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ö r r c b c.

-öri t<n f(^o|6artti •^ülfimitteln, bie |i4> Srtunbm ber beutfdjfn

0pca(^e borbiettn , ^at fic^ ber •^nouAgeber eine^ neuen 3Borterbu4)d gonj

itfonbfrj übet ben 3wect unb bie ßigent^jümlit^feit feinet 2£rbeit ju etfloten,

Nunit 3tber fogtei4> beutt^eilen fönne, ob fein S3etf bei bem jejigen 0tonbe

infmt 0))rad)bi(bttng aud^ notf>n>enbig fep,

Unter ben »orbonbenen 2Börterbü(bern unferet ©protze finb bie von

^telung unb Sampe bie neueften unb befannteflen (^übcer, benen fttf)

liisb« 3ebet üOetlieg, bet auf bem weiten ©ptocbfelbe etwo^ ju futben ober

30 forf(ben batte. biefe fD2ännet geleiflet^ ifl — oUet 2fnfecbtung unb

Seftbbung ungea4)tet pon einem geofen Xbeile unfer6 f23oIt$ bantbap

(rtonnt worben.

2(be(uttg bat inbeffen ni<bt afleä leiflen fönnen unb wollen. (Sr fonnte

ni(bt, in fofern ber bamabfige ©tanb ber ©prgcbbilbung feinen f^orfcbungen

Sibronten feöte, wel(b« unfere 3*it bur4>bto(ben bat. ßr wollte nicht, tbeiW

in fofern er noch feinen ©rpubfoben olle$ ou^fcblog , wad feine 3*‘t 9?cued

oaJ ihrem ©tboo§e geboten, tbeilÄ weil et bie ganje ©ptocbe im .^ocbbeut#

(eben fuebte (baä er irrig für eine 27{unbort bitlt, ba eö boeb nirgenbö ober

äbtrall
5u .§aufe gehört), unb folcbed nur in einem Weinen SbtÜ* Obetfoeb»

ftnt }u ftnben meinte, ß^ fehlt ihm habet eine unglaubliche 2)lenge von

Sörtern unb i&ebeutungen
,
bie jebt tn9?ebe unb0cbrift überall oorlommen,

oob einem SSörterbuebe unferer 3<it bur^iau^ nicht fehlen bürfen , wenn ed

Icu 0ucbenben nicht jeben 2(ugenblicf nnbefriebigt loffen foU, Dbntöieö batte

er mehr ben ©pracbgelebrten , bem eö um SBortforfebung ju tbun ifl, alö ben

Sprocbfcbület unb beutfeb lernenben 2luö(önber »ot 2fugen, wie bie jabirei»

ihen gelehrten 2tnmertungen feinet Söörtetbücbö beweifen, unb febon bep

5itel: @tommotifcb»f ritifebeö SGBörterbueb bpfunbet.

Sampe, unferet 3eit nöbet liegenb, bat »iel mehr leiflen fönnen unb

»ollen. (St fonnte ed, weil er, ouf 2lbelungd ©cbnltcm tretenb, mit grober

Stiholfe gelehrter ©prqcbforfcber fein SBörterbueb in ber bötbflfn ßntwiefe»

lungiieitbeutfcber ^rofe unb X)icbtfun|l gebeitete, unb felbfi einer bet erflcn

Sptaebreiniget unb SBorterfinbet war, wooon fein trefflicbeö föerbeutfebungö«
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VI SS 0 r r c D e.

tvöcter^tul) ben fprec^enbflen S3en>ti^ enthält. <Sr »oTIte , tnbeiti er aut

aUen OueUen, bie für bat «^o4>bfutf(^e etroat ju liefern ^oben, fcfiöpfte, ja

fogar bat 23eraltete unb Unbrau(|)l»are, fo wie bie uneigentli(f)en ®ebeutun»

gen, in benen irgenb ein X:id)tet einmabl ein SBoct gebcaucf)t ^at, aufna^m^

nnb 0t^rififlettec unb 0(f>riftfletten in SWengc babei onfü^rte. 2tbec eben

baburd; fd)weUte er fein 583örterbu(^ ju fe^t flarfen Qnartbönben an , unb

erft^werte bie 2infd>affitng uiib ben ©ebroue^ beffelben gerobe benen , weI4>e

om meifien einet SSiörterbuffit bebürfeu. 2iuf ber onbem 0eite lieg er biejeni*

gen nid)t feiten unberatben , bie aut il;nt lernen wollen , mit welchem ^aUe

jte biefet ober jenet Sßort ju »erbinben boben.

93eibe SBörterbüc^er gaben mit einanber gemein, bag ge, mit wenigen

?Iutnagraen, bie in unferer 0pra(ge gangboren gwmblinge übergegen, ob*

glei4> folfge ni(gt blog in ber Umgangtfprocge, fonbem in oUen 0(griften,

befonbert in 3«tblättern ,
obrigfeitlitgen ßrlaffen unb 58erorbnungen »or*

fommen , unb in ben jagllofen ©eriegtt* unb ©efegäfttguben bet gefammten

^eutfcglanbt igr gerlommlicget 9Iedgt mit galtgarrigemSigengnn begaupten.

SBie fotl g(g bat 23oIE, bei bem Mangel gelegrter 23ilbung, im 2tutfprecgen,

23ergegen, ©cgreiben unb 23erbinben bet grembartigen jurecgt gnben! Unb

borg werben oft feine wicgtiggeu21ugelegengeiten in biefem 5)tif(gbeutf(g obge*

matgt, bennet muggcg gefallen lagen, wat feine Obern, oltgügrer, Cegrer,

9ii(gter unb SBefegltgaber für eine 0pra^)e mit ober ju igm reben wollen.

iUon ber 2Iirtfprocge unb bem Sßortton wirb in ben genonnten SSörterbii»

(gern nur nebengerin einigen wenigen goUen gerebet, alt ob bie münblicgc

Olebe ein gleitggültiger ©egenganb für bie 2:eutfcgen fep, ba bodg jebet

onbere 93oIE gleig unb ©orgfalt barauf »erwenbet. ®oger (inb benn au^ jene

SBörterbucger für ben^lutlänber fog gar ni^t brautgbar, ba gerabe bat?(ut<

fptedgen unb IBetonen ber f^wierigge Sgeil in ber Grlernung unferer 0pro(ge

ig, befonbert für ben «nb granjofen , wie für2flle, beren 0prod;e

römifdgen ober ga»if(gen Urfprungt ig.

6nbli(g gnb jene SBörterbüeger igrer öugem gorm nocg für einen allge*

meinen >^anbgebraucg ni(gt wogt geeignet. Überfüllt mit ’gelegrten unb f^ul*

gerecgten (SrUärungen , unnötgigen 0acg< unb 33egrigtbegimmungen, über*

güfggen 93eifpielen , weitlauggen 2(btgeilungen unb Unterabtgeilungen ,
in

einer für ©efcgäfttleute unbequemen gorm, erfcgweren ge bat Sta^fcglagen

unb ginben bet ©efiugten, 0pro(gunfunbige unb ©efd>üfttmortner frogen

«orjüglicg nacg bem iScgrig, ber 0cgreibung unb Ü3erbinbung einet flßortet,

unb f4>euen et , gcg ju igrem l*ur(g eint SÄenge onberweitiger ©emer*

Eungen ginbur(gjuarbeiten.
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J^fniui ergibt f t'oS nf«f^ SSörterbud^

,

wele^tfl auf btc große

3iM trr @ef4>ofWmönner uub. ®pra(^unfunbigen im 3n» unb2(u^Ianbe gan5

bffwitfrtiKürfndjt nimmt, neben bem 2tbeIung»Sampef(^en fe^r too^I beflefjcn

fdu, unb um fo nötf)tger ijl, ba feinet ber tleinen, fo genonnten •g)anb« unb

Jufibmipbrterbne^et }urci4)t, ba6 23ebürfniß bet 9)?enge ju befciebigen, be»

fonbttt ;u einet 3^*^/ •« n*cl(^er bie @pro(i^e on SBert^ unb SBütbe gemon«

BfS 6a(/ unb wegen »ieIfo(^ »eränberter bürgetlitfien SSer^altniffe in oUen,

frfbjl ben untern ©tdnben , eine größere Senntniß unb (Genauigkeit in ®eob«

(u^dnij ber ©pro(f)ti4>tigfcit gefobett wirb.

6info(($eö SBörterbuc^ auöjuarbeiten, fc^ien mir haftet ein uo^ fehlen«

M, «rbienjllii^e^ Sffietf ju fepn.

3<b bejwecfte ein mögli4)fl ooUflänbigeö fffiörterbuö^ in bet S3u4>ßa<

brafolge, baö mit SBefeitigung alter gelef)tttn 5otf(f)ungen unb überßüf»

fijn iStgrifföbefHmmungen , unfere ®prad)e nac^ aUen gangbaren ein^ei=

niiitn unb fremben Sßörtern, Sßortformen unb fpra(f)Ief)tigen Serbin*

hragen, mit ja^Iteic^en Seifpielen übet U;ren ©ebrau^ fo barjletlte, wie

fif i« ®4)riften unb in bem 9)?unbe beö SoIM leibt unb lebt , bod> fo , baß

ubnoU Quf baö 93effere unb 9ii(f)tigere f)ingefü(;rt werben mödjte; — ein

SSerttrbuc^, baö alö ©procf)tatf)geber in'ben (Gef4)äftö»er^dltniffen beö bür*

9«Iid)en Cebenö, wie beim Cefen beutfd)et 0(f)tiften unb 3 «itbldtter, bem

3n* unb 2iuö(dnber einen Iei(f)ten unb bequemen ^ebraucf) gefiatten, unb,

olb ein »erlaßbateö -^anbön^ für 3ebermann, (tff> jugleicl)' bur^ SBot)IfeiIOcit

bri'Pteifeö ber ®?enge jugdnglitf) mad^en.fönnte. 66 foUte aifo burd)meg

imrenbli(^e Sramt)bacteit für Snid>t*©pro(^fenner ^oben, unb wofi ben

ßrttflg gelehrter gorf4>ungen, nidjt aber bie Jorfc^ungen felbfl in baö Solt

tinfufren; e6 follte bie glürflic^e SÄitte jwif^en bem ju Siet unb ju ijßenig

Eliten, unb, o(;ne bem @ebraucf)e blinblingö ju folgen^ i^ boc^ bur(f)au6

»erleben , o^ne bo6 Urbitb bet ©pracfje in barsuflellen , boif) bem

lirtilbe betfelben nafet fügten. Oerabe aber bieö ijl e6 , woran »iele unfeter

Wcnbßen ©prodjgelebrten Reitern, inbem fte, jlatt.beö Gegebenen unb

55nfonbenen, ifre eigenen 2(nß(f)ten unb 6igentbümlid)!eiten geltenb 311

oodifn fucben , ungeacjjtet (ic redjt gut wiffen , i»oß jie ftlbjl unter einanbet

I« ®iberfpru(^ jlefen
,
unb boß im Solfe loum einige Stu^enb SWenfc^en

Stjunben werben, bie »on ifjren 6igentbümli(i^teiten Äenntniß nehmen ober

9“ H i(;nen onfd)Iießen, jo boß bie Unsoftl beö f(f)telbenben «§>eete6 in

•twtjdilanb (i4> in 2tmt6* unb 58etufegef(f)dften nicfjt einmal;l »on bem

Öwofnlicfieii unb Übiidjen entfernen botf, weil Sölfer unb ©taqten burd)

-jonnea regiert, unb bie Slenfc^en im ©cfjteiben wie im ©predjen unb «gtan*
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be(n in finem beflimmten ©eleife ^f^alten tpecben, bad tno^I au^debeffert,

aber nic^t g(9tn ben SBiUen ber 93ö(tec^irten unb ^ü^rec in einer entgegenge^

festen iKic^tung angelegt n>erben barf.

CDiefem 3n>ccfe gemäß mürbe ber ^lan angelegt unb jur 2lu^fü^rung

gef4>ritten.

SSag juuörberjl bie 23oIIjlänbigfeit beö 2Börterbui^6 betrip, fo

!ann fo(4>e natürlicl) nur bejie^Ii^ gebucht merben. Sine unbebingte ^oUflän»

bigfeit ifl ein Unbing ^ unb mürbe, menn fie für einen 2(ugenblic{ erreichbar

märe , bei ber iBilbung^fä^igfeit unferer Sprache »an gar feiner !^auer fepn.

2}7an fann nicht einma^t verlangen ,
baß jebe uneigentliche ^ebeutung aufge«

füf;rt merbe, in ber irgenb ein 2Dicf)ter ein SBort für eine befUmmte 23etbins

bung gebraucht ^at, ba fchöpferifche ©chriftfleller, mie 3«®*» ^'aut, i^re

©prac^e mit einer pei^eip be^nbeln, bie für ba6 93oIE fein Öefeß fepn barf

unb fann. SbenfamenigtönnenalfeBufammenfeßungenerfchopftmerben, bcnn

jeber 5og bringt un^ neue, unb jeber nic^t ganj befchränfte Äopf fann fie 5U

^unberten fchafpen. SBad j. S. fann irgenb einen ©chriftjletler f)inbern,

SJfenfchenfopf, SJfenfc^enfuß, SJfenfchennafe ju fügen, menn er e6

nötf)ig ßnbet, biefe J^eile »an einem S^ierfapfe jc. ju unterfcheiben ? 9Ead

fann mon bagegen haben, menn ein ICichter aber Dfebner ßch bie Störtet

unreif, unfattmacht, ba er ße burch bie ©prachähulichfeit , menn auch

nicht burch baö SBebürfniß rechtfertigen fann. Unb melch eine SRenge »an

Sufommenfeßungen fchafft ba^ gemeine unb häusliche Ceben fchan um ber

Äürje mißen! 2Baä man »erlangen fonn, iß, baß aße, »an ©chriftßeßern

aber im gemeinen Ceben gebrauchte, bereit« feit3ahren jum ©pro^fchag gehe»

rige SSarter , bie ßch nicht burch ßch felbß erflären , fa mie aße heirfth*

93ebeutungen berfeiben »arfammen, unb baß auch bie jüngßen Sinber ber

Caune, in fafem ße Ceben gemannen haben, eine 2lufnahme ßnben.

©eben mir auf bie SR e um Örter, fa ßnb befonntlich feit Sampe’«

SOerbeutfchungömörterbuch fehc viele gefchoßen marben. 2:ie legten 3ahr*

(feit 1813) haben befanber« eine puchtbarfeit barin gejeigt, benn biefe

erregte unter ben ©chriftßeßern S^eutfchlanb« einen Öeiß ber Ummäljung

beßehenber garmen, unb inbiefem 3“ßanbe gingen eine SSRenge, jum Shr‘^

feltfamer 23ilbungen hervar. 2(belung mürbe nach feinen (Srunbfägen ße aße

jurücfgemiefen haben, meil ße ihm al« nach nid;t }um ©prachfchog gehörig

erfchienen fepn mürben. Mein auch ber begriff ber SReuheit iß ja nur bejiehli<h*

Sßie alt, fann man fragen, muß benn einSSart fepn, menn e« aufhören foU,

ein SReumart 5U heißen , unb mann barf e« in bie SRechte ber älteren SSßörter

eintreten? Älapßacf fchuf ßch 1T47 ben Sßeinlaubßab f. Shprfu«-
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no(^ ftn 97entport ^ wie Sampe biffen Tijii^rigen @rci6 oW folc^ed

(utffubrt? SBanim foU bad Sßort @e{)äcf eö nic^t fepn^ ba ed bo4> au(^

3utril im ftebenjcibrigen Äriege »on ben 3f'tun9^fd;rf*bern für ©ogoge
^rbniDcbt tvurbe? 5S}acum nii^t auc^ •^eecfd)au unb SterntpartC; bie

R((bt alter ftnb? ^on fitbt «n btefen S3etfpir(en^ tvad man von folt^en

¥f3 ri6nungen^ momit Sampe feine 9?eu' unb ^fltmörtec u. auäjfattet,

ju halten bat. — SWeu ifl ein ffiort mot;I nitfjt gerabe borum, weil

es nur wenige 3«^« fonbetn weil eb etfl in neuern

0dirift)let[er in'ö lieben gefommen , unb ba^er notf) nid)t alfgeinein betannt

nnb gebrau(f)t ifl. 3“b»’ö iöolfbt^um unb 23oIEbtf»ümIi(^feit (wel*

(be^; bei 0 pra<bäbn(i(bEeit von ^önigtbum, ^aifertbum tc. gemd^, mobl

^ 0 ( E t b um K. beiden müfte) i|l erfl atbtjebn 3abc o(t, aber in ganj ^eutfcblanb

m <3(briftfleUern unb im gemeinen l'eben fo vielfatb angemenbet unb gebil«

bgt
,

ba§ e6 mit ben äUeflen SSbrtem unferer Sprache in gleiche Siechte

getreten i(l. !4^cc Sßeinlaitbilab Eann nie ein fSolEdivort werben, i|l aber

ein T^icbtenport, unb old folched fo oft nach SIopfEocE gebraucht, bag ed bo4>

»obl aufbdren Eönnte, ein Sieumort ju bt*ß<n-— 2fUe fficrter, bie ju Gbrf«

unb l'eben geEommen (cnb, mögen |te jebn ober bunbert 3abte jdbien, gehören

bem allgemeinen Sprachf^oh an, bagegen biejenigen, welche ein SchriftfleUer,

»miger aud 58ebütfnig ald in einem 2tnfoffe von Saune, votgefchlagen, erjl

ihre ^]>robe,3eit be(beben, unb abwarten muffen, ob bad S3oIE jie in feinen

Sebendverhältniffen auch werbe anwenben wotfen. Siach biefen @runbfähen

habe ich u>*b feit (Sampe gebilbete SSÖrter aufgenommen ,
anbere

gleichjeitige aber von mir gewiefen, tveil ich fit nirgenb gebraucht fanb, weU

(bed wohl a(d ein untriigliched 3ti4>tn ibtcr (SntbebrIichEeit ober Unbrauch»

barEeit angefeben werben Eann. 3« ben neufEen (bem2üter nach) gehören auch

bie von 3abn erfunbenen Sßörter ber SurnEunfl. Sie Eonnten mit Siecht

lufpmch bie 2(ufnabme machen, ba fie and bem fSiunbe aUer beutfchen

juaglinge tönen, unb in mebrern nörblichen unb füblichen Staaten !^eutfch»

fonbs fogar in obrigEeitli^en Srlaffen übet bod Surnwefen gebraucht werben.

jUter old biefe SSörter finb bie von SßoIEe gemad;ten 2fbEür)ungen unb

Umwanblungen üblicher SSortformen ,
wie fie in feinem 2tnleit ju pnben

(inb, unb bennoch batf ihnen bied ffiörterbuch nur von ferne folgen. 2'enn

fein n feit unb Ginleit f. 2fnleitung unb Ginleitung, fein gewöhnlich

unb bortnoefig f. gewöhnlich unb bartpaefig, ftnb bid fegt eben fo wenig,

ald feine übrigen Sprach« unb SchreibeigentbümlichEeiten in bad iSolEdleben

tingebrungen , inbem bad Umflogen unb 2fbönbern verjährter SSortformen

Bit ald ein fßorfchlag (üDiotion) bo fleht, ber etfl bie S3iU bed fColEd ober
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feiner 0feTfoertreter erwortet. ®o n>ie eine 0(^n>aT6e feinen Sommer niad>t,

fo mo^t ein ©ele^rter feine ®prad)e. Jfbet ed i(l mbglid;, bof 93ieleb, Wöd
bet »erWenfe , »on mir »erel;rte ©reib mit S(fiarf(inn unb ^enntnif afö 5Bci^

trog )u einer 0pratf)oereb(ung für fünftige ©efd;fec^ter in feinem 2(nleit nie«

bergeiegt ^at, einfl in Schriften mie im gemeinen lieben allgemein ongenoni«

men wirb. Jienn feine SSBortformen ,
bie

, na^ ben ©efegen bet 2tblcitung

unb 0t»^o<$b^nIi(f)feit, eine größere Sini)eit unb 9fegelmä0ig!eit bejme^cH/

f)aben ja meifl nur ben ©ebrauc^ gegen (it^, bet |tc^, wenn aiu^ longfom,

bocf> «on 3tit ju 3<if nnberb geflaltet. 0(^on je|t finbet man in i&erlin

eine S8ü^er»erlei^>e unb eine yfanbleif;e, fo wie unweit einer

$obof b «ne Sabot«3nI>ereite/ f*« Stgent^iimer ced>t

fprat^mo^ig, alb Ort beb 5« rechtfertigen, unb »on 3uberei«

tung, alb >^anblung, jtt unterfcheiben wei^. Unb fo wäre eb möglich, baß

noch 23»rlauf »on jehn Rohren biefe unb jene SÖoIfefche Sffiortform, alb bem

fSoIfbleben angehörig , in ein SBörterbud; aufgenommen werben fönnte.

9)7an möchte hier fragen, ob ber SBörterbuchfehreiber, wenn er jene

formen gonj ober jum iheü für rld;tig ertlort, nicht bie 23erpfUchtung ouf

fich höbe, fte olb gültig oufjunehmen. 2tber bomit würbe et jo nur feine

eigene SReinung unb 2(nficht geben, bie et in einem gefchichtlichen ©prach»

werfe gar nicht ober nur beiläufig aufffeilen barf. könnte bie eigene il}?einung

hier etwab gelten, fo würbe ich **i4>l »ifi« SEBörter, fonbern ouch

eine 5)?enge oiter SBortformen ni4)t höben oufnehmen bütfen , weil fibh bie

Unri^tigfeit ihrer ißilbung barthun lägt, wenn ich auch nicht mit SBolfe

20,000 folcher ©pro^fehlet pnben fonn. Sßab ober bob gonje 93olf onct»

fennt , unb »on ollen ©chriftfletlern gebraucht wirb , muß ©ültigfeit höben,

unb wenn eb noch fo fehlerhoft wäre. 3flleb , wob in biefer •f)infid;t für bie

gortbilbung ber©proche »erlongt werben faun, höbe ich in befonbetn2lnmer«

fungen bei metirern SBörtern aii5ubeuten gefucht, ohne bem ©prachgebrauch,

ber feit üuintilian feine Üicchte behouptet [ wenn aud; einige ©prachgelehrte

fein £>afepn bejlreiten *) ] , etwob ju »ergeben,

*) einen ©pteic^« unb ©ebreibgeb rau^ gibt c* aHerbing«, wa8 man au<b ^in

unb mieber bagegen aufjubtingen »erfuebt bet- 9tur mug man fi;b unter (Sebraueb

nicht eine au8naI;m(ofe ^tCIgemeinbeit benten; benn eine foicbe finbet fich nirgenb, alfa

auch nicht im ©prcchcn unb ©ebreiben. fSergfeicht man aber h»nbert beliebige beutfebe

©ebriffen au8 »erfebiebenen Sb^itce 35cutfcblanb4 mit einanber, fo finbet ficb in ber

93eugung, SOerbinbung unb Schreibung ber SBcrfer überaQ eine Ubercinffimmung,

mic fie in ber (Seifier: unb ^örpermeit feiten ober nie angetroffen mirb. 9tur in eigent>

(icben © p r a eb febriften ftnb bie 31bweicbimgen vielfacher unb mefentlicber , »eil bie

©praebgefebrten ipre eigenen ^nfiebten über ben Gebrauch bo, roo er ihnen faifcb

prfepeint, erheben mellen. ZMefe 3lbmeicbung Cann ober niept hinbecn , von einem @e<

L.1 ’Ic
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Snbftn fo u6« bft» begriff ber SSotttlänbigfeit, tri« id^ i^n für

biffeö ©örterbud^ ompenbtte, genügtnb trflort ju boben gloube, bin itb nun

ttu4> fcbulbig 3U bffennen, wa6 ber öottflonbigFeit meine« SBörterbu^e«

tbgebt. 34> nomlidb bie fogenannten 93etboIien in u n g , ober bie mit*

telfl biefe« @nb(ing« ou« 3*«t®örtern gebilbeten überoU

aufgenommen, gemöbnlicb nur ba, mo fi(b ^üte veränberte i^ebeutnng

be« 3ciFn>ort« jeigte^ ober fonfl eine S3emertung gemacht merben mn^te.

3^er @mnb lag in ber notbroenbigen 9?oumerfparuif , bie biet «m fo leidster

fintreten fonnte, ba bie ®ilbung ber -^ouptmörter in ung jebem Sprotban*

fdnger »on felbjl fi(b oufbringt , inbem fie bei allen 3f»twortem mögli^
, bei

ben meiflen gebräu^Ii(b ijb. — Sben fo f(bien e« mit entbebrli(b , jebe« 3<it*

wort in feiner «nbeilimmten2trt(3npniti») aueb ol« «Hauptwort aufsufübren,

ba bi*t ganj berfelbe @mnb eintritt.

S^ennotb umfogt biefe« ffiörterbudb in feiner bejiebli^en 23oUflänbigfeit

mebc al« bo« Gampeftbe, welche« bi« jebt ba« teicbfle war, benn e« entbölt

nicht nur aUe SBorter unb SSortformen, bie in irgenb einem meinet S3orgon*

ger feit ber Witte be« »origen 3obtbw«*>*ot^ gefunben werben, fonbern auger*

bem viele alte unb neue 2(bleitungen unb 3ufammenfehungen , bie in2(be[ung

unb Garnpe nicht flehen, unb mehrere ?leuwörter, bie meine S3orgänger nicht

hoben fonnten, weil |i< «fl nach ibt«3«t ö*bilbet würben, wiel^ampf*

bei jung, ICompffthiff, ©ampfwerf; ferner bie ganje Äunflfprache bet

Surnhinfl, wie fte 3obn unb Si feien in ihrer beutfcben Surnfunfl befonnt

gemacht hoben, unb otte biejenigen Soenibwbttet (mit ihren SJerbeutfcbungen

ober (Srflorungen)
, bie noch »•” gemeinen Ceben gehört ober in S'rucf»

fchriften unb obrigfeitli^ien (Srioffen gefunben werben.

«rau(«( }u «ben, ber »on allen übrigen 0(briffflelIern ouf eine gleübförmige

2lrf beobaibfet wirb. X)amit foHinbeffen nicbf gefagt »erben, aU bebürfc berOebrauc«

(einer SSerbefferung. (Sr »erbeffert üd) aHerbingb, aber nicht ftürmirch, fonbern fo

odmäblig, ba$ ge»b()n(tch einige Sßenfchenalter basit gebbren, ebe man eioe cuffat*

lenbe 9Serfcbiebenbeit »abrnebmen tann. SDtan »ergieicbe nur ^ageborn, OSeUert,
Ceffing, (Sleim, Älopllorf unb Gnget mit 0ßtbe, J^erber, ipfeffel,

0cbiner, tÜffianb, Jtobebue unb anbern, unb man »irb ftcb überjeugen,

ba§ bie meiflen SSerfcbiebenbeiten biefer 0cbriftfieOer in fpracblicber Jpinficbt (benn nur

»on biefer ifl hier bie Diebe) in ber iBeränberung einiger unregelmägigen formen , unb

in bem fparfamern @ebraucb einiger X)ebnungb> unb 0cbärfungibucbflaben belieben.

Slopflocf felbfl flcDte fi<b aiP Zbicbter unter ben allgemeinen Gebrauch, fo viel er

auch al< Srammatiter gegen benfelben einju»enben unb auch DSieianb bat

nur »enig 0<breib:@igentbümficbfeiten, »enn er ihnen gleich bib an bab (Snbe feineb

£ebenb treu blieb. ilBie follte nun nobl bei fotcher Übereinflimmung ber 0prach> unb

0chreibgebrauch beflritten »erben tonnen, ba jene IDlänner burch ibtt« in allen 0täiu

,
ben gelefenen 0cpriften, ihr 3eita(ter beberrfchen!

b. Söerf.
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Siner befonbem 9{e(f)tferti9ung bebarf oietleid^t bie 2(nfna^ine frembe
SBbcter^ unb tfl ^tec bet Ott, tnic^ baniber ju erflären. !^er fprad^ge

(e^cte^ Vdterlänbifc^ geftnnte beb23oIfö Raffet bie Scemblinge, unb ipil

fie oertilgt miffen. ^ '^reunben brr 0pra4>rein^eit au i

ooUer Überaeugung an^ unb n>urbe unferer 2}7utterfpra4)e wünfc^en^

wenn fi( oUe ^ifc|)Iinge fogleic^ aubjbo^en fönnte. SSer bie ^riegb« unb S3il=

bung^gef4>ic^te unfern 93oIfd fennt, weiß wie baö S3erbcrben in otten

bunberten^ befonbetd feit bem sa3fjlfülif«ben ^rieben, über und bereingc^

brod)en ifl. Sd n»egaufd)offen , wenigftend au milbern, ift '’Pflid;t jebed ebtlic?

benben S'eutfcben; (t(b bagegen flammen, '^ocboecratb gegen bad S3aterlant>

2fber eingemuraelte Übel ftnb nur langfam au tilgen, äsieted ijl geftbeben feil

bem oft oerfpotteten , boeb oerbienflooUen 3 * f * « ^ föieied in neuern 3 * u buref

Sampe, fKübiget, Äinbetling k., unb in ben neujlcn bureb Äolb

Ölobloff, Traufe, 3obn^ SBolEe, S. SÄüIIet unb 3*une ic.
;
noc^

9)?an(bed wirb unb muß gefebeben, wenn bet ©eutfebe ben eblen @eifl uni

Sinn für bod öaterlänbifcbe bewahrt , bet ißn feit einigen 3ob«u fo fräftic

belebt. ÜDlan oerfällt aber bei bem (Sifer für bie 0pra(breinbeit in einen bopi

pelten f^ebler; i) man will unbebingte IKeinbeit, bie botb, ald ein ^b^ü
oon bem Urbilbe (3beal) ber ®prahle, ßeb nie meinen laßt; benn fein«

einaige 0praibe ifl gana rein, auch bie @rie(bif«bc unb fHömifebe bub er

befanntlicb mebe ober weniger and frrmben 0pracben gefeböpft, unb bi«

,
5'rcniblinge but(b Umbilbungen nach ihrer 21rt eingebürgert. 3« biefew

SBetraebt tbeilen wir aifo bod Sebicffal aller ^Uolter, unb ni<btd wirb und

frei booon macben. 5J?on will 2) unferer 0pracbe bie gremblingc nebmen,

ohne und einen binreicbenben 6rfaß au geben. :iDiefer f^cbler ifl wo mögliib

no(b f<blimmer. ?i}?an b“l nämlitb neben ben oielen cntbebrlicben Jremb«

Wörtern, bie bur(b23otnebmtbucrei, Unbeutfebbeit unbSrägbeit eingeftbwärat

würben , aueb eine große 3<>b^ »ou unentbcbrlicben , bie unfere 0pra«be je^t

no«b nicht fahren loffen tann unb barf, weil ße ß^ fonß bed 5)?ittcld beiou=

ben mürbe, bie bobureb beaeiebneten SBegrißc audanbructen. 3)er 5^i(btcr utiö

Diebnet empßnbet bad freilich nicht, benn bie 0pracbe bed (Mcfnhld iß unter

und reich unb oudgebilbet; ober bet ßrenge SBiffenf^aftler, ber Äün|Her,

betÄrieger, bet Äoufmann, bat, jeberfütßcb, nur au ocrlicren, weitet

feine 0 pracbe nicht ond bem innerßen Ceben bed 'isolfd , fonbern ond frenibem

93oben mit bet 0ocbe brrübet genommen bat, «g)ier olfo iß nicht böfcrSSille,

fonbern Unoermögen, wie jeber weiß, bet einen wiffenfcbaftlicben iUortrog 511

halten, ober ein bürgerlicbed nnb gewerblicbed ©efebäft au treiben bat. —
Obnebied fann man niibt oon einem Diecbtdgelebrten, 2(rat, ^riegd« unb
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änfn«m vfilangeti; bag rr fttne, im vieljä^rigen @ef4)äft an^rnommene

ÜRdtit »lt|Iid> oblegen foU. Unb moUie et bod töefTere, m finbet er e^?

Stopenib ^etri (»oben viel aufgeräumt, aber no(^ fe^r viel flef>eu (affen

mirn. €vU ber 0(()reibenbe, um einem i^rembling auä bem SBege ju

veitläufig umfc|)reiben , ober unpaffenb, viet(ei(f)t jum 9(acf)tf)eil ber

JflUli((ifeit, auöbrucfen?— Unfer trefflidjer Äolbe gibt in feinet neu*

jhi€(firift: S3e(eu(f)tung einiger öffentlich auögefprochenen

Urt^tile über unb gegen 0prachreinheit (Seffau 1818) einen

in frembem ^aubenvälf^, unb eine Übertragung beffelben in

iKtinbeutfih von bem hmh^t<^}id*n 3(rnbt. S)enno(h (ommen hi^<^ fof^enbe

ÄnaiMmgc vor
: glorreich (mofi'cr bo<h baö alte ruhmreich flehen fönnte),

Manöver, <^auptmomente, f^ronte, Zentrum (mofür fchon ißecfer

i« friaer 2Be(tgefchi(hte SÄitteltreffen hot)/ SJatterie, ©eneraf,

$i)»nett (mofiit hoch ^(intenfpieß ba ifl). SSenn nun in einem aufge*

ftiUla ^ufle r berj0prachreinheit von einem gemiß vaterlänbifch gefinnten

nt jtithrten :!Deutf(hen acht Srcemb(inge vorlommen : mie moUte man nicht

tiiun 0ch(aihtbericht (ber vieUeicht unter großen 3<>^fl<^<uungtn fchneU ent*

vccftn iverben mußte) von einem fpra^iunhmbigen, burch Srjiehung unb

llnjtng venvöhnten 9Ranne brei* unb viermahl fo viel Unbeutfchheiten ju

(%t holten? — Unb wie, fann man enblich frogen, foK fich bet unter»

jtirhute ©efchäftömann (3ieferenbor , Sefretär, ^anselifl, dlegiflrätor jc.)

«iholttn, bet im ©ange bet ©efchäfte überoU ouf herfömmliche 5«n«bheiten

anb— felbfl gegen feine beffere Überjeugung -— fich folchet bebienen

«ni$/B>enn er nicht von feinem vorfihenbeniKath a(ö ein unbefugter 9leu(ing

nt Slügling ongefehen fepn tviU, bet burch *•”* SBeifung jut Orbnung

cajrtolttn »erben muß. Söie foU bet angehenbe ©efchäftömaun olö ölicht»

Lehrter bie ihm vorgehaltenen gremblinge überaU richtig verflehen, auö*

iwhm unb fchteiben , weun ihn fein SBorterbuch , worin et (ich Diothö

'rWn »iU, im 0tich läßt

!

Kein 3»tcf ging bohet bohin, baö grembe nicht ouöjufchließett , »eil eö

infflcbe fuchen unb brauchen , aber überall baö beffere S^eutfehe bafür ju

ärtffl, wo folcheö bereite vorhonben war. 3nbeffen fonnte unb wollte ich

litimigen grembwörter auffuhren , bie — nach meinen Srfohrungen —
»«h « unferet 3eit gongbat finb. XiennSSieleö, waö unfete (öerbeutfehungö*

•Mrtnbücher enthalten, hot ßch (bem •^immel fep !Cant !) fchon gonj verloren,

W ftch nur noch hin unb wieber in einzelnen gällen. 2luch fonnf ich

^iet nicht ouf olle flreng * wiffenfd>oftIiche Äunflouöbrücfe einlaffen,

Wfoldje, wie j. 58. 2lbfciffe, ^ppetbel, gunction, bei futjen

Dr izr - Google



XIV •SS 0 r r c b e.
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erfläningen ot;ne ein sufaminen^ängenbc^ Slffen »erjlonben werten

tonnen. Sben fo bürfen nnc old 2(u^no^nie bieicnigen S'Ctmbwörter ^iec auf«

gefu(f)t werben^ bte o^ne alte 93ecänberung inä !i^eutfd)e übergingen, wie

DcToir, bie man in i^ren iffiörterbüd)em na4)f(f){agen mug. Überhaupt blieb

biefet bed SffiÖrterbni^ö immer hnt 9f?ebenfat|)e, unb mugte fnrj, oft

mit wenigen SSorten abgefertigt werben, fo wie ic^ benn aucf) bie f^remb«

artigteit eineö SBorte6 jebedmabl mit einem (*) be}eicf)nete , woburc^ icf> mir

ben @ebrau(f> bet loteinifr^en ®d)rift5ti(f>en erfporen wollte, bie bem ©anjen

nur ein buntf4)e(tigeö ?(nfeben gegeben ^aben würben.

Snblicf) f)abe i^> noif) von einem febr unterfd^eibenben fD?er!ma^(e biefet

SBÖrterbud)d }u fprecfien, ic^ meine bie iSejeic^nung bet 2(u^fpra(^e

unb be 6 iSßortton^. iSeibed bol ber !^eutfd;e mehr aU irgenb ein S3ott

»ernatbloffigt ,
ba et mehr febreibt old fpriibt. 3« neuern 3e«l*n ober bot

man fcbmerjlicb gefühlt, wie unre^t man baran tbot, ba bie münblidbe 9tebe

bei' bet (leigenben Sßilbung unb ber »erönberten gorm unferet 0taoten»

»erbältniffe für jeben gebilbeten SBürger, unb für ben botflellenben Sünjller

unb 0(baufpielet befonberd wichtig ift. So^Ieicb leuchtet ein, wie febr moit

bem 2ludlcinbet bod Srlernen unferer ©proche baburch erfchwert, bag mon

ihm in SBbrterbüchern unb ©prachanweifungen feine binteichenbe 95elebrung

übet bad 2fudfpte^en unb SBetonen bet SBbrter gibt. S;ie groge ifl ober;

wie lä^t fieb biee helfen, ba bie S^eutfchen feine gleichförmige 2(udfprache unb

feine ^onjeichen haben ? @ewi^ «erbiente biefe grage mehr ald manche anbere

eine ^reidaufgabe für einen ^elebrtenoerein ju werben, W05U inbeffen wenig

.gtoffnung iff , ba unfere ^fabemieen bie gorfchungen in bet STfutterfprache

immer mehr unb mehr and ihrem Greife verbannen. l8ortäufig fchien ed mir,

bah l^le UngIeid;formigfeit in ber 2ludfprache und nicht fchrecfen bürfe. ©ie

ifl ja and) in bet ffiortfchteibung vothanben, unb hoch hoben wir hier eine

dtegellehre unb einen Gebrauch. 3n @riechenlanb galt bie 2lttifche fSfunbart

für bie oor)üg(id;fle: warum foUte ed :^eutfchtanb on einer folchen fehlen?

greilich mog ed in Seutfchlanb fchweret ju beflimmen fepn, welched Canb

fleh in bem SBeflbe bet beflen 2ludfptoche beflnbet. 3« Uliebetfochfen fpricht

man Cobb, >^off, Olobb, 23abb, in ben meiflen anbetn Coubfehoften

lauten biefe SSörter, wie man fle f^ireibt : 2 ob, >^of, fKob, 58ob. £'ad

9.'f«rb ifl überall gebehnt, ober in ber ©chwei 5 lautet edgefchtirft. .^emraet

rühmt bie yföl5 ifche, SRafl bie SBürtembergifche 2tudfprache, ©ottfeheb

bie SOleiflenfche ,
I). Cut her bie 93?ärfifche, ber et ben S3orjug vor bet

©dchfifchen gibt, inbem et in feinen Sifdjrcben fogt: »2^ieS0?orfifche ©proche

ifl leicht; man merfet foum, bofl einSJZörfer bieCippen reget, wenn et rebet;

Goot^Ic’
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lie übertrifft bic W?ärht ^ot inbfffenSf^I« genug, benn et

©rod unb «^of gcf^örft, ba ec bot^ ©rafeö uub •g)ofeö fagt;

tbnt fc ^ört man bei i(;m lebe'nbig mit bem !^on auf en, ba biefec boc^

taf bie 0tammjiIbe leb gelegt roetben mußte, uub bie Süörtec 3 «g er ei,

3»ntetei tc. ^oben bei i^m fämmtlid) ben $on auf ei, ba

(it ifin bo(f> ouf bet etjlen Silbe hoben foUten. 2^id;tcr fagen nach Sßiltfühc

@rdb unb ©räb, Stab unb Stäb. SSet hot nun Siecht, nnb meffen

liudfptache ifl bie befle ? 3th t ^onn hier nicht »on einer ganj fehlet»

freien 2fugfpca<he bie Diebe fepn , benn eine folche pnbet (ich nirgenbg. S)ie

gtage ifl nur : »eiche 2Iuöfproche in JCeutfchlonb I;ot bie meijlc Diichtigleit,

bie meifle bejiehli^e (Qoinommenheit ? Ohne barübec entfcheiben ju »ollen,

fcheint man hoch barin einig ju fepn, baß ber nötbliche Sh^il unfern iöater» .

lanbed burch iSeceinigung glücflichec Umfiänbe früher unb »eitec in ber

Sptachbilbung oorgerucft ifl, oig ber (übliche. 3fl bieö, »ie au^ bemSchrif»

tentbum bed isten unb igten 3oh<^bu>tbectg »ohl ecmitfen »erben fann: fo

bürfte auch tm 2nigemeinen bie 2(u^fprache beg Diorbend mit »enigen 2Iug»

nohmen einen iOorsug vor ber (üblichen behaupten, in ihm aber befonbecg ber

nbtbliche ^h<*I Oberfochfeng , ber nicht ßngt, nicht lispelt unb jifcht,

bieigjörter n>ebec breitet unb behnt, noch oecfchlucft uub »egfchnellt, unb

bie Siatuc unb (Sigenthümlichfeit ber Sprache am meifien bemahrt. !Siefer

%inahme glaubte ich bei ben 93emerfungen über bie ?Iuefprache folgen ju

muffen. ®ied thot ich befonberd bei bet iBetouung ber j»ei» unb mehrfilbigen

äiSocter, ohne barum bie 2(b»eichungen be^ Sübend ju übergehen, bie

überall, »o fie mir befannt »aren
,

bemecit »urben. >^iec aber zeigten fleh

jmei Sch»ierigleiten : bie iSe5eichnung unb bie ri^itige Eingabe bed SSorttong.

?ei bet iöejfichnung mußte ich flonj ungebahnten 2Beg betreten
, benn

bie 3«i<h«n »oten nicht »othonben. 3th "“hm ,
»ad mir bad Sinfachfle unb

au6 anbem Sprachen am 23etannte|ien jU fepn fehlen, nämlich ein3eichen ber

Schätfe('), ein3eichenbtc!Sehnung(")unbein3eicht"fut b^aö tiefe e, bai

mied Hingt ('), j. ®.(jtbe. !Saß biefe brei ju einet oollfommnen SBejeich*

oungbet iSetonung nicht hinceichen, »eiß ich So bann j. S3. bag

üefe e gebehnt fepn, »ie in (Sbene, unb gefchärft »ie in Cef e. «^iet müßte

*If» JU bem 3ei<h<n beö tiefen e noch bag 3ei(h*" !J'ehnung ober bet

®<h®tfehinjugefeht, ober ein neueg erfunben »erben. 2Iber ich fonnte unb

botfte für jeht nicht »eitet batin gehen , weil ich ©efahr laufen wollte,

JU »etroitten, unb burch bie Dleuheit beg 23erfahteng abjufchteefen. —
'iihwietiget »at bie richtige Eingabe bet Sßejeichnung , befonberg bei brei»

mehrfache« 3"fommenfehungen. 3th "»o^te mit hoher ben ©runbfajf.
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jmar jebe^ Sort mit einem ^onjeic^en ju belegen (mie i(|> e6 für ben

?(uälänbec nötb>d immer nur ben <^aüptton }u bciric^nett/

ebne auf ben SRebenton 9?ucfjt<bt 5*» nehmen. £sa i(|> inbeffen nit^t oUe

Wörter, bie ju bejeiebnen maren^ tönenb vernommen habe, fo mußten

bie Dtegeln ber 0ptad)e ju >5>ülfe genommen meeben. 2(ber biefe 9{egeln

finb bürftig, unb laffen und fefjon bei breifa^en 3«fa*nttienfebungen im

©ticb* 5ßie nun bei vier» unb mebrfoeben? 3n Stbfönigreid; j. ©.
wirb Srb betont: mi aber foU betont werben in Grbfommertbür*
büter,ßrbIanbjogermeifter, Grblonbpojlmeiflet? S^ergleitben

3ufammenfebungen fd)ienen mir in ber SHegel bem Dtebeton mehr old bem

SBortton onjugeböten, unb ief» glaubte ed baber bem ©predbenben überlaffen

jumüffen, weteben Sb^'I ft old -^auptbegriff aud bem Ö5anjen beroudbeben

will. !Ciefer 5oU tritt felbft bei einfoeben 3u[ontmenfebungen ein. ©o Far.n

• man j. ®. Gffigfauerunb Sfftgfaüer fagen , je naebbem man bie 2lrt

ber ©öure (im ©egenfabc bet 5Sein* ober Dbftföure), ober blo^^bie ©törfe

berfelben im 2fllgemeinen beflimmen wllL SRon (Irtte bem 2tudlönber, über*

baupt bem ©pratbunFunbigen bie Sßörter Grlenflraucb, erlernbar^

aSdfb/ nü^, 236rtbeil, SSötfob, Snteritb, enterben, ®ö 1 1,

b d r t K. ohne 93ejei(buung bin , unb febe , ob er fte richtig audfprecben , unb

ficb aud biefem (bewirte bureb irgenb eine©pra(bregel, bie er in feiner Glrarn*

matiF finbet/ brraudbelfen Fann! Gampe fagt: ein Grjbieb i|l ein foicber,

ber Gr) jliebil/ unb au^ ein arger X^ieb. !^ad i(l wahr; aber beibe i&egriffe

unterfebeibet ber X>eutfcbe bureb bie Betonung , wie itb an Ort unb ©teile

gezeigt bobe^ unb boeb Id^t (td) Feiner meiner IBorgänger barauf ein.

üDiefelben Sonjeicben unb biefelbe 2lrt ihrer 2lnwenbung pnbet man hier

auch bei ben «^rembwörtern. Sßaren fie einmabl oufgenommen, unb hotten

fie ed ficb gefallen loffen •müffen , nach beutfeber 3lrt geformt unb oudge«

fproeben ju werben: fo burfte ich fte auch ohne ISebenFen nach beutfeben

©tunbfüften betoujeiebnen
; auch, wenn fie ihre frembe 9?atur noch bewahrt

batten, wie viele gronsdjifcbe, würbe ihnen bo^) bod beutfd;e Xonseichen

gegeben , obwohl babei in einer klammer auf ihre natürli^e 2ludfpra^e bin*

gewiefen. SBenn olfo ein lateinifcbed SBörterbueb bad aud bem @riecbif4>en

entlehnte emphäsis mit bem Furjen Son)eicben ouf a bejeiebnet : fo mu^te itb,

um folgered;t ju fepn , unb ollen verfldnblicb ju werben , bad geftbdrfte 5on«

seichen (') auf e feben unb Gmpbafid febreiben. Unb wenn ber 3iolidner

,
fein unisono mit bem von mir für bie ©^drfung befUmmten $!onseicben (')

belegt, fo würbe icbfolcbed nach jenen G5runbfä|en mit bem von mir gebrauch*

ten 3ei<ben ber Sänge (~) vertauf^en müffen.
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Die 9?e(^tf(^reitutia , ober, »ie Ufy lie Orthographie lieber nennen

mochte; bie SSortfchreibung hot }u alten 3<>ten einen reichen 0treit)loff für

Sprachgelehrte hergegeben; unb wirb ti wohl ferner thun. Die (Währungen

brr neuern nnb neujlen Seit; namentlich bie 0prachftürmungen , wel^e

£lop(loc( begann unbSQ}o(fe fortfegte; hoben auf bad ^olE gar feint

Sinmirtung gehabt; unb unter ben 0chriftfteUern ; (^efchäftOmännern unb

©elehrten nur bie Überjeugung befeftigt; baß ber 04>reibgebrauch ;
ober ein

hertömmliched Übereinflimmen ber 2)tenge in ben mciflen {^äUeu baO Otecht

ein ficherflen unb bauerhafteflen begrünbO; wenn ouch bad 9tichtige nur aub

btm Snnern ber 0prache felbfl erfannt unb bewiefen werben fann. Di:fer

Ölnmbfag ijl gewig ber annehmli^fle; wenn man bebenft; baß oUe Ssölfet

nnb alte 3oheh»nberte ju ihm bctannt hoben ; unb ba§ ein Surücfführeit

euf bie iSilbung unb 3(u0bi(bung berS&örter eine gäti5(i(he Umformung unferer

SBortfchreibung herbeiführen würbe, ^(opflocf felbft mugte am @nbe )u ber

gnobhnlichen SEBortfchreibung jurürftehren, unb ben fehlerhoften 0chreib4

gebrauch einer aUmähligen 2tubbefferung ber Seit überlajfen. iSßaO (äft fich

benn auch für eine ganjUche Umformung thun; ba bie SBahrheit in taufenb

f^allen ft(h üor nicht finben Iaht; inbem ja bie 21bleifung unb S3ilbung vieler

SSörtec gweifelhaft ift; unb weber aud ber 0prache noch gef4)ichtlich erfannt

ttetbrn fann. iffioUte man baher ouch bie 2Ibflommung unb 0prachähnIichfeit

3U alleinigen ©efeggebtrn ber SBortfchreibung mochcu; fo würbe hoch feine

ßinheit unb Übereinflimmung 0tott finben ; ba unfere SGSortforfcher nie unb

nimmer (ich einigen, unb ein foIgenbeO Seitalter fecf verwirft; wob bie ©eiehr*

ten unferer 3*it mühfom erbacht nnb gebout hoben, wie bie 0prachgefchichte

oller Sflhrhunberte beweifet. Der SBörterbuchfchreiber foU unb borf auch barin

nur geben, waO unter ber 2)fenge vorhanben unb fjir feine Seit herrf^enb ijl,

nicht mag er ober ein anberer (wäre eö auch beffer) fi<h sefchaffen hot. 2Iber et

bot oUerbingd bie Pflicht; bo, wo ber ©ebrauch ihn nicht feffelt, ober wo
büftr jweifelhaft ijl, ouf baö SBeffere hinsuführen, unb in biefen Sollen bet

Ableitung unb 0prochähnIichfeit ju folgen. 0o hoben wie j. S8. bie beibeu

Sonnen SBäcfce unb löerfer, bie abwechfelnb vorfommen; jene ijl noch bet

^jlommung bie richtige unb behauptet aifo ben föorjug, ba jie bera 0chreib>i

jcbtottche nicht entgegen tritt, fßon b e h e n b e aber hoben wir nur bie eine

Sonn, unb bie Ableitung von «gianb fonn baher fein 2?e|limmung0grunb fepn,

behonbe 5u fchreiben. Stach biefen ©runbfägen höbe i^ gehonbelt. $Bei bet

2<hreibung ber grembwörter höbe ich überall, wo ti thunlich war, bie

bentfehe gorm wie bie beutfehe 0chrift vorge5ogen. 0o würbe benn ouch

c entweber gerabe5u mit f vertaufcht, ober, wie e^ bei ben SEörtem unter

L SBanb. * *



xvin 0 t: r e D e.

l)em ®u(^flobtn c gefc^e^en tfl, finS*i4>*«(*.) getrouc^t, welc^ed tn betÄürje

anbeutet, baf ^let ber fc^tvanfenbe 0c^reibgebrau(^ für ba^ E ^inneigt.

SÜSenn ft^) ouö bem Ü$efagten ergibt, baß unb roie fic^ biefe$ ^örterbuc^

von feinen S3ocgangecn in ber 0a<f)e unterf(f>eibet: fo bleibt nur nod; übrig,

auf ben Unterfd)ieb in ber f^ornt aufnterEfam ju machen. @(eic^ anfangs leuc^«

tete mir ein, baß, menn bieö SCSörterbuc^ bei berSebingung »on brep bid ^6d)»

flend oier Dctaubänben feine SSorgönger on 2ßortrei4)t^um übertreffen feilte,

auf irgenb eine fHaumerfpamiß gebockt merben muffe.

ber 3«fa*nmenßeUung ber©tomm» , abgeleiteten unb jufammengefegten ©Örter,

fp mit fo((f)eö cf)ne S3erle0ung ber 93u(^|labenfplge möglich ju mo(f)en war.

2niein nad)bem id) bie erfleu vier3Iu^f)ängebpgen erhalten I;atte, überjeugte id)

mid), baß biefeö SRittel ber IHaumerfparniß nicf)t jureicf^e. ba^er

mit bem ©orte 2tb jug (0. 43) nocf) ein jweiteö ^inju, inbemid) bei ollen

3ufammenfegungen unb 2(bleitungen immer nur beu 2lnfangöbud)flaben beg

erfleu ©orteg abbrucEen ließ. 0o ßnbet mau aifo uuter ^Ibjuggbled^ bie

nuu folgenben 3ufommenfeguugen in ber 2lbEürjung aIfo: 21-bogen, 21-

brief, 2l--faß, 2t-freif>eit ic. k., woburcü uitglaubli(f> »iel Üiaum erfport

»utbe, o^ue im niinbcfleu bie ®eutIi(f)Eeit ju flöreu, 3u ber golg« f<*ub ic^

fogar mit mefjreru meiuer ©procüfreuube, baß baburef» bog Slat^fdjlogen uub

2luffu(f)eu eiueg ©orteg erlei(|)tert mürbe, unb boß biefeg ßrfparungemittel

nocü nebenber ben S3orti)ei( gemöbren Eönnte, ben ©pracbunEunbigen jum

ü?ad;benEcn über ben SBou feiner ©pratbe biusufübren. ©og b*er etmo an

UngieicbförmigEeit, bie bei bem ©trebeu nad; Klarheit leicbt eintreten Eonnte,

bemerEt merben möchte, mirb uub folf bei einer 9?. 21. ouggeglicbeu merben t)-

©0 eine ganj oerf^iebene 93ebeutung beg iSeflimmunggmorteg eintrat , j.

bei ßr 3 (aes) alg>^auptmort, unb olg »erfldrEenbeg Umflanbgmort (erabumm),

mürbe bie 3ufommenfleUung nur no(|> ber iBebeutung gemacht. — 2lug eben

bem ßicunbe ber diaumerfparniß mürbe bem ©orte fi4>, je nachbem eg in ben

gegebenen iBeifpielen ben britten unb vierten f^all bejeichnete, bag mir ober

mich in einer klammer beigefügt, um baburch ein anbereg iBeifpiei überßüffig

JU mod;en, j.SB.fich (mich) ergeben, fich(mir)einbilbcn.—2fußerbem

fanb ich >u ben oorhanbenen ©örterbü^iem vielen Überßuß, ben \6), menn

ouch nicht bag @efeh ber ©parfamEeit mich gejmungen h^tte, hoch vermiebcn

haben mürbe, ©o ßnb j. 93. in 2lbelung unb ßompe alle 3ufammenfehungen

mit ihrer 93tegunggform im jmeiten Solle ber ßinheit unb im erjlen ber

9)EehrheU oufgeführt, j. iB. in ßampe bie ©Örter 21bjuggb lech, beg >cg,

t) in tiiefer neuen 3luf(age bereit# auSgegtUben, fo oic nutb bo# beigegebene 0upple<

ment gebbeigen Ort# eingercibet »erben.

ica Dy \^K)ogIe
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9J?j. Me ~f, jugSBogeit/ fcti -i, Me S??j. wie M Q., u^^ fo fort buc(^

aUe fed^6 SäänM, 92un abec ifl Ieicf)t$u (e^teifen, t)af !ßlc 4) ^ 03 tn

hic(^ i^te Bufommenfegunj tnU 2Ct>}U 9 feine iOeräntening in ti)ret iBiegun^

erUiben; tpoju alfo bo3 tptebet^olen, n>a3 f^on untec S3(e4> unb S3ogen

gesagt ijl/ unb bort leicht na(^gef(^Iagen wecben fann. iSßie »iel 9?aum bucc^

biefe entbehrliche unb nicht oermifte SBeglaffung gen^pnnen ivirb^ ergibt ft(h

fchoR barau3^ ba0 fehr viele SBörter in folchen Bufammenfe^ungen 5ehnunb

jnvanjig iS7ah( oorfommen,

SSab enblich noch bie CueUen betrifft, ou3 benen i^) ^ef^öpft, fo ho^t ich

bo3 Sampefche S&örterbuch/ a(3 bo3 ooUflänbigfle unb toortreichfie unter ben

vorhanbenen, eben fo jum @runbe gelegt, n>ie Sani)>e bab 2(belungfche, unb

foIche3 überaU uiit2(be(ung unb beffen ^Berichtiget 0ol tau, mit 0paten,

SBa^ter, f^rifch unb alt au b verglichen. 2(uch boten mir bie lanbfchaft«

liehen SSörterbücher, wohin ich ouch «^öfetb SBorterbneh ber in Oberbentf^«

(anb üblichen üQtunbart rechne (Bin} 1815, siBcinbe) unb biemiffenfchaftlichen,

weiche bie Sriegb«, SSerg*, •^anblungb», 3a9^» 0^ifffohrtbfunbe behan*

bein, fo wie ^tünih (Sncpciopäbie unbiDtorih grammatifcheb Sörterbuch

nebfl vieien anbern treffliche >^ü(fbmitte( bar. 2t(tere iBü^er fonnte ich für

meinen B*vecf entbehren, ba ich veraltete Sßörter unb SBortformen nur alb

Siebenfache, meifl nur }um iBerjlonbnif mancher biblifchen 2tubbrücfe, anfah.

fSti ben grembtvortern folgte ich vor}üglich Sompe, 9>etri, Drtel unb

0? ob guo. 2(uher biefen gebrueften ^Quellen benuhte i^ eine 0amm(nng

fchahborer0prachbemerlungen unb Slad;trägr }u 2lbelung, bie ich, auf eitt}el«

nenS3Iättern, in ber einfl von mir erflanbenenältern^luflage beb 3(be(ungfchen

Sßörterbucheb fanb, unb bie von einet fehr geübten «^onb }u lepn fcheinen.

liefet fremben 0ammlung fügte (ich bie meinige an
,

bie \ä) feit einer SKeih«

von 3<>hren angelegt hatte, unb mit ihr vetbanben fi<h f*i^ iBemerfungen mei«

net 0prachfreunbe, benen ich hiebnreh meinen freunblichen :j:anf barbringe..

3ch bin mit bewugt, meine 2trbeit mit iBefonnenheit unb ßtnjl begonnen

unb mit teblichem gleige fortgeführt }u hoben. **otf hoffen, Bt‘t wwb

fOlühe, bie ich auf bie 2(ubarbcitung vermenbet höbe, anerfannt }u fehen,

S)?öge auch biefeb 0prachtvetf bab Olute in unferm fBolfe willen, wab ich

bomit be}wecfe

!

.^ciiifiud.
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ÖrMärun^
l>er n>l(^tiäjlen ^bfurjunflen unb

® t n b e w.' ®lnben>ort.

C. u. U. n>. Sigenfdjoft^» uub Umflanbdivort.

5 ü r w. güttport.

f. für.

m. tnännltcf).

SD?. SO?ebrf)cit.

9?. S- 9?orbbfutf(^.

0?. 0. 9?orbfdc^fif4>-

O. IC. Dberbeutf4>.

D. 0. Obetfdd;jtf(^.

reg. ober regelm. tegelmogig.

f.

0. ober [. b. 2Ö. 0ie^e, ober bieö SBort,

3* tt)dtiged 3«»^*®®!?-

unperf. 3- unperfönlit^eg 3e«twort-

unr. ober uitregelm. ttnregelmdgig.

• untb. 3* «ntbatigc^ 3«tnjort.

S3erbö(tn. to. 93erl;ä(titißtvort.

S3erff. 10. ^erfleinerung^iooct.

to. loetblic^.

5 reff. 3- surticffül;renbe6 3t*ttoort.

* ^rfwibioort.

*. fof^cd jeembjoort, in toelt^em baö c auef; gegen f oertaufd;t loirb.

0^drfung bed 0cIbjlfouted.

"IDebnung bed 0clbjllauted,

‘ Üefe beo e.

©et SBuebdabe 3 (3ob) ifl bnrcb ein eigneä (gcbriftjeicben, beffen ficb Wi'U

Ttbelung bebiente, Oon bem 3 beutUcbcc imtecfcbieben loorbcii.
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rin @(ftfftnnt nnt fe(rVnfangttn<^|lnf«

im Klee« (Sln^b(t) , («t »(rf(4itbtn( Sctcu«
tunjen. Xuf 6(n Tr(ufiif4cn (Solkfiüctrn beten«

tet e« geofie £<i(einifd)e A ten Snünjert 9}eeCin

;

ia Sd/nftca Uftt ti für Anno ; auf Briefen

nnC in XeAnuni|en bei6t bn« fleine a in, )ll,

für, s. £}. a 8eipji9, ein @tüd ä JOt^Uen.

6. abbrrviatur.— 0pri(bm. : ©et 1t foflt,

muf duct) tB fugen, b. i. »er eine @a^<
.enftnjt, mufi üe au<b PoUenben.

3, bee, einfni^er ®e[bf>ldut wie a, gewibn«
M Umlaut genannt, barf eben fo wenig Xe

. 9(f4rieben alt gefpetiben werben.

tat, Seiten ber Sebnung, fommt in

iKbrern XDcrtern por, wie in Ital, .^UUr,
. Sdidae.

ilF, a. u. f., -tS , TI. -t, Brt platter Xbein«

. fibifff.

lil, m. ,-e8 , Sb. Hule, t) ein im fußen SOaf«

fn Icbcnber 5<fc^ mit fiblüpfriger fiaut ; 2) ein

Zadircrl aut SSutterteig ; 3) ftunflautbrutf

bti ltn Sutbbereitrrn lurVeieitbnung ber fal«

. I4(n ibruebe im tuebe.

Sjlbeece, w. , m. -n, au<b Hluntbeere , be«

(«nnie febwarje Dtbannitberre , Pen ftarfrm

«etuib unb erftbmad ; 'Äulbecrjltaurti, wer»
in tu Sruibt ipätbft.

^len, tb. 3. , 2(ale fangen,

idlfanj.m. , -e8, Si. -fange, fottbfung, Seil

.
enb Ort bet Zfalfanget.

iilgdbel, w. , fo auib Hulflet^cr, KufpriF«
Ft, Hgljlut^cf, eine breijaifige, eiferne

0abel , um bie Vale auf bem Orunbe anjiu

. iritßen.

Sjlbültet, m. , -S , Sl. -^öTter, ber Ort , w*
. man bie gefangenen. Vale aufbewabrt.
Ijibaiit, w., Sl. -(taute, .baut bet Valet,
ijiFdffen , m. , Sl. -faften , eine am ÜDaiTer
itmaibte IBorriiblung , um VaU ju fangen.

lalForb
, m. , -e6 , Sl. -fötbe , ein out ©ei«

bmrntben ju_m Valfang gefleibtener 5terb,auib

Halttiife; ÄatFrug, m., -e8, Sl. -frfige,
ein butiblöibertet irbenet ®efäß mit langem
b*U«,Vale aufjubewabren ; lUIllinlter, w.

,

S. -iniitter, Vn 0eegf<be , äbnliib bem Val

;

MbricFe , wie Halgabel ; ‘Äalpitppe , w.

,

S.-n, auib 'Aalflöße, ein asüfcbel Sinfen
«einem Äeber jum Valfang; Aalgiiuppe,

w. -n, auib Aalcaiipe, ein Sifib,abn«
bem Val, beeb mit biifem Xepf unb Sauib

;

A<»l(|iidil, m. , -eä, Sl. -e, auch bie Aal«
ßbJilf, ein Sünbel grünet Oleifer ari einer
®i*«ge , ipomit. Vale unb ©eißfifibe gefan«
!eii »erben; Äuftaitpe, W. , Sl. -II, f.

Äalgiiappt; Äalceufe, w. , f. 'AafFoeb;
«Ifiblange, w., St. -n, «uib fDteeraal«

*• SBanb.

efnegeßSereValarti valiTaAfl, m.« >4, 9t,

-n, wie Aalgabef ; 'Äaljlei^er, m., -8, ©.
-er, fo Piel alt Aalgabel; auib berSifeber,

ber bamit Vale fängt ; Aalflreif , m. , -8 ,

Tt. -e, auib bec'Äalilreifen, febwarie Streif

längt bem Stüifen bet Valet; unelg. febwarjer

Streif auf bem Sücfgratb fablet Sferbe ; Aal«
(leid), m., -6, ©. -e, wie Aaljfreif; Aal«
teief) , m. , -8 , St. -t ,

Seid; für Vale ; Aal»
tbieceben, f. , -6 , Tt. -en, ein «einet aal«

formiget Sbirr , bat ßib in @fßg unb allen

Säuren erjeugt; AullPate, w. , Tt. -n

,

»in Se( jum Valfang ; Aalipebr , f. , -8, Tt.

-e, ein mit Sfählen eingefibloffener Ort, pot

weliben manTteufen unbSege gellt, um Vale

lu fangen; AallPClß, m. , -e8, Sl. -e, auib

IBiintaal, ein 9ifib, äbniiib bem Vat,pon
Ginne |u ben ©elfen geeeibnet ; Aalipurill,

_ m.
, -ti, ©.-ipürmer, wie Aaltbierdben.

Aar, m. , -ed, Sl. -e, (aub beS Aaren unb
bie Aaren), alte, bei 2)iibtern oft portom«

menbe Benennung aller großen Vaubpogel,

lefonbert bet Vblert; AariPeibe, m., -n,
©. -n, (aud) bie Aaripeibe), cineVrtPon

©eiben , äbnlid) bem Vbler.

AaS, f. , -e8, SI. Afee, l) aVet, wat tbie«

ren jur Sabrung bient; 3) befonbert tobte

tbierifibe Aorper; .1) allet Stinfenbe, Sibniu«

_ jige unb Seröibtliibe.

Aadblatter, w. , st. -n, bötariige, fibwarje

unb ginfenbe Sode, auib Äa8pocfe.

Aafen, Afen, untb. 3. , l) fregen.in berDä«
gerfpr. pom rotben ©ilbprett, befonbert ton

Oirfibcn : ber .^irfcf) aafet , ^at gcaafer

;

3) bti ben Oterbern , bie 9eUe auf ber inntrn

Seite abfibaben ; 3) im gemeinen Eebcn , in

einer Saibt unorbentliib umberwübltn. (S.

_ auib Afen.)
Aasfliege , ». , Sl. -n , Vrt großer Aliegen,

bie geb beim Vafe aufbalten , aud> ^leifl^«

unb 0c^inei6flicge ; Aagfrüf ig ,9. u. u. w.,

wat gern Vat frißt ; eben fo ; Aagfreffcnb
unb AaSfreffIg ; Aasgeier, m., -3, St. -er,

«eint _Vrt (Meter, bie gib Pom Vafe näb«

ten ; AaSgerncb , m. , -e8, Sl. -rüc(ie,

ttber unangenehme, faulig« ®erud) ; eben fo

AaSgeftaiiF; AaSgierig, (^. u. u. w. , be»

gierig naib Vat ; Aäsgrnbe , £oib in ber ffrbe,

worein bat Vat geworfen Wirb ; Aa9()aft, Cf.

u. U. w. , bem Vafe äbniiib; Äafig, u.

U. w. , 1) aatbaft, 2)_baßliib, ftbmujig;

3) matt, träge, faul; AaSfafer, m.,_-8,
Sl. -er, Ääfet, ber Pom Vafe lebt; AaS»
Fopf, m. , -8,Sl. -Ftipfe, ebmiablige Str»

lierung in ber Saufung, äbniiib einem ge»

fibunbenen Xbierfopfe ; AaSFratfe, w. , 3S. -ii,

1
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2 2(adfuf)(e

rtnr T!rt , (rai!> fln» Sta^m«
Jräbc; Vlrtöfiiblc, w. , SJl. -tt, irif Viog»

gnibc; JlaSpflaiijc , w., an. -n, «usran«

bifaie IJfliinje »cn 0*>rf(m, Ü6(fm Wcrucft;

JSaSporfC/ 5JI. -ti, lui« aaSMiittcr;
'^aärabc, m., -n_ TO. -n, Scitonnung tti

Srnti-mcn atofii'n ; Saöfcitc, lu. , TO. -il,

Slcifd)fi;iK bc« Seife«; 'ilaSDoafI, «'.< -ä>'

,
TO. -ppflci, ieb*r tjom Jfofe lebenbe aScjel.

ib

,

ein Ümff<int«i»ert , Sa« «beSem «IS Säer--

f)ältnif;n?ef( ()(fi.rauil)t würbe, unb bann bie

SSebenlmiä »an auä unb »oil bat, j. 35. ab«

banben tcmnien (ab ^änben); jebt nur iibliib

in 3ufamitienfebunflcn , (. 35. ül'fjrH) , ,MP<

^Ull|}, befanber« mit 3eiiwertern : abfoc^CII,

ohrcifcii, abfchcli, abtriiiFcii, waesmeift
ein Jrennen unb 2tbfanbern bejeitbnet. 3n ber

Paniuflatian tritt baS ab hinter bas3f>twert:

, icb (ege ab, ic^ Icfltc ab, Icflc ab.

Sbaafcil, tb. 3., bic Steifebfeitc ber ©äutcab«

,
febaben.

äbiicfl^f 11, fFc^, jrrff. 3., fidj bureb Sdnen entfraf«

,
teil : id) adijc inid) ab, Iiabc iiiid) abpcädijf.

Slbartcrn, tb. 3-, einem, mir, bic burib

l-'flügen ein (stiict £anb abfanbern.

*QlbajDlic, ßuerlabenfnifter , auib bie fase«

nannten ®annen-3afaufien.

*31baliciiatibn , W. , iScraufierunei , Pntwen«
bung. Jlbalieilimi , rntwenben, rerauüern,

fremb, abgeneigt matben.

•?lbanböil, ni. , im Seewefen bie Jlbtretung,

Oerji(btlei(lung , nad; welcber rin £aur'inann

fein Sibiff, aber bic »rrfiiberten SDaaren bef«

felben , auf erbaltene Slatbridjt ban ©eefdia«

ben, ben SJerfidjerern auf ihre öefabr über«

laßt, unb bagegen bic 3J>tfi(bctung6gelber ju<

riidnimmt.

•Jibaiibi'miiren, tb. 3.« i) im®eewefen, ge«

nammene aber vrrunglüdte Sebiifc unb (jiü«

ter an bie SSerfuberer abtreten ; 2) eilieit,

i|)n, fte BerlafTen, fabren laffen, im Stube
lafTen ; 5) im Äriegäwefen: bem Sibidfalc

preis geben , f. 23. einen Ort : ein abail«

boimirtcr ^D|ien iß ein »erlarner, gefabr«

,
lidier 'Paßen.

äbanbecIitiS) , Cf. n. U. w. , wa« «bgeänbert

werben fann ; wirb grwabnfiib nur mit ber

,
berneinrnbrn tScrfi^lbc nn gebraudit.

^baiibecii, tb. 3., t) anber« madien, einen
,3luffaf(; anbern 0ic mir iiidjtäab; 2)m

,
ber Spradjlebre f. beeliiiiren.

^('anbernnet, w., TO. -en. Keine JInberung.

, Sehr braudibar f. *2ßpPificatipn.

^baneiifen, 2H'änßfhßen , i) tb. 3., einen

ängßigen, unb einem burd; Jlngßigung etwa«
«bbringen, j. 33. er bat mir bas Oie(ianb«

nig abgeäiiflilißt; 2) jrdf. 3- mit fid': id)

angfie, dnflrtieic mid) ab. I'aban; bic2lb»

. angjlnng, bic 21bangf}igiing.

2ibacbcitcn, 1) tb. 3., bur<b ifrbrit (a«ma«
eben , 4. 35. 3iveigc »cm 5bauin ; burtb Ote«

braud) abnügen, ein 93eil; burtb 3lrbeit til«

gen ; er foU mir bic ubn Ibalec abar«
beiten; 2) «rdf. 3. mit ficb, ßtb entfraften:

i(b »lieb gaii5 abgearbeitet.

2(66a|lcn

9., bnreb Ärger finftt «Swietfc

,
ten; icb babc mich abgearßcrt.

äbarnbtcn (3fbelung) , 21bccnten (Sampe) , auig

2U'ärntcn, tb. 3., aOe Srüdite be« Selbe«

,
rinarnten; aueb untb. 3.« bieÄrnte beenbrn.

Jlbart, W. , TO. -Crt, eine3(banberung brrUr«
art, 4. 33. ber 'pubel iß eine 3(bart be«®<^ä>
ferbunbe«; aud) im biifen Sinne ban bem, wa«

,
ßttliib ausgeartet iß.

ilbarten, untb. 3. mitfepn, ran brrurfprüng«
lidjen 3frt abweitben , 4. 25. 'Pßanjen unb
Ibiere. 3n ßtllitber SSejiebung gebraudjt man
lieber anäartcn, weldie« ben 35egriß brg*8er«

ftbletbterung in fid; fdiließt. ®a»an: ibar«
fig, abgeartet, unb Jlbartnng, bie $anb»

,
lung bes Jlbarten«.

Jtbafdiern, nad)3fbeiung?(bcfd)rrn, 1) ti. 3.

,

ftbleimige Sifdie mit 3lfd)e abreiben ; 2) 4rdf.

3 .

1

ßd) burtb Ifnßrengungtn entfraften : idj

, babc mic^ abgeafdjert.

Sbiifcn, tb. 3., in ber 3ägcrfpr. , abfteffen,

,
abweiben.

3iba§en , tb. 3- « in ^er 3ägerfpr. , abfreffen.

•Vlbattirt, ermattet, mübe, mutbla«, nieber«

,
geftblagen.

?jba|ien, tb. 3.« äße «am 33aum abmaeften.

2lbatf)men, tb. 3., 25ergmann«frradie , einen

Sd.)iiiel4tiegel au«glüben , um ibn ganj (roden

, SU matben.

3lb-lUn>« tb- 3.« burtb Ägmittef wegftbaffen.

21bängeln, tb. 3_., etwa« burtb äugeln abfe«

ben, unb burtb äugeln fcn 3emanb erlangen ;

er l)iU ihr einen fremiMidien 'KiiiF abge«
angelt. 3n ber 3ägerfpr., bie Spur bes ItJil«

br« mit blaßetn 3Iiigc auffutben,

*2U’ba, biblifcbe« SOart, au« bem Cpriftben,

fa piel al« ®ait SJater.

1. 21M'acfeii, 1) untb. 3.mit fenn, gebrautbt

pan ber febferbaften 35eftbaffenbei( br« 25rabr«,

an bem ßtb bic IKinbe pan ber jlrumc ablbf’t

;

fcaS ®ri'b ijl abgebaefen ; 2) tb. 3. , bai
25aden beenbigen: bcr fBäcfcr j>at ubge«
bijcfen.

«. 'dbbaefen, tb. 3., im Xieitbbau, wittefß
Keiner sugrfpigten 'Pfäble eine Sinie abßedrn.

, (S. IBaefe.)

Stbbaben , tb. 3. , burtb 35aben reinigen : bie

, 'I?artcrimi bat baS itinb abgebabet.
^bbal)cn, tb. 3., geborig haben.

ibbaFen, tb. 3., burtb isaten bcjciibnen. (S.

,
SPaFen.)

eÜbbalgcn, \) tb. 3.« einem Tbiere ben 35afg

abjleben
; 2) srdf. 3. mit fid) , burtb 35algen

(Sdilagen) ßd; erinuben ; id) jiabc ITliC^ mit

,
ihm abgcbalgt.

^bbal;en, fic^, srdf.3., burtb 35arjen mager

, werben.

Stbbamfen, tb. 3., bie Seße gebarig burtb«

. Köpfen.

3lbbaiigcn, tb. 3. , einem (mir, Sir) burtb

25angi matben etwa« erpreßen; mit fief) ; it^

. habe mid) abgcbaiigt.

Äbbanfen, tb. 3., in Ser Sanbwirtbftbaft, ®ar«

,
ben poin 25aiifen wegnebmen.

?ibbaflcii , tb. 3. , ben 2)aß ram 35aum abmatben.



3f66(fu<^en

3. , iU fSHMt finifytn eiet

, atlaugcn.

Stb&duen, tN 3>> i) tin &<täube «iirAgtn;

2) iu enSc bauen; 3) in Cic £icfc bauen;

4) ien aSergbau, tUci Sri i« einem 6)ang
ns^uen , baf er weiter nii^t »erbienf belegt

|U »erben ; 5) mit bem Ertrage bebSergbaueg
bejablen , j. S5. bfll Äccef d&baiini , b. i.

.
ben 3borf(^u|} bom gewennenen (frj bejablen.

ätbauern, tb- 3-/ bic Sbauerwirtbfebaft auf«

,
geben.

Ibbdunitn.. tb-3./ in ber Sägerfiir. , ben!S9«

.
geln gebrauebt/ »em 33aume nitberfliegrn.

3U>baunicn, tb. 3./ iat ßfewebe »om ifOebe«

bäum abnebmen.
•2tbbt, ein (SeifUiiber, ber noeb feine 'Pfrünbe
- bat, überhaupt ieber iunge 2DeItgei(lii4e in

, Sranfreitb.

^bbfften, tb. 3-> einen Straueb, eine traube.

2lbt>rfc^(en , tb. 3-, unregelm. , eine 0a<be
. burib ®egenbefeb( abbefleUen.

ibbtqr^rtn , tb. 3-, von 3emanb begebren,

. (incin rtwag ic.

^bbrbalteii, tb. 3., untegefm., beit -Siut, bie

, ÜKü^e.
^bbeiqen, tb. 3., unregelm., big mir
beinah bie 3«nfle ab; beige bic iiid)t bie

Sldi^el ab. aig itdf. 3. , bi* JEmiibe pabeii

. geil ab<)ebifFcit, b. i. mübe gebilTcn.

31bbei)en, tb. 3., burib Seijen wcgfcbajfen<

t.!B. ein Sleifibgcwälbg. Selben ZOciggerbern,

.
burib Seijen gar maiben.

SbbeFmiiiiten, tb. 3., unregelm., etwag vom
^gewinn; Sibelte unb 0iblägt; burib ^tebeit

,
unb 21nfirengung etwag ablöfen , J. S. 0päne.

3bbec|icn, untb.3. , unregelm. mit feQlubiC
, 5*irbe, bec S> eilig ijt abgebotiben.
Slbberufen, tb- 3., unregelm., feierliib jurAcf«

rufen, j. S. einen Wcfaiibtctl. Strraleet unb
»erwerfliib ifi bie Sebrutung: fiib in üteibtg«

,
fa^rn an eine bebere Sebeebe wenben.

Sbberufniis, w., an. -eii, bag feieriiibe 3u>

, rüifrufrn.

^bbefotben, tb. 3./ einen feineg Siengegent«

. taffen.

AbbefleUen , tb. 3. , eine begeltte @aibe wie«
ber abfagen, j. S. einen (Ec^iuaiiä, einen

, ‘Ärbeiter.

Abbeten , tb. 3. , i) eine gewiffe 3abt een ®e<
beten berfagen; 2) etwag eintönig borleagen.

.
(Unterfibitben »on Ubbittcn.)

Abbetteln, tb. 3., wiU er mir, bic etwag.

äbbetten , gc^, iriff. 3., fub an einen anbern
Ott bin beiten ; ic^ pabe iiiic^ pon ber

, Xtfüc ubifcbcuct.
Äbbeugen, tb. 3., regelm. unb unregetm. , ete

wag burib Seugen abfonbecn, g. S. einen

, 3rt>eig. (3. ^Sengen.)
Ubbcmegen , tb. 3. , burib Sewegen von einem

.
Orte entfernen.

21bbe;ablcn , tb. 3., naib unb naib begabten:
d) bejatfite ifnii, ige, nioiiatlic^ einen
7beil meiner 0i$nlb abj audf, gang be>

.
gabten.

»biegen, i) tb. 3., unregetm., in ber »e«

3(6&rauen 3

beutung bon Kbbengen { 2) ontb. 3 .

,

nn-

,
regetm. , abfenfen vom ZBegr. (0. SSiegen.)

Abbieteil, tb-3. , l) für überbieten (ungewobn«
liib); 2) von becÄangetberab aufbieten, ein

, ^Brautpaar, iiiic^, bic$.

Abbitb, f., -cä, 2It. -ec, einSitb vom Sitbe

(6opie), alfo Oegenlbeit vom Uebitbe. iDie

, aitebebeit ig ungewbbnlicb.

Abbilbcn, tb. 3., ein Sitb , ober einen &e>
genftanb bureb Abl'ilbiing bargeOen, g. S.
ein .fpaiiö, einen 132enf9cn, midg, bicb,

igti ; ec foU mir biefe Caiibfcgaft abbil»

, ben. ZOer bieg tbut , beißt ber Ubbilbnec.
Abbiinfen, tb. 3., burib Simggein wegbrin«

,
gen, ober etwag bamit bereiben.

Abbinbcn, tb. 3., unregetm., i) logmaiben,

wag angebunben ig , er foU mir mein ^)ferb,

meinen iSfantelfaif abbiiibeii ; 2) burd; Sin>
ben abfonbern , eilte ÜBacje ; 3) bei verfibie«

benen 'Oanhwerfeen , bie Zferbinbung einer

0aibegu 0lanbe bringen. 0o binben bic 3im<
merteute ein $aug ab, wenn ße baßetbe auf:

riibten , unb alte Zbeile mit einanber verbin/

ben; bie Sbtteber binben ein Saß ab, wenn
ßc eg mit ben nbtbigen Sänben verfeben, unb
bie ZBeber binben eine Sigur ab, wenn ße
fofibe bei geblümten 3eugen ber Sußarbeit,

burib ben Sinfiblußfaben befeßigen, unb gu<

, glciib von ber folgenbcn utueefibeiben.

Abbig, m. ,-biffc3, 2ß. -biffe, bieSanbtuug
beg Jtbbeißeng , bie abgebilfene 0aibe felbß,

unb ber Ort, wo abgebißen würbe. 3n ber

, 3ägerfpr. ber Ort, wo bag Zßil^ iungegSaub«

boIg abgebißen bat. Jfuib eine ‘Pßange (Xeu>

felgabbiß), bic gum (Scfibleibt beg 0cinbfcau«

,
teg geborl,

Abbitte, »., Tt, -n, einem, mir, bir, ibm
eine 2tbbittc tbun. 0priibw. : 2lbbittC ijl biC

, beffe aSiige,

Abbitten, tb. 3,, unregetm., burib Sitten ein

Unrcibt tilgen , unb bucib Sitten etwag er«

fangen (abbetteln) : cc büt IIUC bie 93elei«

,
bignng abgebeten.

Abbittlicb, (j. u. U. w. , wag noib abgebeten

,
werben lann.

AbblänFen, tb. 3>, etwag, ein iSefibirr, wie«

,
ber btanf maifftn.

Abblafcn, 1) tb. 3., nnregelm., burib Stafen
»egbringen , ben 0tailb; btafenb vortragen

ober anjcigen, ein Sieb, bie 0tunbeii pom
2bucme; eine fCanone mit etwag ipulver ab«

fibießen , um ße gu reinigen ; 2) unib. 3-

,

unregetm. , in ber 3ägcrfpr. , gum llbguge

,
blafen; aufbören gu btafen.

Afjblafrcn, untb. 3., blaß werben, von 3eu»

,
gen unb Sarben , g. S. Saßet.

Abblattrn , tb. 3. , bie Slatter einer vgange

,
abmaiben , g. S. Aobl , Xabaf , ZCein.

Abblattccil, untb- 3-, bie Slatlern vertieren:

.
baö jeiiib büt abgeblattert.

AbMdttcrii, 1) tb- 3., ber Sliittcr berauben;

2) surüdf. 3. , eine gut gebacFcne '^^cegel

,
blättert fiep ab.

Abblauen, untb.3. mit haben, biebtaueSar«

be fahren laßen , vom blauen Xudfc gebrauibt.

1 *
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5ir'M3lIOIl, rt. 3., IDäWf (irftfrig ff«n m«»
,
dirn : <uid), einen ^erfl ntvrünern.

Äl’Meil’Cn, l) unffi. 3 ., unregelm. inif fcDt),

,
»urücf, enffernf Heiten.

2lM'(cic6tli, 1 ) untti. 3. mitfcnil, guns Heii^
»erben ; 2 ) ib. 3. / regelm. , geberig bleicben,

,
bie Pcincipaiib.

3U'bIicfcii
, untb. 3. «tif Bntcn^ auf ben ^<bmetj»

bülten unb bei frobierern nem ®ilber ge»

,
brauebf, «ufberen ju bilden. (®. Slitf.)

Sbblipcii, umb. 3. mit Baben, 1 ) aufbören
<u Higen ; 2) mit fcptl, bftfngen,bomSd)ie(i<

, geinebr gebrauibf.

SlbMiiBcn, untb. 3. mit fenn (bei Einigen «uib

,
tnit Bdbeil), aufbören *u Hüben.

SbHiifen, i) untb. 3. mit Baben, auJbtuteni

,
J) tb. 3. , burd) Slut tilgen.

^bblntCM, tb. 3., ber i^füte bftauben.

?lbbpBlien, tb. 3., bwr<b SSabnen glätten, ci«

, nen gdiranP.
ibboBrfn, tb. 3., .fertig bebren, im SJerg«

bau. iCaren bcc 5lbbpbrcr, -S, ber britte

®cbrer unter ben i?agbobrcrn, bie »an j»el

,
TOännern gebrebt »erben.

Sbbprgcn, tb. 3., etmaf »an einem bargen i

,
er borgt mir« bir Oiclb ab.

Äbbpfrclii unb SibbofTcn, tb. 3., einen Äär»
per in SDaibö aber anbern »eitben SJiaffe

,
abbilben.

3lbbof;en, ft^, jrdf. 3.» fi<b burib Prbafien»

,
fdiaben.

^bbranb, -eä, OT. -bränbe, baö, »at
in <8(bmel|bütten beim Silberbrennen unb
Muördimieben be« StaMö an Oiemiebt abgrbt;
auib baö, »aö beim Ituffibeiben bcö Sibme»

,
felö »am Siefe jueüd bleibt.

Äbbräiiblcr, m., -8, an. -er, ber baä Sei»
nige burib einen SSranb »erlaren , unb auf ei»

nen IBranbbrief bettelt.

3lbbrafFcii, tb. 3. , in ber 6<biffetf»r. , bieSe»

,
gel riniieben.

lÄbbrateii, tb. 3., fang unregelm., jegt bau»

, fig rrgelm., »äUig braten.

ibbraud)cn, tb. 3. . burib »ieten®ebrauib ab*

,
nügen.

^bbraiirn, tb. 3., ferfig brauen.

3(bbramien, untb. 3.» bie braune Sarbe fab*

,
ren laffen.

iBBräniien, tb. 3., gebärig braun matben.
1 . 3tBBrccficn, 1 ) rti. 3 ., unregelm., burift

»reiben abfanbern : er Bat mir einen BaBn,
ffiliimen abgeBrodien

; Bricfi bir iiidit«
pon beiner ÖiiiBe ab ; ein Qiefpräd), eine
Unterbanblung abBrecBen; einem elipad

' pon feinem SBerbicnfh; ferner, einreifien:

eine®iibe, eine OTauer ; bei ben »rauem,
baS ®ier aBbredien

, b. i. ba< mit bem $ a»

pfen gera<bte»ier in ben Äublfäffern mit lan»
gen Stangen , bie »arne buriblöibrrtt »rettet
haben, ffeifiig umrübren ; in ben Sibmeljbüt»
ten , bie aSIetBe aBBredien , b. i. bie »re»
ehe, »enn fie bat erOeaRabl in bie3innpfan»
Pe Fammen, aftert umwenbrn, unb ba, »e
fle burib bat Sinn an einanber bangen, tren»
Pen j in te» 3«gerfpr. , bit 4>unbe oBBre*

(Ben, ihnen mit ®e»a(t bat SRaut ifnen,

»enn fie fiib »erbigen haben; 2 ) untb. 3. mit

fenn, abgebraiben werben: bie 3><»3F <if

oB,geBrod)en.

1 . PiBBredien, untb. 3., tegefm. , bat »re<

; Iben bet Slaibfet »eOenben.

äbBreiten, tb. 3., auf jtupferbämmem , bat

.Supferbleib unter bem »reitbammet breit unb

, iu runbrn Sipeiben fiblagen.

ilBBremicn , 1 ) untb. 3., unregefm. mit feWl,

burd) »ranb jerüart »erben: bie 0tabt l|t

aBgebrannt ; mir ifl mein .^aiiö abge»

Brannt; bat Seinige burd) »ranb verlieren:

id) Bin aBgeBraimt ; in ber 5ruer»er(funB,

»enn bas »uleer »an ber »fanne bet ®e»ebtf,

ober bat »ranbri auf ber Banane abbrennt,

ebne bafi bieüabung latgebt; 2) tb. 3. , bau:

fig regelm. , elwatburd) geuer jeeffören, mir,

iBm ein-C>an8, aber »egfdiaffen, eine ®ar=
ge; für latbrennen, ein WeiPfBr; ferner:

bei Siegelftreiibern unb jtalFbrennern, bem

Ofen mit ütcisbalj bie legte $ige geben ; bei

ben töpfern : bie getradneten ®efäfie gehörig

brennen; in brr @dimel.ifunft: bat »lidfilber

burd) geuer reinigen; bei ben ©elbgießern:

bie garbe bet SJleffingt mit @d)eibewager en

höben, inbem man et bamit be3rrid)t, unb

et altbann fibnelf int (alte XGager Oedt, ba»

mit Bat SWefßng »am Sebeibemaffer nid)t fa

febr reibe ; in ben Sifenbütten : bem Sifen eine

Stablbärte geben; in ben »leipbütten : bie

Sifenbleifce in bat flflffige Sinn taud)en , um
fie JU »erjinnen ; in bet @d)eibe(unft: SBein:

geifi über gewiffen Xörpern verbrennen raffen.

•3lBBrcpiah'ir, ». , 5». -en, ifbtürjung,

Sdireibablürjung, SebriftFürjung.

•3IBBrcPircn , tb. 3. , abfürjen. ibie gewöhn»

licbfien JTbtürjungen in alpbabetifihrr Orbnung

finb folgenbe

:

t) A— anno, i. 3.; ».C. , anno Christi,

im 3. Cfbrifli; a. c. , anni currentis, bet

laufenbrn 3abret ; a. a. 0. , am angefübr»

ten ä>rt ; a. p. , anni praclcriti, im »er«

ftaffenen 3abre; 3f. t. , artet Teffament; a*

u. c.
, feit Cörbauung ber Stabt; a. u. s.

,

artum ut siipra, gefd)cben wie oben, aber

am aben bemerften Jage.

) (1, rcntuin, bunbert; cf. aber conf.,

conferatur, man »rrglriihe; cod. ,codei;

rodd. , Codices; com. pal., comes pa-

latiniis, <Pfarjgraf.

3) I). unb I)r. , Doctop; d., dntiim, ge»

geben, autgefertigt ; d. d. , de dato, »an

bem Jage; d. c. , da capo, »an »arne;

des., designatus, ernannter; b. b. , hat

heißt; b. i. , bat iß; b. J}. , ber »erfaffer;

I). I. U., Doctor juris utriusque, beiber

9trd)te iCaltar.

4) li. c. , cicmpU causa, ob. E. g. ,
erem-

pli gratia, bet »eifpielt wegen, jum »ei»

fpiet; (?»., euer; etc., et cetera, unb fa

Weiter.

) ff., febr fein; Fol., folio, In »ogenge**

ße , auih: Seite; fr., franco, frei, paßfei'-

6) U. a. , hoc anno, in biefem Sabre»
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Ikk loco
, «n tiefem Ort ; h, m. , hu)us

neiui<>, Cicfei Sn^nat«.

') ib., ibidem, tafeltfl; I. C. , 3efu«Cbri»
jhu; ICtus. , Iuris consuUus

, ein7te(tts>

(rttbrfer; i. e. , id est, tat ifl; i. 3. > im
3ebre; i. n. U. , in nomine Uci , im 9ta<

m Geltet ; I. N. R. I. , Icsus Kaxarenus
Rriludaeorum , 3rfut von Ttajarcet/ £o«
»Stet 3uten; I. U. D., jurit utriusquo
Dnetop, f, 3.

8l (j., Licentiat, Zitei einet Qietetrten, te<

(»iert 'Xeetttjeieteten , ter tie (Erlaubnis

erboltea tat , feine 20iffenr<taft auejuiiten

;

L. D., laus Deo, ein Qlotttot (Merjtaft
eine «uijetogene iKettnuns , raeil man tiefe

Sernel ctematit über tie 9ted>nungen fette)

;

L , Iiet ; L. S. , loco sigilli, flatt tet iSiegelt.

9) M., Magister, Xitel einet iScletrten; auf
Xectpten tei$t tat m. misce, mifete, oter

misceatur, et iverte gemifitt; M. D. ,Me>
dicinae Doctor, ter Xrjntifunft iCoftori

)l., Madame; Mlle., Mademoiselle,
StmfeU ; ra. p. , manu propria , mit ei>

icoer $ant ; Mr. , Monsieur ; Ms. , Ma-
nuseriptum, ^antfitrift.

10) N. Ko. ot. Kr. , numero, an terSatf;
K. B., nota bene, merte mobl (eine tfrin«

unint); n. n. , nomen ncscio, ten 9la<

«Kn BiiS iit niett j Not. publ. caes. , No-
Urius piiblicus caesarcus, ctfentlKbet

Inftrliiter tiotar; lü. T. , novuin testa-

uentuin
, neuet Zeflainent.

i>) 0. A. 1), O. , omnia ad Dei gloriaro,

»ilef !u (Sottet ^bte ; o. p. n. ,oraprono-
bis. bete für unt.
i>) Pa«., pagina , Slattfeite; p. ,

per ot.

par, bunt , j. SS. p. c.
,
par couvert, turib

(iinfctiufi
;
p. o. ,

par occasion , turet @le«

l'jenbeii
; P. 1.

,
pastor loci , 'Pfarrer bei

Otit; p. m.
,
piae memoriae , felige'n 2fn«

ItnlenS; P. M.
,
pro memoria, jur &rin<

»Kunj (eine 2(rt Wriftlieber Sinsabe an ein

Rtllejium)
; P. P. , Professor publicus,

(feiiii^rr 'Profeffor, amt Pastor prima-
tina, etfler 'Pretiaer; alt JSriefüberfetrift be*

lentetP. P.
,
praemissis praemittendis,

*«4u»aefd)i(fe , loat vorautaeftbiefl werten
•nfi (namlid) tet XiteO ; P. S., post scrip-
Inm, SRaetfettift

;
p. t., pleno titulo, mit

»eUeni ober voUltdntiaem Xitel.

>5) <^.B. F.F, Q. S.
,
quod bonum, felii

faustumque sit, taS et gut, glüdliit unt
Wejnet ausfalle (eine gejentformei , tie bei

TtHMBimen
, Xeffiraonien ic. alt Ütcrfdirift

jebnnwt wirb) ; (,>. D. B. V.
,
quod DeusW vertat, 0ott laffe et wobt aeiinfltns

V't. d., quod erat demonstrandum,
t*l tu beweifen mar.

'jil B., rccipe, nimm; R. M., regia roa-
jttlu, 6c. ttoniaf. 2Haic|tät ; B. M. C. ,

re-
'crmdi ministcrii candidatus, tet teil-

Tubnuintet Äantitat ; Hp. ,
respublioa

,

*<»eraioefcn
, $reiftaat ; ii. I. P. , requic-

in pace, er rube in Seieten.

6-, Sanctus, ter ^eiliae; aud) signum

2(6&runfcen

tat Beleben, unt signatum gcietebnet; sa.

srum. , summa suininaruin
,
$auvtfuinme

;

sc., scilicet, neimliet
; scct. , scctio,2(b>

febnitt; s. ot. see[. , sequens , teeSoiaente;

S(|q., sequentes ot. sequentia, tie foU

aenten , namlict) geiten , jtavitei ; S. D. O.

,

Soli Deo gloria, 0ott allein tie (fbre; s.

e. C., salvo errore calculi, mit Sorbe«

halt einet Xeebnunasfetlert ; s. b. , salvo ho-
norc, ber (f'bre unbefibatet; s. ni.

, salvo
mcliori

,
tes SeiTitn uiibefebatet (eine 5or«

mel ter Scfebeitciiteit bei Sorfeblaaen unt
0utaibten); sp. s. ,

Spiritus sanctus, ter

beiliae geift ; s. r. i., sacrum romanura
iniperiiini, tat teiliae 9tomifd)e IKriet ; SS.
Tb. D., sacrosanctae Tbculogiac Doctor,
ter beil. 0otletaelatrlbeit iColtor; S. T.

,

salvo titulo, tet Xilcit unbefebatet (alt

Sciefüberfebrifi) ; st., sanctus ,tcilia; s. v.

,

aalva venia, mitgtlaubitifi; f. ,fiete; ge.,
geiner.

16) T. unb Tit. , titulo; T. unt Tom.,
Tomus, XIant einet XSuibt; T. T., tuto

titulo, mit aanjcm Xitel, ohne Dtaibtbeil tet

Xifelt.

17) Ult., ultimo, am festen, nämtiiben 2!lo«

nalttaae ; u. s. , ul siipra ,
wie oben; u. f.

w. , unt fo melier; u. f. f. , unt fo ferner;

V., viilc, üebe; v. c. , verbi causa, iuin

Seifviel; v. D. ,
volcnte Deo , foöotimiU;

V. U. M. , verbi Dci niinistor, Eieiier

tet aottliebenlOortet; vert. ,
verte, mente

um; V. g. ,
verbi gralia, ium Xleifviel

;

vol. , vuluinvii, XJaiit; v. s. , voll! subi-

to, mente fdjnell um (ouf IRotenblottern);

V. IR. m. , oon SXcibit roeaen ; v. t. , vetus
teslamcntum , ultet Xeflaincnt.

^bbrinqcn , tb. 3., unreacim., eiiicit , mic6,

bid), nsn einer XRcinuiia ; eilte 3)2obe, eine

0itte abbtiiigen (abfdjaffcn) ; (Set|le iiitb

,
J:>afec itbbrillgcil (vom Sette febaffen).

;gbbCÖcfelll , 1 ) tb- 3., in tlcincn gtuifen ab«

lofen, J. 35. ®rob ; 2 ) untb. 3-, in tleinen

gtüden abfaUen: bcr jiitlf brucfelt ab;

aud) 3 ) ledf. 3. , bcr ?)iilj bcö ^>aufc8 bcö«

, cfclt n4) iviebcc ab.

^bbeoefen, tb- 3-, in XSroden abfenteen.

21bbcuci), m. , -8/ 2Jl. -brildjc, ^)antluna bet 2(b»

breibent; 33rrininteruna einer gaibe : er t()Ut

mir 21bbciici) an meiner (S()rc, an niei«

nein iBcrniügcn; tat, mat abaebroeben i(t;

in btn SSeramrrlcn betlit21bbcnd) t(>nn: tat

barte geflein tued) oortbeilbafte 33ebant(una

aeminnen ;
bei ten gibrifiaieficrn : tat über

ter 3orm Oeben bleibriibexnetall, melibetab>

aebrod)cn mirt; in brn Xfarfdiläntcrn : ein

,
vom XBaffet wraaefvültet giücf Sanb.

^bbcüdfiq, g. u. U. m., mat leiibt abbriibt.

^bbritben, tb. 3., ein ben J£obI-

äbbrüUcn, tb. 3-, einen (Dcfanq bruUenb

,
vorlraaen.

^bbrumincn, i) tb. 3-, ctmat brumment von

,
Iraacn ; 2) untb. 3- , bruinincnb meaaebeii.

^bbrnnften, untb. 3. mit baben, in ter 3ä«

aerfrr. , aufboten tu bruniten.

y
( a HI^Ic
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^bbriitcn, ant(. 3, mit ^oben, ta» erfittn

,
hrnitiscn.

^bbuten, untb. 3./ tie SBubtn abbrrcbcn.

^l’l’fiqcln, tti. 3., tu(b gebärig »ligdn.

Jlbbuplcn , 0 f(). 3 .

,

turcp Surren rrlongtn :

fic |at ibm viel (Selb ob^cbiiplt; 3) jrdf.

, 3-< f»b iutä) Subtrrri fiMuacticn.

äbbürben, tb. 3-, Sücbe «bfegen, au4:

.
tini-m tic Süc^e «(nrbmrn,

äbbii§cii, ib. 3./ feine Süiibcn, feine

,
Sd)lilb turd) eine Strafe titgen.

^bbiittern, untb. 3.» »«« SJuitern enbigen.

^bc, ba$ }<bece , bie brei erften Sbutbltaben bei

S2>'Utfcben 2flpbabrti ; bie Jfnfangigrünbe einet

Sache ; ein Ofanjei von 25 SJogen , j. S. bai

SSueb ift iioci 2(be (Klpbobet) flarf. (S. auch

.Vlbccc.)

•ibcnniplinientircn, ib. 3., einem etinai

.obböfetn, abfchniricbetn , abfofen, abfebntagen.

*?lbcDnterfeicn / ib. 3.» einen abmablen, abe

,f(hilbrrn , abbifben,

•2lbcopicen, tb. 3., eine Gingobe, einen

,
iBrief abfebeeiben ; auch abjeiebnrn , abmablcn.

^ibboepen, l) tb. 3./ bai £acb abbeden ;

eine bem Sache ähnliche fchräge Stäche bilben,

hefonbrre in ber XriegObaufunfl unb im ®ar>
tenbau ; 2) jeetf. 3. > fich nach ber Vteerrigä»

che bin immer mehr unb mehr (cn(en; bad

,
Scinb bncfit fic^ ab.

äbbäc^ig, S. u. U. iv. . nai fi<h nach brr

sneereifiächc bin neiget: ein abbticl;igcd

, Selb, öebirge.
äbbactmng, , an. -en, ^anbiung bei

}(bbacheni, unb abhängige Släche felbft. S.

,
auch !Böf(iinng,

äbbdinmen , tb. 3. , bai abafTet burch einen

,
Samm abbatten unb ableiten,

äbbainpfcn, untb. 3. mit fenn, in Sampf
,
«erfliegen; aufboren ju bampfen.

äbbampfen , tb. 3. , machen , bafi etmai ab«

,
bampfe, unb bas Sämpftn «oKenben.

^bbanfen, i)tb. 3.,mich, bich, einen tBebien«

ten, Solbaten; 2) untb. 3-, fein 2fme, feine

SDurbe: id) pabe abgcbaiiFt. ifuchbrratacht«

ipächter banrt ab, memi er bie Stunbe jum
legten anable abruft ; unb ber 'Peebiger für

bie einem üjerflerbenen erwiefene Cbrc unb
fflJobllbalen. Sapcn bie 2lbbailfuiig, bu6

,
a-geib, bie 2i-rebe.

^bbarben, jrctf.3. , ich barbe ei mir, meinem

,
anunbe ab.

^bbarren , tb. 3. , gebbrig barren , bai OTatj.

2)bbccfcln, tb. 3., ben Seefei abnebmen.

äbbeefen , tb. 3. , ben lifcp ; bet fflinb beeft

,
baS ^laitS ab.

ibbeefer, m. , -8, für bai unebtere (2d;ilt«

brr , ber. bem gefallenen Sieb bie $aut abjiebt.—®ic '.Hbbecferci
,_
©eirerbe unbUDobnung

beiJlbbecleri; ba8 '4bbccferlebet, ScKepom
,
gefaHenen SSieb.

äbbeiepen, tb. 3., burep einen Seich einfehne«

fien, abfenbern,

*2ll'bcrit, m. , l^intpobner ber allen Sbraci«

fificn Stabt ’ilbbtra , bie febr albern unb eine

faltig geipefen fepn foUcn , »ic man von ben

3(Hrtngen

Schlfbanem unb Schippcnflibtem glaubt.

Saber ber 21bbcrrtengl<ube (ftbberitiimus);

2t-lcprc, 2l-(frti£p ,'2l-iPih; ‘4bbtritif(b.

•2lbbicatiön, ». , }fbbanfung, (fiitfagung;

, abbiciren, entfagen.

äbbiefen, 0 tb. 3. , bii iur gebbrigen Sid*

einfcchen laffen ; 2) untb. 3. mit fcpn, bii

,
jur Steifheit einfochen.

^bbieien, tb. 3., burch Srettrr (eine Sanu

,
mer) abfenbern , unb mit Sielen »erfeben.

äbbieiien , Ib. 3. , burep Sienflleiflung bejab«

len, einen SSprfepitf, feine Seit. 3nObtt<
beuifipianb auch; ben Siftp abbienen, b. i.

.
bie Speifen abtragen.

äbbingen , tp. 3. , ben Jfaufpreii burch 2fb)ug

(J'ingen, f. b. SB.) verminbern. 3cb bung,

üblicher biiigte ipm ctira8 ab; er b«tmir
.einige (Brnfcben abgebungen.

*21bbi6putiren, einem, mir, bic ttmai ab<

,
flreitcn.

^Ibbpcfen , Ib. 3. , bei ben Sägern abmicfeln.

äbbonncril, untb. unperf. 3., aufboren |u

bonnrrn ; auch Ibälig : mit bonnrrnber Stimme

,
rtmai brfannt maepen.

^bboppcln, tp. 3., bei ben Sepuflern, bie

atabmen an ben SBriberfepuben mit einem

, Sopprifaben burepnäben.

^bborren , untp. 3. mit fepn, bürrc tperbcn

,
unb abfalftn.

ibberren , Ip. 3. , burep Sbrren abfenbern,

unb gepOrig bOrren. 3n ben Sbrrgraerfen : bei

in ben Slücfen ober Aupferplatten noep bc>

finbliipe Silber obrrSgiei gänsliip perauSbrini

gen. Savon bie 21bbi>rrung , ber 2lbbDtr<

, ofen , eine Jlrt Scpmeljofen.

äbbrapt, m.,-e8, obneüR. , bie Späne, terl«

epe beim Srepen oberSrecpfeln be0 3innS a(>

,
fallen.

äbbrdngen, tb. 3., burep Srängen entfernen

(im gemeinen {eben abbrängeln), unb: burp

,
Srängen erlangen, j. S5. einem ben ?)lap.

^bbränen, abbropen. S. b. SD.

21bbred)fclii , tp. 3., burpSrecpfelnabfonbern,

,
auch , fertig brecpfeln.

äbbrebCM, tb. 3., einem 0^1iiffel ben

S3art, einer Saiibe ben .Knpf; aup flatt

megbrepen, j, 39, bie Kugen abmenbtn von

.
einem.

äbbrebnagel, m., -8, an. -ndgel, tine

flarte Spraube, bie auf ber untern Jläpe

brO Xopfri Srilenpiebe bat, unb tpomil bie

,
Seprt bet Sptaubenmutter geebnet »erben,

il'brefcpen, tp. 3., unregelm., i) burp Sre»

fpen abfonbrrn, abgebrofpenej Streb ; 2) ol»

lei betreibe btefpen ; 3) burp Srefpen be*

japlen (eine SPuIb); 4) einen berb abprü«

geln; 5) abgebrpfepen, «erbraupt, befannl,

ba6 ifi eine abgebrofepene 0act)e ; 6) beim*

,
lip «etabteben. (S. Dtefcpeil.)

äbbricfeln , tp. 3. , burp 2Iuijicben ber 3äbrn

abfenbern ; aup irdf. ba8 3o*i3 bricfelt |iif)

,
fepr ab.

äbbriilen, tb. 3., einem eiraai burp ungc*

, flümci SBiilen cTbtringen.

äbbringen, tp. 3., unregelm., einem, mir.
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tir ttvtai ; ec brang mir ctioaS ab , |^at

.
mir abgcbcungcn.

Sbtrpbcn , 3 .

,

einem etiviu tur<b iDr»--

,
^cn t^Cringcn.

, nt. , -i, SW. -btücfe, einer SOirift,

tnti Äcrpere in SK)ii(tt( ; Kbbruct von einer

Süinie . einem Su|tferfli4 ; uncig. Cie Wotur
iftrr avcrud ber O^ottbeit. — £cr SCjufi,

e.Leie fleine 6en>e$ti<4e 3unge «n ben^eCiefie

inoebren , <m nteldtec fie abgebriieit nterben.

,
beiSt ouib 31bbrucf.

3^^ru(fen , cb. 3. . bnrib Xruifen bariiellen,

rin Siegel in VB»d>i

,

ein SSueb ; in feinem

,
Srfiibt brudt fieb bie Serjtveiflung ob.

ibtrücten, »b. 3./ i) bur<b Briirfen löfen,

«bfentem, ein 0}ett)el)r; uncig. bie Slngji

btürft inirbabJ^ecj ab; 2) burrb befrbwer»

lubti Sitten erlangen: clllCin ben lebten

.(brofibni. (®. 2)cncfen unb iDnicfcn.)

abbrurfsfiangc , n». , SW. -n, eine nein«

Stenge in einem ©enfcbtftblolTe , tveirbe in

bic Stufi einfpringc, un» bat üoogeben beb

,
BrwtbreJ verbinbert.

ibbutfln, tb. 3. / ein Sieb «uf einem £omverr>

trogt fiblerbt vortragen.

iWunfeln , tb. 3. / eine beHe Serbe beim Sät»

Jrn m eine bundere vrrntanbrin.

ilbbimilen, untb. 3. mit fcbll, fi<b in £>unfl

eoiU'fen, verfliegen.

'üKiinjitn, tb. 3./ matben, baf! etwat ab«

niniiet.

JWunjhjngSbauS, f., -ed, 3R. -bänfer (f.

(Stabirbäud) , in Saljivcrfen bab@iebäube,

in ivtlrbem von ber @oble bat tvilbc iOlafrer

.
ibgebünfitt ivirb. Vnib Uccfb^nd , 3ecftperf.

^bbueftn. tb. 3./ burrb ICupfen abteodnen/

I. S. bat Slut aut einer SDunbr.

Übbacjltn. untb. 3. niU fepn, burrb Dur#en
. rntlriftet ivrrben.

übtttiitn, tb. 3., gang eben matben. SSei ben

tiirfibnem: einen ^el) attebenen, b.i. bie

beeee am Stanbe gerabe abftbneiben.

f-, -8, (f. 2llpljatiet) , bie aSurbfta«

irn in ibeer betannten Solge; rin SSurb pon
ft cirl Sogen alb Surbftaben; bie 2Intangg«

trunbe einet €aibr. — Die ',’lbccebanf für
ln anfänger in @ibulrn ; ba6 2lbeceblld),
Iti tie anfangbgtünbe beb Sefeni rnebält;

*o<b eine Srt ^rgclftbneden mit fibmatjen

3ugtn loit Surbflabcn; 2lbece’etl , untb. 3.,
Jbtet «uffagrn ; bcc 2lbccrtnabe , 31-

•ibrtr, bie 2l-orbnung, ber 3l-fcl)üler,

f*ttitnb bec31-f(^üb; bie 21-tiite, tinc

Sbniilenarl; bie ^~5a^l, 3abl »vn 23S3o«
• (S. auib 2lbc.)

^ften, tb. 3., bet (Ftfen berauben, g. iö.

. lintn ©fein ; auib gebörig mit 8-den perfeben.

, ibeggen , tb. 3., mit ber ®gge pom
Wtt ttioai , bie Oueifen , ntegbringen.

4bti4n, tb.3. , narb bem Sirbmafieauimeffen.
4.tifem

, jrdf. 3. , gib burrb eifern abmatten

:

obgeeifcct.
«mltn, untb. 3. , bapon eilen,

Dib. 3., »on ei< befreien, j. 35.
** Stnbet

i a) umb. 3. # abibauen.

316enbu^r

^ibenb, m,, -8, SW. -c, Cnbe be« Cagee,
uub uneig, Ablauf einer gentiffen Seit, g. S3.

Jlbcnb beb Sebenb ; bie .^immelbgegenb , in

ipelcber g<b bie ©onnc unferm Uuge perliert.

©prirbiv.: Gs i|l ncd) iiid)t aller Xage
3tbenb , b. i, man mufi ben erfolg einer

@aibe abivatten. — 3ufammcnfe$ungen unb
Jlblcitungen ftnb: bie 31bcubaiibad)t, 'il-

bcfii|ligiiiig, ber d-befnd), bie 31-t>etcai$»

tiing , baä 2l-bri>b, bie 31-bämniccuiig,
bas 3I-cffcii , bcc 3l-falter, b. i. 2l-»b»
gcl, bie 21-fcicc, ber 3(-gang, ®ang gut
Wbrnbgeit, unb im Sergbau, ®ang, beffen

SKitbtung narb »benb gebt; baä -Ä-gebet,

bie Jl-gebaiifcii , bie 31-gcgciib , bäs A-
gelaut, ber d-gefaiig , bic 3i-gefcUfd)aft,
bas 31-gcfprdd) , bas 31-gciuiilf , bcc 31-

glang, bie d-glocfc, bds 3l-gi’lb, bcc
fl-bimmcl, bic 31-jagb, eine 3agb beim
©rbfiij »on ©irobfaifeln

; bic '3l-fo|1t, ber
3l-frtis, bie 3l-tii(»le, bic 31-fiicjung,
Seitprrtrrib am JJbcnb ; bic 3t-Fii|le, biis

3l-lanb (OcciNni), bcc3l-ldnbcc (Occiben»

taler), 31bcMbldllbi)cb, 31bcnblicb, bie abenb»

liibe Seit, Seicr; baS '3l-lid)t, baS'31-licb,

bcr'3t-liSpcl, Cispelnbei'lOmbeS om2lbcnb;
bic 3l-ln|F, bas 31-mabl, abcnbeiTen unb
eoinmuiiion, in legteeecS.-bculungauib Warbt«

unb ®ebäibtni6mabl ; baS 31-ma!)l.gcbcn,

bas 31-inablsbcsb, bic '3l-mabl8fcicc, ber
3t-mablsgdngtr unb bcc 3l-iiiablsga|l

<6ommunicant), baS 3t-ina6lSgc('ct,. bcc

^-inablägciipg, ber ba< W-mabl mit Wn>
bern genirbt; baS d-lliablSHcib, bie 31-

inablslcutc, baä '3l-mabislicb, ber 31-

mablscocf, bcc 3l-mabläipcin, bic 31-

mabl^eit, bec31bciibinacFt, bas31-mccr,
bie 3l-mc|7e, baä 3l-opfcr, ba« bei ben

alten 3ubrnbeb2lbrnbg bargebrarbl ivirb ; baä
31-pfauenaugc (Waibtpfaurnauge , ®iangau»
ge), f(bonec©ibmetterIing auO bem ®efrblerbt

ber Jlbenbvbgel : biC 31-pfcifc, <Pfiifc Sabaf

am abenb; bcr3t-punft, bcr^ininiclspunlt,

an toelipem bie ©onne unlerjugebrn fipeint;

bcc 3l-cegcii, ber am abenb fallt, in bet

%ibrl nber (3af. S , 7.) bie_ Wegengeit, bie im
SWocginlanbe furg »or berärnte eintritt; baä
2l-rotb, bic '3l-rötbc, epricljn). : 3tbcnb»

rofb, flut '33cttcrbotb, b i. cintlarer, to»

tbcr abenbbimmel ift Wotbotbc cineb fd)0nen

Sageä; bic 3l-cubc; 3lbenbä, Umff. IV. , am
abenb; bcr3lbcnbfd)cin (Bämmerung), bie

3l-fcbicbl (Warbtfcpidbt) , in ben »erg» unb

•^üttenmetfen bie gitjiitit ober arbeitSgeit , bic

abenbb anfängt; bec 3l-fcl)inimcc, bcc 2l-

fcbinauä, bcc 3l-fcgcii, bic3l-)'citc, g.».

tineb baufeb ; bic 3l-foilne , bic 3t-fpcifc,

baä 3l-fpict, baä 3l-(iäiibcbcti, bec 3i-

fleen, bic 3l-(liUe, bcc 3l-iiiU(iaiib, bei

ben Stcenfunbigen bet frbeinbate ©ttllPanb

f inei SCanbeigcrnb CPIaneten) für einige Xagc

in einem 'Puiilfe beä .Ibietltcifei ; blC 31-

flunbc, bic 31-tafcl (Souper), bcc3l-tj>au,

baä'31-tbor, bcc '31-tifd) , bic3l-nbc, dne

Sonnenubr. bic «uf tincr narb abenb geriib'
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(etm 9r«i^c ivfrt, nnB <tf* nn»
Cie 9tiul;mittaa<fiuii»(n {(>8^ bic 31-unter*

bdltung, bie 31-oiolc (9ia«tvioie) , bcc

’^-Dogel (Xftrnbfaftcr)

,

(int ScbHittKrlingti

«rt , f»i( nur in »tr Xiantmcrung ffitjt ; bad
StbcnbbolF (^fl>(ntlän^rr) ; 3(bcnbipäctö,

Umft. IT., g(8tn Kbrnt; ba8 ^-iDCbtn,
bi( ^-IPtitC , in btr Strrnfuntc btr at>ganS

ttgjtnigtn Vunftrl, in »ricbtnt (in ®t(rn

unttrgcbi, »cn 6tm abtnTpunftt; bet "A-

ipinb, bcr a-ipolf (9i«n(), bic Jl-jcit,

bct2l-jcitprrtrrib , brr ’jl-jirFel (M-frci»).

Äbciitruer(nid)t2lbfntbeMer), f., -6, in btt

9ti(ttr)(it , tint g(f<br»>Ur > btribaftt lb«t,

übttb. itbti SDngniS auf ungtirifTcn }(ubg«ng i

ein 'Abenteuer beflebcn, barauf dubge>

bcii. 3uw(iltn au(b (Sbciiteuer. — Dtc
abenteueret, tintr, btt auf 3(benteuerau<*

gebt , eiüditititr ; Vlbeiiteuerig , Umg. tr.

,

rtid) an }lb(nlrutrn ; '^benteuerlicb , »un»
brrlidi unb unwabrfibtinliib ; bie ’^-licbFeit.

_ Abenteuern, umb. 3., «uf Jf. aubgtbtn.

Aber, Umg. ir. , l) abtrmabU, icb b>>be e$

taufenbs unb aber taufeubtnabl gefügt

;

S) alb SBinbewort btjtiibntl tb tint näbtrt

Stflimntung , (Finftbränfung unb »tbingung,

gtiTobnliib im blaibfagt ; fie j|l ni<bt f4lPn,

aber angenehm, ©b unittfibtibej fi<b »»n

tfm (innTtrtranbttn fpnbem auf folgtnbt Äti i

fpnbern trennt btn btaibfag vom Sorberfab,

tvtnn irntr bab ganjt ^cgtntbtil von bitfem

aubfagt; aber trennt btibt, tvtnn itntt nur

jum Zbtil bab Qitgrntbtil von bitftm aubfagt.

jCrrSorbtrfag, brr burib fonbern vom 9laib>

fag getrennt tvirb , mug baber aUtmabl ver«

ntmenb ftpn; wirb er burib aber bavon ge<

trtnni,'fo (ann er au4 beiabrnb fron, j. 9.

i(^ läugne eb nic^t, fonbern ii^ jipeifle

nur bafan , unb : id) laugne es nic^t, aber

id) jtPtifle boef) baran. 5m ergen Salle ver»

neint man bab Cäugnen , weil man btnSwti*

fei bem gänjiicben ioerwerfen einer SReinung

rntgegen fegt ;
in bieftm Salle fcgränlt man

bie 2lnnabm( einer ÜRoinung nur burib btn

Sweifel ein, unb läugnet nur jum Ibeil. —
£i( Serbinbungen allein aber, fonbern

aber , unb aber bnb abgefibmaitt. — 3u»

weilen (ommt Aber alb ^auptwert vor, wo
(b grofi gefibrirben wirb: bei ber <Zad)t i|l

ein Aber; ifit füttert bie ipferbe mit
®enn unb mit Aber (»ürger). 3u bemer»

fen ig noib, bag eb in megrecn 3urammenfe<

gungen, ). 9. in Aberglaube, bie 9(beutung

_ von über bat.

Äberacbt , w. , eine Aiglberriärung im 9tamen

(ineb gaiferb unb Xöntgb, im Qbegenfag ber

Unteradit, bie von einem Untrrriibler ber>

tügrt, unb nur auf einrn.tleinen 9(jirf, gib

,
ergredl; aifo f. Überaebt.

Aberben , umb. 3. , burib Srbfibaft *vn einem

erlangen,

Abcrefcbe, w., f. ßbereWe.
Aberglaube, m. , -nS, ein (glaube, ber über

bab vernünftig ISlIaubwütbige binaubgebt, unb

bnr4 niigtb begtünbei werben bann.

A(f adrett

Abergfänbig unb Abergläubifd^ (Im O. Z.
A-glaubig unb A-glaubifdi), Q-. u. u. w.

,

Aberglauben b<benb, unb von Aberglauben

beugenb. 3entb wollen Einige nur von 3Ren>

fiben, bitfeb von Radien gebrauigen , unbalfo

fagen: ein abergläubiger Sßeiifd) , unb:

eine abergiäubif^e Juribt. £er unterfigieb

ig aber im ßpraibgebrauibe ni^t grgrünbrt,

virlmtbr fagt man in beiben Sailen aberglau>

bifcb, weil bie €«lb( iftff (f. biefelbe) et<

wab Sabelbafteb anjetgt.

Abetfennen, tb. 3., unregeim. , einem, mir,

_ bir (twab burib einen Auofpriiib Ablpre^en.

Äbcrflaue, w. , f. AfteiFlaue.

Abermablig, Umg. w, , wieberboit.

Abermablb , Umg. w. , noig einmabt,

Abcrn , umb. 3. , wiberfpreiben : er mug im<

_ mer abcrn.

Äbername, m., -n4, 35t. -n, Sibimpfname.

Abernten, f. Abärnbten.
Aberorbern, tb. 3., burib Eroberung gib von

_ einem Anbern vrrfibagen.

Aberraute, w. , eine unnebtige 9enennung ber

€tabwuri , bie leine Staute ig. Auib AftCC>

. raute , Abraute.

Aberfaat , w. , @aat , bie von Steuern (aber>

tnablb) auf ein abgeärnteteb Selb aubgegrrut

wirb. Au4 0(|imalfaat, iKac^faat, Af>

terfaat.

Aberfinn, »., -eg, (gigengnn aub !Borur>

tbeil.

Äberfinnig, 9. u. U. w., elgrngnnig aub

_ Sterganbebfibwäibe.

Äbcripilte, m. , -ng, UnwiOe, KSiberwiSe.

Abcripig, m. , -eg, ungnniger SDig, Abivr>

frnbeit beb Sterganbeb , auib fibleibtcr , abgo

fibmadter «Big. — Abermigeln, untb- 3-<

,
etwab abeewigig fepn. AbeciPigig, «. u. U. ».

Abcfcbern, f. Abafc^ern.

Abeffen , t) tb. 3. , unregeim. , bunb
wegnebmen , bag 5(eif<b »Pm Auodicn ,

bie

f&ccren poin 0traucb; 3) untb. 3., unr«

,
gelm., aufbbren bei Sifige |u egen. (S. (Sffen.)

Abeulen , tb. 3. , mit einer (juie i9org»ifib)

,
etwab reinigen.

Abfadieln, l) tb. 3., burib Söibeln entfernen,

bie fliegen ; 2 ) jedf. 3. , gib burib S«ib‘i™

,
abiübien : id; ipiu mid) abfad)(lii.

Abfacben (tlafggciren) , tb. 3-, in Salbte eb’

tbcilen, orbnen.

Abfabeln, tb. 3., Sabrn von 9obnen, e<bo*

,
ten IC. abjieben ;.ig bab SJcrlltmerungbWorf von

Abfübmen unb Abfdbncn , tb. 3. , abiiebtn*

Abfagen, tb. 3., biibtetifib f. Abfangen.

Abfagren, i) tb. 3., unregeim. gi't {b*bcn,

burd) 8«bren abfonbern: bie Käbtt PPm

93agen ; *u Wagen wegfibagen : bab Ae'i

pon berSJluble; eine ^ibulb burib

abtbun : burd) Sabten bcicubnen, einen ®efl/

alfo^pur maiben; auibPonSRenfibcn: einen,

inid), bidj abfabren, b. i. burib Sabren »eg'

bringen. 2) untb. 3. / unregeim. mit )eb”j

gib Pon tinem Orte burib Sabren entfernen >

mit einem niibt ein Wefenb maeben : ilg UieePe

(uc} mit i|tm abfagcen • «vd bei



93l6fa^rt

«»n>rl4rn< bad SRcfTer fu^e mir
Srofre ab ; (itrtdt (gemein),

dbfabrt , K. , 3K. -cn , i^ntfeenung ,

»en einem Oet ; in gen 9te4le|i tu« Oegsie«

gen von einem Orte. •— iDic 4bfai>rtSflag<

gc. »ie SUgge. tie, auf ftel Oinlertbeil feeg

6mifleg gefteite, »a« Seiten jur Xtfaget gifte

;

baö'ii-gelb, 0el», »eUbegUniertftanenfteim

jffting au* einem £anfte an tie Oftrigteit ent>

traten tnüffen ; ftei ften banftmeflern Steife«

gelft für ftie ium. ergen 3Roftl auftnianfternften

fiftefeOen: bu9 Steigt eine« Unter«

tganen . au* einem tanfte »ftrr Q^eriigt in ein

antcr* (iegen (n ftürfen (3fft]ug*reigt) ; bec

, in ftrr Sigiffagtt ein Xanonenfigufi,

al« Beugen ftec Xftfagrt.

äbfau, m., -t$, ai. -fälir, i) ka* War«
len **n einer Oftfte« <uig tat, ma* aftfaUt;

3) Ort, »0 tiefe* Balten gefigiegt; 3lbfaU

bcd£$ufT(cd, titi(6 iBtcgeg; 3) liftgang

»on »erfigietenen @aigen, 9. 5irifc|)«,

i;rber)luift ; 4) in seOaffrrmerfen ta« ufter«

güftige SOaffer, auig tie Stogre fllftg , turig

melige e* gegt; 3) kötliige itcrlaffung einet

Oerm , einer Steligion ; 6) für Kftnagme , Ser«

fao (Oeeatencr)
: ftiiit 9ta^rung fsiiimt in

3lbfaU: 7) in ten Sergneefen tie Uftnagme

te« Oegalie* ter (^rie; e) au4 von Sarften,

tie an £eggaftigreitaftnegmen ; 9) groSe, au«

,
genftOige Serfigietengeit , Ilftgigi (Sontrag).

^bfaUrn , 1) untg. 3., unregefm. mit f(i)n,

fiO) aftlöfen unt *u Soften falten: fBlÜteil,

Stützte, 5alf; uneig. gon brr Sicligion;

in ften Sergmerlen falten ftie Srie aft , ft. g.

fie verlieren an igrem 0egall ; unft : ein @)ang

fättt at , tvenn er gig von einem anftern Qlange

trennt; tie 3<grr fagen vom grofien @)egü«

gel, et falle aft, tvenn r( vom Saume giegt

(aftftaumen) ; eine aftnagme erlciftcn : ba6

Setufrr fällt ab, ft. i. fentt rüg; icfl bin

gan.) abgtfaUrn, t, i. mager geworften

;

aftgeigen , von Bargen geftrauigt ; im @eeme«

fen : bab ®<t)ifT fällt pptn 'IBinbe ab , t. u

man giftt tem @igiffe ftung't Steuern megr

Slaum , inftem man etivat iveiter von igni aft«

galt, unt: tinS<|)iff fällt Don brm@tti«
(ge ab, t. i. e* wirft fturig ften IlOinft öfter

turig ftie Strömung frewärlt getrieften ; in

ker Zangtung, fiig naig entgegen gefegten

Seiten entfernen. 3) gritf. 3. : itb f)ättc mir

,
brinaf) bie 97afe abgefallrn. (<£. Satien.)

SlMällif) , S. u. u. w. , wo* aftfaUt : abfäUi«

grtObfl, abfalligr 3infcn; wa* fiig fentt:

atfäuige Seite beB glatten X>acbcd ; im

Segenfüg von fteifauig : abfällige IDleinuiig.

biufig mit tverben unt maetfen, aifo für:

.tbfallen unft )um 21bfall bemegen.

Üifalldrö^re , m. , Sit. -n , ftei ©alferwerfen,

Cie Stogre , mel4( tat üftergüfrige SBaffer «ft«

. leitet.

Üftlien , tl. 3. , ftei ften derftern , mit tem
Balimeffer aftfigaften (aftaafen, «ftfteifigen)

;

ftei ften Xifiglern unt Simmerfeuten, Bali*

. nt tem ^fimegaftet maigen.

Uiaugen, tft, 3«, Hure««(m., ftung Bangen

3fbfetten

nnt Weifen entilegen : einem , mir , bir
''

bie Xaiibcn, baSSBaffer; in ften Sergwer«
fen, mit Sbänten unft Sailen einfaffen, gü<

gen , um fta* SinfaUen lu verginftern ; ftei

ten 3ägern : ein Stüif SÖilft aftfangen , ft. i.

etmil ftem^irfigfängertoftten. (S. Jaiigcn.)

ibfätben, 1) tft.3-, gegftrig farften ; 2) untg.

3., ftie Barke fagren laiTen: baS 3eu9
färbt ab ; unt : fta* Bärften fternftigen.

,

^bfäfeln, 1) untg. u. unperf. 3-, Safern aft«

fonftern : eg fäfclt ab ; 2) iriff. 3. , bag

,
3eug fäfclt ficb ab.

^bfafeen, 1) Ig. 3., ftie Bafern von Sigolen,

Sognen «ftmaigen ; 2) iriff. 3. , fiig in Bafern

,
trennen.

^bfägen (vom Braniftf. Face), tg. 3., ftei

Sifigiccn , eine figarfe Sde mit tem '^oftcl

,
aftäofien (ftredftn).

libfälTcn , tg. 3. , 1) fturig Baffen , Sinfaffen

aftfonfterir, SBaaceil ; ftei ften Sägern , bie

Beine abfaffen, ft. i. fit aftwideln; umftie«

gen , ftei ften Sigmieften : ein 0tücf (Sifcil

;

2) feine ®eftanltn in SQorle fagen: einen

aSeciebt, SScief, ein Urtbeil; faffe mir
einen fßeciebt ab. X)er '.Hbfaffer, -g, ter

,
etwa*, eine Sigrift , aftfafit.

jlbfaflen, tg. 3., fturig Sagen tügen, eilt

Uurccbt;auig jurüitf. : i(b bube mitbabge«
faflet ,

ft. i. fturig Sagen entlräftet. ,

^bfaiilen, untg. 3. mit fepn, gig fturig Baut«

,
nig aftlofcn.

iibfäumen, tg. 3. , ten Saum (Sigaum) aft«

figopfcn: .^Pitig, bie GHaSmafTe. (Sin ab«

gefäumtec IBpfcmicbt, ft. i. fter in allen

Suftenguden erfagren ig. (Oie Sigreiftung:

,
abgefeimt ig gegen ftie TIftleiiung.)

^bfebecn, 1) tg.3-, von Betern reinigen; ben
9ipct; rupfen: eine Qlang; 2) untg. 3.,

tie alten Betern verlieren: bie IBpgel febccn

, jebt ab.

^bfegeil, tg. 3., tung Segen reinigen : mir
beit SAcanf,, ben Staub.opm 0ibran<

, Fe. — 23ec 3lbfegec, bie ^bfegeciim.

jlbfeilen, tg. 3., fturig Beilen aftfonftern ; ftr«

fig feilen.— X)ilS 'ilbfcilicbt, -g, masfteim

Beilen aftfällt ; bie '4bfciIraopcl, ftei ften

Beilengauern eine gcogeStaopel, um ftie Bei«

,
len aftiuraopeln.

^bfeilfcbcn, tg, 3., einem, mir, bir etwa«

fturig banftcl aftlaufen.

^bfeimen, f. Jlbfämncn.

^bfeinen, 1) tg. 3., gegftrig läutern, ben
3licfec (rafgniren) ; 2) untg. 3. , fta* Bei«

nen voUenften.

^bfenjlern , tg. 3. , einen au*figtrien.

Slbferieln, unig. 3., ta* Berlelwerfen voUenften.

^bfectigen , tg. 3, , fertig maigen , eine 3r«
beit; fortfigiden; einen 93ptbcil ; einen lur)

aftiveifen , mit Sigelie öfter Siglagen. —
,
?iie 'Abfertigung, in tenfelften Seteutungen.

AbfcfTeln, tg.3., von Begeln lo* maigen (enl>

,
feffeln).

Abfetten, 1) tg. 3., tie Speifen fett maigen;

ta* Bett aftfigftpfen ; 3) untg. 3* « ft«*. 5<t>

fagren taffen.
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.^^f'ffinfifcn
, 1) 3., bif Pom^Haft U »cg«

fdjdffon ; 2) utitb. 3 .

,

bie Sfutbtigfcit mU»

ibreiicrn, i) tb. 9., tln ©twcbr «bbttmtcn;

2 ) untb. 3.1 aufbcrcn ju fcumi, in bcn

,
6d)mfl(büttfn. •

Wt’pcbclii, «b. 3. . «uf bcr Wcigc ftbfocbt »or»

Iragtn; burtb unö ©ftrcibcn abfcnbfrn

;

in bcn ^ibmcljbüticn < bcn groben 2Ibftri(^

,
bom gilbet mi( einem gjfen nbjifben.

äl'ficbern, i) rb- 3-> bei ben@l«rern, bie

überpüffigen Sbeilc bcs 0lafej mit bem Sie«

bermeffer (Sflgeeifen) «bbreeben (abfügen);

2 ) untb. 3. , bie Sebent fahren laffcn; fic »er«

.lieren (abfebern).

•211'filtrircii, tb. 3.« abfeiben, eine Slüftig«

reit bunb troUcneb Sud; ober Sbfebpapiec ab«

,
laufen laffen.

^bfiiibcii, unregrtw. (f. 3itibcn)/ i) tb; 3.«

befriebigen bunb @elb, fbiiirii (Sldllbigcr,

niic^, einen '4>rinjen abfinbeii

(apanagiren). 3n bcn Weebten, Oemanben

bur<b einen @rfag »on aUen }(nf»riiiben auf

fine (Jrbfebaft ausfeblieCen. 3ni gemeinen 8e<

ben, einen niitSBenigem entlaffen (abf»cifcii)

;

2) jriff. 3. « fiib tnit einem »ergleicben : ic^)

fjiil'e inief) mit ihm öbgefnnben. — X)ie

VU'finbnnfl , iörftiebigung bet 3fnf»tü<be

rineb 3(nbern; baS Vlbfinbnngbgelb, 0rlb,

,
woburd) man einen abpnbet.

.^bfiinefern, tb. 3. « an bcn Singetn abjibten;

ein gtüd fertig auf einem lomeerfjcug ab«

f»ielen.

'Übfinnen, tb. 3.» bei bcn gebmicben unb

gebloffern , jt»ci gtüdc gifen , bie man ju«

faminenfebmeificn t»iU , »orber febrag unb bünn

juffreden ; bei bcn Klempnern (bie gemöbnlid)

al'pinnen fagen), mit ber Sinne bes f)am«

,
merb gden in bab SSIecb treiben.

^bhfdien, i) tb. 3.« »on Sifdjcn cntlebigen,

einen Seich; basSett, bas aseftc abfiböpfcn;

. 2) untb. 3.« baj Sifeben beenbigen.

^hfihtn, tb- 3.« bei ben ajjaucern, eine mit

^all bemorfene unb angePridtene SRauer mit

,
bem gprengpiufel glatt madjen.

3ll’flcicl)en , tb. 3.« fladi ablaufcnb maeben; im

,
Seidtmefen fo »iel als lU’bdchen.

'dl'fliimmcil, tb. 3.« bei ben ©etbern, Jeber

mit Saig befibmicren , unb biefen über einem

,
Äcblenfrucc einneben laffen.

tÜbfldttmi. untb. 3. mit fepn, P<b patternb

entfetucn.

'ibfljuen unb ibflanern, tb. 3.» im SOaffet

abfpüleii; in ben !8ergt»erf en , bie gepodtten

(»rjc abtrafiben. — 3>dä iflhflailfdg. worin

bie grmafdjr nen (?rje noibmabls abgefpült Wer«

ben; ber 'dl’flimbcrb , in bcn »ergwerlen«

rin »icrediget , mit 95rcttetn ringefafiter 'piag.

Worin bie gepochten ^rje »on bem barUbet

,
Wrgflieficnben IBaffet gewafiben werben.

Shflechten, unregeim. (f.glecittcn) , tb. 3.

«

basWePeebt auflofen unb abnebmen ; baS@e:

,
peebt fettig maeben.

3tl'flccfen , untb. 3. , farbige Sbeile fabten faf«

(tu unb Sieefe maibcn.

2(&f prmrn

'^{bflchern, tb.9.« in bertanMvirtbfebaft, bat

ausgebrofibene betreibe mit einem Steberwu

, fd)e »on gtrobbdlmcn reinigen.

Tlhfleifeln, tb. 3.« in brr {anbtvtrtbfebaft,

Srüibte »erftbicbener Vtt, bie unter cinanber

,
angebaut worben, im Srrfiben abfonbetn.

etlbflchcn, tb. 3.« abbitten unb eebitteh.

ähffcifchcil, tb. 3. > »on Slrif^ib rniblöfirn; bei

ben grrbern, baS an ber innern geite ber

Seite noib brpnbtiebe Sleifd) abfibaben , bei

bcn ÄUrfibncrnaud) ahjirhcn. .Das SOerrjeug,

Womit bics gefebiebt, beifit !dbflcif(h> »bet

.
Vlt’iichcifcii.

ähficiifrtl, tb. 3.« bcn SOaUpfeb feinet gpedt

,
berauben.

,

ibflichcli, 2ihfli(hh«h , w.« f. Tlhffanen,

, 5U'fIdllhCrb (unter ’dhflaucil).

^ähfliracii, unregeim. (f. fliegen), untb. 3.

mit fcim, fi<b Piegenb entfernen; pcb febneU

abfonbetn : bec .^ut »om )£opfe flog ab.

3m Sorpwefen piegt bat holj ab« wenn cä

,
»erborrt.

äbflicgcit« unregetnt. (f. S(ieScn) tnit fepn,

,
nad) einem niebrigen Crte Ptefien.

3.tbfli’bcil, tb. 3.« »on Stöben reinigen.

Äbfltihcn, tb. 3.« »on einer höbe ober einem

Ort abPirfienb maibcn, hol;; au<b bas Sett,

.
bie gabne »on ber OTilib abfeböpfen.

äbflötCli« tb- 3.« ein gtüdiben auf brr Slöte

ober mit bet gtimmc. 3n einigen ©egenben

f. abrabmen« abfabnen (abflö^cn) j »on SlaW
,
(fXabm).

Sbfliig« m.« -e«, a». -püge, bat JtbPie«

,
gen; eine furje 9Jcbenteife

; bat, waöabPicgt.

SlbPiigcIll, t) tb. 3.« brr SlUgel berauben,

befonbers übliib »on bemienigrn gamrn , ber

in einem büniien Slattiben , einem Slügel äbn>

liib, bepnbliib iP; 2) untb. 3. mit fcpn, fi<b

,
fdmclt entfernen.

«bpug, m., -ffc8, 55». -püffe, bat »bPie«

fien bet ZBaPerS , unb bec Ort , bie tXöbre,

,
woburib cS pieflt.

^hputCll, untb. 3. mit fcon, alt Stut abPie«

,
fien ; aueb tbätig., burib bie Slut abfonbern.

ibfobern unb ^bforöern, tb. 3., einem,

mir, hir Weib; Wott hot ihn von ber

,
üBcIt abgefobert. (®. 5ohern.)

abfobcriing, w. , 551. -en, hanbtung bei

»tbfobrrnt, befonbert einet Untertbanen aut

einem, anbrrn £anbc ober DienPe (fXappelt)

;

her Al'fobcrung«brief, baö a-rccht, hafl

,
21-fchrciben.

3,lbfeblen, f. TlbfüUen 2 .

Abfolgen, tb. 3. mitlaPen, f. SSerahfofgen

i

er lieg ihn mir ahfolgcn ; er ipolltc mir

,
ba8 Weinige nicht abfolgen TaPen.

ibfoltern, tb. 3., eriwingen, einem« mir

,
ein öePanbnig.

2)t>forbern, f. 2lbfobern.

Äbform, w. , 55l. -en, Sorm, bie »on einem

Äörpet genommen worben iP, um batin

,
einen äbnlieben ju formen.

Ahformen , tb. 3. , einen Äörpee in eine wei«

ibe 55Iape beüden, um rin Sbbilb |u haben

;

bbt beii'gibuPern , einen €tbub »an bet Senn
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(itm ttiftn') iK^nrni; (<l ten Su^Slntern,

tfii iDtattn >« SBtt<^c< tir get^rU«
g(»rn (aftformircn). — iDtc 3ll>forincr>

.
rimr , ftcr ](tfotm(R tiuid)t,

Wfmnireii, f. tat »trigt.

^Hnfc^cn , it. 3. / ^urll) Sorf^rit trfa^rtn t

.eotm, mir, bir »in ®»b»imnifi.

JHragtn, »b.3-, t<9»tm. » einem, mit, bic

m Srgrimnifi. €pri(biv. : 00 frO()t man
(cm Sauer bie ^nnile ab, i. fo f»»r<bt

.
aun (finfittig» aui.

itfreffen ,
nnr»geim. (f. ^eeffen) , tb. 3.

,

tu« 9r(fr»R aor»nb»rn. ^irf^en , 0aat

;

rnitigmii., ber @ram frißt i^m ba4
,
bet) ab.

^bfteben, tg. 3- , agföetetn.

ibfrieten, unrrgeim. (f. Srieten), «neg. 3*:

,
bie 9lafe ijl; ibm abgeftoren.

ibfrögnen, ibfrobnen, eg. 3., bi» Wurtl«

tn grtgnbienfl» Jri(t(n , nnb ,
biurig 3»»giu

,ting( gtjagltn.

^bfnibteln , tg. 3. , g»»g fu<gt»in , einen,

ibfiigen, tg. 3., bei g»n Sfofern, bi» üg»r>

güfngtn @Ia«tg<iI( , bit g»im @<gn»te»n brr

€4»>gen grbtirgen fint , mit brm 5üg(»if»n

«tlRtircntdggcOrrn) ; gri btn Xifigirrn , 8ret<

I», ei» sufdmmrn gefrimt mrrbrn feUen , mit

,
»tm gügcgrgrl glatt grgrin.

Ibiublen, tg. 3. , bürg; bog Q)rfügl rrtrnnrn;

.riiitm rtnag.

Sbfugre, i». , Sbt. -n, Srrtrigaffrn »inrr ®a«
,
Ae auf tinrm 3ugnvrrtr.

ibfübrarbeit , w. , bri brn iDragtiirgrrn «Drg,
iM< ism agfügrrn brg «u« brm ®rebrn (u<

.trteimm Sragttg rrfebrrt wirb,

ibfübreifen, f., -4, bri brn ICragtjirgrm,

tint gegofTrnr Gtagfplattr mit triigttrförmi»

gm totgern «sn immer «bnrgmrnbrr @rbgr,
tirig weltgt brr iCragt bib (ur »rrlangtrn

£ünnt gefreät nirb, ontg bab 3*t$b>fen

,
geiumnt.

jbiübrtn , tg. 3-, mittrflt Sugrwrrte »on tinrm
Ott« »cgfügrrn , (Setreibt, einen, i^ning
Oefängnig ; in brr Krjnriennbr , Unrtinig<

Ititrn «u< brm Abrnrt wegftgaffrn : abfüb>
trabe 3ßittel ; «bitnrm , »rrfügern : einen

bonbctSabnbecSugenb; «btragen: 3im
(eti; tinrn btftgämrn; bri brn jDragtjirgern,

iur SoDtemmragrit fügrrn , brn Zirage «tr>

feinem. Vuig jrdf. , fieg abfübren , fitg fort»

iMAtn; unb nun führte ich mief) ab.
atnibrinittel , f. , Krjnrimittrf )ur SOrgfegaf«

fnng ber Unrtinigtcitrn aui bem Stagen ; bit

^Ibfügtung , eines Qgrfangrnrn , brr 3infrn,

anA für abfügrenbrS, Stittel ; bag Sibfttb*

ningimittel ; ber i-tifcb , bei brn Dragt>
tietem rin XBrrttifig , auf welcgcm baS 3i<g<
Ofen Meffigt ig Oiegban») ; bet Ä-meg , bir

tgette iw Äörbrr , burtg wtftgt bie]fuSfeerun<

•rggefigaff» werben.
'•ibruUen, tg. 3., »(üffigfeit, »irr, avg
eint» Srfagt fAöbftn.
äbfntten

, ^-fofilen , untg. 3. , tat Böl*
eRfWetfen reUenbrn.

*rat(btn, lg. 8., burtg Suttgctt Abtgeifrn,

2(b^eben

«utg burtg Snrtgrs bem Slaigbat rtWAg ent<

,
Jiegrn.

Jlbfüttem, äbfuttern, tg. 3., grgbrig füttern ;

bas legte Suttcr geben ; rgbttiftg autg »am
StenfAen.

Abgabe, w. ,St. -n, tintg SriefrS; bab,wab

, man an bic Obrigteit geben muO.
^bgabeln , tg. 3. , mit einer (Sabel wegnegmen.
^bgaefern, tg. 3., mit gatfernber ®timme

,
»ortragen.

^bgaffen, eg. 3., einem etwas agfegen.

äbgäbeen , unrrgcim. (f. (Sagren) , untg. 3.

,

.
gegorig gägten : bag Siet ßat abgegobcen.

Abgang, m. , -eg, 2S.-gänge, ^anbiungunb
3uüanb bcs KbgegenS ; eiiieg Sotbcli , bec

^pft ; XDoarenvertrieb ; bic fföaare finbct

Tlbgang; Jfbnagmc an Kräften, imOfewerbe;

bas ^blicrgen : baS, was von einer ®aige ab>

gebt. 3n biefer Sebeutung bei »errtgiebrnen

.banbwerfern unter mantgerlei 9lamrn (bei ben

gRetaUarbeitern jiräge, @eFräft, bri brn

Sleiftgrrn, !21bfaU, im Sorffwefen ^ftecfihlag

unb tlbraum) ; was bei berSerarbeitung einer

@aigeanlScwi4taggegt, befonberS im 8erg«

»efen: bag (Stj bat auf 100 Sf. 60 Sf-
31bgang, b. i. es gibt 40 Sf. reines StetaU

;

autg im kaufmännifigen , was für <)>aitgut

unb gälTer vom reinen ÜOaarenertrage abgegt

(Sujti , Xara , f. birfe) ; 21bgaiig nebmen,
im Sergwefen , beim Seifen Sigitgt maigen,

^bgängeln, tg. 3., gängelnb entfernen.

Slbgängig , (^. w. , ifbgang gaben» ; abgän'
gige 'iiiaace; untauglicg: abgängige Jtlci»

,
bungSgürfe.

^jibganglein , f. , -g , f. 3IbgangfeI.

,

^bqängling , nt. , -g , S). -e , autg Abgang»

fei, f.. -g, was bei ber Xrbeil, befonberS

bei Subereiiung ber Speifen , abföDl ;
autg

,
eine unieitig abgegangene feibesfrutgt.

abgangglod», f.,-eg, a». -löd>et, in ber

SSirncnintgt, ein unten am 9lanbe besStogs
angebraigteS Coig, burtg weltgeS bie Sirnen

igre Xobten unb igrtn Unrntg abfügren.

ibganggteebnung , w. , S». -en, iSara>9tetg*

,
nung). 6. iSbgang.

4bgäfcben, 31bgdfcbten, untg. 3. mit haben,

,
aufgbren ju gäfigetl.

äbgäten , tg. 3- , burtg (Säten reinigen,

^bgattern ,
tg. 3. , burtg (Sattem (21uflaurrn)

erforftgen : einem ctioag abgattecii.

^bgaiifeln , tg. 3. , einem etwas burtg Sou»
feleien entjiegen.

^bgaunecn , tg. 3. , einem etwas burtg Sau«

,
tierei entwenben.

21bgebcn, unregeim. (f. öcben), 1) tg. 3.,

einem, mir, bir ein SSneb, einen !Bricf,

feine 0timine , oon bem Zbolcc einen

Qfcofeben , an bic Obrigreit ; einem et«

mag abgeben , b. i. mit üSortm ober Stgiä«

gen ; 2) untg. 3. . brautgbar unb tauglitg fe»n

:

er gibt einen guten 0olbaten ab ;
beim

Jtattrnfgitl , jum legten SJagl geben ; .1) jrdf.

3., ütg mit einem aggeben: bit mnbt bicb

nidiit mit ihm abgeben, itb gebe iiiieb

bomit nicht ab, b.i. befafj« «i^ bamit nitgt.
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Xuliertcm in mr^rern Sttbcnlnrfni : eS Itficb

«ipaä ab^ebcii ('Xcgen, ®(tii«af, 3anO:
ivirb mit»tä babei ab^tben« (. i. tcw

,
Oicminn Catxi frvn.

^ibflebot, f. , f. JfufäfScf*

'Abgebrannte, m. , -ii, OT. -n,.»on abbcen>

nen, Ccc aCgtCrannt ift; bie Abgebrannt*
(>eit, Cer Sultane CeC UCgcCrannten. Ztcrac«

,
mung , mangrl.

Abgebrnt^en, SRittetwert von abbeeeben , ge<

bentnu, unterCrad^en : eine aCgcCrcdjenc

(arbcriftifibe) 0(4reiCart , in (urien uneccCun*

Cenrn@ägen.— 3)ie 'Abgebco^enbeit, cec

,
@ii;reiCart.

Abgebrofeben , SRittei». von abbrefeben, aC>

gebraust, gemein, unmirtram ; abgebro*

febene ©a<b,en , Äeben , c. i. idngg betann»

,
te. — Die Abgebrpfebenbeit, feiner 9teCe.

Abgrfäumt (unrubtig abgefeimt), f. ^b<

, fauiiien.

Abgeben, unregeim. (f. @eben), i) untb. 3.

mit fepn, «cn ieCertfrt, Cer Entfernung , ju

Sufi unc )u ‘bferce ; mit ber abgeben,

von feinem ©ab abgtben, »an einer

SReinung ; fiib abfoncetn : bie Spelte gebt
ab, ber 9tagel gebt ab, eb geben ibm
SSÜrmer ab ; Jfbjug beim Oeetauf leiben

:

baoon miiffen noch einige @rofcben ab*

geben ; £iebbaber unC Käufer gnCen : bie

'JBaare gebt gut ab. Eben fc in cen 9te*

Cenbarten: bab 9tebrn gebt ibm gut ob,

bie jfinber geben ibr gut ab ;
mangeln,

fehlen; eb gebt mir nirbtb ab, iib laffe

ibm nltbtb abgeben; f. aubgehen , enCen:

bie Sache ging fcblecbt ab , er ift mit
Sobe abgegangeu. 3) tb. 3. mit buben,
Curih Efeben abnügen : bie .^acten an beit

©ebuben; 3) jr<ff.3. , ich gebe mich ganj
ab, c. i. ermüce miib; ich bube mir beinah

, bie 5üfe nach ib>n abgegangen.
Abgeigen , tb. 3. , ein @tüif »on ber Efeig«

,
(rerdtblliib) abfpielen.

Abgeilen, tb. 3., abbetteln.

Abgeibeln, tb. 3,, Curib ®eifiefn ablbfen,

, einem bie .^aut; febr geiCein, einen.

Abgeijen, tb. 3., burip eieii einem ctmab

,
entiieben.

AbgePiirft, snitteira. »on abFürjen. Uneig,

Cer jtelib CerSlume, wenn er um cieleb für«

irr igalb Cie Jtrene ; in Cer tCDacpenrung , Cie«

ienigen Ebrcngüife, al« Areuj, SJalfen, Cie

niibt überall bib an Cen iXanC Cei ®<bilCeb

reichen; in Cer Qfrcfienlebre , ein .Kegel, Cef«

fen Spige abgefibnillen ig, gewöbni.icber

:

ein abgegumpfter genannt. Die Abge«
, Für;tbeit.

Abgelben, i) tb. 3., gehörig gelb machen;

, 3) untb. 3., Cie gelbe Barbe fahren lagen.

Abgelebt, SRittelw. pcn ableben, Curch »Her
,
enifräftet.

Abgelebigt , E. w, , in ber (Bappenfung ein

Ebrengücf, Ca< auf feiner Seite an benOtanC

,
beb SchilCeb angögt.

Abgelegen, SRitteiw. pcn abliegen, entfeent
(itgrnb; wab lange gelegen bat.

Abgtreinnen

Abgelelbt, E. u. U. w., grgerben, «nffern.

'Abgelnben, untb. 3., gelcbcn, ettoa« nicht

, JU tbun.

Abgclten, tb. 3., abtragen, entrichten, eine

,
©cbiiib.

Abgemacht, Siitteiw. ponabmat^en, »een«
bet. ©pri^w. : tlbgeinacht t>or her 3eit,

,
gibt nachher feinen Streit.

Abgeneigt, 3Ritteiw. Pcn abneigen , KDiCer«

,
willen babenC; nicht hlcigung babenb.

Abgenupt, Siitteiw. pon abnühen, burchpie«
lenEöebrauch perfchleihtert , unbrauchbar, un,

wirffain gemacht: abgenübtes fReffer, ab«

,
grnühter (SinfaU,

Abgeorbnete, m., -n, 5». -n, Verfen, bie

mit einem Aufträge, gemeinhin ppn einet Sür>
gerfihaft perfeben unC abgefenCet ig (Dclegir«

,
ter). gDeniger al« ; '^bgcfanbte.

Abgerben, tb. 3., curh Serben abfonCern;
geberig gerben, f&iiien abgcrben . b. i. ccrc

,
prügeln.

Abgefanbte, m., -n, JR., -n, Herfon, cie

pon einem Staate ober Bürgen an einen 2ln«

bern in einer begimmten StaatPangelegenbeit

gefrnCet wirb, «um UnterfchieCe pon einem

Sefuilbten , Cerfür alle Staatpangelrgenbei*

ten feiiie« <b<>fe« in Cec Släbe eine« anCern

,
Bürgen geh aufbalt.

Abgefang, m., -e«, SJ. -fange, wa« ab«

gefungen wirb; pagenC für Ca« firchliche XOert

,
doUecte.

Abgefchieben , Slitteiw. Pon abfeheihen, ge»

,
trennt. — Die Abgefchiebeiibeit.

Abgefchlifftn, OTitteiw. pon abfihleifcn , per»

feinert ; abgefchliffeue Sitten, — Die 4b»

, gefchliffenbeit.

Abgefdbmucft , E. n. U. w., tböricht, unge»

reimt: abgefchmacftet 9Renfch, ubge»

, fehmaefte Diebe ; bie 4bgefchmaCftbcic.
Al^efeUen, «reff. 3., geh Pcn Cec SrfelIfchafI

,
entfernen: alö ich «lieh ubgefeUte.

Abgefonbert, 3Ritteiw. pon abfonbern, ge»

trennt. 4bgefpnberte fBcgciffe, c. i. ub»

,
firacte.

Abgefpannt, SRitteiw. pcn abfpannen, nach»

gelegen, ermattet, entfräftet. — Die 4b*

,
gefpunntbtit.

?,(bge|ialten , tb. 3., «bfchilCern , abfermtn.

Abgejlpcben, SRitteiw. pon abfierben: (in

abge|lorbener ©aum ; er ijl ber öefeU»

fchaft gan; abgeilpcben.— Die 4bgejipr»

,
benbeit (4p#tbie).

Abgeilumpft, SRitteiw. pon abflumpftn, btt

SpigeunCSchäefe beraubt: SReffer, Kegel;

ber Scharfe Ce« Segeht« unC Ce« SlerganCe«

,
beraubt. — Die 4bgejiumpftbeit.

Abgeipabrcn, tb. 3., in Cen Sergwerfen , ab»

fchreiben : einem feinen Kur (SSergantbeiD

abgemübrrn ; ber 4bgeipdbrjettel ,
in cen

Sergwerfen, Cic iBefcheinigung übec einen Ptt»

,
rauften Kur.

Abgeipiimen, tb. 3«, unregeim. (f. @en>in»

iien), einem, mir, bir Selb, ein Spiet,

eine Schlacht, einem einen fGorfpning,

einer Suche Öefehmaef.

i:zec oogif
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at'i;nvp6nrn , rt. 3 .

,

»«n tin« 8f»einS<i«

clbriniiot : rincin bcn ZtunF, id) ipitt

, mir baö 0d'impfcn.
it(|f50q(ll, snitldir. »em

3irirn grtrntnl ; a^rfonttrC ein, abflflPfl*»

»tr SJegrifF (*mr«,ctfr).— X'ie 3lhgeipgcn«

leit, bfli 3urü(tii(ten von kct Seftur^oft (

,
< abflraction.

Jfgiertn , tb. 3. , burift ©ieren »»wo* ftian«

i|(n ; im ®rr»fffn , ein 0<biff obgieten , b. ii

fs von einem Ciegenfliinbr entfernen. Xer
. Segrnfag : auf ctwaS jugicrcM.

Ibgiiftn
,

tb. 3. . untegetm. (f. (SifSen),
etipoj von einem flfiffigen ÄSrper «bfonbern ;

bor* ffiicfien in eine Sorm bringen : einen

Sopf in QHpö. XDer bieb tput, beiüt : bec

ibgiefer.

'.Ibgift
, IV. , in ber Sleilitifpriidte f. Äbflobe.

?N|ipfefn , tb. 3. , beb «ivfeib berauben,

ifnirrtn, tb. 3- » bureb ©irren, jartli<b«b 35e<

trjofn, erlangen; einem etlPOj.

Sbgiftben, ibgifcfiten, f. 'Jlbgäfdien.

äbgittern
, tb. 3. , burib rin ©iteer abfonbrrn,

. tbifre.

^bglanf , m. , -eS , ©lani , brr von tinrm
brltn auf einen bunftln Äbrper fällt , unb von

biefem lurüdgenoorfen wirb. Uneig. ba6 ®eib
.

ijf ber 31. bed OTaiineS.

^bglätten
, tb. 3., vblfig gtatt maibrn (pcri>

rm), auib uneig. von brn Sitten ber Sllrnf

, fa>en.

ibaleitten
, ib. 3. , regelm. (itb gleitbtr ab,

obgrgtridit) , voITig gleitb madicn ; in 7te<b>

«ongsfaaien , Scbulb unb Reberung gegen rin«

anter aubgicieben , abrrdinen ; auf brn Sledi«

tammem, bab Sifrnbltib bii iur Raffte aub«

beliiieu unb bünn febtagrn. — X'ieibgleicfc«
jfange

, ZDrrtteug brr Ubrmaibrr, momit fie

«nierfuiben, ob jmifeben Reber unb gdinedr
bos riibtigc ISrrbältnifi, «um glriib biribenben

äMaufe fid) finbe ; bie3lbgleic!iiinq , OT.-cn,
boRMung brb Tfbgleiibrnb

;
93rrglei<bung ber

Rinnabme unb Jfubgabr, ber Roberungen
nnb €diulbrn , unb ©Iritbmaibrn ber baupt«
fmnmen , inbrm man bab Rrblenbe , beb }Tb>

fdlulfeb megen. bin jufügt ; bie 3tbgleid)lingS«
Ibage , beim Slünimefen , bie IDage , mit ber

rnterfuibttvirb , ob bie aubiuprägrnben Stüni«
bude bab vorgrftbritbrnc ©cividft babtn (2fb<

. ioitinvagr).

-fflleiten, untb. 3., unregefm. ff. ©feiten)
o'i fron ,

bnrd) ©leiten von tttvab rnlfernt

. irfrten.

’^tblimmen
, untb. 3. , unregefm. (f. ©lim»

.inen) mit fenn , bib «n (Rnbe glimmen,
«tglilfdien , untb. 3. mit fenn , mir abgfriten.

^Noben , tb. 3., mit glogrnbrn tfngrn abfeben.

^fsluben, I) tb. 3., baS Cifen, ben 25?ein
t'börig giübrn ; 2) untb. 3. mit ^abcn , auf«

, bieeo |u gliiben.

JtgPtt, m. ,-eb,m. -göftcr, ©ege, ©oben«
iilt; Irr ©rgtnfianb einer febr groben Siebe unb
Strebcung; ber 31bgott meine« .JberitnS.

^ I'.tr ibgotfonbetcr ; ber ibgöttet

;

'« ibflötterer ; bie Äbgöttetei j Slbgöt«

2(b^acfen

lern; b}e3(b9Ötfinn meiner eetlt t .^bgöf«

tifcb , eine abgottifibr Vrrebrung ; bie 'Abgott«

ftblattge , Wiefenfeblange , meltbe von ,ben

Önbirrn alb gbttliib verehrt mirb; bec ^b<

,
gpttbicn|).

«bgrabtn, tb. 3.» unregefm. ff. Oraben),
einen ^Ügel Heiner ma<bm; burib ©rabrn

abfonbtrn unb bejeidinen , ein £tücf fianb,

einen ®eg ; burd; ©rabrn rntjirben : einem,

mir, bic.etmab; burib ©rabrn tilgen: eine

0cbllfb; bumb ©rabrn abicitrn; eilten

,
Stieb.

«bgrämefn, sntf. 3.: ieb babe mieft ganj

, äbgrgrämeft, b. i. burd» ©rämrin abgejebrt.

ibgraiiien , jntf. 3. , burib ©ram rntlräftrn,

,
irerbe ief) mi(6.

Jlbgrarftn , tb. 3. , einem etiva* mit aubge«

,
breiteten Ringern »rgnebmrn.

3>bgrafen, tb. 3., eine ®iefe,

ibgreifen, tb. 3., unregrim. (f. ©reifen),

,
burib SDegrrifen abnügen.

3)lbgrcii,ien, tb. 3-, bie ©rmien beRimmen.

Sbgrunb, m., -e«, TO. -grünbe, mao tri«

lien ©runb bat: 3l.be« aJicercö, be« »er«

.
berben«.

äbgriinben, untb. 3., bei brn tifibfern, bie

Vertiefung «n einer Cfinfibifbrieige mit brm

©runbbolml aubbobein., — 3lbgrünbli,rt>,

©. m. , mit Jfbgrünben verfeben; bie Üb«
grnnb«Ftllft ,

unregrünMiibe Äluft.

Übgrünen , untb. 3. mit ^aben , aufbören tu

,
grünen ; bie grüne Rarbe fahren laffen.

Übgninjen , ib. 3. , grunjenb mittbeiten,

,
einen öefang.

Übgnrttn, i) tb. 3., einem, mir, bir et«

mas vceflobfen abfeben; 2) triff. 3., fid)

mübe guden; id) babemitft abgegiicft, i(f>

,
habe iitfr bie 31ngen abgrgurff.

Übgnnj), m. , bie ©emütbsbefibaffenbeif , ba

man Mnbrrn ben Sefig eine« ©ute« niibt gönnt,

ebne r« barum felbg gaben tu »onen (OTig«

ÜbgiinfJig, ©. m. , einem, mir, bir fepn.

Übgurgriii , tb. 3. , burdi Jtbfdmeiben bet

©urget töbttn ; burib©nrgrln mitTOaffer ab«

fonbern, ben 0<^leim; gurgelnb vortragen,

,
ein Cicb.

Übgiirtcn , tb. 3. , etmat burib Jfuftöfung beg

©urtr* abnebmen: ben Sabel, bem^ferbc

,
ben Sattel (obfattein).

abguf, m. , -ffe«, TO. -güffe, «anblung

brt Mbgiefient; bat Jfbgegoffcne felbft; ba«

burib Itbgiefien geformte »ilb ; ber untere Sbrif

einer labafSvfeife , morin'fiib ber Sabaftfaft

.
fammeit (Stiefel, Speitficlbüdife).

Übgiiten , tb. 3. , einen mitteig ßrtbrifung

eint« ©Ute«, befonber« eine« ^eiratbogutei,

von ben Itnfprüiben an etma« autfigliefien

,
(abfinben).

Übbddren , untb. 3. , bie ?i«are fahren taffen.

Übfiaben, untb. 3., einen Ibeit von etwa« be«

fommen, auig einen Siblag, tiieb ; etwa«

niebt an ober auf fiib haben ; ben .^nt ab«

,
haben.

Übhäcfcir, tb. 3.« bunb Raiten abfonbrrn.
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einem, mir, bir Me Sinscc.— Sec^b^aF«
, fer , itc abtidcit.

äbbabecii , ti>. 3- , eur<b ^oter unb Sanf »en

, rinem rri«nücn : einem, mir etipad.

jit'bdflcin , unperf. 3-, eö b>>t dbqebdflelt,

e. i. «ufgcbprt ju b<3'i* ; eb <>Ue «in*
ten abgebdgeit, e< i. £urib ^aget «ggc«

,
i41agcn.

äbbnsrn, tb> 3>, bur<b einen (3«un) a(e

,
feniern: ein Stücf Canbeb.

äbbti^crn, nnib. 3. mit [epn, s<i"i böget

,
reerPen.

3(bbaFe(n , tb. 3- , (oimoiben , ipog mit 9itt

,
<t)en befegiget ifl; eine batelarbeit beenbigen..

^bbnFeil , tb> 3. , Pom 9oeen lobmiicben ; unetg,

,

fiib trennen ; mit einem ^boten berabjicben,

4>eu ; burtb boten entjieben ; beiu9{d(bbac

, ein 0tiicf StUibeb.

^bbafftcni , tb. 3-, »on ber Halfter fobmo«

,
*en , ein ipfeeb.

31l'bi)Ucn , untb. 3-, b»m SurüdproUen beg

,
Stballeg.

äbbdlfcM, tb. 3. , ben ^0« obfebneiben ; bei

ben 3a.icrn: einen .&nnb ab^alfen, b. ii

,
ibm bas ^alSbanb abnrbmen,

äbbdlt, m. , -Cb , }(bboltung.

311'biiltcn, «ntcgtim. (f. i^oUen), i) tb. 3.»

bie Siiibec nmn 5rurr, ben ^eiiib pph
beeSubt, einen, mict), bi^ een ber
3)tlicbt; ein ^inb abbditen, b. i. ei feine

fRetbburh perriebten UfTen; bü iu @nbc bol'

ten, feine @tunbcii; 2 ) untb. 3., im@ee>
wefen, auf eine getpiffe 3frt geuetn , |. 35.

eem SBiiibe abbolten , b. i. fp fleuern , ba0

man ben ZBinb mehr im Dtücten bat. — X<ie

3lbf)altung , 313. -cn, ^anblung bei Kbbot'

,
teni; bai, tpoi einen abbött.

äbt)ämmccn, tb. 3., buttb kümmern obfen'

,
bern.

^bf)>inbc(n , tb. 3., einen <3d$, einen (9e>

gcniianb barflelfcn , auifübcen ; ber abbon'

belnbe Sbeil einer @«brift, b. i. ber tbeereti»

fibc 2beif ; in ber 9te<btifpraibe , eine <3a<be

fibliebten ; bureb $anbe( an gtb bringen : ci'

nein, mir, bic cin^Pferb; rttpaspom^auf>
preis abbingen : i(t) habe iftm npc^ einige

,
Sbdler dl'gcbiinbclt.

täl'bonben, '^bbänben, Umft. ip. mit fenn
unb Femnien: bdä iBiid) i|l mir, ibmab'
bdiibcn gefommein '.abbönbig, (f. m.

,

permifit, Prrlcren; '.»Ibbiinbi^ eil , tb. 3.,

.
peraufiern, entreißen.

äl'biinblcr, m., -Ö, bet etipai, einen öefpräib'

,
gpff, abbanbele.

it'bdnblmig, , 2». -en, münblitbe ober

,
fibriillube 3(usiubrung eines Stoßes,

^bbdiig.m., -C6, OT. -jlänge, abbongige Seite

einer Sloibe, befonbetS eines SSetgeS; in ber

jCeutfiben turnfunß , ieber Sang, in meltbem
ber lurnet mit Süßen ober Umerfibenrctn,

,
brn £opf uatb unten, am gveef bongt,

ibbiingcu, untb. 3., unregelm. (f. fangen),
abwärts bongen ; ß<b neigen ; pon einet Soibe
entferne bongen; in einem anbern JOefen fei»

nen Qicunb boben.

^b^Sngen , Ib. 3. , boS JfngeWngte Coimoiben ; s

in @4imieben unb tFifenbömmern , ben Sie» t

febolg mit bem triebinecfe «ußer Serbinbung a

. fegen. i

Abhängig, (F. u. U. ip. , woi ßtb noch bem

@cß4tsfreife neigt, bomit einen fpigen 30in<u

tet moibt ; ipoS in ejnrm anbern Dinge feinen n
Qftunb bot.— I)ie ^bbangigfeit, 3)f. -cn, m ;

j

ben S3ebeutungen Pon gf;bgiigig; Abböiigi

lief)/ f. obböiigig) ber ^b^anglitig, -cg, :i

Sft. -e, peräibtlleb > einer, beroon einen an>

,
bern obbängt. «

Abfigreii , tb. 3. , bei brn £obgerbern , bie &wte

, mit bem Soareifen wrgfiboßen (abpölen).

^bborFcii, tb. 3. , mit ber Sorte etwas o«m ..

, £anbe megfeboßen.

Abwärmen, srdf. 3., ß4i obgrämen: it^^öte

, me inicS ab.

äbMicrcii, tb. 3., mit Ungebufb bai Cnbetei

, irartcn.

Abbiirtcn, tb. 3., gehörig bore motben, boß

(Sifen, fein 6)cfiibl; ec b^tficb, bu^oil

, bIcS gegen dllcä Unglücf abgeSäetet.
äbbdr^cii', tb. 3. , einen S3aum pom Sorte

,
befteien,

äbSdfeilCll, tb- 3., burib Sofibtn erlangen:

einem ctieag; ficS ab^gfe^en, b. i. ß<b .

, bureb Sofeben eemüben.

^bbagpcill, tb.3., Q)acn bureb SoSpefn ber-
^

unlerbringen ; uncig. eine @a<be eilig unb

, fiblecbi moiben.

äbbgubcn, eb. 3., bei ben 3ägtm, btwSaf'

,
ten bie Soubc abnebmen.

äbSdllcScn, tb. 3., bureb Soueben tprgfibofen,

, ben 0tdllb ;
etwas Icife bceporbringen.

Abbducn, tb. 3., unregelm. (f. J^ducn), ei*

Item, mir, bir ben Kopf; btrb ausboucn,

mit gtulben. 3eS b'Cb db , iw gemeinen be<

,
ben : icS S^KtC db.

^bbdufclll , tb. 3. , in Ffeint Soufen abtbeifts«

^bbdufen, tb. 3., in Saufen obfonbccn.

^bbiintefn, tb. 3., bie feint Saut abjieben.

^bbdlltcn, 1) tb. 3./ bcc Saut berauben;

, s) untb. 3'., bie Sout pcriieren.

2bbebcn, tb. 3., unregelm. (f. JScbcn), be*

,
benb berunteciiebmen , einen Pom Sfeebc.

^bbccftcln, Ib. 3-, bas Seibeln poUenben.

äbbeftetn , tb. 3. , was mit Seftcln befeßigt

,
iß, losmoeben.

Jlbbcftcn, tb. 3., was angrbeftet iß, lct>

,
moiben.

äbbeilcn, untb. 3. mit fenn, pöuig beiten unb

abfoUen: bic ®fdttcrn ; tb. 3., bureb Sei=

,
lung junv 2fbfoUen bringen : bcn Außfcblog-

^bbeifeben, tb. 3. , obfobern.

^bbclfcn, tb. 3., unregelm. (f. ^iclfeii), eb

nein, mir, bir bcn Korb uon bcnS4»<l‘

, tern; ciiicc Sdcbc, einem Übel,

^bbclflicb, u. U. w. , bem abgeboifwt wet=

,
ben rann.

^bbcUcn, tb. 3., obriören, brU moibtn;

, dbbcUciI, belf unb llar Werben.

^bbciiFcn, tb. 3., obbängen.

^bbcrfcn, tb. 3., tiebfofen, febr bttien.

^b^eficn , tb. 3. , bur<b Sebe» unb StifpiS»
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itn filtern rrfungen; elntm etipaA; »ut4i

, fefV" cnlfräflfit , bic ^llllbe.

^b^ruc^clii , tb. 3* > burib ßcuibeln »o» einem

,
ifteitrn ; einem ctiraö.

'5bb(uern , ti>. 3., «»mietben.

3bbtu[en,<5. 3-/ (euicnb «ortengeu, ein Sieb,

.
nt r>4 boBurib ermüten.

3bbeeen, tb. 3-, burib ^tftu »on einem er«

.tinjen: einem etipad.

Jit'binFfn , uneb. 3- mit fei)n , bintenb forfseben.

äbbebcln > tb. 3., mit bem ^obet mr^ftbiiffen

mit glätten ; ein Srett; «u<b unrig. , »on
t(« Sitten. Sie ^cifigirbrr bebcln bic Seite

et , ifcnn fic felibe euf brr SIrlfibreitc mit bem
, S<bli4tm«nbe bracbciteii.

Sbboefen, 'jlb{>ucfen, tb. 3>« eine £e|t burib

. Slitbrrbedrn abirgen.

Jbbolb, e. n. u. , einem, mit, bir um
günitig , nitbt belb fepn.

3bbolen, tb. 3., einen, mic6,bi(I), »en
nnem Orte. !8ci ben Äettunbrudern , bie3(u>
gemit XDeijrnfleie autteibcn, um beb $er<
.Weisifbrr bernuSäubringen.

itbblj. f. ,-ed, im Borilreefrn. ®. ?(briinm.
Sbbolgtn , tb. 3. ,imScr(lirefen,b«S J&clj in eie

nearoglbe abbnucn (abtreibtn).— '^bbol^ig,
b.u. u. »., im Sorflretfen: ein abbuljigcc
Sduin , b. i. brr jum äSauboli tu r<b«>aib ift.

iDtr ^utmatber nennt eine Serm at’ßoljig,
nenn bc9ti(Te befemmt, unb fiib nub rinanbrr

. irjibl.

ibboriben, tb. 3.» einem, mir, bir, ba8
, StbetinniB.

Ibtibreii, tb. 3., burib Stren erfabren: ci=

nitn ctmab; in ben btcibtrn: einen 3tue
ütn; mit bem lieber rtreicben.

Xbbiib, m. ,-e$, matabgrbeben mirb,berane
lert in ben IBergmetfrn, bir Unart, bir beim
Oafbrn bet Seit abgrbogen wirb. — 2Me ^b«
bubfijle, in ben -Oüttrnwertrn , ein SJJerfs

trug, um in brr @cgwäfibe bgg 6$eringe»ben
. atjunrbnrn.

ibliutftn, f. ^Dboefen.
gbhubcln

, tb. 3. , einen febr bubrln.
Jbbaatln, tb. 3., ben Siigel wegftbaffen.
ibbulb, B. , ttbgcneigtbeit.

^

abbülfe, B. , iSemebur, in ber ÄetbUfpraibf-

,
— äbbnlfliiß. wir ^tbßeiflid).

•MÜUtn, tb. 3-, »an brr $iilte befreien.

4bbuiftn, tb. 3., »an bet ^iilfe befreien.

4H)umpein, untb. 3.mit fepn, fi<b bumpclnb
. '«irrtneii.

“Hiungern, i) untb. 3. mitfenn, bur^Sun«
t'tn «ntlräftet werben; 2) gretf. 3. : ieft fiUs

• bt mieß abgeßungert.
"TOtn, untb. 3. mit fepn, fiep büpfenb

. '«tfernen.

?J'J“rtn, jreff. 3., burip Hurerei cutreÄften,
^bpuftpen, I) untb. 3. mit fepn , fiep bufepenb
xfetnrn; 2) jretf. 3. , pip bttb pufipen:

a
abgeßiifdtt.

«Nftt«, 1) tp. 3., ben e^Ieim; 2) jreff.
ji-. liip, mitb.
«buten, tp.3., bgj ®r«t burip bgj !8irpa(>
'"Itn foifcii.

2fb Carren

^b^ütfen, tp. 3., Im SBergbau, rin« (Srube
aber 3ecpe aut Plaepläffigtelt Bcrbrrbtn (ab«
{liplen).

4bicßt, (f. u. U. B. , bei brn unb Zuep«

inaepern, tinfä, umgetebrt: bie libicßte Sei«
te; einem eine 'dbießte geben, ,b. i. eine

Oprfeige mit umgemanbtetSanb.— Äbii'ßten,

tb. 3-, ein Suep auf ber linlen Seite färben,

•ab instantia abfolpiren, einen aem öe«
riibtaftanb befreien, latfpreepcn. S. 21bfoI«

piren.

•ab inte'stälo, abne Ufermacptniß aber Stb»

,
»erfiigung. S. 3ntC|lat.

Äbirten , umb. 3. mit feiin , »am reepten HJr--

ge; autp: fiep (miep) abirren. .Die VU'irning,
131 . -en , irrige ^anblung , ^Ibwelepung.

•?U'itnricnt, m. , bet van rinee Sipufe jur

,
Umaerfieät Jfbgcpenbe.

^biaißtecn, jrdf. 3., n<P (miep) burep £aufrn.

,
etmüben.

äbjagen, i) tp. 3., bem Scinbe, mir, bic

bie iQcitte; einem einen Sebreef; bunp
Sagen etmüben: ein '()|erb; 2) jurüdf. 3.,
mief), bii1);,.^) bei ben Sägern, ju (?nSe la-

gen.— riet ?lbjeignngöflngcl, bei ben jägern
rin burib ein Cbebalj gebauener £Peg, junäcbg

an bem £aufe, laaraut bat Jfbjagen gebaf«

,
ten wirb.

äbjammern, tp. 3.. bunp nietet Sammern
. erlangen; einem, mir, bir ctipaä.

3lbjail(b)cn , tb. 3. > iauipjenb nertüiibigen.

•Stbjeft, Bcrwarfen; ein ubjcfter 'Dfenfcf).

^bjoe'ßen, tb- 3-, aam 3aepc befreien,

äbjnbeln, l) tb. 3.,iubclnb aartragen; 2 ) inff.

3-, (iip bunp 3ubclil abmalten; 3) untp, 3.
,mit feun, fiep jubefnb entfernen,

•ibjnbiciren , naep grfipebenct Unterfuipung

.grrieptliip abfprnpen.

•31bjnciren , abfipBaren , eine ^nblung ; auip

:

, feinen @Ianben.
?lbFalben , untp. 3. , bat jtalben aaDcnbrn.

31bFäiten, tb- 3-, fall maipcn.

^bFitinmen, tb- 3-, Ungejirfer aam Aapfc;
in brr ^rirgtbaufung , brn abrrn Ptanb brr

'

,
2BäUc unb SruÜBcbren (Äamm) abfipieficn.

äbFampeln, tb. 3. , burep ttamaeln (Streit)

,
errangen: erneill etlPaP; fiep (miep) abfgmaeln.

äbFdinpfen, tb. 3., bem Seinbe bie gitp«

lieii; bri ben Sägern, aan ben ^irfipen, wenn

, einer ben anbern in ber 3Jrunftie<t wegtreibt.

äbFilnten , tb. 3. , ber tfanten (^efen) betau«

,
ben : eilt tßrctt , ein Stiiit 3eng.

^bFailjcln, tb. 3., aan ber Aanjel betannt

niaipen; aan ber tFaiijel SDerweife geben: ei«

, nen, ifm, fie.

^bFappen, tb. 3.. brr Jtapae berauben: ben
golFen; abbaucn: beit SliiFer; 9Jid|l(Fap<

pen) ; bie %einme (abFoppeit unb abFup«
pen); einen abFappeii, b. i. ipm berbant«

,
tvortrn.

äbFargCit/ B>£ burefr 5Targ^rit entjir^cn

:

, bem @eflnbe, fief) felb(l etipad.

äbFarren, i) tb. 3.< burip Aartrn fari«

fipaffen: eine ^i|le, einen '^erg; 2 ) untp.

8> / fup auf cinrui Sarrrn entfernen. •
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2f(fart(ni5

4bFiirfrn, (l. 9., (rlrntl^ «fralrttcn; ein

.
abcifFartetcr ^anbel.

?U'Fi)^cirti , iriff. 3.> (i<b(ni>4) bunbAnjlcieii

,
»ntlrüftfn.

itiFaiifcn, ft. 3., rintitt , mir , bir tin 6«u).— X'er ?lbFiiiif ;bcrabFäufet ; bie^bFün«
fcrinn; '^IbFäuflic^ > u. U. i»., tt*i ai*

,
flffauft werten fann.

^IbFailptlli , tt. 3. > tunb Jtautelei rrbaftrn

:

, einem, ihm etmng.
^bFeblen , et. 3< , t>« JteMe atfAneiten ; ein

^a(b; tri ten Sifiblern, mit ten getärigeu

,
Aetfen terfeten.

JjbFebr, , }ft)irigung, Vtwentung.
SbFebren, i) tt. 3., atwentrn; ben Shibl
»pn ber TOanb; attarflen: einem, mir,
bir ten $ut; 2) jretf. 3. , fi* alnjet\ten; tel

ten 3?rrglru(rn , von einem Itrtriter, ter nidjt

mehr an einem Orte arteiten , oter von einem

©ieiverfer , ter ni,*t mehr tauen tviO. — ®fC
,
?ibFebrer, bie ?lbFebrerinn.

3(bFebrifbf, f. , -eä, mat turip Aetren atge»

,
fontert Wirt (OTiill).

jjbFebrfffjein , m. ,-ed, TO. -e, aud)?lbFebr»
jettel, -8, ®<tiein, ten ein aui ter Xrtrit

,
getenter Stergmann erhält.

ÜbFeifen, th. unt *r<tf. 3. , unregelm. (f. Aei»

fen), tur* Äeifen von einem erlangen: ei«

,
nein, mir etma8; fiih (mi«).

SbFeilcil, th.3. , tur<b einenAcil tlwai(9oIj)

,
atfontern.

3tbFe(tern, th. 3., auiprelTen: iCeeren; tat

.
Aeltern teentigen.

SbFettein , th. 3- , wai angerettett iA , lotma«

<hen; tei ten ® trumvfwirtern , tie TOardien

heim Ittnehmen mit ter Arttelnatel gehörig

,
tefeAigen; mit ter Aetlel verfetiliefien.

SbFettrn, th. 3., von her Aeite lotmaehen:

. ben •Srnnb.

^bFeuIen, th. 3., mit Aturenrehlägen atfon«

,
iern ; fehr fehlagen.

^bFicbern, «r<tf. 3., fi4 (miep) tureh Aieherit

.
rrmüten (TlbFirfem).

äbFiininen , th. 3., tel ten 99öll<hern, tie

,
Aimme einer ®aute atfehneiten.

^bFinbern, unth. 3., aufhören, Ainter jute«

,
fommen.

äbFippen, unth. 3. mit fepn, von her Aitte

,
atgleiien.

^bFifteln, th. 3./ einen tureh Aigeln ermatten.

^{'FIofTrn, unth. 3., irgentwp atAehen: bie

,
’Sbiire Flafft ab.

SbFtaftern, th. 3., tureh Alaftern atmrAen,

,
in Alafter atehrilrn.

^bFIae^en , th. 3. , tureh Afagr rrlangen : ei«

,
nem, ibni etioaS.

äbFKimniern, th. 3., tat :fngcriammerie,

.TOdfcfce, loömaehen.

SlbFlailA, m. ,-e8,TO. -Ffänge, atweiehenter
Alang ; atoraUenter Alang; »ihriger Alang

.
(2!iififlang).

tjbFlappen, th. 3., ben liftb.
SbFlapfen , th. 3. , einen tert tropfen , einem

.
Alavfe gehen.

ibFIdren, th. 3-> Hat maehtn: ben Äaffeej

^((napfen

(|eh ahnireit, *om TOetttr (aufftiren).—
SbFiäninghmittel, -8,,TOittef, eine Siüf«

Agteit atiuffären ; .
baS TtbFIänvafTec, -8,

tei ten SeifenAebern , bat ADafTet , »efehel

beim Sehmetjen bet Safga in ben Aeffef ge«

goAen »irb, hamit er nieht anhrennt (bk
,AIäre).

•ÄbFtaffen, th- 3*, In Araffen ahtheiten (traf*

. AAcirrn).

ÄbFiatftben, th. 9.. *el >en TOetaOarheitent

unb @ehriftgieAern , eine in ®oij ober etatl

gefehniitene Äorm in AüfAget Slei harten , tet

bie 5orm atgetruett iA (abplanftben , ab«

febiagen) ; tert tlatfehen ; in ter SansfunA,

bem Oortänier feine Zänjrrinn nehmen , unt

mit ihr weiter tanjen, währenb man tateim

, tiebäntetlatfiht; rtwat tlatfehenb veratretrn.

AbPiauben, th. 3-/ mit 3«hnen unb Singen

, atfontern : ben Anotben.
SbPIecfen, 1) unth. 3- mit fenn, in rteinen

Aheilen atfaUen unt Areefe ma<hen ; 2) th- 3.

,

von einer terten StüfAgfeit etwat atgirhen;

, atrutfehen , Aerten.

ibFIccffen, th. 3., f<hit<ht abweißen, atmah«

.
ten, atf<hreiten.

SbFIeibcn, th- 3., mit einer 3»iffhen»ant at«

theiien: ein 3iniin*i'- — XJie'Äbfleibiing,

Sihcitewant iwrier atgef<hIoArnen Atäumc,

, unt ter Dtaum fettA.

jlbFIemmcii , th. 3. , tur<h Atemmen atfontern

:

, einem , mir ben Singer,
^bFicttern , unth. 3- mit fcon t Pom 95aumr.

äbFIimpern , th. 3. , auf einem tefaiteten ton«

,
wertieuge fehrecht vortragen.

cjbPIitfcben, th. 3., attlatfchen,

ibFIopfen, th. 3., ben ®taiib, beitÄPrf!
einen atflovfen, b. i. vrügetn. ©08 JtbFIPPf«

eifen, in ten ^tathütten, ein tune* (Fifen

mit runtem fflriAe , womit tie Tfe'.fen atge«

Hopft unt gerichtet Werten ; btP 3-Fa)len,

AaAen, in welchen bie Slaötheile, tie an ten

ipfeifen hängen getlieten Ant , atgetfopft »ft«

ben ; ber S-ndbel , ®la<iheile , tie an ter

Pfeife, Womit taä.Wtag getlafen wirb, tan«

gen tieiten; bcri-flein, gegoffene» ©tü^

<?ifen, in ßieAatt eine* ShaefAeina, auf »el«

,
chea tie Pfeifen atgetlopft werten.

^bFlüppcIn, thät. 3., fertig (löppeln, tina

,
@pigf.

ÄbPtören , th. 3. , hei ten Särtem , tie ver«

fchoArne Sarhe auö einem 3euge »ieter hef»

auatringen, um ea antera )u färben fabjlt«

ihm, abficben). Aann ala Eeutfeh gelte»/

, obgleich ea aua coulcur verterbl iA.

^bFtphtll, th. 3., einen Alog abfägrn.

ijbPiiabbcrn , ib. 3- , mit ten 3ähnen abflauben.

ibFnarfcn , l) th. 3., tnaefent abbrechenj

, 2) unth. 3. mit fcpn, tnaefent loageben.

äbFnaUrn, 1) th. 3., eine Slinte.; 2) unth- 3.

. mit frim, fnarrent loagrhen.

^bFnapptn, th. 3., in rieinen SfAcfen abbre«

,
Chen; tinem, brmöcfinbt, etwaa abiiebe».

äibFnapfrn, th. 3., wie tat votlgt, aber »er«

Aärfent; fin Sdrlog abfnapffir, *• ' "
gbfehnappen, ahhrücitK.
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2(6f rdmmen IT2(6fnarpe(n

jihorirrln , t(. 3* > fn«rD((itb »fUifm,
IbFnattern, i) (6. 3-, fti< iu Sntt iMtttrn

KfTn, «OB SnctaUcn; 2) unt$. 3> mit {>0«

.
b<n, Buftmn ju fnmtcrn

Woanpcln, tt. 3-, mit fetnSä^ntn «PUrcn:

,Skif(b vom Anot^en.
'^tfiMufcrej , H). , toi enijitten turtp Xn«u:

fmi. — abftiaufecn, tp.3.. einem, mit,
. hr ctmiib.

Wntifen, tb. 3>, unrtgtrm. (f. kneifen) , im
6(c»tf(n: ben 93inb abfneifen, fo nabe

<U mijliib an ben SBinb batten ; bein Se>n>
be btnIBinb abfneifen , b. i. ibm bie %Oinb<

.
fnte abjeninncn (f. 31b|!cc^en).

3ib{D(ipen
, tb- 3. / nnrrgeim. (f. filieipen)

,

mit btn Singcrn ebcr einer Sange abfonbecn i

. fiib (ntic) bie 9fägeL
Sbhiitfen, l) tb> 3-, fniifrnb abbretben: ei<

ntn Snteij) ; bei ben Sägern , ben ®enidfang
gtben (abiiicfen) ; 2 ) untb. 3. mit fepn , tnife

tmt abfaUen ; bei ben Sägern , vom %0ilb ,

.
Beim eb im Sagen tobt nieberfäDt.

‘

ÜFnitfetn
, lb> 3- , abfnaufern.

'äbFnicn, tb. 3-, burib Anien abnügen:

,
(mir) bie {)ofcn ; burtb Snicn bü0en.

ibtuipfeo , tb. 3. , bie Spige , an einer Je»
. bcr.atftbneiben ; mitbenSingern wegfcbncDen.

^Mnirftben , tb. 3., fnirribenb abreifien.

.Ibhiftecn, tb. 3*/ rnifternb abfonbern.

^bfnöpfeu, tb. 3./ auffnöpfen unbabnebmen.
'äbFimbbern , tb. 3. > mit ben Säbnen abbei>

lio: bie Kinbe oum SScobe.

äbfnüpfen. tb. 3. , burib2(aflöfung einet Xnoe
Ulli loimaibcn.

IbFnütteln, tb. 3</ mit einem jtnüttet abtver«

.fni; einen bamit prügeln.

Übhütten, tb. 3., abgriifen; ben 3bpfen>
. han) abfnütten , ibn abbeten. s

Mobecn, tb. 3-, ben Aober abfegen.

'ibfotgen, j) tb. 3., gar Foibtn: 3)}i(<^; bei

ben gätbern , abfieben ; 2 ) untb. 3. . bat So>
ben ooSenben ; mit fepn, bung Aotgen ab>

.Htnbert »erben.

^bfoblen , tb. 3. / bei ben Simmerteuten , burig
. tieniii tobte geftbmärjle Sibnur oorjeitbiien.

IMbblen, tb. 3./ bei ben Bergleuten, ab'

.
buRtn. €. biet.

tblbUem, I) untb. 3. mit fepn, burtg to(>
Ini tntfernt »erben , unb 2) tb. 3> . burig

. SiUttn entfernen.

Iblbinroe, m. , -n, 9R. -n, KbrtmmCing.
Iblommen

, umb. 3. , unregeim. (f. Spiiimen)
'tfenii, von einem Ort, bem rechten 28e>
gt, entfernt »erben; i(g fann nii^tabfpm>
niRi, b. i. ein Qbeftgäft hält mitb iurüif; er
|älin ibfpmnien , b. i. er ifl JU entbebren

;

xb »sUte gern abfominen , b. i. mitg tot«

*<4en; out bein pgebrautg (ommen; eine
®«br.—Das ^bfoiiiinen, -4, Bergleitgin
n«et gtreitfoege ; bie ^bfoimnenfcbaft, ]Ib>

l•llIlge einet tSefebleeglt ; ber 31bfümm>
“ttg.-t, SB. -e, eperfon, bie aut einem

^ftbleegte berfammt.
“ebniinnig, ». , sb. -ffe, bei ben Betgfeu«
t'i.tie Snifemung einet Xrummt »pm .gaupt'

l f

gange , nnb ein foitger abgefommener trumm
frlbg (bie Bergleute fagengewobntig ^bfem<

31bfppfcn , tb. 3. , ben Aopf abrtb(ag,ttt , autg

bieSßäume, benSabaP. — 3>erabföpfec,
‘-8 , tperfon , bie biet tbut ; auf Seifen , bie

auf ben Stotfgfigfang autgeben, berienigo

Boottfneigt, ber ben gefangenen 6toit0fibert

, ben topf abfigneibet.

^bfppicen, f. Jlbcopiren unb (Sopiren.
3lbfpppe(n, tb. 3., »en bet toppet totma>

, igen; Vferbe, gunbe.
^bfoppen, tb. 3., f. abPappen.
^bPIirnecn, tb. 3., bie torner lotmaigen.

4bfofcn , tb. 3. , burtg tofen errangen : einem
. etipaP.

älbfoflen , tb. 3. , burtg tojleit »egrigaffen

:

, bap pon ber Giippe.
^fcaigen, untb. 3. mit fepn, Iragenb fiig

,
ablofen.

^bfrdtgjen, tb. 3-> fräigienb Poctragen.

äbPcdften, tb. 3.< entträftent einen,

, mi4.
Abfragen, tb. 3., frägenb portragen; fieg,

, nii,-b.

äbPcah'ien, tb. 3< / burtg trafeten, Banfen,

,
erlangen.

Abprallen, tb. 3., mit ben trauen abfonbern.

Äbfcaineit, tb. 3., alCerlei Sa^tn wegftgaf'

,
fen ; beit Xifcg abräumen.

AbPcdinpein, t) tb. 3., gebörig främpein,

,
bie SBoUe; 2) bat trämpeln beenben.

^bfrainpeil , tb. 3. , Pon Per trampe lotmatgeu.

4bfrdntpen, tb. 3.» bie trämpe niePertaiTen i

, ben Jgut.

2lbFcdnfeln
,
untb. 3. mit fepn , burtg tränf'

,
litgleit entfräftet »erben.

^bPranPen, untb. 3., »>e bat Porige.

dbPcänPen , tb. 3. , burtg träntungen entfräf<

, trn
; fug , inicg , bitg.

äbPragen, tb. 3., burtg tragen abfonbemi

,
rin @tüd ftgtetgt abgeigen.

^bPraiitcn, tb. 3.. bei ben Stintern , Pom Un<

,
traut reinigen.

^bPreifegen , tb. 3. , (reiftgenb portragen ; ge>

borig braten , IButter ; in einigen tbegenben

f. abftgäumen; fieg, inieg, bi^ burtg teei<

,
fegen entträften.

ibPccifeii , tb. 3. , burtg einen treit abfonbern

;

,
fttg frrifenb entfernen, abgeben.

^bPrieegen, untb. 3., unregetm. (f. jfeieegen)

m,it fepn , fttg frietgenb entfernen.

1. ^bPtiegen, untg, 3., einen Xbeif Pon einer

@atge betommen ) Batgtbeil baoon tragen

;

2) tb. 3. , burtg Ifnitrengung abfonbern : ei>

ii(n 3mcig ppm i&auine.

2. 4bPciegen , tg. 3. , regelm. , burtg trieg er>

,
langen: einein, mir, bic ein Sanb,

^bPrigefn, tb. 3., fegletgt abftgreiben.

^bPcpfcgen , tg. 3. , braten ; bei ben Buegbruf»

fern , bat Seinöl mit einem 0tiit< Brob üco

,
ben unb baburtg reinigen.

äUiFräuieln, 1) untg. 3. mit fepn, in trü»

,
mein abfaUen; 2) alt trümtgen abfonbern.

^PcÜHUUen , 1) tb. 3. , uatg unten tu (rüm>

2
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mrn ; 3) trdt. Q.

,

(iiu Bcrrflmmte Stl^tnns

,
nfljtiifn.

311'Friiftcn »?>. 3.» tcr Srufto ffrauirn.

((». 3-/ turd) siCittVn mit SuBctn

.
afcfcntfrn; mit $ülfe von Äugeln abia^lcn.

^l'tiiblcii, I) tt). 3., t^-jfen in fßoffcr, bdS
Wcipittfr fiiblt bic Vliift ab; 2 ) untii. 3.

mit fcmi , 9«nt tühl werten ; s) jrdf. 3- /

tdä 'Setter fiiblt fid) ab. — 2Me .Hbfiibl»

rinne, in ten ^uttenwerten , eine beljerne Jlin*

ne, mittelft weldier SCaiTer auf taS »erMidtc

Silter geleitet wire", um ei abjutüblen (®ilä

berrinne) ; ber 3t-trpg, inten Sdjmeije

butten, ein Srtg, um XtetaU tarin atju^

, fühlen.

äbl’üiiintern, »reff. 3., fi<b turd; Äummer »er«

. jebren : ini<b , bid).

2ll'Fnnben, 3lM'iinbigeit, tb. 3- , fcefannt ma»

eben, »cn ter Äanjel, einen SBefebl ;
m ten

iXeibten , (ieb i’tn einer €aebe Icsfageii. — 2)ic

, 31bhiiibignng in tenfelhen »eteutungen.

äbFiinft, w., }a<flammung; auib iuweilen für

.
Jthfomnien , Sergleid).

3(bFlipfeIn , tb. 3. » befdjneiten, befcnteräbeit

. Sein.
SlbFiipfen, tb.3. > bie Sribe abfibneiten (faifcb

.
iibFiipfen).

.

3ibFiippen, 3lbrupfen, tb. 3., tie Spib<«

, .Äurre abbauen.

TlbFiirjen, tb. 3-, fürter madjen ; bermintern

:

einein ben Cobn. — S'er 'jibcitrier, ter

etwa« iniÄurje jiebt (Kpitoin.itor) ; bie ,1-

fiige, lurje Sage, mentit tie ^tublmaebet
iie Saufen »erfdjneiten ; biC 3lbFnr;iliig

<abbretiiatur): bdS 'il-S5cid;en (f. 3tbbccs

.
Pidtiir).

ibFiiiTen, tb. 3-. einem bie 5brnnen; ci>

, neu, midi, bidb tiel unt lange FiiiTen.

it'Fntfebeii, untb. 3. mit fenn, (i<b in ter

,
Äutfdie entfernen.

wÜbliicben, jrdf. 3./ fi<b müte lacbrn: inic^,

,
bi dl.

ibiilben, tb. 3., unregelm. (f. fabelt) ,
Xipl}

nilb 'Steine vom soagim; uneig. uniwerfen.

— Sier JU'Uber , in iianieli.ftatten, ter

fi<b jum Jfuf= unt Jlblaten ter 'iOaaren ge«

,
trauiben lallt ('Sagcnliiber, Sibrütcr).

3lbKige, w. , 2Jt. -n , atiegung einet iKedj«

lUing ; in ter Dtecbtifpradie , tie Oantlung,
ta tie Ämter bon ten Pitern turdi eine Jfus«

ftruerbon alter tiinitigen (Frbfdiaftaufgrfiblcf«

fen werten; jeter ßrt am 'iOaiTer, wo $olj,

,
Steine n. f. w. nietrrgelegt werten,

^iblitger, f. ,-S, (SJtebrjabl ungcwotniidi), taS
^infebren auf ter SHeife , unt ter t>rt , wo
tieä gefebiebt ; tni 5!edit einei Sdiug« oter

Santeoberrn, in ten Äloffern oter bei ten
Sibiifleuten einjulebren, uni fidj bon ihnen
birpffegen ju laffen. — »’lbldgcrn, tb. 3., ab«

fontern unt an einen aiitern Ort lagern
; bd;

,
(midt) entfernt lagern , uni fiüfegen.

31M>tniinen, untb. 3., tas £ammen boUenten.
jjiblanbcn, untb. 3., bom £anic atfegeln.

ilbldlig, C*-. u. u. w. , langliib. — Vlbiaiigen,
rrmiben uni berabnebmen ; Vlblitngen, tb. 3.

,

in ten SJrrgwrrfen, in bie fange graf>ri
tri ten Sinimerlcuten , nach ter erfoierltct>.

fange abbauen; rincii Stamm;
, rimb, (f. u. U. w. , langliib runi.

^MafdlCII, tb. 3., im Sorffwefen, turcf; 2,

fiben an ten Sbaumen einen fCeg im fSBoli

,
bejeiibncn.

Äbliif, ni. , -ffcS, 3Jt. -IiJiTe, bcSSafTcrs
rincii SciepS ; f. Sibleufe, unt in ten 2>i-re

werten ein (graben , turib weliben tag HCa
fer aus ter Uirube geführt Wirt: in ter 'Jtc

tnifdien Äirdie, ter (Jrlafi ter Äiribenftrafe

für tie 'Sünte, unt tie IBergebung ter Sun
te felbfl; tie an Jlblaßtagen aitgegellten Seiet
lidiieiten ; f. Äiibatt.— IDcr ii-bric,f , Urf un
tr, in wellbet Jtblafi cttbeilt Wirt ; 'iHilaÜ'crt

unregelm. (f. fa)7ctl), I) tb. 3-, lofen un!
ablaufen lallen, rin Sd)iff, ciiicii Sciili
bcil üfril ablilffcil, t. i. in ten Sefimelj
butten, tas güfngeSnetaU aus temfetben lau

fen lagen (abOeiben); einem, mir, bir er

was überlaiTen , »erfaufen ; fahren lagen , PPii
einem SPorbabeii ;

bei ben Sebuffern , bic

Sl’ljlen ilblaffeil, b. i. fic am 9tantc rlwaj
febrag fdmeiten ; 2 ) untb. 3-, aufborrn , et;

was ju tbun; »gm !B»|cii dblavTcn ; bcc
Vl-ftiltlbcl; baä 'il-born, bei ten Sebugern,
ein Sturf 7iorn, taS beim Söefdjnciten ter

Sohlen »or taS Überleter gehalten trirS , ta«

mit nidit in tagelbe bmeingefibnitten merte

;

biVj 31-jabr, ,3ubfljabr, tutdi groFien 2fblag
gefeiert; bie 'Ü-F.ird)C, tic mit JIMaß »er«

feben iß;, bcr 3t-Frmii , ')t-Ftamcr, ,1-

llurFt, 3l-pfciilltg., taS Welt, ta* man für
ten .’Xbiafi gibt,- vi-piebiger , Ä-prcbigf,
Vl-tag, Vl-i»odie, in ter befonberd 2lbiaß

rrtbeilt wirb , wie tic SrobnIeiibnamSwocbe.

*2U'Iuri»iiä, m. , -c§, 2Jl. -ti»c, ter 6»f 3al
(C.isiis) in trr SDottbeugung , ter aber im
£eutf(ben wie ter äte I U.ttivus) lautet , toib

iminee ein Söerbalimfiwort : an, in, auf,
mit, »pil IC. »or fiib bat. (Fr ßebt auf tic

. Srage : wovon , woraus , woran , womit.
VlHatten, tb. 3 ., tir falten abnebmen.
flblanbcn, tb. 3., teS faubes berauben: beit

,
aScin.

2lManercr, m.,-6, ter etwas ablauert; ?({•«

lauern, tb. 3., turd> fauern crbaltrn , er«

,
fabrin; einem, mir etipaC.

ilblanf, ni. , -c«, TO. -laufe, bc8 aBaffcr?,
?.Vpnatö, eines 'IBcd)felS; ter ürt , turoj

Weldien taS Ißaget ablauft ; in ter®aufunfl,
tic Xiusbiugung einer finie ober $lad}e an ib'

rem oberften (Fnte; in ter IRcibtsfutaebe , ti.'

SSerfliefiung ter gefegten Seit. — Vtblanfrn,
unregelm. (f. fant'en), 1 ) untb. 3. mit fern,

ßd) laufeni entfernen: baS 43a|Ter, ball

Sdtiff lauft ab; nib allmabiig fenten; vol

lig ju (Fnte laufen, »on einer Ubr, bcr

’Jeit, einem aSedifel ; einen, ibn, ßeab
laufen laffen , b. i. ibn abweifen, befepamen;

in ber Srebiliinß, fernes (Gegners {neb fo ab>

lenlen , tafi man tegen Ältngc an bet fcinigen

naip brm Mcige jU binfabren laßt 1 in bei

Seefahrt, »pii bem aioiubcablaufeii, h. i

oy Google
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fl Snimi , mon (tn 3Dint »on (inftn fet

Immt; 3) itdf.3., (i* mü^c laurVn; niicf),

bi(t ; 3) tS. 3; »ur* * «ufi-tt iitiiüSen : id) (>abe

mir McSi$ii&tab()clauffii. Spritbro.
; fic^

bifjbörntr ablaiifen, ». i. mit feinem Unge«

thim nnßefien; jid) bic ^acfcn nad) cticad

iMaufen , b. i. fiib *>e( um cimai bemüben

;

biib babc id; I>inc|fl an btn 0(but)rn ab^e<
liiuirn, b. i. eb ifl mir elmui 2(ltei unb 39efann<

its; in ben SSergreerfen : ba6 (grj ablaufcn,
b.i. Ci nueb bem Socbecungiftboibt auf Forcen

temgen
;
einen SlQeg iurüd legen ; einem, niir,

bi: ben iRaiifl ablaufen, b. i. einem jufor f«m»

tten. — X'cribläiifer, bei ben Iu<bma<bern,

eine »bgelaufene unb leer gemetbene ®pule ; bei

ben IBebetn, ein Sebler, wenn bie Säben unreebt

in tas Sieb ober au« ein.em @fangc in ben anbetn

gelegen werben; bie d-riime, auf Sebiffen

bie'Xjnne, bureb bie ba« 9SalTer au« bcn'bum«

.
gen «biouit («peigatt) ; bie il-rbbre.

iHaugen, tb. 3-, gebbrig laugen, bic?lfc^e>

Sji'dfe; einen abUingen, b. i. ibm berb«

Sernetfe geben ; bie Sauge abgieben ; bei ben

.nerbern, bie Sauge wiebcr berauiwafeben.

jUaugnen , fb. 3- , wiber beiTere« SDitTen »er»

»einen: einem, mir, bir, bureb Saugnen
eine 0<bulb .entjieben ; »erweigern, »erfa»

*

gen. — Ber '.dblangnungdeib (juramen-
.
tum ilifTcssionis).

iblaiifcben, tb. 3-, burib Saufiben erfahren,

,
erlangen : einem etlOOS.

iblaufcii, tb. 3.» einem ben JEopf.

äblduterfag , f. , in ben Sergweefen , bat SaS,
in nelibem ba« (fn buribgeräbecC wirb ; bec

3-junge, ein Ounge, ber ba« &tj wäfebts

bie '.H-ci|ie, bie ^i|le, in bec ba« («rjgewaa

fben wirb.

'flHautrrn, tb. 3- < etwa« (larmaiben, Sßein,

Surfer ; in ben aseegwerren , ba« ®rj wafiben,

. mb audr , e« iiii %OaiTer buribräbcrn.

Sibleben, untb. 3. , aufboren ju leben , grwäbn»
liib nur uMiib int SnittelWbrt ber IBergangen»

beii: abgelebt mit fcmi : ec ifl ein abge»
Icbtcr i))iami. 0cbr,gebräuibliib al« &aupf
nett: nad) feinem dblebcn (tobe).

Jblerfeii, tb. 3-, ben JeUer, bie 5>»gst.
ibltbcrn, tb. 3-, ba« Eebcr' abjicben ; in ber

tenfunR: einem Sliigel bic .^pämmerd)cii

aMcbern, b. i. ba« alte, baeüber geleimte

,
itbtr abreiben ; einen berb abprügeln.

^Htbigen, tb. 3., lebig maiben, entlebigert,

ahragrn: ein jlapital.

'SMteteii, tb. 3.» leer maiben; einen 5ifc^.
*3Hegät, m., -cn, JB. -en, ein päpflliibct

, äigtfonbter.

Oblegen, i) tb. 3., »on fiib fegen, bie SIci»
ber, 0(bnbe, ben TOantel , .Out; eine

Samme ablegen , b. i. fie »on bem ®cgelf
ügtn

; in ben Suibbruitercien f. au« einanber

Ugm: bie @d)cift ablegen, ober biofi ab»
legen; auficr ®ebrauib fegen: einen alten
Mantel, ein 'iÖinterFlcib, bie Xraiiec;
€»rubi».; bie Äiiibccfc^iibe ablegen, b. i,

«“ibcren tinbifd) gu fepn ; fiib »on etwa« be»

<««»: einen 5sWcc» Ißoructticili fiib

eine« ®ef<bäjt« enttebigen : eilte fBec^mmg,
einen (Sib, eine 'l'rnbc, einen fßefne^;
bei ben Wärtnern, fenfen : 9lclPcil ; ©le»
Itcnflprfc ablegen, b. i. neue einlegen; int

Sorfi: unb SSergwefeit, bejoblen unb ber Bien»

fje entlaßen : bic Krbeitec ablegen ; 2 ) untb.

3 ., gebären, »om ftalben brr Äube unb »on
un»erbeiratbeten KOcibern, bie ihre Sibwan» '

gerfibaft »erbeimliiben ; in ber Sebiffabrt,

»om Sanbe abfegeln , fid) auf bie iXbebe legert

(aildlcgen); mager unb bäßliib werben: fie

,
bat fcfjr abgelegt.

^Ibleger, m. ,-ä, 3weig einer Vganje, be«

man in bie @rbe fenft, baniit er tOurirl fibla»

ge unb gd) fortpggmc; aud) ein abgrirgtee

SBicncngod; bie 'dblegccfd)nccfc, ®d)net«

renart , beren legte« ©lieb fiif) »on 3eit ju

Seit al« ein 3unge« ablofet; bcc^blcgcfpan,
fibmafc« Srettdien , worauf brr ®egec bie

0d)rift bült , wenn ec fie ablegt.

3lblebnen, tb. 3.» (»on ßebiie, fpr. läbnc)

,

ein ©rett uon bec'lBanb, einen Kntcag,
, einen ©ccbad;t.
iblcbnen, tb. 3.» (»on ße'ßnen) pfatt f. ab»

,
leiben: einem, mir, bir etwa«,

äblebreit , tb. 3. (ungewöbnl.), burtb Sebren

,
abgewöbnen : einem etipad.

ß/bleiben, untb. 3., ftecbrn,

^bleiern , tb. 3. , auf ber Srier »ortragrn : ein

. 0tüef; unangenebm berfagen.

Sbleiben, tb. 3., unregetm. (f. fieißen),

,
einem , mir, bir ®eib.

ilbicincil, tb> 3»> UBafibe »on ber Seine ab»

,
nebrnen.

^bleiflen, tb. 3.» »om Seiten abne^en; ,

,
einen (Sib ableißen f. ablegen.

^blcitcn, tb. 3-, baS 'ISaffer, einen Xeid),

ben©lif), einen, mid>, bicb Pom cecb»

ten IBegc; ben Urfprung einer @aibe bar»

tbun: ein 'ffiort au3 bem (SciecbifiOen;
biiben : ein ffiurt »on einem aiibern ab»

,
leiten. X'er Vibleiter , -3, f. »ligabieiter.

äbleitnngsfnnjl, W., bie Äunft, aOorter auf

ihren Urfprung jurüd )u fübcen (@'t»mologie)

;

ber ll-fcbirm , ein ®(birni, an welcbem fid)

cm »ligableiter beftnbet ; bie i-folbe (f.

•0»lbc), eine ®»lbe, bie einem iOorte, ber

Jfbleitung wegen, angebängt wirb, g.a. ig,

ifd), beit, feit IC.; freub-ig, fmb-ifd;,

,
SBenfib’beit.

äblcnfen, t) tb. 3., bie SJfecbe »om 5Bc»

ge, bad (Sefprdd), bic dufmeePfamfeit,
einen, mich, bld); 2 ) untb. 3 ., eine an»

bere Jtiibtung ncbme'n.— SccllblcnPungd»

, angriff, Bioerfion.

Äblernen, untb. 3.» einem, mir, bic einen

,
Oanbgriff, SSortbeif.

^blcrfd)cn , f. dblbrfc^en.

dblcfcn, tb.3. , untegelnt. (f. 8cfen) , StUf^»
te , 'iöeiiitraubeii ; etwa« ®efd)riebene« ober

©ebrudte« beriefen : einen ©tief, eine ©er»
oebnung; abfeben: ec but eä mir »om
©nd)e abgclcfeu ; bureb »ielc« Sefen ab»

Hüben. — Äet dblcfec, -3, bet etwa« ab»

fiefet.
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äblrficn, l(. 3>. iin. ^c^en ®r«6c rrqniitrn

;

, fid) (Illid)).

2lbkiic\neii , f. (.HHiüifliitn.

äl’lid)tcn, tb. 3./ gttmris bctt mai^cn: eine

, Sdrt'c.

SU'licbclit, ird(.3., fi4 (inid)) butc^ £icb((cicn

.
cntfriiftin.

iblicl’cn, 1) f6. 3., bfi b(it 3ii<ifrn, einrn

d?mib, t. i. ibn mit bem ^lanflfffilc auf bfr

Sabrtc anftaltcn. unb ibm bur0 firbtafiins

ju »iTflfbcn geben , bafi er bie redite Sabrte

angefalten habe ; 2) jrrtf. 3. » fi<b (midi) bur<9

,
Siebe fdlbädien.

21Micfctn, tb. 3. , einen ®icb, Oefangc»
nen, inid), bid).. ibn tin einen, an ben
Kiditer. — I'ie ^Iblicfcrnng ; bie >'lblie»

fernngSprümie, beim Jicinnfriet bie €iimme
©elbes, ireldie ber itaufer baiiitgibt, bafiet

fid) bie Kreibeit rarbebalt, beim iiadiden KiS:

contra (Jlbreebniing) bie gSainere für ben ab;

gerebeten %'reis nehmen ober nicht nehmen lu

, tonnen.

Jlbliegen, unregeim. (f. Siegen), i) unth. 3. mit

fenil , entfernt liegen : bic ©tilbt i|i POtl

11116 febr abgelegen; mit haben, bie gebb;

rige 3eit liegen : ber 23eiii inng erjl feine

»feit abliegen; 2) th. 3.. burd) Siegen ab;

hüßen (abfiiJtn); 3) jrdf. 3., ßeb burd)

Siegen abfonbern: ber ^lUIlb liegt fi(Ö bie

.
iMare ab.

V)bli6prln, th. 3.. lürelnb ablefen.

3lbli)ien, th. 3., burd) Siß erlangen: einem,

,
nur etipad.

Vlblocfen, th. 3., einen, inidi, bieh »on
einem Orte burtb Soden entfernen ; einem,
mir, bir ein Weßanbnifi, ©eib ; einem

. ^brdiirn ablpefen (entladen),

iblocfern, tb. 3-, lodentiacben unb abfonbern:

. bie (Srbe »Pii ber SOiir^el.

;SblPhncn' tb-3., einen, mieh, ben 3Irbei«

, ter , OfefeUen.

ÜWi’rfdien , tb. 3./ im ajergbau, in eine ge>

ringe Jiefe graben, eine halbe bi» ganje gabrt

, tief abteufen.

3lbU'fd)en , tb. 3. , f übt machen , Pifen , Sofe;

len, auch bie jioblen mit beni Sofchtoifche bet,

forengen , bafi fie in grofiere Wlut geratben ;

tregioifchen , »a« gefcbricben loar ; im ^au;
loefen , jtalf mit SOaffer nuflofrn ; bei ben

(Hablern , bie Sfabeln , lociin fie nach bem
fPerjinnen au» bem SOeinfiem lammen, in lOaft

,
fer abfpulen.

iblpfen, I) th. 3., ein Oifieb pom .Si'rper;
in ben SSergirerfen werben bic Wange an ben
Saalbanbern burdi ben ajefirg oon bem We;
ßeine abgelof't, b. h- gefchieben ; fcic 'i3a>

die al’lpfeii, einen, midi, hidi oon ber

?Pacbe; einem, mir, tir ben Sind; m ben
ajiarfcblanbern beifit ein ahgeli’fcter X>eid)
ein foldier, bei welchem in einiger (»ntfernuiig

rin neuer angelegt ifi ; 2) ird. 3., fid) mit
einem ablofen : id) Il'fe inid) mit ihm at',

b. i. wechfele meinen Plag mit ibni ; fnh ab;

fonbern: ha6 Sleifd) Ipfet fid) PPin iillPt

dienah; in ben Sergwerten lofet fichein

Wang ab , wenn er mit hem ®<ftcln nicht

,
iininittelbar {ufammenbängr.

^Hpblieh, m. , wa» fich ahtöfen (äfit.— Sic 3U<lpfiing , 3hl. -en, c&anbiung

he»}rblofen»; in benhtechten, hai @e(b , mit

welchem ein Urtheil abgelOfet wirb ; in ben

ajergwerfen, ber (Kaum {Wifchen bem Wange

,
unb bem Weßein (ajeßeg).

3(l'li't()cn , tb. 3. > trennen, wa» angetöthetifi.

3U’lilbeni, th. 3., abbeden, abtebrrn.

311'lligen, th. 3., unregelm. (f. Sügcil), burch

Sugen ablaugnen; einem, mir, hic bunh

,
Sugen etwa» entjiehen.

31Miigfcn , th. 3. , oon bem alten Sugen
(fchauen), beimliih abfehen, einem, mir,

bir; burch Seß unb Srug erlangen: einem,

,
mir ba» Weib.

Slbinadien, th. 3>t (öfen unb abnehmen:

einem , mir, bir eine SSinbe; »oUig fertig

machen: ein Stücf Sciiieipanb , bie «Suppe

mit einem (^i; tu Snbe bringen: eine Sa;
d)e , 9icd)nmig ; im 3(ßecuranswefen , fich

oerbinbliih machen , ben rrwiefrnrn Schaben

auf eine <police »u einer heßimmten Seit iu

,
bejahlen.

äbmagecn, unth. 3., mit femt, nach unb

,
nach mager werben.

äbindheit, th. 3.» ©etccibe, eine 5Bicfe.

1. 3U>mahleti, th. 3. (f. TOahlen) , auf ber

3h!ühte fertig mahlen, ^at ein unregelm. dRih

trlwort ber iSergangenheit : abgemahlcn.
a. ilbiiiahlcn, th- u. jrdf. 3., mit Sarben

barßellen, ißgant regelm. : er bat mich, bicb,

ihn , fie abgemabit; etwa» lebhaft barßeh

len : er bat mir fein llnglücS abgcinahlt

{(^inige fchrcibeu e» ohne h).

3. ','il'inablrii , th. 3. (oon Wahl,
,
abgrenjen , abmarfcu.

31bniabneii , th. 3- » einen ctmahnen etwa» iu

unterlaßen; einen, iiiicb , bid) ppm Spfc«-

— SaS 3lbmabninig6fd)reibcn, Dehorta-

toi iiiin , woburch einer oon riwa» abge;

,
mahnt wirb.

^l'inaifdieii, f. ?lbmeifthen,

Vll'inafeln, th. 3-, einem, mir, bir tiwa»

äbinangelii, i)tb. 3., fertig mangeln ,
bit

, 'iSafctie ; 2) untb. 3. , ba» ahlangrln beenbigeii'

^ibmarteii, tb. 3., ein gelb, tin Wrunbßüd.

,
e. Tfbmahlcn 3.

3.(bmarFtcn, f. Jlbbiiigtn.

Vlbmorfd) , m. , -cS , 3)t. -märfcht <’•

, ‘Dlarfdi), ber Solbaten.

Jlbmartcrii, tb. u. jrdf. 3., einen, m<®'

bid) febr martern; burd) Shfartem rrlangen-

einem, mir, bir ttwa»; ßd) (mich,

,
guairn.

SKunah/ f-, -eö, auch31bmage, w., ba»aJtafi

,
nach einer Sache.

Sbmajfigeii , tb. 3. , etioa» anber» eintiebte"

,
ober bißimmen (mobifteiren).

2tbmatteii, tb. 3., einen, mich. bi(h

machen ; bei ben TOetallarbeitern

,

machen , bad CHplb ; im :&üttenbau ,
aPßb'

matteted ÄPhI » ••

(!



2(bovbner 2131bmccf ern

Sbrntcfem, ib* 3* t ntit mcrfcrnbrr Stimme
,
vertreten.

31iin(brtn, rt. 3. , »uteb Stimmcnmcbtbtit

.
(seriecrflicbes iB.)>

^bmtiern, tb-3-/ einen Untertftonen von rei>

tu ^ofe jagen, ibm feine üBirtbf<baft 4b>

.
atVmen.

Äeifcbclt, I) tb. S-, «fberig meifeben:

'iRilh ; 2) untb-3 - ! ioi 3neif<ben »eUentien.

3tineig(ln , tb. 3- , mit bem 2Rei6e( n>egf(baf>

.
ftn: tintn Pfeiler,

fbmtlfen , tb. 3- , eine Sub.
JibRiergeln , tb. 3.» febr entftäften , einen,
mitb . bi(b , ficb.

Jbmttfen, tb. 3., einem, mir, bic etipa3,

.
an ben 3Rienen.

JbmeiTen, tb. 3., unregetm. (f. TOeffen),
f. avimeffen ; bai verlangte 3Rafi geben ober

«ebnen : ben Vlo(j }u einem «aeten , feine
0(btitte , bie ©träfe nafb bem ®erbre=
d)tn,;änberenad)nn8, einen, niitb, bicb.

. Sab 21bmeffen, j. *. ber Serfc {©eanßon).
Jbmeben , tb. 3- , bei Sen bnüUern , bie ib>

ne« jnlemmenbe OTege von etivab nehmen.
'Ibmiftben, tb. 3., einem, mir, bjr eine
Sbbnnnij, eine.n ©arten. — 3?er2lbmie»
.tpn, -b; bie 'Jlbmietbcrinn , an. -cn.
3bmilbern , tb. 3. , berunter laffen , mäfiigen

,
(«irteriren) : einen SSeflriff.

JJbminbetn , tb. 3. , etwas minbern.
.Ibuiijftn

, tb. 3. » vom 351i(t reinigen.

Jbraitteln , tb. 3., buteb Sermittelung been»

.
bigen (einen Streit).

3braobtln, tb. 3., abformtn, abbilben.

4bmbbfen, tb. 3., vom Jlloofe reinigen.

Jbimibtn, i) jrrff. 3., mief) mvbe ma»
. btn; 2) tb. 3., einen, ihn.
•fbinüben, jrtff. 3., ß<b febrmüben: mitb.
JhtlüSiaen, l) tb. 3., OTußc verfdjaffen: ict)

fann feine ßeit abinii§i()cn
; in ben Äani»

leien f. abnötbigen : einem, mir, bir eine
.tStfliining; 2) »reff. 3., (Jeft, micb.
Jbnagtn, ib.3. , baSSleifib 00m Jfnrtben;
btrSummernagtibmOnir) baS.&crf ab.

Ibnäben, tb. 3., burtb Wöben in tbeile ob»
finbern (ßevfen) , einen Äocf ;

burd) Wöben
.

«gen: eine ©4)nlb.
öbnofmie, , bet Sräfte , bcS ©efiebtä,
brt 'Bafferd , einet Kecbnnnfl ; «ueb f.

,
Sbj««g: bie aßaare finbet gute^bnabme.

abnatben, tb. 3., bei ben Jeberarbeitern , bie

b*ate von ben SeOen abßoßen
; bie narbige

Oberbaut von ben ScDen abjieben.

abnatrtn
, tb. 3- , bur<b Warrenboffen von

nntmVnbem erlangen: einem, iniretwai;
• tintn, miif), bic^ jum aseflen hoben,
ibnafi^n, tb. 3., bie jl3cinbceten »om
• Stilljjoef.

4J«4|’ftn, tb. 3., nöfelnb vortragen.
•Ibwitfn, tb. 3., biirib Werferei von einem

«bellen
; tinem , mir etwa« ; babnrib er«

«btn: einen, mic^.
ibnegicen, tb. 3., ablöugnen , abfebtngen.
iwbintn, unregeim. (f. OTcbmen) ,'

1) tb.

»’ben^ut, Sirnen, ipfel, bie ©pei»

fen Pom Sift^; einem, mir, bIr eine

iiaff; beim Striden, bie 3abl ber OTafdjen

verminbern unb baburtb enger ßriden
; einem,

mir, biretiva^, cinaäud), ablaiifen; einem
ein 3fmt, fein ©elb int Spiele; einem bie

Wrtbnung, einen @ib abnebmen , b. i. ihn

ablegen laiTen ; aus etwas ertennen ; c8 lägt

fief) baranS abnefimen ; im Sergbau : bie

Stimbe eincä ©aiigcä abnebmen, b. i.

beiTen Streicben nad) bem ÄompaiTe erleben,

tneifen; ein Salb abnebmen, cs von ber

jtub entwöhnen; 2) untb. 3. mit. haben

:

ber iOlonb nimmt ab, bic Xage, feine

Äraftc , babcii febr abgennmmen,, baä
©ebaebtnig nimmt ab. — Der Jlbneb=

,
mer, -8, ber einem etwas abnimmt, abrauft.

!jtbnci<)cn, 1) tb. 3., von etwas abwörlS nei.>

gen; bieWeige (vom asier) abgießen; 2) jrdf.

3., fid) abwörts fenten, (iit) von einem tMe»

genßanbe oUiiiöblig entfernen. .— Sic »’lb»

nciqnitig , 3R. -cn , ^anblung bes UbneigenS

;

aCImöblige atbnabmc an :pobe ; (fntfernung

beS ©cmiitbs von einer Perfon , im ©egen;

,
läge ber 3uneigung (üntipalbie).

3(bnicfen . '.Hbigenicfcn , tb. 3. , in ber 3öger;

,
fpraige, ben Wietfang, ©enietfang , geben.

t*lbniCHeln, tb. 3., im aSergbau, abnugen.

^bniegen, tb. 3,, unregeim. (f. öcnicgcii),

in ben Weigtcn , ben Wießbraud), ©enuß
einer Sadje haben.

^bnieten, tb. 3., »aS angenietet iß, loS«

,
maeben.

ibnippen, tb. 3.» »sn einer Slüfßgreit etwas

,
roßen.

3lblli)thi3en , tb. 3. , bureh Wötbigen von einem

,
erlangen: einem, mir, bircin Oicfldiibnig.

^1bmitfcf)cln , 2lbnntfchen , tb. 3. , bas Saf»

,
tige von einer Saibe abfaugen.

ibniiijcn, '.ilbmiijen, tb. «. jrdf. 3. , in ben Wetß,

ten ,
ben ©enuß einer Sache haben (bavon ber

‘ilbnÜI)CC) ;
bureg Sen ©ebrauch fcglechter

machen: einen Sloct, ein 'Keffer, ba3

,
Keffer nüljt fi<^ ber Seit ab.

Ülbübcn , tb. 3. , im 5orßwefen , ganj öbe nia<

,
egen , einen 'ißalb.

olbi’brfcigcn , tb. 3. > bbv ohrfeigen : einen.

*',>lbp[rrcn , tb. 3. , abfegaffen , anfbeben , aueg

tilgen , ein IBcrßcbcn. — 2>ic .‘Ibolitibn,

Mufbebung ) tilgung, befonbets bce Sanbesberr»

liehe »egnabigung wegen eines ÜJerbrechenS

(.'tholitio criminum ,
Jfufbebung einer Un;

terfuegung , ©rlaß ber Strafe).— ®er .'.abo;

litipilöbrief ,
aSegnabigungSbrief,

•abominäbcl, Umß. w. , abfegeulicg, vero

abfegeuungswürbigi — abaminatiön, atbo

fegeu; 'abomilll'CCn , verabfegeuen , einen,

•aboimircn, mit haben unb fcim, umerjeieg»

nen, mitgalten, btitreten, ßeg angeifegig ma*

Chen; ich habe mid), id) bin abßiinirt.—

®a8 Vlbpimcmcnt (fvr. mang), ajeitritt,

Unterieiegnung ; ber JlbOnnent, bet Unter*

jeiegner, Slitgalter ,
aSeitreler.

abprbnen, tg. 3., einen, ihn, fie mit einem

aiuftrag abfenben ; gnberS anorbnen. — 2>cr

äburbner, -6.

Di--‘ 4



22 3(b orgeln

aif’prflcfii, fb.S. , fin £ic& «iif Off Crgtl) mtf

,
sclirt Stimme r(n?ai vertrosen,

JHu'rt, m. , -cd, JJJ. -bctcc, «l^8ftf9^ntt

,
firt; bcimliidri &cmail),

Sbi'rtcril, (I). 3-/ l>oi Cfit tifdjtern, taä «f«

gr()oi>elle{>oli in trrgr^äcigon Cange abfäsen

;

riirif; gcrii0tli4eS (^etenntnifi cntfiOciecn (a(>

Urteln).

•Jlbortfrcn , ju früd getärrn , frM grbären.

,
— I'cc jlbpctlid, ru- ju frülic ®rburt.

äbooebttn, tb. 3w einem, mic, bic rin

,
®ut. — X)cr '^('pciditer, -S.

^bi'urfcn, tb-3. , Sa6 örpad abnebmen: beil

,'JL'itgcn.

%’lbpi>riceil , ablrnfrn, abmrbrin : einen .&ieb.

ibpilfcbcn, t) tb. 3./ im Vafdjrn (ilPurfrln)

abiprrtVn; 2 ) untb. 3. mit fepn, fitb fdjncU

,
unb uiibcmrrft entfernrn.

Slbpoffen , tb. 3. / abmrfTrn unb pafTcnb ma«
3rit unb ©ilrgenbrit abmarten.

•ibpiUrPuiUircn, rinr »cm Srinbe brfrgt«

©egenb »cn ‘patrouiUrn burtbprrifcn laijcn,

,
alfe: abr»ürrn, atflcbcrn.

2lbpaiiPen , tb. 3- , Curtb 'Paufrn brtannl ma«

,
(brn; brrb fdjlagcn; einen, ibn.

^bpeinigen, tb. 3- < burd? ‘Primgen refangen;

,
eincni ctioad

; febt prinigrn.

2lbpeitf(l)en , tb. 3.. mit brr pritfebr abfrbla«

,
grn: ein Slntt; türbtig »ritfibrn: einen.

VU'peljen, tb. 3.« bei cinigrn tcbrrarbntrrn,

rin 3rU grberig burrbMcpfcn (abbamfen) ; f.

,
abprügrln : einen.

Jlbpfablen« *b. 3.» bur<b Pfäbtr bejeirbnrn.

^bpfrinben, tb. 3-, einem, mic, bic rin

,
Pfrrb.

ibpfnrren , tb. 3. , »cn einer pfatre , aW niibt

,
mehr baju geberig, trennen, ein iDpcf.

3jbpfeifen, tb. 3.» ein lüeteben.

3,lbpfe()Cn, tb. 3.« ablnripen.

Jlbpflprfcn, tb. 3., mit pfleefen bejeiebnen

;

,
een brn pflöefen abnebmen.

3lbpfliicfen, tb. 3., eine iSImne.

ibpflliflen , tb. 3. » mit bem pffuge abfonbern:

eineiil, mir. bic ein Stüd £anbrb; bureb

Pflügen brjriebnen ; fertig pflügen ; bureb Pflü«

,
grn tilgen.

ibpitfen, tb. 3-< bureb piefrn abfenbern: bic

SJi’flel beJbcn mir eiUcÜirfd)rnabgcpi(#t;

,
im Pergbau , bie geberrten jeirnftcete bebauen,

tijlbpinnen, f. 7lbfmnen.

Tlbplelrtcn, tb. 3. / bureb piaeferei erlangen :

einem ctipeid ; fleb (mieb) abplaiten , b. i. flib

,
bib )ur Srmattung plagen.

Tibplilflcn, tb. u. jritf. 3.« bureb Plagen er«

langen: einem CtlPild; mit Plagen ermüben:

.
einen; fid’, inie^, bidt.

äbplelflflen , tb. 3. . ben Sflafen mit ben IDur«

g.'ln abfleebrn, um Dünger baraus lu maibrn ;

bie (Irenen ^rbebungen in einem SJruib«

,
ebenen.

Idbpletrrcn, tb. 3.« blärrenb »ertragen.

3lbpIottcn, tb. 3.« platt unb eben maiben.

'.Abpldttcn, t)tb.3.> »cUigplätten : einüleib;

bei ben ®clb< unb Silberarbeitern , einen

«Drabt; 2) untb. B*« bab Platten beenbigen.

(

2(bqu(tfc^en

ibp(i)$en, nntb. 8., fleb piagenb lolntnebenr

,
eine £cij}c plal)t ab.

Abpidbeii, tb.3. , macben, bafi etmnfl nbptagt

;

im Scrflicefen , bie verfauftrn Säume mit bem
Walbbammer jeiepnen; bei brn Settiebern unb
Simmerlruten , einen grfcbtclTrnen <&o({banbel
veUjieben; auf .flupferbammerH fo pie( albab«

,
fublen , abicfibrn.

äbptünbcrn, tb. 3.» rein plünbertt ; bei ben
Safebnern, einen ®tii[)l abpliitibecn, ». i.

,
ben Überjug abnebmen.

2lbpL’d)cn, tb.3-, in ben i'üetrnmerfen , burip

Peeben abfenbern, unb bureb poeben ecUen«
ben ; bureb Droben »cn einem etwa« erlangen

:

,
einem, mir.

?Jl'pplen, untb. 3. « bei ben ©erbern , «bbären.
^bppfauncit, tb. 3., auf brr pofaunc vee«

,
tragen; mit »eilen Saifcn »ertragen.

^[>pu|lca, tb. 3.« im Serflmefen, betb gefaufte

,
öclj in geieiffen peflen jujablen.

ilt'piMqen, tb.3. .geberig prägen: eine ÜRÜn«
jc; einen ©egenflanb bureb bab ®epräge ab«

,
bilben.

2lt’praUcn, untb. 3. mit fepn, praUenb jurüif

,
fabren.

äbpraiTcln, untb. 3. mit haben , aufberen ju

praiTeln; mit fcpn, mit praijeln abgefonbert

,
leerben.

Tlbprcbigcii, jreff. 3., fich (mich) wubc per«

,
bigen.

^bprcUcn,tb.3. . maiben, bafietnag abprallt.

3lbprc|'d)cn , t) tb. 3-. bureb prefeben (Sagen)
entfraften: cill Vfcrb; 2) untb. 3. mit fcDli,

fiib febnellen Sauf« entfernen ; mit haben, auf«

berrn ju prefeben, b. i. lauflfib {u fepn, »cn

,
hunbinnen.

ilbprefren, tb. 3., bureb Preffen abfenbern;
geberig preffen : cintSllil) ; bei ben Strumpf«
tbirlern , bie gemaebten 2J!afiben auf ben 3la>

beln bes Stubl» mittelfl bet fllabelpreiTe rei»

lügen ; bureb (f^rpreffung erlange-n : einem,

,
mir, bic etipas, Öelb.

abpritfeben , l) tb. 3. , mit ber Pritfebe febla«

gen: einen; 2 ) untb. 3- mit fcpn, fiib ent*

,
fernen.

äbprPbcn, tb. 3.. in ber ©efibügfunf» ,
»cm

,
pregieagen beben : eine )tanone.

3lbprni)cln, tb.3.. fl«r( prügeln: einen, ibn.

abpnffen , tb. 3- . bureb Sauflfebläge abfenbern ;

ein ©tuet S>icb abpiiffen, b. i. ibm bic

haut abfiebrn ; mit brr Sauft feblagen : einen,

ibn; in ber Sebeibetunfl, f. »erpuffen ;
cm

,
deine» Seuergeieebr abfibieften.

abpnr(cln, untb. 3., purjelnb berabfaOen.

abpn|)cn , tb. 3. , bureb puften abfenbern : Oeit

,
©taub.

äbpuben, tb. 3., bad Cid)t, einem, mir,

ben iBart, bic üßanb, ben aseinilod';

einen abpnben, b. i. ibm einen Ocrneig

,
geben.

abflneilcn, tb. u. triff. 3.. bureb tlualen er.

langen: einem, mir etnia»;|l(b,

,
gualen.

abguerlen, tb. 3. .geberig gucrlen : bic Suppt,

abqnctfcbcn, tb. S-/ bureb tXuetfeht» abfom

;I^



t

^ml: tinrm, mir briiSiiigrc; eart^'Brin«

.
jrn , Curtfcticn ctreni at>)K>in>icn.

jt'^uicfen , tb. 3< , in ft(n -0«tt<im>cr!(n nnS
tn €A(iet'(unft, turtf) fUicdfil^cr f4n'i»cn

;

Öcl6 ; ab^i ttii-6vncSilK-t«ijf 6cmöfr6e
wi IDaiTrr alXu^Icn. — S)cr 2lb<.'jiiicft)Cll>

tri, nn USfrncr ®<utct, fcutd) twldjcn k<im
3(4uidi'n ta« Q.uiitiUtcr i|ctru(tt, un9 v«n
Itm @tl3e abgcfon^rrt nirb.

'Jbrjrffrn , tb. u. jrdf. 3. > burd) fd)Wfr( 1fr»

»fit tntfrattrn : CIIICII , )id), lllic^ (3«mfm).

'ibMCoidfra , <in ilOcrt ebne <ämn , »otion

tfr »fbrrglaubr fagt, bafi ti bri »icantbfitfn

unb inUni'aUcn ntunbcrbarc itOirtungen tbuf,

iFfiin man ti in S»rm einet umsefebilcn
Xegelt auf cincn Scttcl fibreibe unb biefenbei

.
üd) trage.

'jbtättlii, tb. 3 t mit einem 9täb<ben abfon»

tera: ben Xtifl bei ben Suibenbadern ; et«

,
dat ron einem iKabtben abmideln.

^brabern, tb. 3. . burtb ütabern abfonbern.

3btaffrlu, tb. 3-, fibneU hinter einanber raffen,

Ibtaffcn, tb. 3. , bureb iXaffen uon oben weg«
aebmeu; in ber£anbwirtbfibaft, bat gefdjnit«

irue betreibe aufnebmen , um eo.in (Farben ju

tinbeu. Der biet tbut, beifit bcr^brdffer, -8.

— 2d8 ibtilfft , -c6, was, befonberS in

»tn Tiublen , anXorn, @<brot unb iiiebl

biimlid) weggerafft wirb.

^brabain , Stammoatcr ber3uben. @briibw.

:

3« .ibrubrtma Sefioug fii'cii, b. i. lieber

«n» ircM aufbebalten fenn. — I»cr .’lbra»

, tMmbbJiiiM , f. iJeiifd)t’dum.

dbiatlincn, tb. 3. (00h ^idbiii, @abnr), ben
fUbm ron ber tbiilib abnrbnitn ; (ron 3{oI)>

nien), ben Slabmcn ron cinein äcniablbc ab«

lebmen.

• braintn, untb. 3.« abgrenjen: ein 5cU>.
dbrammcln , untb. 3. mit l)abcn, »on ben
bafen , aufb.ertn |u rammeln.

Ibtacbtln , '.Hbcdnbrn , tb. 3. , gebörig ran«
»ein; bei StanbeS berauben: bie TillFdtClI.

Jbranfttn, tb. 3., bas «anft (bie aufierfie

ifdc) ron etwas abfonbern,

’^irgnten, tb. 3., ben 23ein.
.riranjcln, tb 3.« ben SSanjef abnrbmen.
ibranjen, 1) tb. u. jreff. 3., ben iXanjen
oknibmen

; ficb (nui$) riel unb lange ber«

»«reiben; 2) untf). 3,, aufboren ju ranien,
»n tbieren.

^taitn , t) tb. 3. , bas WraS abfrelTen ; burefi

tifenbe» Setragen ron einem erlangen;
,3) untb. 3. mit fcDli, fid) rafenb entfernen,

ijttasptn, f. 'dbeiepen.
«tafitln, untb. 3. mit fci>n, fieb raffelnb

. i«tfenitu.

^Iraifitn, tb, 3-, unrtgtim, (f. SZotben):
'incm, mir, bic, ibm eine «adje, baS
ctabiKn, auib; einen, inid), bief) »Pit
fiiwt £ad)c; bie ^iebanfen eines 'tlnbern
bar* Ifriatben ju erfahren fujben : einem
irint (Scbaiifen. — 2)a8 'dbcatjfiinga«

.Idirtibeu, dc!iurtatorium.
^•'wbtii, tb. 3., einrin, mir, bic basDbfl
'» ben Saumen.
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'Übramürn, nntb. 3. mit fcim, fidi in 9tau<b

,
auflofen, befonbecs in ber ®cbcibclunft.

äbcanebeen, tb. 3.« roUig rauibern: bic

, 'iSürfic.

äbraud)fcbale, w., ISefäfi, worin bi« 0ib«i>

, btfünfilcr tlwas abrauibrn loiTtn.

3lbraiitcn, tb. u. jrdf. 3., burd; TIaufrn ab«

, foiibrrn; ficb (nticb) berb raufen.

Abraum, m. , -es, im Sotfiwefen , Abführung
bcS rrrtauflrn ^olicS unb Abobung eines

KDalbcS; was ab« unb weggrräiimt wirb, be«

fonbrrS im Sorilwrfrn , bie Alle eines gefält«

een Saumes, bie niifie tu jtlafierboli laugen

(Afterfiblag, Abbolj, &cborpen); im Serg«
bau, bie Dammerbe, bie eine &rjaber.sber

einen @ieinbru<b bebetft; im Sauwefen, bec

,
Sd)utf.

Abräumen, tb. 3., ron einem 9Uume weg«

ftbaifen : Sifdje. 3m 5 or(ln>rfen unb Serg»
bau, f. Abraum. — X)cr Abcanmcc, -ä,

,
ber etwas abraunit.

Äbeaupen, tb. 3.« ron iftauprn befreien : ben
iSamii.

•AbraraS (fpr. A«bra'paS), gefibnitfene ©leine

bes Alteribums, bic ber Aberglaube als Ser«

, WabeungSmittel betrachtete.

'Äbreeijen, tb. 3. « mitbem Aeihen oben abneb«

men: £tCP()!)aline rom gcbrofihencn btorn.

— iDae Abiecbling , -8, was 00m auSge»

,
brcfihriicn lyctreibc oben abgenommen wirb.

Äbrccbncn, tb. 3 ., iut Acihnen abjieben ; eine

,
Arihnung abfdnicficn.

'Äbcci1)tc, w. , .S. -n, bei ben Juihbcreitetn,

,
bie liiilc ©eite beS XiiiheS.

Abrcd)ten, tb. 3.« burih Arihten , ©tceiten

poii einem crlaiigen: cineill ctlvaS ; bri brn

Xuihberritcrn, bic groben {'aarc auf Der lin«

,
ten «eite beS SucheS wegfehaffen.

Abreden, tb. 3., auf ben Sicchbammern , ge«

, bong reden.

Äbrcbe , w., was man pcrabrebet bat

:

Ab«
cebe ncbiucn ; eine enigegengefegte Kebe;

Hiebt in Abcebe fepn , lieben. — Abre«
ben, tb. u. tedf. 3 . , fnh gehörig brfpreihrn

mit einem : abgcrcbctcc 'KaRcn ; pon einer

©adle gbrgtben: id) l»iU bidb bappil niclit

abccbcn;,fiih (mich) gbrebrn, D. i. tnübc re«

ten. — Al’ccbig, umfi. ir., abrebig fepn,

,
b. i. gnbcccc Atcinung fron.

Abrcgcln, tb. 3.> ng<h Kegeln abmefTen unb
einriebten.

Abrcgncn, t) unperf. 3., aufboren ju regnen:

c8 bat mm abgeeegnet; 2) tb. 3.« butch

,
ütegnen abfonbern : bie iBlütbcn.

Abccibcn, unregeim. (f. Sicibeii), 1) tb- 3..

burch Keiben iregfebaffen : (Sebniuj OPm
iUcibe ; gehörig reiben : Sacbcn ; bucih Kei«

ben abnügen : bie Saebc an bcc Xapete

;

,
2)jtdf. 3. , bic 'SUibloiflriiic reiben (iihab.

Äbieidjen, tb. 3 .» erreichen, berabreidjen.

Abrcifen, 1) untb 3 . niit fenn, poUig reifen;

2) tb. 3. / bell Aeif (Aanb) ron einer «ache

abiichmen; bei ben ©chloffern, bic fcharfen

^den an ber groben Arbeit mit bem gteiflot«

ben abflofien ; im $ol|Ieinfchcn f. ab^ioaden.

Digilizoa ;:y GiMjglc
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*

^(rei^en

äbrcl^cn, ((. 9-, mt «iifg«rtl$t 12, ivUttr

,
«(tiftmtn : perlen.

äbrcife, w.,,(Entfernung »on «inrm Orte turib

,
Steifen.— Streifen, untg. 3. mit ftnn.

^bceifen, unregetm. (f. Steigen), i) untb.

5. , (ur<b Gewalt getrennt werben : ein

tStrief rcigt ab, nueb: bie Oebiilb reigt

ab (birt «uf) ; 2 ) tb. 3* / bureb Steifen «b<

fonbem: reige mir einen 3>f(i3 ab; burib

ben @ebr«u(b letreifen: ec <)egt ganj ab>

SerifTen (in feiner X(eibung)'; mit brr Ste,if>

feber «bbiiben : eine öegenb. — Der äb«
reiger, -8, »er et»a( ubreiSt; ein SBerf«

leug |um 3ei<bnen ; bie ^bceigling , 'danbt

lung bet Kbreifent; in ber Zenfunß, ein

,
plögliibct 3nneb«lien, (}(bruptien).

^breiten, unregeim. (f. Steifen), i) nntb. 3«

mit fenn , fub reitenb entfernen ; 2 ) tb- 3.,

burtb Steiten «(reifen, lerftören; burtb Stei:

ten «utmelfen : einen ipiag , unb »en einem
@^nbe lum «nbern reiten : rin Selb ; rnübe

reiten: ein ^'ffrb; 3) jreff. 3., fi<b möbe

,
reiten: icg gäbe mitf) ganj abgeritten,

^brennen, unregeim. (f. Kennen), i) untb>

3. mit fenn, fubfibnea entfernen , fiibf^neS
lotmaiben ; 2 ) jritf. 3. , fiib mdbe rennen

:

i(^ gäbe mic^ gan^ abgecannt; 3) tb.

3., im Stennen «('fonbern: einem ben ^nt;
imStennen luvertommen: einem, mir, bic,

,
ben SSortgeil.

Abrichten, t(. 3.« bei Aiinfliern unb ^«nb<
«rbeitern , bie gebbrige Sti<btung geben : baf
Stabeifen «briibten, b. i. auf ben (Sifen>

|)dininecn, etgerabe rieften: bieSebienen
«briibten, b. i. ifnen bie gebörige ftrümme
geben: ein 83rett «briebten, b. i. bei ben

3ifd)i(rn, et gerabe bebein: ben fBoben
«briebten, b. i. bei ben fSÖtticbcrn , ifn

eingt herum ebenen ; bei ben SJud^Miibern,
naeb bem Knfegen bie erfeberliebe @röfe bee

eebalen betSuebetbeftimmen : in benfBccg^
iveefen , batSübnleib unb benttnfaU, wo»
ein ber Stempel gelegt wirb , richtig «bmelfen :

bei ben SJtanrecn, bie snauer mit ber Sege
wage «bwägen. Uneig. Stenfiben unb Sbierc

tu einer €«<be gefebidt macben: einen S3llCs

fdjen, ign, fie, ein Vferb, einen Ounb;
luweilen : fiib «briebten f. fiib jueiebten , be>

^ febmuien. — Der 'JJIfiricgtec , -8, ber et»

»«« «briibtei; bec ^Übritbtgammec, 4«m»
Wer jum abriebten ,bet Stobeifent ; bec ^6<
rltbtjlab unbber ai-ftorf, Ilmbofi, «ufwcl«

,
ebem b«t St«beifen «bgeeiebtet wirb,

^beieeben, unregeim. (f. Stieegen), tb. 3.,

einer Saebe bureb «ielet Stieeben ben Serueb
benebmen: eine SSIume; bureb ben (berueb

ertennen : ief) fann ber fBlume ba8 G5e»

, n>ür;bafte nicht abriethen.

äbriegeln , tb. 3. , bureb Stiegef «erfebliefcn

:

, eine 0tnbe.
äbriefeln , untb. 3. mit fenn, »om SJtfTee,

binab riefeln ; pom S«nbe unb tredener @r>

,
be , in lleinen Stüden berunter f«Uen.

ilbriefen, untb. 3. mit fepn, fiib «bfenbera

unb «bfaOcn.

2f6ruf

^briffeln, tb. 9., bmnb bIc Stiffef (Stnufe) «(.

fonbern : ben Sfaepä ; einen , ipn , ge ab>

, riffein , b. i. ibm berbc Sertveife geben,

^beinben , tb. 3.« bic Stinbe «bnebmen;

,
SSaum, aSenb.

^beinbeen, untb. 3. mit, gaben , »on Xfiben,

«ufbören ju rinbern— ibcinbig, «f. u. U. ».,

,
«bgebenbe Stinbe b«benb.

äbrjngeln , tb. 3> , pon ben Stingetn io(m«eben.

1 . Ebringen , tb. 3. > regcim. , uem SUnge iot>

m.«iben.

3. Jtbringen, unregeim. (f. Stingen), i) tb.3.

,

bureb Stingen, Kämpfen erlangen: einem,

mir, bir ben $rei8, ben fßocjug; bunp

Stingen «bfonbern : einem, bie .^äut von
ben :^dnben ; geborig ringen : bie SSafege

;

, 2 ) trdf. 3-, fi<b (milb) mübe ringen,

äbeinnen, untb. unb unregeim. 3. (f. Stin>

nen) mit fenn, «(wäret rinnen; «blanfen:

,
ba8 abeinnenbe 3agr.

äbri8pen , untb. 3. mit fenn, in ber 2«nb>

wirtbfebaft, «ut ber Stitpe fallen : ber

, fer riSpet ab («bratpen).

Äbcig, m., -ffc8, 3»,. -ffe, bat »iib einet

Salbe im Jtieinen : l^brig eine8 .i^anfe8,

ber @ef(I)ichte; bei ben SOebern :, einen

2tbri§ lefcii ober nennen, b. i. ben »ebei.

tern füdweife fagen, w«t füc^äben permoge

,
bet }(briget gehoben werben muffen,

abritt, m. , -c6, Entfernung ju <pferbe.

•abrsgfren, «bfibaffen, aulbeben, cin@efc$.

,
— Abrogation, Xbfibaffung.

Abrogren , tb* 3. , bet Stobret berauben

:

,
einen 'Zeieg; mit Stöbe betleiben : bieDecfe.

Abröbren wie 21bciefcln.

AbroUen, i) untb. 3. mit fenn, fib ronenb

entfernen ; bit ju Enbe rollen ; pon (er

SDäfebe, bat Stollen beenbigen ; 2) tb* 3-,

bureb StoUcn entfernen: einen Stein vom
tSeege ; bureb Stollen «bfonbern : einem, ibt

gen Siiiflttt Ifufgerollte «ut einanOec

rollen ; gehörig tollen : bie ®dfcge ;
bei ben

Suebbinbern , bie Steriierungen am Stonbe

,
ber 2}Acbtr mit bem Stolleifen «nbringtn.

Abrogen , untb. 3. mit fepn , bureb Slof «(•

,
gefonbert werben.

Abrbgcn, t(. 3., iur Etenüge röflen: eine

,
58urg, 0cmincl.

Abeötgen, t) untb. 3., bie retbe 3«tbe f«b»

,
een lagen ; 2 ) tb. 3. , rotf maeben.

Abcotten, untb. 3. mit fenn, «(faulen: bü8

betreibe rottet ab , b. i. et fällt «ut , wenn

,
et ju lange auf bem Sebwaben liegt.

Abcücfen, tb. 3-, bureb Stüden entfernen:

einen Stiigl; bie abcütfen, b. i.

,
abfegen, neue «nfangtn.

Abcnberii, untb. 3. mit fepn, Pom Ufer ent»

,
fernen.

Abruf, m. , -c8. Stuf pon einem 'boeb gelege»

nen Orte ab; lautet; Stuf; SJefebl, einen Ort

tu ptriagtn. — Abrufen, unregeim. (b

Kufen), I) tb. 3*, mit louter Stimme be<

fannt maeben: bie 0tunben, bie Btaiit*

Iciite von bec jtantel (in ber Sebi»*ii'»

pon einem Orte wtgrufen: einen, wiw/
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«ni eintn Qtefanbttn;
fimra wie »er Stimmt «treiben; 2) uneS
B~, von 9t4d»wü4err, |um itittn

rufen; 3),|nff. 3., fi4 (mi4) tnSle rufen,

— I)et 'Jlbnifer, -5, 'Ptrfen, Me «(ruft;

b4< ^briiffebrtibcn , weour# MnUneert(«n
tai fremten Sienften , sftec ein Ofefantt^r,

«(gerufen wie» (9Urpeaf4rei(ei() ; ber 3t-

f<bn§ , jt«nenenf4;ui , n«(ur4 (ie Sol(«(eu
«m Ifbent in« <«ger jurAtf gerufen werten
(9Utrnitef4uC) ; bie ^brufung, 9«uMung

. bet Bbrufent , {Entfernung.

3brübren, t(. 3., geberig rübren : bie Suppe
. mit einem @i.

3brumpe(n, nntb. 3. Mit fenn, mit 9tum<

.
(ein entfernt werten : ein bßa<)en.

Sbrünben , ^brnnben , tb> 3. , eine Angel,

,
einen 9tebefab-

Sbrnpfen , tb- 3. , 0ra5 , eine 0an«.
*31brüpto, es abrupto, pltblitb, unerwtr»

,
tet , unttrbeeeitet.

^brüjlen , tb. 3. , ein 0era|l «btetgen.

3bnitf(ben, nntb. 3, mit fenn, «(gteiten;

mit S^irapf unb Stbanbe «(jieben ; pcrüibte

, li4 f. Rerben , f. «uib «bfabren.

^brätteln, tb. 3., burtb blütttfn «(rmbetn.
3bfabeln , tb. 3- , mit brm Säbel «(bauen

:

. einem , mir, bir ben Aopf.
Sbfaefen, t(. 3.. (ie Säde «bfeben: ben

. fBugen ; iii Säde pertbeifen ; ba6 betreibe.
3bfäen, tb. 3-> t) bei ben Seberbertitern , bie

SeUe per bem Seiten inwenbig mit SArot
pen 0etTtiae befireuen ; f. befäen : abgefäe«
ter Sein, ber burA wicberbottet Vutfaen
fAicAter geworben ifl; ein abgefäeter Jlcfec,

ber burA (efiänbiget Sefäen, ebne autturu«

, ben , fAleAt geworben ift.

^bfage, Xnffagung, Kuffünbiguifg ; fiot>

fagnng pon einer S«Ae. — ®er i-brief,
worin man einem etwa« auftünbigt; ^bfa>
gen, l) tb. 3-, eine beffeUte SaAe auffa«

gen: einen SefiiA einem, mir, bir «bfa»

gen; einem, mir, bir bo8 üeben abfa<
gen , b. i. «bfpreAen ; 2) untb. 3. , f. ent»

tagen; ein abgefagter Seinb, b. i. ein er«

,
Härter 3ein(.

3bfägen, tb. 3-. einen ?((} foit er mir,
3bfapnen, tb. 3., bie ÜRileb.

^bfa(;en , tb. 3- , bad ffleifcb.

Wattein, 1) tb. 3., ein ^ferb; aut bem
Sattel werfen : ba« ^ferb bat ipti abge«

,
fattelt ; 2) untb. 3. , oom pferbe abPeigen.

Wab, m. , -e6, SR. -fä^e, 4anbiung bet

Xbregent: ein 0laS p^ne 3Ibfa^ leeren;
Sertricb , Serfauf einet S«Ae : bie föaare
finbet 31bfa^ ; f. XbftiA ; ber Ort , wo eine

gerate Cinie unterbroAen wirb: 31bfä^e
einet XSeinberged (Serrage), «n einem
blobre; in ber SauFung, bie Slieber (et

Saulenfufiet |wifAen bem Sruntgeine unb
(ein CBürfel ; in ben Sergwerten , (er Jfbfag

an einem SabrfAaAie ; ber Xbfag einer Srep>

pe, an ben SAuben, in ber Rebe, in ber

SArift (JfbfAnirt) , in einem Siebe (Stro<

b(e)i bat 3nneb«lttn (Paufe) im Sefang.

— ®er i-brabt, peAbrabt, womit bie

SAuPer bie Vbräge annaben; baS Wbol;,
tob iUgefAniltenet $ol;, bat brr SAuPer
;u einer XrtXbfabe gebrauAf : ^bfä^ig , S.
u. u. w. , iw Sergbau

, ein abfäbiger Ört,
bePen SefAaffenbeit eine Oeränberung erlci»

bet, wenn PA im fA.meibigen Steine eine

Sergfepe leigt; ber ^bfabFilcben, pieredi«

ge, pon Seberabgängen geformte unb getrod<

nett PuAen, wopon, bie SAuPer fAieAie

tfbfägc m«Aen ; ber '.9-ort ,
ein groper Ort,

womit bie SAuPer bie SoAer für ben PeA>
brabt, (ur.SefePignng ber Ifbfäge, PorPe>

Aen; ber ’4-fd^neiber, ber bie Xbragbtiier

aut bem Pbroben fAneibet, £ie PA bann (,er

SAuPer noA gebtrig (ufAneibet; bic

jmeefe, eine Xrt langer 3weden , womit
ber SAuPer bieJCbfage «n SAuben unb Stie<

,
fein «niwedt.

^bfäubern, tb, 3.« reinigen: einen Zife^,

,
baP (Sr).

Äbfaufen, unregelm. (f. Saufen), tb. 3.,
etwat «u« einem oollen Sefäpe abtrinfen;

im Saufen übertrePen; auA |rdf. 3.,

, Heb. m'<b.

31bfäiigtln, bat SterFleinerungtwort pon tlbs

,
fäugen.

ibfdiigen, unregelm. ff. Saugen), tb. 3.,

bat Safligt einer SaAe (ur^ Saugen ber>

aut|ieben ; burA pielet Saugen enlträflcn :

baP Sinb bie <Slutter ()le , bicb) gan)

,
abgefogen.

Abfangen, tb. 3., jur Senüge fäugen; «in

Pint eniwöbnen ; bei ben Partnern , einen

3weig , ebne ibn «bjufAneiben , auf einen

,
«nbern Stamm pfropfen (abfaugeln).

abfämnen ,' itdf. 3. , fteb (micb) perfaumen.

;JbfänfeIn, tb. 3-, «(weben,

ibfaufen, i)tb. 3. , faufenb «(weben ; 2) untb.

3. , faufenb PA entfernen.

*.2lbfcef, SefAwür, SitergefAwulp.

3lbf(baben , tb. 3. , burA SA«ben wegfAaf»

fen. — DaP ibfcbabfcl, -P, wa« abge«

,
fAabt iP.

ibfebaebern , tb. 3. , abbanbein , einem, mir,

bir ; burA SAaAern abbingen.

ibfcba«l»Klii / ‘b. 3./ mit SAaAielb«** b«'

,
reiben.

äbfebaffen, tb. 3., wat im «ebtauA war,

,
ponPAibun: einen tSebicntcii, eine Sitte.

ibfcf)äFern , tb. 3. , burA SAafern erlangen

:

einem, mir etroaP.

Jlbfcbalen, tb. u. jrdf. 3., bie SAale «bfon*

bern: einen 2lpfel, id) ftbäle mir, bic

eine (Birne ab ; PA «bfAaien : bie .^aut

, febdit fieb ab.

äbfdbalmen , tb. 3. , bi« Säume im SDaibe

burA bat XnfAälen jeiAnen ; burA XnfAä:

len ber Saume einen Xbeii ber buiung ab>

,
fonbern,

TtbfcbanF, m., f. WebeuFen.
atbfcbdrfen , tb. 3. , bei ben SAuPern , SuA«

(intern unb SRetaUarbeitern , ber SAärfe,

fAarfen IFden berauben; gebörig fAarf m«>

Am; bei ben 3«gern, ablofen, abfAnei»«".
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— X'ii8 ibfcbärfmcffcr, tflnne« OTtfftr,

n»mit 4nntr(4uf)m«4cr unt £<^ut>(r bat |U«

,
Str4nittene £<b(r «bfcbärfcn.

täbfdjaiTCii , f(). 3. , burct) S^orrtn «.bfonbttti,

rtinijttn. — Xijß ,Ht)fdt)arrid)t, '^bfcbacr*

, fcl, todf Abgtfd)arrt tvirb.

S^fd^dttcn, tb. 3. . im <3d)A(t(nrili barfleCCcn :

fine», mic6, bid); nur bem UmrifTe n«<b

bArft«Ufn ; f. mobiftciren. — X)ie 'dbfcbats

tuiia , -en , ^nbluna beb 2(b{<bAU<nb

;

,
@(bAttenbilb; f. SRobifiMticn. ..i.

^bidldl^eii, ib. 3-> bureb 0(bi>bunj) bcn SDectb

einer @A<be beflinimen: ein -Ciililfi
; bernb«

feben, ben!(Bertb ecrmtnbern (unjemebniieb).

— r'er'.abfdjii^cr, -S, 2lbf4>aj«

, va, G'- »•/ vcrad)lli<b>

^Ibfcbducn, t)untb. 3-/ berabfebauen , »»it

einer $bbf> 3} tb- B<> «bfeben ; einem

.
ehoag.

äbfc^anccn, tb> 3., bureb eine ®ebeib<ni«nb

• ,
«bfonbern.

^bfc^aiifclii, (b. S<, mit bet SibANfel rc6

,
nigen.

^bfd)aufe(n, i) tb. 3., burib 6(b«ufern «bi

fonbern ; machen , b«6 einer non ber ^d>aut

lei fällt; einen, niid>, bii$; 3) ledf, 3.,

,
fi<b (niicb) miibe fcbbuFeln.

^bfebonm , m. , -e6, b«< 6ibiecbtrfte unb

@(b«nblidi,fle feiner 3frt: ?1. bcc Wenfebi
beit.— ilbfdidninen, ben ®cb«um «bneb»

,
men: ben3»rf<'f. bdä Sleifd) ; f. «bfebobfen.

t^bfd)fcrcn , f. 2lbfd)cren.

ibfd>eiben, i) ib. 3.» burd» Sebeibung «bfen#

bern, trennen: QiulboeiU ^imfec ; in bcn

SKeebten , Kinbern ihren 3tntbeil «n bie @rbi

febaft geben, unb fie bamit «bfinben ; 3)umb.
unb unregelm. 3- (f- 0ibcibcn) mit fcnii,

ficb non einem Orte entfernen :. pon ber

SBcIt abftbeiben f. (»erben : bie 'Abgefdiic»

bctien f. 53er((orbenen : er fübtt <>« abeje»

fd)iebc«€6 Sieben, b. i. em einfameg. —

2)

er dbfdicibcr, -d, ber eine ®«cbe burcl;

@dieibung trennt, btfonberg in ben Oüticni

irrrten, ber b«g ®olb rom ®itber burib

€d)eibeii)afTer trennt; bie 'dbfd>eibnngäcbä>

ti^feit, bie itraft im .^broer, bie gu feiner

(f-rbaltung birnlnben Zbeile «ug ben genoije«

,
nen Speifen «bjiifibeiben.

t^b|d)fin , m. , -c6, mie abgl«nj.

ibfebeUen, t) untb. 3. mitfeim, bureb «ibef«

lung (^rfebütlerung) «bgefonbert rnerbrn;

3) tb. 3., burib ftarfet @ibeUen (Slingcln)

,
{erteiben.

äbfcbetiFen , tb. 3. > b«g’ beftimmte maß von

eSetränf «ugtbeiten, befonberg «n einigen

'&6fen , bem Ticifegefolgc ctmag gum ®ibl«f>

trunt (dbfd)dnP) renben ; f. «ugfebenfen

:

ei,nc 'Xbiiiic 95ier.

I. 'ilbfcbtren, unregelm. (f.ig (beten), tb. 3./

mit ber @ibere megfibaifen ; bcn S&act

fciU er mir.

i. Vlbfcbetcn, tb. 3.» mit einer gibeibeioanb

,
«bfonbern, beffer abfd)anern, obtlcibcn.

Sbfcbcrjrn, tb. 3-, bur^ @4er| erlangen:

einem, mir ctipad.

äbWeil, m.^ -e8, böebder ©«> bee »bneU
gung: 'Ableben »ot bem Siiigeii babcii

;

<Segenft«nb beg 3(bfibeuet : er i|i eilt 'Jtb«

,
fd)cn in meinen Singen.

4l<[(bciicben, tb. 3. < buri Sdieuiben entfernen.
^bfcb<^iitcn , t) tb. 3., bu(4i ®ibeuern toegi

febaifen: bcn Scbmuj ; 3) grdf. 3., ficb
«bnugen, *

SU’fdseuUd), G, u. U. tb. , Slbfibeu errrgenb :

eine abfdjcnlicbc Iftat. — 3>ie Dtebengor«
ten: abfd)culi(^ ceid), abfebenlid) febön
ßiib «bfuteuiiib fibieibt. — X)ic Slbfcltculi^:
feit, !Dt. -cn, fibleibte ®igenfib«ft einet

,
Saibc ober Oanblung.

2lb|cbcumnrbig , e. u. U, , »ürbig, ver«

,
iu ipcrdrn,

2lbfd»d)tcn, tb. 3., In @ibiibten fegen} in

,
bcn Jtcibien f. «bßnben.

äbfd;icfcn, tb. 3., »on einem Orte megfettir»

,
ten: einen SQut^cn, (Brief.

Slbfdjicbcn, unregelm, (f. 0c(>iebeii), 1) eb.

3., burib ©ebieben entfernen: einen Sifd>
pon bcc 23unb ; burib ©ibicben «bfonbern :

jtalf l’on bcc Xcgclbd!)!!
; im Äegelfpiel

:

einen nbfdjicbcn , b. i, mehr fibicben aig
er ; burib ©ibieben oerminbern : cinc0(^»nlb,
b. i. fo lange unentgeliliib Äegel febieben,
big bie eebulb gciilgt iß; 2) umb. 3. mit
(tilbcn, in ber £«nbivirlbfib«ft »cn ‘Pferben,
Öoriicieb unb 6ib«feii ; bie legten SiiUen«,

^
^«Ibgi ober £«mmgg«bne verlieren.

Slbfdjicb, m., -C9, 2R. -C, ®ntl«(Tung «ug
bem Dien«; einem (Bcbicnten, 0olbatcii
bcn Slbfclncb geben ; ein fcbnfilnbeg 3eug.
niß, welibeg ber 23er«bfibiebeie erbfllt; «ueb
biibiiib: bet 0iinbe, bem üaiicr Slbfcbieb
geben, bcc 23clt, bem Sieben f„ ßerben ;

ber 33cfibluß, 3(ugfpruib einer 23erf«mmlun!),
eiiieg iXiibterg, unb bie ©ibriit, bie folcbrn
soefibluß entbait, b«ber S'anbtiigeidbfd>ieb,
Bicidpbdbfc^icb ; bie legte Oofiiibieiigbegeu:

gung eine« abgebenben : 2lbfd)icb nehmen.— 3uf«mmenfegungen ßnb: bdS sibfdticb»
licfimcn; bccVl-Ödiiftfitt, ber ßig beim.Jtbs
fibKbe ereignete; bcc 4-Sbcfud); bic Sl-S*
bitte ; bet d-6bcief; bic si-»fcicr; bnef
Sl-6fcil; bdS Sl-ggcbicl)t,; ba9 '.'i-9gc6öc
(atfebiebgaubieng); bcb Sl-8gcfdng; bviS

2l-6gefcVetif ; bdö2l-8gcfuc6, öefuib,. fci»

nen abfigieb. nehmen gu bürfe.n; bet Sl-9»
geug ; bic Sl-efdctc ; bcc Sl-äfiig ; bdS
S^l-elicb ; bd8 Sl-9nidbl (©<bm«iig); .

bie
3l.-äprcbigt ; bif 31-6cebe ; bcc Sl-S»

fii^indub; bd,8 (d-b|fdnbdbcn ; bie i-9«
ftnnbc; bet 31-6t,ag; bie ’ji-btbr.dne ; bie

^-Slcdiicr; bcr Sl-etrnnP.; bd( Sl-Sipcb ;

bd6 '.’l-8ip»r,t ; bcc 'd-8ipunf(b ! Sl-8=

jdbtt; 2l-9jcit. (biee, wie bei »ielen

«nbecn IDorlern , («nn bie Gilbung ing Un<

,
enbliibe geben).

äbfdbicfccn , tb. u. gnff. 3., in ©igiefern

,
(bUnnen SOlüttecn) «bfonbern.

}lbfd)iclcn, tb. 3., brimiiig «bfeben: einem,

,
mir, bic etwa«.

Sibfe^ienen , tg. 3., bic ©egienen «bnebmen;
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fi^fentn ; im SBrroiou , rin« ®rnte
«imtfftn , ta3er tcr 3Rar(f<4(i^er «ud; ^br

,
ftbirnrc bciS«.

unrcgtim. (f. @(^i(§fti), 1) »b.

3.. einen ^fei(, eine ipijtole; »ureb

(Kn €(bufi <»r«nb<rn : ben ißDdel von
bn Stanqe; bem aSoqel einen S(ü<)el;
mit, mic^, bi(t) abfd)icgcn, t. i. näber

i>'$ 3<el treffen ali er; 2 ) uneb. 3-/ )um
iritmStable fibiefen, Vab@(biefien (bei ben

3^jern bic 3ni)b) beenbiqen ; mit fenn , »ont

iSeifer, ftbneD berabfiurjen ; von ben 9ar<

.

ien , f. «erfdiieien.

ibfcbiffen, i) untb. 3. mit fenn, fiib i«
§d)if{ entfernen ; 2 ) tb. 3. < ju @<biffe fort»

.tnn^en; bie 'BJoarcn.

jbfdnlbern , tb. 3-> eine @dl<lberei von et»

mteben: eine Oiegenb; einen 3)7en»

.
fibtn böfliib «f>rd)ilbern.

ibidunben, tb.3-, unresetm. (f.St^inben):
tintin, ibni, bns SeU. bie (bnnt; ic^

bjbe mir bie dant ab^efebunben. SKeben«»

<rt: einen obfebinben, b. i. ibn bur<b b«rte

,
Arbeit entlroften.

äbfibirren, tb. 3.» b«b ®erebirr «bnebmen:

,
bie ^)ferbe.

äbiddubten , I) eb. 3., einen Otbfeii, ein

Stbipcin; 2 ) nneb. 3. > boi @ebla<bten be»

,
«tisen.

Jjhdilacffn, tb. 3.» von Sdtfoefen befreien.

Wdjiaffcn, tb. 3.» Mi«ff maeben: einen
. T'oqen.

Übiitids, m. , -ed, 9». -fcblaae, fünftige

übttbnung: auf Tlbfc^lag fleben, bejab«
len, nebmen . b. i. von ber ju (oblenben

6unae einen Zb<i( geben ic. ; im SoUtofel»
fpiel (SiKarb) bnben bie @eitcn ber SnfeC

nnen guten 'dbfdfla^ , ivenn fie praU unb
fd) autgegopft nnb . unb alfo ben iSaU garf

ibtnUen lagen; au<b in ber Stebenbart : ber
Sali befam einen Tlbfctflag, b. i. er gieS
an, unb prallte in einer entgegengefegten
Znbtnng ob; ber 3uganb, ba etmai auf tr^
jenb eine Ärt verminbert tvitb : Tlbfcbldg
tmtrSijare, b. i. Serminberung beb Vrei»

fts: 3bf(btdg ber bvdlte; tva» abgeftbiagen
xrb, baber im Sorgivefen/ ivab beim 9äl<
lia (er SSaume an bünnen ^gen abgebt

l3iterf(^lag, .Hbranm), unb bei ben Septift«

Juietn, bie Sipriftmutter Onatrige), bie

tat* (ab giptagen beb gäbternen @tempelb
in ein iveidtereb XtetaU entgeht; eben fo ein

*“(p eine Srettertvanb abgefonberter Ott
(Sirfplag), unb im Zeiipivefen , ber Ort, n?o»
tnrp tat übergüfgge iBJaffer abgeleitet reitb.

— Sab 'dbfctilageifeii , f. ©(^inicbceifen.
«liilagen, unregeim. (f. Schlagen), i) tb.3.

»

f«ep gpiugen abfonbern: Üfel, ipflau«
®tn, (in Stiirf treibe, einem, mir, bir

einS(t)Io^ von ber 2t>ürc, eine
cube; inber3ägerei, vomSDilbe: bieOant
jHiWagen, b. i. bie Saut vom ©ebbrn an
™ Banalen abgofien ; bet ben ganbleuten,

^ ®i(l abfdflagcn , b. i. ipn mit SBig»
Wi* tiai joajfn jiepen ; bei ben Xoplern,

2(6fc|ireife n

ben SReiler abfc^Iagcn, P. i, bie untern
fpiäge am angegünbeten IDleiler gumaipen unb
runb herum eine Sanbbreit niebergeipen ; bei

ben Xgcfipnern, ein ©tücf ?)el 5tvtrP ab»
fciflagen, b. i. eb abfepneiben; beim Solba»
tenioefen, bie 2Bad)c abft^Iagen (abtrup»

pen), burip einige Zrommelfiplage bao 3ei»

epen gum Jfiibeinanbergeben geben ; in ber

©ipiffabre, bic Segel abfc^Iagen, ge von
ben ©egelgangen abnebmen ;

— burip Sipla»

gen eine anbere Ütiiptung geben : ben 5einb,
ben Stiiein, einen leic^ abfc^lagcn, ei»

neu ®tog , einen Sieb ; fein löaffer ab»

fdfiageti, b. i. gip beb Urinb enticbigen

;

vermeigern, von gip iveifen : einem, mir,
bir ein (Sefud), eine iBitte; burip einen

©ipiag naipbilben; eine 3){ün5e in 3inn ab»

fcfllagcn (abtiatfipen), eine abgefcblagene
WiingC, b. i. eine folipe, mo bab (4epräge

gip auf ber einen ©eite reeptb, auf ber an»

bern lin« bargeUt ; tüiptig f^lagrn : baS
6iivei^ mit bemCiiierl, unb uneig. einen,

ibn abfcblagcn, b. i. buripprügeln ; f. ver»

minbern: ba6 iSrob abfcblagen , ben'Prei»

begelben verminbern ; 2) gtdf. 3., gip ent»

fernen: id) fcbliig mid) reebfS vom Söegc
ab; bei ben 3agern fdjldgt fid> ba» ®iib
Ob, menn eb gip von anberein feiner 2frt ent»

fernt; .i) untp. 3- mit fenn , fepned vermin»

bert iverben ; bie greife bec 'BJaaren fd)Ia«

oen ab, bic Saite Wldgt ab, bic Snb
fcbldgt db, b. i. gibt meniger SRilip ; von

,
ber gtiiptung abiveiipcn , bie Sngcl fdflagt ab.

}lbfibldgcivifd) , m. , in ben Salifctbin ein

Strobivifip, momit bie ‘Pfannen naip bem Sie»

,
ben abgefipeuert »erben,

äbfdilagig , u. U. ro. , eine Sfermeigerung

entbaitenb: eine abfdfidgigc 3lntivort, ei»

,
nen abfcplcigig befdfcibcii.

e^bfdfldglici) ,
6’. u. U. ». , »ab auf Mbfeptag

ober 2(breepnnng gefepiept : abfd>läglid)C Bdb»
lang , id) habe von ibm abfipldglid; 5

ivan>

,
gig''Jit()lc. crbaltcn.

31bfd)lagoanItibe, ». , Jfnleibe unter ber 39e»

bingung, bag löbrliip ein Zbeil beb Qbrunb»

,
gelbeb (Sapitalb) gurüd gegaplt »erbe.

ibfd)ldmmcn , f. ;»lbfd)lcmmen.

31bfd)[angcln, giirüdf. 3., in Krümmungen

,
laufen.

^bfd)larfcn , tp. 3. , burip ©iplarfen ober fipfep»

penbeb Singreiipen ber Süge abnugen : biC

, 'dbfabe an beii Sdjiibcn.

^bfc^lcicbeii , mir. (f. Scblcicficn) , l) untb.

3. mit fenn, gd) beimliip entfernen; 2) tp.

3., et»ab burip eig erlangen; von einem,
unb: einem, mit, bic ctivaä; 3) jrdf. 3-,
gd) (miip) abfipleiipen, b. i. entfernen.

1 . ilbfcblcifcn , tb. 3. , unregeim. (f. Schlei»

fen), burd) Sipleifen »egfepdgen, reinigen,

bie gehörige @iegalt geben : ba» 'l'Icffcr , bie

Spi^c bcö 'Keffer», ben Äoff bc» X)e»

gen», eine Slinge. Uneig. ein gefauigeb,

feineb Üugereb geben.

*. 7ibfd)leifeii, tb. 3., rtgeim. , burip Sipiei«

fett, Sipleppen an bet ^tbe abnüprn: bie
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@c8u8«/ baä Älcib; tunt dn« Si^fdfe

, fortfd^off«! ; 'ißaarcn.

Sbfcfjltifcr, nt., -S, inlifn ®*Ififmü6Icn ^fr,

6cr ^ir snormortiifcln alifeltlrift.

fd)lciffcl, -0, Ca«, »«4 fii0 beim @d;lcif<n

,
pbfonOtrf,

äbfi1)ltiincn , tb. 3-, b(n Sebtrim abmadten:
bic 5ifc^c; ttttä) jrdf. 3., brn ®<blrim'vcr>

,
lifrtn.

'.Äbfdticigrn, tb. 3., unrcarim. (f. Sdileißcn)

,

van Aldbrrn , burib Qtabraueb abnüben: bctl

, .feilt; abtragrn: eine OTdUCr.
äbfd^lcmiiien , tb. 3-, vom ®(blamme rdni<

S‘'n : einen Seid), (^ie Jrbftammuni) von

0d)laimn fobrrt ein ä , aber ber @ibreibgc«

,
btaud) unb bie 3(u4fpraibe tvoUrn ein C).

^bftblcnbern/ untb. 3. mit fei>n, fnb lang»

,
fam entfernen.

^bfcbleilFen, tb. 3., burib, @ib(enfen von ftib

,
entfernen, häufiger i(l: '.Hbfcblcnfern.

äbfdfleppen, l) tb. 3., beimliib mrgtragrn;

burib Zragen abnügen: einen SHotf; 2) jrdf.

3. , (iib (midi) burd) tragen fditverer ®ad|cn

,
ermüben.

^bfcbleubecn, l) tbät. 3., mit fdjfeubtrnber

Semrgung von fid) werfen: einen Stein;
2) untb. 3. , fdileubernb abfabren. Sei ben

Seugntebern fibleubern bie ®pu(en ab, wenn
fie von bem ®d|üben abfpringen; eben fo

fibleubern bie fdilaffen , abfvringenben 3äben

,
ab. (91aib Jlbelung 3lbf(blällbcril.)

^bfd)Ii<f)ten , tb. 3. , fdiliibt ober glatt maeben.
Sri brn SCOeifigerbern bie Seile , b. i. fie mit
bem ®ibliibemonbe reinigen ; bei ben tifiblern,

einSrrtt, b. i. e4 mit bem ®ibli<btbobrl glatt

bobrin ; bei ben jtlempnern , getriebene 2lr»

beit mit bem Kbfibliibibammer glatten ; bei

ben Stüdgiefiern , bie Äernfiange, b. i. ben
barauf getragenen jternlebm mit ®4liibte übgr«

, ilieben.

^Ibfi^Iicgen, unregelm. (f. Scfelicgcn), l)lb.

3-, io4 laiTen : einen (Scfanflcncn, biiS

Scfelnß, bie Ibür, b. i. bie Seber eineä

SiblofTr« ablaffrn ; völlig ju @nbe bringen

:

eine 9icd)itnii<; , einen ajertrad, einen
Streit, ein ol><)cfd)lpfTeiietJfednbc( ; audt

bloli : abfiblirfien , b. i, abrrdinen ; von an>

bern Dingen trennen : er fdilicßt fid) »Pil

ber 2v'elt ob; 2) untb. 3., ungewöbnli*. f.

abipreiben: erfd)Iiegt übcroUeSab.— 3(b»

fdllleglid), Umft. w., auf eine abfpredien»

,
bc Sieife.

3lbf(felüpfen , untb. 3. mit fepn, Wlüpftnb
,

fiib entfernen; f. entfiblüpfen.

^bfd)Inrfcn, tb. 3. , fibiurfenb abtrinten : bic

. Sobne pon ber OTilcfi.

2lbfd)Iii§, m., -ffeä, an. -fdilnffe, 6ibiui),
Seenbigung einer ®aibe', einer Dteibnung ,

,
eine« Sertrage«, eine« Srieben«.

äbfcfetitocf , m, , -cd , ebne SB. , fibleibter (S)e*

fdimad einer ®peife, ber, ibr fonfi niibt ju<

rammt. (3tadl (Einigen 2ibl(cfd)niOrf , ver»

mutbliib, weil man obifefdlinocft Tagt, aber
nad) bem SBuffer von Sor< , Sei= unb 9t«ib»

fibmad riibiig geKlbet.)

2i6f4)neib(n

^bfdimabbern , tb. 3., fibnen «npfibieibt abi

,
fdirtibtn.

2ibfd)indf)eti , tb. 9., febe febmaben, einen,

, niicfe ; auib «rdf. 3. , fnb (miib) abfibmabcit.

^bfd)tndlcn , tb. 3. , f. oiiefdimälen.
^bfd)indlern, tb. 3., immer mehr unb mebr

,
fibmalern : einem eine Soilie.

Abfcfeinoroffen , tb. 3., burdi ®d)«ni>robcn er:

,
langen : cilicin ctlPOd.

2lbfd>nto0rn , tb. 3- , bi« «ur ®rmübung rüf>

,
fen; einen; ambirdf. 3. , fic^, iiiic^.

^bfdltnonfcn , l)tb. 3. , burib Sibmaufen be>

rauben; bic jvicfdfcn ; 2)|cdf.3. , fiibCmidii

mübe fibmaufen; 3) untb. 3., ben Sibmau«

,
bernbigen.

^bfd)inccfcn , i) untb. 3. mit 8<>ben, einen

etwa« vtebeebentn @)efibmad gaben , bodi nur

im Slittelw. ber ISegenwart obfcfeincifriib

übliib; 2) tb. 3-, bur4®ibmeden erfennrn:

einer Sodic ctivob, bein 'iBcine fein '.1b

,
ter obfebmeden.

äbfd)incid)cln , tb. 3., bunb ®d?mciibcln er<

,
langen; einem, mir ctipo0.

'dbfdimcigcn, tb. 3., unr. (f. Sdimeigcn),
fRiiffc, äpfel, ben Pleiter; einen abfibmei»

ben , im ®picl , b. i, mebr ober näber «um

,
3iele werfen.

^bfdfinclien (f. Scftmelien), i)tb. 3., re<i..

burd) Sibmcljen abfonbern : ber )&lib)}robt

bot boö asici Pon ben Senilem obgc=

fcbmclft; in ben feütienwerfen , ba« Slei

vom ®ilber abfipmelien, b. i. e« abtreiben;

gehörig fdimeljen ; Suttcr ; 2) untb.3.,unr.

mit fenn, fibmelien unb abgitfien: bie liUe

om aembter i|l abi|crd)mpl;cn. (3n ber

unibätigen Sebeutung feilte ber 3nfinitio

fdimiljcn beifien , wie er auib in raebrerin

,
®praiblebren verlommt.)

2lbfd)mettcrn, tb. 3-, fdimetternb abfonbern;

,
fdimetternb vertragen. '

Jfbfdimiebcn, tb. 3-, fertig-fibmiebtn.

Mbfdmiicren, t) tb. 3., fibleibt abfdirtibrn;

* gehörig fibmicren ; bcn 'i3odeil ; tüibtig burib>

prügeln; einen; 2) umb. 3. mit bobcii,

ba« @ibmierige fahren laffen; bic Stiefeln

fcbmicrcn ob. — Der 'dbfdimicrcr, -s,

ber etwa« fibleibt abfibreibt, ober au« an>

,
bern Südiern auifibreibt.

äbfdmiiinictn, ib.3. , burib Sibmnnicln ec>

,
langen; einem eflPO0.

äbfdmiujcn unb '.Ibfcbmn^en, untb. 3- mit

hoben, ©ibmu« fahren lajTen: bic Stiefeln

, fdimnicn ob.

äbfdmobcln, irdf. 3./ fi<b (miib) bi« «ur&r>

,
mübung rüffen.

dbfdmoUcn, tgät. 3., boS SrUtifen ppni

,
i'ferbe ; fid) (mir) bcn (Surt.

äbfdfnoppcn, 1) untb. 3. mit fenn, von

edilöffern , burd) 9tad)gcben ber Seber fibneü

unb fdinappenb «urüd fahren; 2) tp. 3<, «b>

,
fibnappen maiben ; bob Sebipg.

Slbfdmottern, tb.3., mit bem ®ibn«bel fibnal«

,
ternb wegnebnien ; fibnatternb vertragen.

Sbfdineibcn , unr. (f. Stbneiben) , tb. 3. <

I) burd) Sibneiben abfonbern: einem, mir.
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bir bic ^aan , tin €tü(f Srob , cfnnn
bcn 'C'dld ; b<i (cn f> viel «li

tbnd/ntn, iMtl fit ibre 9t(d)nung(n auf it(r6<

fübren , tic tann ab3(r<bni(t(n iv(r>

tni; nnem ttn £(6(n(fat(n abfibneiten^ t. i.

iw letten ; einem ten XQej , tat tOafTer, tie

£<knentiltel , tie Hoffnung , tie (ftttt atMneie

tn, t. i. itm felibe netmen; tei ten ‘pnt'

eOicrinnen , eine -baute« snüte atfitneiten,

l. i. ta< 37Iufter taven in %'apier netnien;

21 iriff. 3., fi<t atfitneiten« in feinem 5eri>

genae tletliet aufteren ; in ten Stergmcc:

Im fibntibClt fiel) bic (Sr^eab; 3) untt. 3.«

f. etiledien , »erfiftitten feon. — Bct '-Äb»

(diticiber, -6, ter eima« atfd)neitet; bic

äb|(bncibrfd>ere , in ten ffliaetüiien , um
tu (tletmafTe tei ter }frteil atjufitneiten;

,
bas '..ibfdjncibKl , f. Ttbftbiiibcl.

3bfd)ncicn, unperf. 3. , aufteren ju fetneien.

'dbfibiintcln , it- 3-« tri ten (Partnern für

ei'AniiCen: cilJC bccfc.

äbidmcUcn, 1) »t- 3., mif ©etnenfraft fori«

traigrn: ctiicti 'l^fcil ; 3) untt- 3- mit

(cBti, ntie©<tnearrafc atreiSen unt terunler

.
fiDcn.

5)bfdmirftn , f. ?lbfcf»neUfn.

JbiitnippflD , äbfcfinippetu, ?ibfcbMipfcIn,
It. 3-> tie ©piten einet 2)ingce in (leinen

ttiiUn atfetnciten. — Der '.abfcbnippcr«

lln^« -et, tei ten Zuitma.itern « ter ]it«

ging ter ©»pt ; eten fe bfr ^bfcbnipfrl, -6.

'dbl'duittt, m. « -eö, 3R. -c, tei ten Xuitma«
itira, tie bantlung tet tftfitneitene « t. i.

ÜtreAnung auf tem .Kerttolie; ta< ,
matati

giftnitien »orten ifl. gemOtnliit in uneig.

Siteniung, unt givar: in ter SJaufunft unt
tn ten beljarteilern , ein greüce ©liet tet

letlinifiten Srirfee , meldtei ten jtopf einet

fiiilrritt atgefitnitlenen SSalfene vorfieUl ; in

t« OitOfenletre ter Steil einer 3ir(elflaite,

(er tunt eine gerate Sinie au6ertalt teO 2nir>

tilruadet atgefitnitlen »irt (©egment) ; auf
tn Sitnien ter untere (leine Ptaum , ter turit
ran ftuerfieiü) »em Seite ter ©ünie atge»
fnteri »irt , unt auf »eleteni ter ©ent
tn 3Rün|e «ter tie 3atrjatl angegeben ift

ifrergne); im jtriegamefen, ter }ltfd>niil in

raen ©«Ke, einer Sefiung, ifl eine £tuer>
kioir in ten Seflungtmerfen « tinter melite
•eo Ml (urüif liett unt perlteitigl , wenn
tii tarüter tinauMiegente f4en perleren ifl

;

Serlenwirlerflutle ter tintere , (leinere
tteif een Satten , wo fi<t tie Knfitwtifreirtn
>ib ©eilen tefinten ; ter Vtf4nilt in einem
Onfe (Ifefur), ter ^infitnitt in ter SRitte
tii Sttfee , weturet terfelte in jwei b<lf«n
fiiteiiiirirt

; terJf. in einer ©Arift , ein at«
«f»«tmer Steil ; in ter ©efitiitte , ein 5tu«

, eine Sttteilung in terfelten ; ter
^•Btet beute, tat SRufler von Vapier , K|e(>

•^• «eli tären grnefnmen tat. — DaOb»
'®®Vrttil'. -i

,

JCtgänge »en einet ©aite;
ttt AbfAnigtf(btia

, -c9 , f. @(biiittr^eiii

;

'R übldfiiittgipinfcl , in ter Orefienletre«
Sinltl

, ten eine binie , tie ten 3ir(el in.

eine« ter &ntpnn((e ter ©ebne terbtrt, mit

, ter ©ebne maitt.

dbfi^iiibcl , m. -3,, (leine Ktgänge tei ten
bantwerfern. — ?lbfd)lltbclli , tt. 3., in

(leinen ©(tnigeln .atfitnriten ; tunt ©ttnigi

,
(ein naitatmen. '-Abfriftiibt« « f'e tateerige.

dbfcbluiceit , tt. 3. , tunt Sefung ter ©itnur
letmaiten: bell 9}baiitclfad ; mit ter ©itnur
atmeffen (tei-bantmer(ern); mit einer ©itnur

V atfentern : eine 2Barje.

äbfilfmtrrcn , t) et. 3., tunt Settein ertal>

len: einem, mir, ctiPii6; 3) unttai. 3.

mit fcnii, fitnucrent letgetcn: bie 0|>tile

. febimrrt ab.

^bfdfpcfeit , It. 3.« fbedweife atiätlen.

^bfdfppfcii, It. 3.« tat btere einer Slüffigi

,
(eit atnetmen.

äbfdfpß, m. , -(Ted, ©eit, tag teim Xt|ug
au( einem £ante eter einer ©eriittetarteie

,

auit tri ^rtfitaften , an tie Otrig(eit eniriit«

(et Wirt (Utfatrtegelt , 2ft(ugegclt , Slaiti

fleuer). — ,'.abfd)Dgpflid)tig , u, U. ».

,

unt bie äbf^pgpt'IiditiiiFeit, rcrtintiiit

unt fUertintliitleit gum litfitefi; baä 31b'

, f*pgred)t.
äbj(brai)ei; , tt. 3. , fiträg matten. — Die

31bfdfrd(lim.q , -bantlung tei Xtfbrägene;

,
tie atgeföirägle Sladje feltfl.

äbfebrammen, t) tt. 3. > fitramment atfen>

tern: bie baut; 3) untt. 3. mit fcnn,fiit

,
flill enifernen auo einer ©efellf^aft.

äbl'cbraiibcli , 'tt. 3. , tunt berauotreten ter

,
©«rauten atnetmen : eilt 0(blO§.

^bfcbccrfcil , tt. 3. , tunt ©«reden aitallrn,

entfernen: baS ffiJilb PDIM Selbe, einen,
tnid), bicb PPti einem SSprfa^e; tur«
©«redtn von einem terlangen : einem , mir,
bir ein Serfpreeben ; einen ertitten Xer>

,
per mäßig tefprengen : einen SiW ™it Gffifl-

3lbfd)rcibcgcbnt)r, »., aJt. -cn, ©eit fürtag
3Itf«reiten einer geri«lli«en Sertantlung

, (Cfepialien).

eübfcbccibcn , tt. 3. , unregeim. (f. 0cbccibcn)

,

tur« ©«reiten perpielfälligen
: foU er mir

. einen S3rief; tur« ©«reiten atnügen: ei'

ne Stber; tur« ©«reiten tegatlen: eine

0d)ulb ; tur« einen Srief etwag atäntern,

«ttefieUen: einem, mir, bir einen IBefucb;
(iwag tur« ©«reiten tilgen: einem, mir
tine tegatite ©umme im 9te«nunggtu«( , ei<

nein (in SSerqantbcil, ein baußabfdirei:
ben , t. i. unter feinem 9lamen , aig i.tm

ni«t metr geterig,, augßrei«en.— Dec'^b»
fc^reiber; bie ^bfdfrciberei, P(tä«ili«,

,
bie bantlung teg 2(tr«reiteng.

äbfe^reien, unreg. (f. ©ebreien), i) (t. 3.,
f«reient pertüntigen , wie ter 9la«iwä«ter,
tur« ©«reien erlangen : einem CtlPat ; tur«
©«rcien errei«(n; 3) (urüdf. 3., fut (mi«,

,
bi«) müte f«reien.

äbfcl)reiten , unr. (f. ©(breiten) , t) untt. 3.

mit fepn, ß« r«r(iienb entfernen: PDin
SSege bed Keebtö ; 3) it. 3. , mit ©«rit<

,
ten atmeffen : einen Vlab , ©arten.

3ibf(brift, w. , 3B. -en, eepit, im©egenfat
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terUrWrit». — iibfcbriftlic^ , ff.u.u.

,
in }f(>f<t)rift.

ibfchröpfcn , f6. 3./ in b«r {antwirtbfdxift,

Per ^pitjcn mit Per @i<bcl ((rauben: bcit

^(i;cn (abidiroten) ; iuzä) Sebropfcn abfon«

tern: ciiicm baä Slut , unb uneig. einen

,
oblebröpfen, b. i.ibn bet Seinigen berauben,

äbfebrote, re., 2J?. -n, bei ben €<bloffern,

(in rieince SKeifiel im ^rmbofi, um Meine

Btäät eifen barauf,abjufibro(en (0d)rot=,
tBrecbmeigel). — abfebroten, tb. 3-, ab«

reäljen: ein %rer; abronbern, tbeilen,

bei uerfibiebenen ^anbreerfern : ein @tü(f
pon einem ^lo^e nbfebroten, b. i. mit

ber @ipr»ifage abnebinen; bei ben Ttablern,

ben X)rabt; bei ben @(bmieben unb @iblbf<

fern, ein Stiief ($ifen, b. i. et auf bem
€(brelm(ifiei abbauen ; f. abfreffen ; bilä !ßie^

bat baä (Setceibe ab<icfcbrotet ; abieiten:

eine iaueUe; beibenIRüaern, gebbrig f<bro<

ten : bab Ofctreibe ; einen Ofraben abfebeo«

,
ten, b. i. ibm bie gehörige abbaebung geben,

abfebnitern, tb. 3., von ber @<bulter nehmen:

, baö (Scicebr.

äbfebuppen, i) tb. 3., ber €<buppen berau«

ben: einen ^ifeb ; pon 0cbnpp (Stefi), ei«

neu een fitb entfernen ; 2) jrdf. 3. , fi<b

in Oieflalt een Schuppen ablöfen : bie alte

Saut fcbnppt Htb •)>>/ «qb: icb fcbnppe

,
mir bie öpant ab.

äbfcbiippen, tb. 3., mit ber 6ibüpp( abfen«

,
bern: ben Unratb.

äbfd)iipperti , tb. 3., wie Jlbfcbuppen , in

ber legtern Sebeutung.

3}b|<bnr, re. , leie 3cbnt.
abfdbirfen (f. €cburf), tb. 3., ben eiburf

,
letmaiben.

äbfcbnrren, t) tb. 3., burib Schurren mit
ben 3üficn abnügen: bie @obt<^M«

, 3. , ft<b raufebenb entfernen.

^bfebnß, m. , -ffefl , SK.-fcbiiiTe, berfchneO*
Äbtluli een einem (leilcn Orte : bcS fflafferö ;

eine febr abhängige Siäcbe : beS Sacbeb ; bat

,
febneUe Oergeben einer Sarbe.

abfcbüffeln, tb. 3., ben Sifch obnebmen; bie.

,
ticbuiTeln leeren.

'abfdfiifnq , ». u. U. re. , einen 2fbf<bufi babenb :

ein al'fd)nf)ii(}cr IScrfl ; im Sorpreefen bei6t

ein 15anm abjcbilffig (auch abboifip) , wenn
er über bem Stamme |u fcbnell een feiner

,
£i(fe abninimt.

'at'lduittcln , tb. 3., burtb Sebüttetn abfon«

bern: ipiu iA mir ben Staub, Übft, unb
uneig.: bie Scbldfle, IBenpeife, b. i. fitb

nicbit baraut machen; auch: ba6 3c<d) ab«
fcbutteln ; heftig fchüitein: baS Jieber bat
ibn abflefd^nttclt , unb uneig.: einen, ibn,

, fie abfibuttcln, b. i. beebe Oerreeife geben.

'abfd)Uttcn, tb. 3., eon bem obern Sbeile

eine» ju eoUen Otalict burch Schütten et»

rea» abnebmen; »on eenem beben Orte burch
Schütten berünterbringen : betreibe ppm

, SSoben.

ab|d)ÜBen, tb. 3., ben «auf bet SOaffert

burch (tn Sthugbrett hemmen ; uneig. in ben

3i&f(^tpfnfen

Berg« nnh Güttenwerren : bie IBäige, bd9

^nnfitfc;(uc| abfcbülftn, h. ihre Oeiee«

gung burch Schügung bet XBaffert unterbre«

Chen; burch aufsieben bet Schugbrettet ab«

,
laffen: bah OJaffet, ben Scie^.

äbfd)ipdd)cn, tb. 3., entfräften : einen, mief),

bici^.— Sie abfrbmäcbnn^ , danbiung öct

2tbfchreächent , unb 3uPanb, ba etreat fehee»

,
Cher wirb.

?,lb|d)iPdmmcn , f. abfc^imemnien.
^bfditpanfen , untb. 3. mit fron, abgeneigt

reerben unb abfallen ; fich mit fchreanlrnben

, Schritten entfernen.,

äbf4iiPangcln unb äbfc^ipän^en, untb. 3-,

een einem burch Schmeidtelei unb hiebtofun«

gen etreat erlangen: einem, mir, bir

,
etipah.

abfc^iPcircn , unregelm. (f. ScftiPciren), untb.

3- mit fenn , burch ein Sefchreür abgefen«

bert reerben : ber 92agel ijl mir abjr

, Wippren.
äbf^ipctrmen, 1) tb. 3.« bat Seh»«rmctt

beenbigen, een benOienen; fchreärmenb iieb

entfernen; 2) greif. 3., fich (mich) burch

, Schreärmen ermüben.

äbfcfeiparten, tb. 3., ber Schwarte berau;

ben: einen SebinPen; auf ben Schnccbc;

Wühlen, einen IBIocf abfe^MParten, b. i.

bie Sthrearten (Oretter) an ben unbehauenen

,
Seiten abfebneiben.

abfdfipdrgen, 1) tb. 3-, gehörig fchreätgen:

baö lieber; gureeiten f. einfehmugen (bie

SOäfchc) unb für anfehreargen (eerleumbcn);

untb. 3. mit ^aben, bic Schreärge fobrtn

,
laffen.

'äbfd)ival)eil, tb. 3., burch Schreagen ernn<

gen; einem, mir, bir etipaö; burch &e>

,
febreäg abfprrchen ; autfübriieh befprcchcn.

2lbfd)ipcfeln, tb. 3., Pom Sebreefel befreien:

bic Stcinfoblcn; gehörig fchreefein: bat

, Stro^cflec^t.
3jbfd)ipcif , m. , -c3 , 2Jf. -e, f. 3(bftbipcifii"d-

abftbiPcifcn , 1) tb. 3., bur* Schrernfen ca

SBaffer abfpülcn : Warn ; bei ben liWltt".

mit bet Sihreeiffäge (rumm autfebneibtn

;

2) unib. 3. mit fenn, fuh pöh einte Sache

etreat unb auf einige 3eit entfernen: t'cni

y.ljccgc, Pon feinem ('jc<gcii|lanbe.--^if

SibfcbiPcifunif, an. -cn, Oanblung bet ab;

fihrec'ifent; bie Sache felbP, bie butd) ab;

fchrecifung entpanb
:

flclcbrtc'at’f<t)IPeitü'^

gen macbni ; ünf biefer Sicifc maebte id)

eine Plcinc 'abfcbipeifnng nai^ IB. ((»reut;

.
fion). Oeffee bafür bat alte 'abfcblPCif-

äbfd)ipcl.qcn, untb. 3., bat sireclgen be«

enbigen ; auch greif. 3. , fich (mich)

,
Schrecigtrei cntlraftrn.

2tbfd)ipcnimcn, tb. 3., machtn , baO ft»es

abfihreimmt: ber liegen bat Saiib »0"'

IBcrgc abgcfcbipcmmt ; im IDafftr abfpä«

,
trn : bie 5tbc ; retgfpülen : baÖ Ufcv.

abfdnpenbcn , tb. 3. , eerfchreinbtn machen,

gtrpören: einen äßalb abfc^ipenben

,
brennen).

ibfcf)ivcnfeit, i) tb. 8.» burch Schwf"*'"

:zec
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tntfcnimt rtlnfgen ; 2)|r(ff.

, 3-/ fi4 (rtiiit!) ftitivärti fAiocnfm.

31bf<iiviinincii, unrtgdtn. (f. @d)!t>imincn),
unt^. 3- mit fcmi, fid) Mmimmenb «itfcr<

,
ncn ; v»m CßofTtr fortgefübrt wcrKcii.

%b{d>ipinbcln , i) ib. 3-/ burd> allcrlti Sibiviit»

ttUicn ctmai etUniicn : eiilCIII, inicctipaä;

, 2) untlf. 3- > fid) r<bmint(Inb cntteriun.

jfl'dinjiiibcn , unib. 3. mit fcnn, nad» unb

.
lucb an ^futbcbnung unb Xraft verlieren,

ibfdiipinflcn , unregelm. (f. Sc^ipingen),

1) tb. 3-/ burib Stbrningen reinigen: bJ^
2ncb ppin 'Staube; burtb ^ibreingen ent»

fernen ; 2) f rdf. 3- / f>di (midi) von einem

bobern Arte ('Pferbe) auf einen niebrigern

.
fdiivingen.

il’l'dMPirren , i)untb.3.mitfenn, (i<b fibivir»

renb entfernen; 2) tb. 3., mit fcbivirrenber

.Stimme «ertragen: ein Cicb.

3bfitlPtl;en, t) tb. 3., burib Sibiviben meg»

fibaffen : bei ben 05erbern, bic 5tUc abfd)ipi)>

;cti , b. i. bic .^aare mit Sal) negbeijen

;

bitrib Sibmigen büfien; 2) irdf. 3. < fub

(nnib) burib vieleb Sibivigen abmatten

;

. 3)uneb- 3.mit (labcn , aufberen )u febmigen.

ibfdfipbtcii , unregelm. (f. Sc^ipören), tb.

3., serffärtenb f. fibmeren: einen ($ib ; fidt

eitliib von etivai loffagcn
: feine PtcligiP«/

eine Sc^ulb , eine Untcrfdjrift ; bunt) fai«

fiben Sibmur einen Knbern um etivas brin»

gen: einem ein empfangenes Z>aclet)cii

, abfcffipören.

3bfd)ipnng , m. , in ber Surntunfl , iebe %e»
ivegung, melibe ben Surner auo bem Stüg
«ber Seitfig vor» unb rüdivdrt», mit einer

menigPenO halben Drehung um feine Uft,

, auf bie (^rbe bringe.

libfegeln. 1) untb. 3-mit fenn, fi* juSibiffe

entfernen; 2) tb. 3.< bei ben ^oUänbifiben

SSinbmüblen in Deutfiblanb , bie Segel ein»

lieben: Pie Stützen abfcgcln, b. i. bie

Segel an ben 3Rüblen sufammenmideln.
^bfepbac. S. u. U. is.« fo iveit man feben rann,

ai'fcpcn , unregelm. (f. Scbcil), tb. 3.» von
einer Saibe megfeben , unb uneig. , feine

Sebanfen von etmao abiieben: abgefeben
ppii biefer 2ad)c, ipcnn id) and) baoon
abfepe (abfirabire); mit bem Slide erreiiben

:

eine (»egenb ; f. cinfeben : id) febe nicht

ab, nipbin bicS fiiprcn fpU; 3eit unb
Umffanbe benugen: einen ®prt|)cil, eine

(^elegenbeit abfehen ; ium Snbjived gaben

:

es i|i auf mich, bich abgefehen ; einem
burib Seben etival ablernen : einem , mir,
tnr einen .^anbgeiff ; buribSeben erratben:

einem, mir .ctipaS an ben ,'lugen abfe»

hen.— S>as ibfehen, -8, aufierbrnSebcu»
tungen be« 3riinfortO nod) : f. 2tbfid)t; an
giiejcnen IBuibrrn , eine Heine , mit einem
^nfibnitt verfebene ^rbobung auf bem Sau»
ft, über melibe man beim Sielen binfirbt

iSiiir); in ber 2)2eSrunfl unb Sternlunbe,
taeiiBigr ^Derfieug , burd) meicbeb, ober brr

tbeil telfrlbeii , burd) ben man nad) einem
?iuUt. bmpebt (iDtobtecj.

2ft)fe^fn

«bfefbe, n. , bieicnfgeScibe , tvelibe ber $at»
brier mit ber Slutbe von ben Seibeneieriben

(Moroni) abiiebt , menn ec ben reinen Saben

,
fiid)t; aud) f. Slodfeibr.

äthfeifen, tb. 3.. ber Seife berauben, befon»

berl bei ben Seibenbereitecn , bie Seife,

tvomit bie robe Selbe abgcfoibt wirb, ab»

, fvülen.

pfl'feigen, f. 21hfeihcn.

2H?fcigcrn, tb. 3.. in ben SBergtverfen , bie

Sicfe einel Sipaibtce mit einer Sibnur ober

einem Senfblei abmeffen ; in ben hüitrniver»

ten, bal Seigern (Stbeiben) beO Silbers

,
vom Tupfer voUenben.

Sll’feiOcn, tb. 3.» burtb Selben reinigen:

, fBiiich.

3lhfcin unb ^bfenn, unib. 3.» abgefonbert

unb entfernt fenn: btr .ficntcl i|l pon ber
.Kanne ab, cs fami nicht ipcitpom liScgc

abfemi; in bccüleibcofvraibe : bieS fc'U ni^»
tig, tobt unb abfcmi; im £). D. f. unter»

UiTen: ich.ipcrbe nicht abfeun , cS}nthmi.— X)aS '.dbfeiu, -s, im O. D. f. abtve»

,
fenbeit.

Slbfcite, re., SOI. -n, bi« ber QJotberfeite ent»

gegengefegte Seite eines ISebäubcs , einer

SOliinje; aUrS , reaS niibt )um hauplgcbäubc
gebort , brfonbecs bie grivolbtcn Sange an
ben Seilen beS ÄinbenfebüfeS; and) bie 8lü»
gcl unb Scitengebiiube an Ulobnbäufcrn.

2lbfeitcn , Umft. re. , in ber Oteibtofpraibe,

f von, von Seiten, mit bem iiveiten 8gU

:

abfeiten beS WagiflratS, nufer. — Vlb»

feitig,, auf ber Seite betinblid) , abgele»

gen; '.HbfcitS, Umg. re. , bei Sette: abfcitS

. gehen.
Slbfcnbcn, unregeim. (f. 0cnbcn), tb. 3.,

abfibiden: einen iBeppUmachtigten , einen
58rief, mich, einen, an ben So»
II ig; bid)icrifd) f. reerfen,, fibleubecn. —

.
per ibfenber, -S; ber 'iibfcnbmigStag.

2fbfengen, tb. 3.. burd) Sengen reegfibaf»

fen : eine (Sans ; ich •••ir hic ^>aarc

, abgefengt.

2lbfcnfcn , Ib. 3. . aUmäblig finfen lagen ; im
Sarienbau, burd) Senten (bcS SScinS

, ber
Sielten) fortpSanjen (ablcgeil) ; im Sergbaii,

in bie liefe binubarbeiten (abtenfen): einen
0d)ad>t. — 2)er 'dbfenfer , -S , im ©arten«
bau, bas OteiS eines ©civäcbreS , baS man
lut Svrtpflaniuiig abfenft (0cnfreiS, 2lb»

.leger).

•31b)cno, 2(b|ent, bet Jfbivefenbe. — 2lbfen»

tiren, irdr. 3., fid) entfernen : (ch nbfen»
tirc mich; t>ie 'dbfen;, bie Ifbrecfenbcit

;

21bfenjgclbcr, bie einem Dicngpdid)tigen

reegen feiner Kbreefenbcit emiogen , unb uii»

Irr bie Knivefenben veclbeilt iveeben ; bic

, 2ü'fcn;liilc, 2)erieid)ni6 ber Jfbreefenben.

31bfcf)cn, 1) tb. 3., eine Saibe von einer an»
bern burd) Segen entfernen: eine ßaft,
einen lifch pon ber 'Banb, im Srinrcii

abfeben (Heine paufen niaiben), bic Seber
abfc(jcn (im Sebreiben inne, ballen) ; in ber

Soniung, ben fbogca ab|c()cu (nur ricme
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6(r{4e mit btmfdtcn auf ttn €F«lttn t(nn).

«ui^ «(< Sri(i4nung unter ben Stoten , ab»

^efe^t (starrato); iurXbbalung mobin f<i>

ien: eine Si(le; f. abmetfrn: baS ^feeb
bat ibn abgelebt ; beimlieb gebären: fie

bort ein $inb ab<)efe(it; im Sergbau I.

«tbfdbliigen : ein Stücf »on einer 0tufe
abfeben ; in ben Scbmelibütten f. abjiebtn,

bat, ivab fiib oben auf bem ilDerfe gefegt bat,

toenn bei bem iSieU unb Jtubferfteine ber

®ti(b geftbeben ift; bei ben Sutbfeberern f.

abjireicben ; beim @<brciben bie Stilen iib>

fegen (fie niibt ununterbroiben fortlaufen laf<

fen); beiben6ibmieben, bdb ($ifen äbfegen

(cb an bie @(bärfc be> Vmboöeb halten , baS

bie ^ammerftbläge bab Ueberragenbe ni4t

treffen, eb alfo bitter bleibe, unb mit bem
Uebrigen einen 2fbfag bilbe); bei ben Xu4>
matbern, f. abnegmen; bebJfmib berauben:

einen i'rebiger, iSie^ter, i^n, einen

Sbaner abfegen (ibm fein Qiut nehmen) ; f.

»erlaufen : SSäaren ; f. enmbbnen : jfälber ;

matgen, bafi etmab abfKcbt: bie Sachen
abfegen (bunlle Farben neben ben bellen

auftragen); in ben Sbuibbruitereien , »öUig

|U @nbe fegen: einen fBogcn; 3) nntb. 3*

mit igaben, feine 9ti<btung unb eefegaffen»

beit veränbern, befonbert in ben Sergmer»

fen : bec (Sang fegt ab (meiigt »an »er gera«

ben fXiibtung üb) ; »erfigieben fepn , »on 8ar«

ben ; 5) unperf. 3- , lur 9olge gaben :, eS fegt

0c^elte unb0^lägeab. — SJetibfeger,

-8, ber etwa« abfegt; ba6 2lbfegfectel,

b,ag »on ber.Siutter cnlioöbnt ift, eben fo

:

ä-füUen, 31-falb, a-laniin; ber 31bfeg«

tifd) , auf meliben man bie Speifen aut bec

^anb fegt , au4 bec Zifig , auf meligcm ber

Xntbftberer bieXü4cr mit ber SArflc ftceiegt t

, bie 'Äbfegnng, Dom 'Jlinte (6utpengon).

t^bfeufjen, |r<tf. 3., fitg (mi<b) mübe feuften.

Sbfenn, f. '4bfein.

äbfic^efn, tg. 3., mit ber 6i4tf abf4nei>

,
ben: @ra8.

äbfiifft , m. , 3». -en , bat ^infegen auf einen

9)egenfianb : in 3lbfid)t auf bief), auf bein
SBrtragen, auig: in 'Jlbficfit beiner, bei»

ne8 IBetragenb ; bie begimmte urfatge ber

^anbfung: er fiat 2tbfi(i)ten, t^ut nichts

pgne 21bfid)t.

Vnm. uoftnt mo 3««a »erto »ft mii «lo«

i«ltr XlfHkt aar

p

$4 |ar Crrtt4a"9 liac« Vtimt

frrrra rr (4 »maft ift »«^ir «I irarr «la v<r«

»rfra *«raa<f(|t | »a» #a»«
!•«« 4|i »«4p »maf >i« dacr 1>«rf«a

#Nr l«4 64iff«r4 ttar4 2>4afr4 (daf4

t4a«4 faafhatttii u.) |ia|fr44t<t 4(1 , aa» faaa

aa4 aaa UM*ffa aal aav«ralafh|«a 9<>

f44ff<a •(br4u4i »trlta. 6* («I >i< tl^r »ca

3v(tfp »U 3<U (a Ifiicap aak »er C»(ar4

»Icfca 3»r« aa» »icfi S»f!4({ »u eirac |4< »<a

4*a|| |B «4fap «»er a44t »ic X»fi4t.

2lb(ii6tli(^ , ff. u. u. I»., mit Jfbficge: eine
abfid)tlid)e ,®eleibigung , etniaS abfiefit«

litfi t^un. 21bfi(^t8(o8, ff. u. U. iv., »gnt

^bfottbern

Xbgigt; ^b(i<bt6boU, ff. u. n. w. , »oQer

,
Jfbriigtcn.

äbfiefern, untg. 3* mit fegn, trepfenipcifi

,
gerabfalfen.

^bficben, tg. 3>. bureg Sieben reinigen.
^

^bfltbeln, tg. u. teeff. 3., b4 trennen uub

,
anbertipo angebeln.

Abfitben, unregelm. (f. 0ieben) , tg, 3., ge>

hörig geben: einen -^eebt, 0eibe (ge mit

Seife r»4en unb jubereiten); bur4 Sieben

, reinigen (f. ^bfub).
äbfingen, unregelm. (f. 0ingen), t)tb. 3..

gngenb »ortragen: ein Sieb (oor bem Hl-

to.rc) abfingen; 3) untg. 3. tum legten

snagle gngen ; 3) tretf. 3. , gig (mieg) mute

,
gngen.

ibfiuFen, unregelm. (f. 0tnfen), untg. 3.

,
mit feon, niebergnten.

äbfintern, untg. 3., wie abfiefeen, aber

,
ebler.

Sbfigen, unregelm. (f. 0iben), t) untg. 3.

mit gaben , entfernt ggen ; mit feon , »e»

fpferbe geigen ; 3) tg. 3* , bung Sigen bü>

fen; feine 0^u(b; bucig Sigen abuggen:

ben 0(blafcodf; bit tu ffnbe ggen: bie

(Paegt; bei ben Xuigmadiern, bat XÜ4 »on

bem fXagmen abnegmen (abfegen) ; 3) iraf.

,3., gd| (raitg) bur4 Sigen ermiiben.

«bfpcfen, untg. 3. mit feon, in ben Salt>

,
werfen, abtropfelm t

^bfob, m., f. '^bfub.

^bfuglen, tg. 3., in ben Sergwerfen f. tb<

,
nügen: bie S3ergfei(e.

äbfolb, m. , -e8, »ee legte Selb be.ffen, btt

feinet ^Dienfet entlaffen wirb. — 3bf0lbtn,

tg. 3. , ben Solb »otlig beiaglen ; ben Soll

auttaglen unb bet Dienfet entlagen.

*^bfoluinent (fpr. abfolümang) »uroiaut,

figletgterbingt.

*31bfi>lut , an gig , ebne Setiegung auf etitai

anbeeet: c8 i|1 abfolut (fcgiediterbingg)

notgmenbig, eine abfnlute 'iBagcgcit(bit

»gne ade fftnf4rän(ung wage ig), abfulut

tpbtiicg.

2( II Rta 1>«» V»f«tat« Mirk »« 9t«(«ll»**

«at|C4ea|cfe|t , »«4 »U| la 0«|U^8B| «af t(V44

«a»«re4 9utl fa»et.

*21bfotutiön, w. , totfprcigung »on Sänben,

Sanbenerlaf; ^bfolutbrium, inberbteditt^

fpraOie , totfpre4ungt>Urtgeil ; ^bfolvirtn,

latfpreig^n ; einen , ini(g , ab instantia,

b. i. »om 0)eri4itganbe , wenn man eine«

in ber Unterfuegung niigtt angaben fann;

, abfertigen; beenbigen; feine 0tiibien.

äbfanbeebar, umg. w. , wat geg abfonbetn

läft.

3lbfönber(icg, ff. u. U. w. , f. eigen, felifant:

eine abfonberiiege Untecfndinng, ci>'i

abfonberlicgeiUteinnng ; für allem, einfam;

mit einem abfonberlicg fpeeegen; f-
»‘t’

tügiitg: abfonberlicg fegbn. (®at ®otj

nägect gtg ben »eralteten, unb wir» «tig

,
burtg befonberf erfegt.)

Sbfanbern, i)tg. 3. ,»on etwat anberf«!*"'

»ern, trennen: einen, «nitg. Weg, bic£ü®‘

;Ic-.'zec
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nift »on bcn getafen, baä ®iife »oii

bfm gcblec^teti; in »en 5J«(()Un , ciii^itib

(ibfrabcrn , i(m feinen Sermogen^antfieil

9t^ell, un& c$ Suburi^ von allen fernem
Xofprüe^en an tie &r(fd)afc auifetlieCen ; f.

abftrabimi (f. »ies 50.); 2) jedf. 3-,

tminen : icf) fonbcrtc mid) »Oll ber ©Cs
(fliiitaft ob; bic fd)Iecbtcii, Softe müf=
l'oi fl* iibfpti bern.— ;iC'a9 31bfoiiberuiifläs

«rmpgcii (Vtbflreictioiiöocrmöefcii), eine

Jtrifi Ser menWIidjen Seele, Sie 55egriffe

ein ten Sachen trennen, uns fit für fi*

eUein.SetraAten ju fönnenff. ilbffcübircii) ;

bjä ,ibfpiibcriiiig9}cid)cit, ®*teiSejeidien,

um sie Säge nun einanSec ju trennen

, (Gemma).
ÄMennig, G. n, U. w. , ben @onncn(lrabten

uuSt uuSgefegt , f*attig.

*2h'orbircii , in ber Jfrjeneitunbe, einfaugen:

abfcrbireiibc 50ittel, b. i. foicbe, raelige

tu «euAtigfeit einei Sdrfcti in ficb Jieben;

reifiiingen , erf<t?cpfen; bcc Äticg abfoc>
birt bic Ärdftc beS 0tddtc8.

Wwgcn, jrdf. 3-/ fi* (micb) bur* siele

, sorgen entfräften.

IHtalttit, 1) untb. 3. mit fenn, fpeften unb
tib iSfonbern , bat im 5Ritttlts. ber S)erg.

bbgcfoaltcil ; 2) tb. 3.. bur<b einen Spalt
«Kontern : ein 0tiicf .6oIj; b«t >«} 2JIits

i(i».terBerg. dbgefpaltct. — ZJie'dbfi'ols

tnng, St. -eil, .öaneiung bei 2fbfpaltenj,

.
unt tat, isat abgefpaltet ifl.

ibfrantn, tb. 3-/ «niwebnmt ein Äiiib,

_

tm .Salb.

ätipaimen, tb. 3.» baj Jfngefpannte leäma»

trn:bic 'J.'ferbc »om ffitagen, bcn -ftabn

anbecSlintc; uneig. laiigcö 3focI)bcii>

(tn fpaiiiit bcn ©cifl ab (ftbisäobt ibn),

btn ($ci|l abfpnitncn (ibm eine Grbulung
etrfibafen); abbringen, abisenbig machen:
(inem ba9 ©efinbe (i(t seraltet); mit ber

Scanne rrreicben : bic gaiigc cilicä Sbr»
perl— abfpaniiig, G. u. u.'nj., f. abfpdn=
fiig; bic ibfpanniing, SnnSlung be« 216«

(connent unb 3u|lanb, in Pem man ficb ab«

Sifpannt füblt; ’yibfpdnftig , G. u. U. n».,

»«äelreu, abgeneigt.

ubpgren, ib. 3.. bureb Sparen entjieben :

iibbobe c9 mir, meinem l'cibc abgefpart.
“Hptiftn, 1) tb. 3., burd) Speifen abfonbern
'nt leer machen: alle «taibclbccrcil BOm
Strauebe; mit Speife fälligen: er bdt
btttte bie Vinnen abgefpeifet; uneig.

imtn mit leeren Jboffnimgen abfpeifen
(«h ibn taturch som ©alfe fchaffen); 2) umb.
i. tat Slabl beenPigen.

atjpitgtln, tb. u. jrcif. 3./ tag S5iIP einer

gleich einem Spiegel, jurüdmerfen:
tee 2te fpicgcit mir mein Sjilb ab; id>

fpitgtle itiicb", bic (Bdiime fpiegcln (icb
Wl ijgffer ab ; (Ich jur ©enüge fpiegeln.
— ?it abfpicgelimg , an. -en , Per 3u»

ta geh elisag abfpiegelt, unb Pag ab«

.^^mgilie 55ilP felbft.

’^ilen, 1) ib. 3., auf einem Sanworrjeug

*• Sanb.

2(&rpri^en

psrtragen: ein ?icb; ju Gnbe fpiefen: eine

Wolle; Pureb Spielen abfsnPern: fid) (mir)

beinab bic 5i"3Pf abfpicicn; Pureb Spie«
len tilgen: eine ®d)ulb, bcn 0tamm;
2) untb. 3-, aufbörtn lu fpielen ; 3) jrdf.

3. > ficb (mich) müpe fpielen; fich auf eine

fpielenPe Vtt psn einem ©egenitanPe enc<

, fernen.

Äbfpiegcn , tb. 3- < mit einem Spiefie »Pee

einer ©abel etisag (einen Schinfen aug pem

,
Dtauebe) berabbslen.

Abfpinbein, tb. 3.« puu ber Spinbil neb«

,
mrn: öacn.

Äbfpiimcn, unrrgetm. (f. Spinnen), tb. 3.«

burch Spinnen Irtr macben : ben Woefen ;

unrig. ficb (mir) bie Singer abfpinnrn; Purch

Spinnen poKcnPcn« tilgen: feine 3dbf«

,
eine ®d)iilb.

Vlbfpiben, rp. 3-> b«e Spige berauben; mit

,
einer Spige abgauen.

Äbfplittcrn, 1) tb.,3.» ettpag in Splittern

abfanPern; 2) untb- 3* mit fcon, in Split«

,
trrn abfpringen.

^bfpöttcln, tb. 3<, burch Spüttelrirn etipag

erlangen: einem, ibm ctmaS; purep. Spät«
telci pon ttisag abbringrn : einen »Ott

, einem Idcberlicben SSorbaben.

abfpottcil, tb. 3.« Put* SpsttrePen erlangen

:

einem ctipaS; ftpr fpstten: einen (aug<

,
fpPitrn).

2lbfpred)cn, unregetm. (f. ©preeben) , i) tb.

3., bureb einen 2(ugfprucb srrnrinrn : einem,

mir, bir ba8 Ceben, cintr ®d>rift allen

'£3crtb ; Pureb gtrichtlicbrn 2fuufprucb einer

Sache berauben; ber Wid)ter bat ibm baS
Wrebt abgcfprod)cn ;

binreiehenb über eine

Sache fptechen; 2) untb. 3*, einen Spruch

in einer Sache fällen ; tue) unP serfchnea

über etreag emfeheiben: er fpriebt über al«»

Ic8 ab ; Unrecht geben : id) faiiii ibm bar«

in Hiebt abfprciben.— VDcr Vlbfprc^cr, bic

Vibfpred)crci (in per serächtlieben »ePru«

tung) ; vibfpreebeeifd) , G. u. u. ». , pst*

,
eilig unp anmafienP im Urlbcilen fepn.

4bfprci(cn, tp. 3., fpteijenP tntferntn. 3w
asetgbau: einen ©ebaebt abfpreijen, P. i.

ipn mit Pen gehsrigen Spteijen (Stagen)

petfepen.

Vlbfprcngcn, 1) eh. 3-. Putd) Sprengen ab.

fonPern: cin©tüff »Ollt Seifen, id) bdbc

mir .einen Bdbii abgefprengt; 2) untb.

,
3. mit fepn, eiligd Pason iagen.

ibfpciegeii, untegeim. (f. ©pciegen), untb.

.
3. mit fcnil , f. entfprießen , abflammen.

Vibfpringen, unccgelm. (f. ©pringen), 1) untb.

3. mit fenn, burch einen Sprung abgelad

iserPen: ber Sciiit fptingt ab, bie ©la=

fnr oom ScUcr, bic ©aite fpringt ab;
fich mit einem Sprunge entfernen: cc fprang
feitmärtß ab; auch uneig., cc fpringt »011

icinccfWciimng ab; 2)irdf. 3., fi<h (mich)

,
mühe fpringrn.

äbfpriben, I) tb. 3.« Purch Sprlhrn abfon«

Pern: bic Waupen »on bcn (Baumen;
2) untb- 3. mit fcpn, ireafemscife fi« ab«

5
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foitiern un^ umfitr »crtrelfcn j bie Slnte
. fpriijt PDii tcr gcbcc iib.

ibfpruß, m. , -fffö, f. Jtbfijrijfiting. —
fv'roffcil, untf). 3. mit fctMi, f. «bflammtn,
im OTiticlip. tct ‘Bcra. ilbflcfproffct. — Zec
yi’fprößliiig, W. -e, eine “perfon , Sie ven

, einer antern abffammt.

Jll'fpriid), m. , -e-i, 2)}. -fpriiiftc, f. 6«s 3f6=

,
rpeedten ; auch Per Ic^te t^iirud) tei Xii^ttrs.

Ül’lpruilfl, m. , -cä, OT. -fpriiliflc, «pruna
von einem i^rle hinivea

; fd;ncUe ifntfernuna

»om ai^egc, poii einet Sicimiiig; 216 fall,

Pinfdirantuna Pc6 Wefnaten: et|r bl't et

(iUMbett, mm fimfvfl 'Jitblr. , biiö i|1 ein

geipaltigerJlbfpniit’ ; f. Jibfions, aSersidjts

Icifluna. — Det 3l-öipillfel, in Per Ciirö»

Cenlcttt , Per 20in(d/ Pen eine von einer

Slüihe apfprinaenpe Pinie mit Piefer Sliiibe

,
PilPet.

il’fpillen, (P. 3./ von Per 6pute nPivinPeni

Cidtii, biiä OiiUii PPii bei! 0diKuifI)ett

obfptlleil, P. i. arelie Spulen auf llciiiere

,
treibrn; pi$ ju CfnPe fpulen.

Sbfpiilcil, tp. 3- > Purd) Spülen reiniarn

:

gldfclicii, 'ißdfcbe; eiiva« aPlcfen: IStbc

, ppin Ufer.
jäbfpiilcr, m. , -5, Per Warn apfpult.

Übfpiilidit, f., -4, apjcfpültrr Sdimuj, auip

, Put POaiVr, tpomit abaefpult ivorpenjf?.

Slbffübleil , tp. 3. , fapiparc m.idtni, unP uneia<

^
aPPurien: gegen 23iiib nnb 'Wettet iib^

' geitäblt, fein ^lerj gegen alle (iinpfiiis

biingen abffabltn; bei Prn Sürbern, Pie

Sbrüpe in Per Slautüpe PaPurdt proben , PaS
man ein Parein aetuntieb Säppdien in Pen

foaenanntenStapIffedt unP ee PerPufi au<;

, fept.

äbl^äbtcn, untp. 3- mit bdben, aufpören ju
flapren , P. i. btp vom HCiPPer (Stäpr) br«

,
leaen ju taffen.

äbjfiinim, m. , -eS, aji, -ftcininie, Stamm,
, ©efdtlrtpe, ’n tSüdfftpt auf feinen Urfprung.

'itbflritnmcln, tp. 3., ffammelnP vortraaen:

. eine iRebe.

äbftmnincn, uniP. 3. mit fepn, Pen Urfpruns
. von etivab perlciten.

Vlbiiüininrn, tb. 3., im Sorffivefen, vom
Stamme abfonpern: einen ©ilmii. — S'er
31bfliiimiiling, -eö, OT. -c, f. Jibiommima?

. bie Vlbilaimiinngbtafcl, f. Stammtafel.
j9b|teiinrcln, f. iibfteinpcln.

ib|tüinpfcn, 0 tp. 3., Purep Stampfen ab>

fcnperii; aeporia (iompfen; Purd) Stanipitn
abnüpenj 2) untp. 3., Pa« Stampfen voU»
enPen; 3) jrdf. 3. , fiip (midi) miiPr ffainpfcn.

Olbflanb, m., -eo , TO. -fiiinte. Per 3uffanp
einer Vetfon ober Sadje , Pa ffe von einer

anPern entfernt fiept: Jlbfldiib brr 0pimc
i'on_ bet yrbe, ber 'flb|taiib btt jübfc
jmifd'en biefen übeleilten ijl .511 grt'B

;

in Pen 9t/djien, Pie Seaebuna eine« skeept«.— 2'cr 3lb|lanber, -S, im jerfimefen , ein

abaeflanpener SSaum; Jlbfldlibig, Cf. u. U.
ni. , im Sorfltvrfen, ntenn Pa«,f)olj auf Pein

Stamme terpoepen i|)| bnä iibrtiinbbgctb.

31b flet^u ng

Pa« man einem a<(t,.bamit er von feinem
fKeepte abflepe; btt '.U-SluinFcl , Per aßin>

tel , unter ivcitpein un« ein SiSanPelffcrn von

,
Per Sonne abjuffepen fdjeint.

3lb|teipeln, tp. 3., iva« in Stöfien über ein»

,
anPer licat, abnepmen

;
^>olj.

iU'llattCM, tp. 3., in Pen Jieipten , f. au«<
flauen ; eine lodlter; entriepten, aeben,
ableacn : UiiFi'ftCli, (jicbiibtcn, 95tfitd),

, CHnifi, X'diiF, einem, mir, bir.

2tb|'fiUlb, in., -c4,Per abilieaenPe istaub. 3lb>

fteinben, tP. 3- ,, vom Staube rriniaen

:

beii tifd); ebcnfo'ibjliuibcrn, 'dbflöbetn;
bet ibilimber , -S, Pir etivo« abffüubt,

,
uiip ein %3erl)cua, Pen Staub abjufracn.

3lb|ljnpcn, tP. 3. , aeporia unP Perb fläupen :

, finen Sßirbrtdicr.

ill’lledicn , imreaelm.- (f, Stcdftn), 1) tp.

3., Purd) einen Stiip, PefonPer« von einem

Pvpcrn Crte, abfonpern: J2C1I, 0tci)l) (ab;

laPeit), ben '3ting (beim Kinarlflcipen) , 3vd=

fc!i,rincin 2bicrc bic.iicblt, ein Sd)ipcin;
bei Prn Srecpolern , mit Prm umarmrnPeten
TOeifirl Pa« llcbrrflüfnae abnepmrn ; im Ste;
(pen übtrireffcn, einen, midi, bid) (im

SHinarlflcdicn) unP eine« Stidi« PerauPrn,

einen, mid) (im ÄartcnfvicI); im SepeiPtn»

fdjiefini, nüper an’6 3'el treffen (au«fled)en)

;

f. ubn treffen; Purd) Steipen ableiten: in

Pen iiüttenmcrlen , bdä grfdinipljctie (Sr;

i)b|tC(t)cn , P. i. e« vermitictfl eine« Stiep«
ableiten: ba§ 'WülTcr, einen Seid) (ablei;

ten); uneia. bcil 'Wein ül'|iec^en (ap«apfcn);

Purd) Steden natpbilpen: eine 3ci<d)nuiig
mit Pem (Scabflitpcl , ein URiifFcr ; Purip

Stiepc bejeiepnen: ein F’iigee, eilten 33au:
pli1l), P. i. Purd) Jluificiptn von Surepen
nad) einer Sipnur briciepnen ; in ber S<pif>
faprt, eincni ben 'Winb dbftcfbcn, p. i.

ipm Pie SCinPftite obarivinnen; 2) untp. 3.,
mit fcim, in Per Sipifffaprt : »oni Üanbc
«bflccbeil, P. i. fiiP von pcmfelben entfer;

neu; 3) untp. 3. niitbubctt, auffaltenp von
aitPcrii £inacn vcrfipiepen frpn , (contrafli;

ren): rptb imb ii'ci§ ficdteii »pn ciiion;

ber iU>, fein grpbfiim liiert, ppii ibret
SriinrigFcit febr ob. — X'iiS 'Jlb|lcd)ci|cn,

®repeifen Per ßinnaicfirr, mit irclipem fie

Po« Ueberflüffiae abnepmen; ein unten abge»
runbetcr Späten Per Sipanjaraber; bCC Tlb*
flecbcr, -0, Per etwa« abfliipt; bei Pen
Sutpmadiern, ein Srett mit ruiiPen Sapfen
an Pen P^iiPrii, raoniit Per Sarnbaum Pep
Spanif(pcn2iid)ivcbcrfliipl« umaePrept unP in

feiner fcflcn £aar trbaltcn ntiiP; eine llrine

btrbiiireifc von (urjer Dauer; bic 31b|ici1>s

grnbe, in prn ^utttniverfrn , nnr ^riipe
im TrufiboPen Per 4>utte , in Rclipt Pas ge;
fdimolfcne C^r; naiP au«ae|loipenrm }|uac aP<
gtflocpen (acleitet) tvirP; bCt 4b|lcd)bcrb,

f. Pa« voriar ; bet 2(-|Fad)eI, rin tifrrnrr

StaiprI, ivomit Pa» }liiar Pr« Sdtmcliofenp
autarfloipen , unP Pa« at(<bmol«cnc TOrtalC

aPäticitct irirp; bic Vlb|'tcci)Uiig , fianplun^

Pc» Jtbffetpen« ; f. Ubflicp.

ilized by Google
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itjlttfen (f. 0f(ifeii), (6. 3., w«« mif 9fa-

6tln bffcfliiit «f«r, lo«mm()(n: ein Illrf)

;

tiir* »ingffdjtijiune 'V'fafcte tfjcid)nfn : cill

Säger, einen ©arten; f. titnrolinen
:
5cr>

M, inSrm man, fit pon 6fr JJJulter atfens

tftt. — I>a3 Vibllccfeifcn, -d, rin fpi^U

sei t^ifen , 6ie 8c<t)er für 6ie ^foljtf tu
einem Zager ic. tu ftedten; bie 5ll’|lcrflci«

ne, eünner Stritt brim ttbSeifcn eineä Tiaumi

;

ber ',’tt'ftc(fpfa.f'( , Tfabl inmMbfiedcn eine*

.Saumeäj tic '4-fcI)inir, f. ?(-lcinc.

Jbftebcil, unrejeim. (f. Stegen), i) untb.

3 , mit fenn un» bal'cn, ren etmaä ent»

fernt feijn ; ran Saibrn ; »erSerben , un6 »oii,

Sbieren , fterbrn : baä 25icr i|t abgcffails

ten, bic Siffbe finb abgr|1-anbeii, abgc=

franbeiicr ttalP, b. i. gebrannter ^alt, ber

Seuebtigteit in fiib gesagen bat, unb babiircb

tlümrrrig getaarben iff ; bai Stehen beenbi«

gen unb treggeben ; ber 3vigcr fiebt ab,

t. i. »erläßt ben Zfnßanb : ba3 ©cfliigcl

ftebt ab, b. i. Siegt »am 93aume ; uneig.

»an etiaaä ablaSen, ßdi entfernen: POII fei»

nein '.'tedbre, einer Wciining, einer S(a»
ge, auib: einem, mir, bir ab|febcii, ibni

nidjt betfleben, ibm Unred)l geben; 3) tb.

3- mit baben, abtreten, überfafTen : einem,
mir, bir eine gePanfte Satbc luicbct

abflcben ; einVtmt abfie^cn (nicberlegen)

;

3) ireff, 3. , fi<b (miU)) mübe ßeben. —
Xiet '.tbjlebcr, -Ö, ber einen» Jfnbern

,
eine €aib< abtriti (Sebent).

Sbflcblen, unregelm. (f. ©teblen), fb. 3.,
uneig. biebifd) entmenben: er ffieblt bellt

lieben ©ott bie 3<it ab (»enbei ße fißieibt

an); beimiiib abfeben ; einem, iiüc einen

, fcanbgriff, einen ©ebaiiFcn.
ibjieifen, t) tb. 3-, gebörig ßeif maiben. 3m

£aui»efen, mit Stögen, Streben »erfeben,

unb im Bergbau, einen Sibaebt inntenbig

II Steifen aber Spreiten »erfeben; 2) untb.

,3., mit fenn, eallig ffeif werben,

äbfteigebanä, f.., bic Vt-ipobmmg (baää-
•gnartier).— abfleigen, unreg. (f. 0tef»
gen) , untb. 3- mit fenn , ßib »an einem bä»

becn Orte naib einem untern begeben; PDIIt

^erbe, ®agen; f. eintebren, auf ber 9tei»

fl; bie abilcigenbe Eime, b. I. bie Weibe
ter Waibrammen, »am 2(bnberrn abirärt»

»ftraibtet, im ©egenfa» ber aufßeigenben

;

bie 'ib|leigung, :&anblung bei tfbßeigeni;

Ort, ipa man binabßcigi. 3n ber Xriegibau»

lang, ein fibmaler ©ang, ber aui beni be»

,
betten SSJege in bie Seßungigräben führt,

ibjttintn , tb. 3. , mit ben gebärigen ©rent»
bnnrn »erfeben unb baburib abfanbern: ba$

. «tabtgebict.

^biltiniqcn, tb. 3., mit Steinen abwerfen:

, 5!nfre.

atilfUen, tb. 3-, etii>a8 »on ber ©aiib;
f. eufbeben : einen IDiigbranct). »ei ben

Steuern: ba6 SSier abfieUeil (auib blaß

iitUen), b. i. es mit ber»)ür)e »erfeben.

—

rer JbjleUer, -8, ber etwa» abßeUt; auib

nt Siet, bai mit mebtSOütte geßeai »irb;

2(6|l6c{e(n 35

baä ibflcff» abtr 3lbflcUiin<(ämittet, ta8
SRiltef tue 2(bf<bafung einer Sache.

*Elb)lemiii8, berßib einer Saibe entbäft, t. ».
be8 JjJcineS , (Sntbaltfamer.

*.3(b|1erqetitla, Sbfübrungiinittef.

ibilemiiien, tb. 3-, bei ben tifibtern, mit

,
bein Stemineifen. ivegnebmen.

}lb|lcmpcln, u tb. 3. , bei ben »uibbinbern,
mit ben gebärigen 3<craiben »erfeben: ein
S3ttd) ; 2 ) iinib. 3. , bas Stempefn been»

,
bigen.

^bitcppen, tb. 3.,mit Steppnähten perfeben:

,
einen Xoef.

ib|lcrbcn, unregelm. (f. Sfcrbcii) , untb. 3.,
pan 27!enfcben unb ‘Vßanten , ßerben , pee»

eradnen, »erbareen; mir finb bie ^ngcipic
abgcjlnrben (id) habe fein ©efflbi barin);

er ifi ber EBelt abqc|lorbeii (bat feinen

Sinn für Ihre Sreuben) ; im »ergbaue ßer»

ben bie (Pete ab, wenn ße an ÜRenge aber

©ebatt abnebmen; f. auaßerben: mir ifi

, meine qan;c Samilie abqc|Tnrben.
äbllcncc, w. , eine 2trt 2lbtug»gelb. — ^b»

ftenern, i) untb. 3. mitfcmi, ßd) tuSdfif»
fe burd) ftülfe eine* Steuerruber* entfecnen

:

pvm Ufer; 2 ) tb. 3.» ba* Sdnff mit Dem
,
Steuer ablenfen.

äbjiid), m., -cd, ®f. -e, in ben^üttenwer»
fen, bie burd) ba* Stidjauge abgeßaßene 2ßaf>

fe ; bei ben ßiäbterinnen , ba* burib Slabel»

ßiibe genammene anußer ; f. auffaUenbe »er«
fd)iebenbeit (Santraß) , bei ben 3immerteu>
fen, bie J&öie bei ^amrne*, wie tief bie

StubtfebmtUä in ben ^auptbalfen eingefämmt

,
wirb.

Abjlid)c(n, tb. 3.» frbr ßethrfn : einen, i^n,

fie; burd) Siiipelrrben etwa* ertangen: ei»

, nein, ibr.

äb{li(fcn, tb. 3-1 burd) Stiderei naebbilbcn

:

, eine Sanbfebaft.

Äbjliftcn, tb.3., einem, mir, bicbaäBet»
,
mbgen , b. i. Darum bringrn.

äblümmcn, i) tb. 3., grbarig ßimmen; ei»

neu Sliißcl, «ine ©ciqe; nirbriger ßlm»

mrn : einen Slüqcl, unb uneig. feine ©c»
banPen; einen überßimmen, aud) wiber ei»

nrnßDnmen: er ipirb mifb nicht abfiim»
men; 2) unib. 3., feine Stimme jur i*nt»

febeibung einer Sache abgeben : über einen

Slnrftblaq abflimmen ; einem nicht entge»

gen fenn, mit haben: er wirb mi,r nicht

abjhnimen (aifa— beißimmm). — 3b|lim»
miß. (P. u. U. w. , in ber Stimmung eine*

Zanipcrl* unb in einer »leinnng abwriihenb;
,

bie Eibilimmimq , an. -en, ^anbiung be*

}(bßimmen*, unb eine abgegebene Stimme.
*31bflinen,}, bic Sntbalifamtcit; Elbfliniren,

,
ßih entbalten.

ibfibbern, tb. 3., f. ElbfMuben; bemnter»

,
ßabern ; 6a6 Übrige Obfl.

äbftpcbern. tb.3.. Durch Stacbern abfanbern:

, ficb (mir) baö Sabnfleifd).

äbjlöcfeln, tb. 3.» mit einem bünnen Stade
abfihlagcn : 97üffe p f. ablcgen , abfenftn , van

tpßanien.

J*
-
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ilbilorfcn, 1 ) ti. 3-, für «^rtgtn: OTtlFen;

SSicncil obfiocfcn, S. i. einen neuen Sebinarm
in einen eigenen &loci (ringen; 2) untfi. 3.

mit fci;ii, faulen, &ur(b Süulniß fi<b a(fon<

.
tern.

^bftl>6>l(n , trdf. 3-, fieb (mid)) mü(e flöftnen.

ät'lloppclll , t(. 3-, (en Ül'errefl mü(ramauf:

,
fudjen: 'i>|ilamncn , 5Riiffc.

^bilojjbaum , m. , (eiten @)er(ern , ein febrüge

fiebentea S&tett mit geinoI(terO(erfIad;e , auf

,
tneldjem tie Seile abgefloßen ipctben.

unr. (f. StPgctl), 1 ) t(. 3. , (ur4
einen Stoß a(fen»een , entfernen; ilalF ODlt

bcc SBiinb, bcii iviibii »DIU Ufer, bent

(SIdfc bell 3?erfel, eiiiciii , mir, bir ben
JfMit, fiel) (mir) bie -Oaut. ©vrid)».

: fic6

bic •S'Druer ill’llogeii (a(laufen), (. i. auf»

(oren iugcn(Iid) isiK ju fenn ; uneig. eö |h)§t

mir bdg C'er; db ; (ei uiclen ^antwertern,

Sifdilern , Simmcrieuten , Unaurern f. a((o»

(ein, a(fdjlagen , abbauen ; in (er Sanbivirib»

fdjaft: Ädlber abflpgeil, (. i. ße entmbb»

nen; bie itdlber, lfdiiim;dbue dbftDgeii,

b. i. ße berlieren; bie ISieiietl dbitogen,
(. i. ße tobten unb (en ^onig nehmen; in

(er Senfunß: bic iDiic dbjloßeii, (. i. ße

dbgefonbert mit (leinen Stoßen (eh Utbemi,
Sogeniic. (oren laßen , (aber (ieSeieidinung
unter (en bloten: dbßeffoficii (slaccato) ;

im $an(el: cilic Sdnilb db|tD§cii , (. i. ße

(ejablen; K3ddreii abflD^eii, ( i. ße ab»

regen; (urd; eiiraa UDibriges von ßd) entfer»

nen: ein dbjlDßciibcb 93etrdßcii ; in (ec

Slaturlebre, de C^igenfdiafe (eriforrer, »er»

möge mcldier ße ßd) non einanber «u entfer»

nen traibten (ro|>u)sio) ; (ei Zreibiagben,

bieicnigen Zteideute, de auö (er Sinie ge»

lommen ßnb unb jurüdbleiben , mieber in bie

£inic treten beißen ;
geborig ßoßen , in ben

fiüitenmerfen : eine öriibe , (. i. ße mit afibe

auöfiiUen unb (lefc feß einßamufen; 2)unib.

3., ßd) ju SCaßee entfernen: mir fiir§cii

»oni Ufer db; 0 ) irdf. 3,, ßdi bur<b rieled

JInfloßen abniigen; bdS SIcib bdt ficb db»

ScffDgeii. — iTdö ..’lbrtDgmrffer, Sibnei»

beirertieug (er (Berber, looimt ße de ScUe

,
dbßoßen,

?ib|fDttcrtt , tb> 3>, ßotternb «ortragen,

‘^bftrdct, S. unb 2U’|1rdctioii , f. 2lb»

.
ffrdbircii.

2lbflrdfrii, tb. 3. , gehörig ßrafen: eiii^iilb.

*'Jibflrdbireil , abiiebrn, in 0)e(an(en abfon»

bern ; !)ibftrdct (abßra(t) , «bgejogen , abge»

fon(ert: ein dbflrdcter SBcßriff, b. i. (er

von «ielen einiclnen iDingen abgewogen unb
gur Xligemeinbcit erhoben iß, befonberö nid)t

finnlid) unb anfebauliib (argeßelft irerben (ann,

i- aj. Sugenb, (^bre. So obßrabiren mir (en
»egriß rimb , inbem mir ben OTonb , ein Kab,
eine Jfugel 11 . f. m. betraditen, unb nun auf
bas gemeinfd)aftlid)e JJleetniabl (erfelbcn Jldjt

geben, (ie Wegenßanbe felbß aber fallen laf»

fen. 25ieS Oennogen beißt (aS '.’lbfirdetiDiiö»

»erniDiieii, Vlbiiebiiiiß»«, Vlbfoiibeniiißö»

»crmbjcii, ISermogen ubcrßnnliibe SBegriße

2I6(lri^

JU bilSen, jDaber dbflrdcf, du<b affgemriii,

tiefßnnig beißt: er prcbißt fcl)t db|lrdct,

(. i, ohne Snmenbung, febr allgemein, ge»

lehrt unb tiefßnnig. £em 21bßraoten iß ent»

gegengefegt bas (iDucrcte, iOefonbere , ent«

(eine: bic Xiißciib in (Soiicreto fcbilbcrn,

b. i. einen Zugenbbaflen nad) feinen &igen>

fibaften (arßeUen; ?(b|lrdctimi pro (Son<

cretD, (. i. Sigenfdiaft ßatt einer ‘Perfon,

baS 2fUgemrine ßatt bes Sinjelnen. Snbliib

beißt abßrabiren aud; fahren laßen: »Oll cn

, iicr Sdd)e abjlrdfiireii.

ÜbffCdj)!, m. ,-cä, TO. -eil, ein jurüdgemer»

fener etrabl; !il'|lrdl)(cn , untb. 3., einen

ßrablenben Sibein jurü.dmerfen ; au<b uneig.

f. dar bemeifen ; bcr 'dl'jfcd()(imgßl»illFcl,

, f. '^l'fpciiiißamiiiFcl.

?U’|frdiiijcii , f. »’U’flcciigcit.

3ib|trdiibcii , 1 ) tb.3.,-burib Sträuben loö>

,
maibrn; 2 ) ßib (miib) (aburd) enilräften.

Slt’l'lrebeit , untb. 3., ßreben, fkb »on einer

, Salbe loSjumaiben.

^brircidibdiini, m. , bas $e(j, auf meiibtm
de Werber bie feinen ,:&aare von ben Sellen

abßrtiiben. —• X'dO ?U'|lrcid)eifcii, Söeri»

,
jeug (er Werber, bie Seße abjußrciiben.

Sb|lrcid)cii, unr. (f. ©trcid)cn), 1 ) tb. 3.»
burd) Streidien von (er Oberßad)e mrgfibaf»

fen ; Wepl im f&icrtcl ; (ei ben Sßeißger»

bern: bic ^iddrc, bdß dbflreicbeii

,

b. i. bic nad) bem dbßoßen noib jurüdgeblie»

benen deinen f)aare megfibaßen ; in ben^üt»
tenmerfen, baS Unreine, melibeS auf (rm
Sreibberbe fibmimmt, abjieben; gehörig ßrei»

eben: beii OHdttffdbl diif lieber (abjieben);

(erb mit IKulben bauen: eillCII ; bei ben 3a»

gern: ein Selb dbifrcidicn, (. i. bie Set»

eben auf (emftlben jufammentrriben; von ben

Waubvögeln; eilte glllt db|lrcid)Cll, (. i.

(arübtr bin» unb brrßiegen, um einen Diaub

JU fuiben; 2 ) untb. 3. mit frmi unb ßdbcii,

fitb megfibltiiben. SSei (en 3ägern : CIII db»

flcftridieiicr SRditb»ogcl, (et angtfongtn

bat, auSjufliegen. 35el (en Sifdptrn : bic ^)cd)=

tc bdbcli dbgcjlri4)cii, (. i. (as£eiiben voll»

,
enbet.

ät'llrcifbdr , u. U. m. , mal gbgeßreift wer»

,
(en («nn.

2lb|lrcifclti, tb, 3-, (as aJerdeinerungSm. von

•dbftrcifcn, 1 ) ib. 3., (urib Streifen mit

brr ^lanb abfonbern : einen 23ob«
neu (bie Saften berfrlben abjieben); bei ben

Oagern; einem gndifc, ^;>dfcn, einer

0d)ldiige ben 95dlg; 2 ) untb. 3-, abmäcis
greifen : bic Siigc.l i|l »om 'Bdlimc dbgc»

firrift. — X)cr ilbiireifcr, bet etmaJ ab»

,
ßreift, aiiib f. '.‘Ibifcchcr.

^b|)rcitcn, unt. (f. ©treiten), tb.3. , (urib

Streiten erlangen: einem, mir etmdö

;

,
nid)t jugeßeben: einem fein SScrbicni'i'.

Äbftrieb, m. ,-eä,TO. -o, in ben {lüttenmcr»

len bie Unart, melibe beim dbtreiben brS Sil»

bers oben fibmimml unb abgeßridien mirb

,

unb in ben Binnmäfibtn bic taube Siplacte,

ivelibe iw Siebe abgeböben ivirb. —
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ibftricfibfd , (oiKnigc 95((i

,

4<mt its gtrAmoIicncn äSIelfS wicScr itefrifAt

Birt; tdS .jlbflric^bolj, tin «in Q)loiiii)fen

tdnt[idir$ run»ci $»(}, um tie Unart rom
,
itfitmcljcnrn SnelaU «bjuiieben.

Ilbffntftn, II). 3., eine Sfdbcl; eine 0dMi(b
(.Surdigtriden tilgrn) j soin ©trirf Iosm«d)cn

:

tm(n{'unb; (ur4 ei3 cntn>en«cn ; einem
,
Inn 6clb.

'.ltnitqdn, tb. 3.< mit btt Striegel rrinigm:

nn yferb.

Mröinen, i) untb. 3. mi* femi, ftremenb

«tAIrfcn, unb uneig. ven einer ISoItämrnge

M entfernen; 2 ) tb. 3.. «uf einem Strome
foetKofen : .Üülf , «ud) burd) Strömen abfon»

,
itm; einen Sbeil bom Ufer.

iKtroifen, tb. 3-, im SSergbou; boS ßr?,
. tliicnßang, b, i. ffrofTcmeeife gemmnen ober

etbauen,

*llb|tnib, bunreC, fibmer vergönblidl.

Ibfrüctfln, tb.,3., in Meinen Stadien «bfen»

,
Sem. gben fc äb|iücfen , tb. 3.

Jbfnifen, i)tb. 3./ im Bergbau, fiufenmrife

eSbtucn; ßrj; in Stufen «btbeilen ; einen

^ilgrl, unb uneig. burd) Meine Übergänge

»»metnid) oerbinben; 2 ) untb. 3., flufen«

»eife «bnebmen. — "Die '41’ftnfimg , bec

Sbrtet, ber !5egriffe , ber Soniciter ic.,

,
f. Srabdtion , 9tndnce.

3biWlrcn, tb. 3., n?«S «ufgeflülpt ift, nieber»

,
leiTen; ben o?ut, bell Derfel »om öilafe.

3bihimrftn, t) tb. 3./ flumof maeben: baä
SStlTtt, ben QJei)l, bie Sinne; 2 ) jrdf.

.
3.. fub (mid)).

ibftünnen, i) tb- 3., bureb Sturm «bfoni

Sera: bag i>b|l, unb uneig. bureb ftürmifebcä

beitagen erlangen; einem etirdö; 2 ) untb.

3.»iebdbcn, «ufboren ju flürmen ; mitfepn,

, Seb Sürmen» entfernen.

3lfmt;, m.,-eS, OT. -flütje, febnettet, bef«

naer Satt: beg 'ÖdfTerg, BOm 'tlfcrbc ;
eine

feile bebe. — ibiiürjen , i) untb. 3. , »on
feiler bebe berabfaUen i 2 ) tb. 3. / ron einer

bibe binabftofien ; einen, mid), bid); bureb

«»en gturj abbreeben : fief) (mir) ben ^)ellä ;

Itied) febnelle fbeioegung berabbringrn ; bie

?iüe|e, benliedel «bnebmen: ein (Siele i)b»

. facftn.

ikfrajen
, tb. 3. , bureb Ifbfebnriben fürjer

eben: bcm (pferbe ben Sdimcif (angiifi»

een), bemJbunbc bie Ofireit; bei benluebe
fbttera, »oUene 3euge jum erflen ÜJlabfe

, toere«.

’ibiuibtn, tb. 3. , bicSliiupen Bom 25aiime

;

gebeng bnrebfueben : ein Jclb , einen
hid.

«Mneftln, tb. 3., abfaugen.
«ilub, Sl. -fiibe, öanblung beglfbs

in ber ÜJlunie, Steinigung bet Jllünje
«t itn iJtägen bureb Sieben ; bei ben Säre
lern, bie %'robe »on ber ^eblbeit bee Sarbe
e«t«be CJlbfob); bai, n>a4 abgefotten ifl,

•» burb Sieben bie Äräfte eines ÄorrerS
®«b aufgenommen bat: ein 2U>fub Bon
lättuiutj.

äbfiibeln, tb3r. 3,/ rubetboft «bnwMen, «b<

,
febreiben.

Äbfumpfen, tb. 3., eine ,®egenb »om Sumpf
befreien ; in ben Sebmeljbüften ben im Ofen
rrriebtelen dorbeinreifien , befonberS ben von

. bffebr angelegten Sreibbeeb.

Si’fnppeii, tb. 3., etwas »on ber Suppt «b»
nehmen.

*3U)fiirb^, ungereimt, abgefdimadt. Bie 3lb»

, fiirbitat, Ungereimtheit.

, m., f. di’füfiiBamir. \

Slbfnjten , th. 3., gehörig futi madfen: eine

3ir;eiiei ; in »er SibeiSefunfl uns ini Jütten»

niefen , bie faljigen unb fauern lEheile »on ci>

nem in Säuren aufgelofeten ^or»er abioafiben :

CSplb= linb Silbetfdlf; bei ben Starfema«

(betn, bie Stärfe reinigen. — Ber 3lbfÜB>
felTel, i»orin bie Silberatbeiter bm Silber»

fair »oKig auSIaugen unb abfUrien; bie Vt-

iPilime, au<b 'd-bpttid), worin bie Starte»

m«ibcr ben Stäcremeifib abfußen.

2lbt, m., -eg, OT. 3ibtc, ©eißliiber, ber

einer Jfblti »orgefegt iß; bie .'.’lbtci, tin bO»

bereS , MOilerticbcS Stift mit feinem 6),'biele,

«ud) bie ‘pfrünbe unb llQohnung beS 2lbis;

,’lbtcilid), »f. w. , jur Jlbtei gehörig: bie

Vlbtimi, Stau eines MbtS, aber bie ’Sbtif»

film, Doeaeherinn eines Äloaers obeeSiifiS;

idbrlieb, u. U. w., bem 3(bi gehörig, gu>

tomnienh.

Oibtdfeln, unih. 3-, b«ä Wahl brenbigen.

ibtiifcln, th. 3., ein yimmer, mit hem ge»

hörigen Säfelwerr »erfehen; eilten ilbtilfcill,

,
b. i. ihn mit allen feinen Sehlecn febilbern.

abtilfeln, th. 3. , bas, was jii einem Sdnrfe ge*

hört llauwerf, infer), abnehmen : cill0d)lff.

ibtiinbeln, th. 3.» bureb Sanbeln erlangen:

,
einem etiPiiS.

^btanten, i) tb. 3.» im Sangen enfjiehen,

abnehmen : einem bie Iiin;ctimi ; bec iSriiiit ,

ben bureb Sanjen abmigen: jid;

(mir) bie 5 b()1i» ? 2 ) unth. 3., neb tan»

genb entfernen; ben Sang enbigrn; 3 ) grdf.

3. , fed) (mieb) baburd) eriniibcn.

Sibtelllfbeii, 1) untb. -3. , untertaueben; 2) tb.

3., einen, mid); bureb Uniertaueben rei»

,
nigen.

äbtiiiimcln, umh. 3. mitfenn, fieb taumeinb

,
entfernen.

Übtaiifcb, m. ,-cg, bieSanblung.ba man ei»

nem etwas abiaufebt; 31btiin|e'bcn , tb. 3.»

bureb Saufeb »on einem erhalten : eincin

CtlBdg.

?lbtci, dbtenid), f. 31bt.

ibtcnfcii, th. 3.» bri ben ajtrgreufen, in bec

Seufe (f. b. iO.) arbeiten : einen ®d)eld)t

,
dbteufen , b. i. graben.

ibtbiUieil, 1 ) untb. 3. mit femi, bureb bie

2ßärme aiifthauen unb fieb abfonbecn ; 2 ) th.

, 3., maeben, bafi etwas abihaucl.

ibtbcil, ni. (aueb f.), -eg, TO. -e, Shell,

ben 3emanb »on einet Saehe befommi , be»

fonterS baS einem ‘ptingen, angemiefene 3abe»

gehait Olpiinagc). — 'dbtbcilcn, ih- 3.»

Di--
-
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in frtnnfn: e<ne 0itmnic
Cicibcä, rill SSlld); mit einem Sticilt eine«

gemeinfAnftlidjen ÜSeemögeni ab|inben: feilte

hinter, einen ^prinjen (tefTer «f>et;, Qtiqe»

tbeilifltc e6eriil'<|efniifceneSin6er);31l)tt),ci»

lig , u. U. IV. , einen JIMbeil bnbenb ; ?!()>

tbeiligen, tb. 3w inben99efi;einee2(btbeil<

feben; bic .'ibtbeilniig , •banblung bei JXb«

tbeilene , unb ein £beil be^ Hansen: einer

ed)rift; baSjibtbeiInngäjcidien, ba« bei

Fannie 3eiiben (>)/ meKbei jmifiben getbcilie

,
SCorter gefegt ivirb.

3ibtbnn, unregelm. (f. t^llll), tb. 3., iveg*

tbun, vvn fidi legen: ^lOcf, .C<llt (beffer ab<

legen), bie .?Miib non eiiicfii (n* feiner

r.i^t mebe annebmen) ;
im Wegenfag »an bills

jiitbnn, abfdiaffen : einen Wi6bciUid),einc
ßildie, einen Jcbler (ablegen); tcblen,

fd)laibten,binrid)ten: eilt-^llfm, einen ^if>
fetbdter.

äbtbnriiien , tb.3.< einen Sbnrm, überbMiüF

elivaS X)ab<b abtragen,

ibtiefen, f. 'Jibtenfen.

Vlbtinn, äbtiffinn, Äbtlidj, f. 3l6t.

SibtDbeii, I) untb.3- mü bnbeil, aufbören j«
toben; 2 ) tb. 3-e bur<b loben erlangen: ci>

,
nein eticdä.

«bti'bten, tb. 3., na<b unb na<b fübiioi mae
,
«en : bie fBegierbeii.

<!lbtenen, unib.,3., vom retgten Sone abmeieben.

3lbtnrPrliiunb'^btnrFeln, unib. 3. mit fepn,

,
torlclnb fi<b entfernen.

^btrnb, m. , -eä, 3J?. -e, ein vom $aupt>
beere abgefebidter fleiner *eerbaufen (Sela»
ebemrnt). — 3ü'trilben , unib. 3 .* mit fepn,
trabenb abreilen, fortgeben,

flbtnig, m.
, e6, 2Jf. -trüge, .^anblung be(

Jfbiragen« : ber OTicthe, einer 0d)iilb

;

bie abjiiiragenbe 0umme felbü; in ben 9(eibe

ten f. 0(babloöbaItung,, Prfag : einem Jlb»

frag tbnn. — 3?ob vibtragbreftdien, ivor»

auf bic geformten Siegel gelegt, unb auf bie

,
Irodenbrettcr getragen Iverben.

ät’trdgen, unregelm. (f. 'Jmgen), i) tb. 3 . ,

butii) Stagen abfonbern, cnlfernen: flUeä

Wuiiieriuerf , bie gpeifen; in ben astrg*

iverFen
: fjod): unb ffunflraber abiragtn (fic

einteifien); bei ben 3agern : einen l'eitbnnb

obtrugeil, b. i. ibn von ber Sabrte tragen,

bamit er ge miebrrfinben lerne; uneig. f. übere

tragen : einen Miß ; f. bejagien : eine Sdfulb,
fiinfeii ; f. abnügen: eiiiMleib; bei ben 3ä<
gern, einen Bdlfen abtrugeii, b. i. ibn fo

lange tragen, big er abgeridjlet iß; 2) jrdf.

B. , von fruditbäumen , ffegburdi vieles Sra<

gen enilrafien. — Der äl'trüger, ber el>

tvaS abtragt, befonberS ber bie frifeggeforme

,
ten Siegel nad) ben Srodenbretlern tragt,

'ilbfrdini'clll , tb. 3. ,l) buttb Sramveln abfon«

bern unb abnügen; biird) Sramgeln erlam
gen: einem etmaS; 2) unig. 3. mit fcDii,

,
itamvclnb fidi entfernen.

2i['trcinfen, tb. 3., geborig iränFen : bie ff'ferbe.

3U'tcappeln , unti;. 3. mit fcnii, mit iieiucn.

2fbtreugen

bbrbaren 6d|rltten fub entfernen; eben fe,

boib verflärFrnb , 3ibtrdppcn unb fin einigen

,
©egenben) 3lbttdpfen.

31btnilieril , l) untb. 3., aufbbren gu trauern

(auStrauern); 2) jrdf. 3., fid) (miib) bur*

,
SraurigFeit enilräften (abgränien).

3U>triinfelii , ibtrdiifcii, untb. 3. mit femi,

,
in Fleinen Stopfen abfaUrn.

SH'trcibel'ier , f. , in ben SSergivcrFen , ein S?ier,

baS ben 2frbeitern nadi voUenbetcr Ftrbrit von

ben ©emerlen gereidjt tvirb. •— X'd6 Vlb=

treibcniittel , ein Jfeseneimittel , burdi lori*

ibes bas Ifbgeben ber ungcitigcn CeibeSfrudt

,
beivirFC tvirb.

«btreiben, unregelm. (f.Sreiben), i) ib.3-,

ivegtreiben : bdS SBief) »Oll ber ®ddt, bell

Scinb; in ben 9tediten : einen »Oll einem

(Mute; uneig. einem Äinbe, mir, bir bie

flBiitiiicr, nd) ein Äiiib abtreibeti; im

iBergbau, bii3 (Mefteiii dbtreibeii, b. i. baä

Inder gcivorbena ©eftriu voUenbS losbrcitiro<

Oiolb llllb Silber, b. i. alle unreiniglcntn

bavon abfonbern; im gorPivefen , iiol;, ci=

riCuTSdlbilbtreibcn, b. i. aUe barinbefinf<

liege Fannie fallen; bei ben 3agcrn, einen

iOrt, ein Xücficbt ubtreibcii, b. i. ba«

SCilb ben aulierbalb angegeUten Sdiügcit ju<

treiben ; bei ben papiermadjern , bi>9 't'iH'itt

öbtreibeti , b. i. es in ben Stoßen oben unb

unten mit einem Steibeifrii gleicg madien ;
butib

vieles Sreiben enlfraften ; iibi(etricbent3

5Sicl) ; 2) untb. 3. mit femi ,
abgeinebrn

merben: ein Sd)iff treibet «Ib, tvenn et

von feinem Jtnferplage burig bic ©irbmung

abgebtadje wirb. — j)cr ibtreiber, in b<"

S3trgwetfen, be;r bie Steinigung beS €ilbert

beforgt; ber 2ibtreibcrloI)ii , ben berat«

treibet in ben SSergwerFen erbält ; bdS 31t'*

treibepolj, in ben aSergwerFen , basienige

.^olg, tvelegeS giierfl auf ben Sreibgerb gefegt

tvirb, bis baS SBerF in 5lu6 gefonimen ig:

bdä 2lbtrcibung3iiiittcl, ivie ‘ilbtteibc*

,
mittel.

2lbtrennb(jr , <5. u. U. iv.
, tvaS abgeittnnt

werben fann.

2ibtreniicn, ig. 3-, »as miitelff einer SJogt

befefligl iß ,, abfonbern : bei! Söcfut)

.(flcibe, — '.’tbtreniilid), &. u. u. w. ,
>vi<

,
2U’trcnnbur.

ibtreppcil, tg. 3., bei ben 2J!aurern: bit

'S'ailCr, b. i. fie iteppenformig mauern,

il’tretcli, unregelm. (f. Srcteii), i) ‘h- 3- .

burd) Steten abfonbern, aueg abnügen :_t»

iieiii, mir bie 23liimcii, bic 2U’fatsc.

(mir) bic .tiacfeii, bic Stufen ber Xtee*

pc; reinigen : fid) (mir) bic Süße; burig

Sreten bejcidineii : citlSoect; überlaßen; CI*

nein, mir, bir ein Mccbt, ben ^aeiiß ci=

ncr Süd)c; 2 ) umg. 3. mit feon, f'<b

fernen: »Oll bcr Sdldllbütmc, bilblieg : fi’n

ber Sdiimbiibiic bc6 l'cbcnä (flerben), ren

einer CMefcUfdnift, einer Mclißion ubtre*

ten, f. citifegren. — $ec ibtrctec, '^*

,
ber etwas, ein Jvtegl, abiritt (Sebent)-

2lbtrcn>}cn, f. 'dbtrocFncn.

zea by GoogleV
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2(btrlrb, m. , -cS, ©anSIunit itiTlbttclitni ;

im Sorftipffftt: bcr l’lbtricf» bc6 •S'o(5rÖ

,

Sa4 5öU(n ScfT<lbcii ; in 6tn Kcdjtcn , tai MI>»

treiben einet Aäufert een einem Xaufc, vcr>

,
möge bet Tläberreibtt.

ibrriefen, unreaeim. (f. Sriefeii), uneb. 9.

mit fcmi , trotfenineife berunterfaUen , unb
uneig. cd ipjrb babci oiid; für mift) ctinad

obtriefen , t. i. i^ merSe einen flcineniSoo

,
tbeil babei baten.

jbtrift, m. , basJteebt, feine ®tbafe auf feem«

,
be Selber ju treiben.

3btriUcrii, i) tb. 3.< triffernb inittbeilen';

. 3) untb. 3. mit fcmi, triUemb reegaeben.

JtbtrinFcil, untegelm. (f. IriliFcil), baä Obere
einer Slüfügfeit trinfenb iregnebnien ; ini 2rin»

fen übertreifrn: einen , mid) ; fnb biird) Jrin»

fen bei einem !EOeinf<bene megen einer SebCf

,
rang beiablt madjrn.

ibtrippeln, untb. 3. mit fepn, fieb tribbtinb

,
entfernen.

Abtritt, m., -e3, 9Jf. -e, ®anbtung bet 3fb»

trreent. bad) ungeivtbnlid) iregen bet unan^
flänbigen Webenbegrifft : feinen .'(('tritt nclj'

men , '.Ibtritt ppn einer jiirdic (Ponfefnon)

;

f. ^infefteiben , lob; ein Ort, auf ben man
binabtriit. unb in ben Sergioertrn Meine @ige,

bie in ben ®(ba<bteii jiim }(utruben angebraibt

(inb ; befonbert ber abgelegene Ort jur 5Jee

friebigung bet grobem ajebüriniffet (beiniliibei

©emaeb , aSeguemflubl) ; bei ben 3agern , bie

®aat ober bat ©rat, loelibct ber $'irfm mit

ben SAalen abtritt, loelAet ben 3ägern ein

iterfjeiAen ,ift , baß ein ^irfA bageirefen,

,
baber bud 3btrittdnicrFina(i(.

ibtroefnen, i) tb. 3. . ben tdjipeijt, fief)

(mir) bie tttrüiien, einen leUcr, bie

fdte ; 2) untb. 3- mit fenn, voUig troden

»erben ; bucA Srodnen abgefonbert »erben :

. bad (faub iji abgetroefnet (f.'dbtreugen).

SbtroUen, untb. 3. > ßA mitturien, fAncUen

,
€Aritten entfernen.

ibtroitiine(ii, tb. 3-. auf ber Zrommet vor>

tragen: einen dJfarfd) , unb babnrA befannt

moAen; in btr39itnen)uAt, burA trommeln
rectreiben, b. i. bie Sienen , benen man ben

.^enig nehmen »iU, burA @A»efelbampf bes

läuben, unb bann mit ben fianben an ben

6iod fAlagen, baß fie in ben untergebaltes

,
nm leeren ®tod binabfaUen (abireiben).

ißtrimipeten , tb. 3 .

,

auf ber trompete vor«

.
tragen unb baburA belannt inaAen.

Jlttropftianf , ». . 35anf mit JieAern cberjiin«

aen, um gereinigte SlafArn fo barauf ju fej>

.
|cn, baß bat tOaifer ablauft.

ibtrppfe(n, untb. 3. mit fenn, in Meinen Sro»

.
r’en berabfallen , ai,iA th. 3. mit (laßen,

ibtrppfen (riAiißer abtnipfen), »le bat vo«

rige. — Z>ic aßtrppfpfaniie, ???. -n, in

liaPapiermüblen , ein längliA virredigerüa«

tia< über »elAm bie 'Papiermaßc auf bec

?»rm gefeßt ivirb, bamit bat TOaiTer hinein«

ttipße: ber 3I-trpg, bei ben fiAtiiebern

,

no belierner £rog , in »elAen ber abtropfeln«

l( !<[g ber (U liebenben eiAtc bineinfaUt.

2(bwd[gen 59

Äbfroljen, tb. 3-, bnrA trogen ertangen; ei«

,
nein etipad.

'^t'trnininern , i) tb. 3. > <n ©eßalt von trüm«
niern obfAlagen; 2) untb. 3. mit fcnil, in

,
©eßalt von Iriimmern abfaUen.

äK'tniinpfrn, tb. 3- . in ber Söaufunff, einen

2>allen abfAneiben , unb ihn mit einem anbern

burA ein Otiierßüd verbinben; im itarten«

fpiei : einen , midi , bidi abmiinpfcii , ei«

nem, mir ben .itonig abtrnmpfen, b. i.

mit einem bobern Stumpf abßeAen ; uneig.

,
einen mit berben SOorten abfertigen.

Abtrünnig, (». u. ii. tv. , untreu: [einem
ißerrn., mir, bir abtrünnig iperben. —

,
2'ic '.'(btrüimigfeit.

ibtriippen, i) iineli. 3. mit feim, truppivci«

fe abgrbrn ; 2) tb. 3- < bie SDaAe abtruppen,

b. i. ße auteinanber geben laßen.

2(btnmmr(n, tb-3. ,burA Summcln ermüben

:

,
ein 'l'ferb, ßdi (mid), bidi).

ibtündien, tbat. 3., gehörig lünAen : eine

,
'Kanb.

Äbtnfdien, tb. 3.« iiiitSufA naAbilben: eine

,
Sionbfdiiift.

äbtnten, i) th. 3-, burA Suten anieigen

:

bie 3timben ;
tutenb vortragen; 2) untb.

3., aufbbren lu tuten.
' *

•'.’lbnnbang , Überfluß, große OTenge.

2(bnrti)ci[cn , i) tb. 3. , burA Urtbcil unb 9?eAe

abfprcAen (gemobnliA ,’lbnrrbeln) : eilte 0a«
die, einem rtipad ; 2) untb. 3., ein t*nb«

'urtbeil fallen; voreilig unb abfpreAcnb ur«

,
tbeilcn.

3ibnrtl)c(n, f. bat vorige.

•»Ibns, dbüfiiö, SßißbrauA; 3(biifiPC, miß«

, bräuAliA-

äbperbfeiicn , tb. 3- > burA Arbeit von cineiit

an ßA bringen: einem, mir Pirt @e(b;
burA Sienßr tilgen: eine 0d)lilb, b. i.

ßatt bie ®AuIb mit ©elbe ju tilgen, bafür

,
Eienße verriAien.

^bpcriangcn, tb. 3., für abfobern: einem

,
etipad.

ibpicren, tb. 3.< int®evierte bringen, vier»

edig niaAen: einen 0tcin; einen ai'Pieren,

,b. i. ihm bat Piaubr, 'Plumpe nehmen.
• dboifiren , mit bem ?fuge abnießen , befon»

bert ini Socßivefen bie Sange einet SSaumet,

,
ehe er gefalle »itb.

2((iipad)cn, srdf. 3., fic^, miif) burA SCa«

,
Aen entfraften.

2i[iipaci)feii , untb. 3. mit fenn , im HOaAfen

eine anbere 9iiAtung nehmen; f. völlig aut«

,
ivaAfen.

ißlPacfeln, 1) tb. 3.. burA IDadtln abfon«

bern; einen, itm abprügcln; 2) untb. 3. mit

fenn, ßA loadelnb entfernen.

ÜK'lPagc, ». / ber UnterfAieb , ben eine Siobe

gegen eine Slefe, unb biefe gegen ienc bat;

,
bie (Entfernung ber Saft vom Jtubepuntte.

'iU’lPagcfaÜen, m. , auf ben ©laobiitten, ein

Jtaften, in ivelAem bie SJeftanbtbeile b(»©la>

fet abgeivogen »erben.

ißlpägril, tb. 3., bie ®A»ere einet Äbrperg

burA'POagen erforfAen: bie »aßerrcAtc Sage
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(int* Ortti e*Stn tiiu« «ntetn turi^

tic SEDdlTertBoge ftforfdjen (ni»flir»n) ; im

Strgtiiu, 0<i)O(t)tt ainaaeit, », i. anRicifcn,

Ivie foId»( «on unttn unt o(tn gciiorig tufam«

nitnlrtffcn; untig. Coä !8cr(iöl(nifi jweitr Din»

gt |u (inantcr tcnimmm : Spritzte.: feine

aspctc auf tcc ©olbivaflcabipüflcn, ». i.

fic fctK» gennu un& fergfaltig n<ui» »cn Um»
fänden einridifcn; nnd» feem ®eit»i(t»t iutfe,ei>

len: bciii Äjiifcr bic iESaarc. ,— X)ct2lb>

ivagee, -6, f. atiueteue; bic 2U’iPä9iin96>

f Hilft, f. aJirelicfunft.

2( n ttt« tjl un|«0if , th taf flD«rt rfjrtoi. »ferc

• iirc^t'a. 4b9rn«Bt(lt »crttn aafTr g «tfo ob aoa fd»

fca feur t ictf ivagte ober id; 1009 Ab, b<ibe

Obgettä^f ober AbgeitOdrn. Sfrclaa^ «»
catfAribea für bir rr^rla. Sbadnbrlaaj (irAjs

tt Ab, Ab9<n?ä 9 t, uab aeU<a b«< baalt vrr»

aiabtc Ablt‘i(9Cn uflrrjrla« abwdnbftn , cü «ifo bi»

ait a«Aea, aic aft fenfrn uat finfm , trälta

fen •"* trinFrn, fprengen «nb frrin9(n

,

fäUrn »Bb fAUen k. { irbdA miinra ft, aiirb*

Abn>if9<n «Ubina^dt fnnti^tbcutuaj ^dbra.

niarrr Sprddj^ibrdad) «brr fd}cint baü €4vdafr«b«

4a bcfri)i|ca, Inbrm AblVifgCH airfit bra ^irprr*

flAr« , Abn?A9Cn bra Oriiltjra lajrt^fiU, anb

jrari aarr^cla., birfr# rrjita. «b^radabclt wirb,

• «tfo : j(b R>ir9f Ab , trö9 Ab , ^Ab( Ab9CTV09(n,

^Affee, 3ud(rtc,, aabi ief^ irA9< Ab, wa9s

te Ab, b«be Ab9en?A9t, bir ^rünbe unb

SR(inun9Cn. 2)rmad4i a«rr AblPA9ttl btt

^rrc BBb rbirrr $ora , anb AblVIfgfn vrrbtUbr bca

fcariara Srbra» (&. «ud^ SQ}Ä9(n »nb ^ifgcn.)

il'ipalfcn, (fe. 3-, fertig malfen; ein ®tlicP

, Sud»; feerli frügein: einen, ifin.

ibipallcn, «mb. 3. mitfenn, «altenfe berab»

,
bangen : abipallenbe Cpcten.

ibipaljen, l) tb. 3 ., feurdj sie sajalje abfon»

feern ; 3 ) «ntb. 3- , f>4 («tiefe , feiefe) feutefe

,
ÜDalien erniüfeen.

ifeipaljen, tb. 3.. einen 3tcin ponitßergc,

,
eine Üait, ilrbeit ron (iefe.

3lblPamfen , tfe. 3 ., feetb tiriigeln: einen.

'Übipanbeltac, &. u. U. n?., in feet «ptaefe»

lefere , icae abgcipantelt »erfeen rann (feecli»

,
nabel).

3lt>IPanbe[n , 1) untfe. 3.» «»« einem Orf«

wcgipanfeeln ; 2) tl;. 3- , »»« Einigen f. fee»

clinircn, von ](nfeern f. caniugiren ; f. büfien ;

,
5ef)ler.

vUiipanbern, 1) untfe. 3. mit femi, »cn ei»

nem örte »egmanfeern ; 2) jrrff. 3. , fic^

,
(niict)) müfee ipanfeern.

Slbipanfen, untfe. 3. mit fenn, liefe tpanrenfe

,
entfernen; «neig. f. abieeiefeen.

^(»Pärinen, tfe. 3., i«r Cfeenügereärmeniinid;,

tiefe, liefe (mir, feie) bie^»antc; in feen feut»

tenmerfen : bie Öfen mit 6d;nieläfeecbc
abntiitinen, fe. i. fie crfeigen unfe auegiüfecn,

,
efee fie gebrauefet iverfeen.

-Übiparnen, tfe. 3., einen, miefe tpamenfevon

,
einer €eite abfealten.

^feipartcn, tfe. 3-, irarlen big 3emanfe ramme
ober etmaä erfotge : einen 5)tenfefeen , bie

31nFnnft beä Könige, ben 0cfeipei6 (big

216wti4)en
*

er anfängt unfe enfeigt); mit €!orgfa(e fQferen

:

, fein 3lmt, fein öefefeaft.

SlblPärtd, Umfl. n». , ran aben naefe unten gu;
ablPäetS fliegen, anit feem giaeiten Sau::

,
abipartö beö Sliiffeä.

^bipafefec, f. , f. feag 3fbiaarefern ; feag ebgenat
fifeene aber abgumafefeenfee Sefefeirr gurantmen

,
genammen.

äbiPiifdien , unregelm. (f. 23eifdfeen), Offe. 3.,
burefe SBafefeen lacgfefeaffen, reinigen : 0cfelllil5,

baä Oiefdiirr, ftefe (mir, bir) bntS öcfidit
unb bic 4'’eitlbc; uneig. f. aertilgen : einen
0d)einbflccF: feurife aSaftfeen abnügen ; feo»

feurefe begabten; laegfpülen; 2) grif., 3 . , liefe

(miefe, feiefe) .abmafefeen. — 2)a6 idfeiPufcfe»

,
feig, baS abipafeliipafTer.

äfetPeiiTcfn , tfe. 3., vam überflüffigen XOaffer
befreien: eine ‘il'iefc; gefearig laafTern : feen
^äeiiig ; bei feen 3immrrleuten : eine 0 cfeipcl»

Ic, einen !SiiIFcnofeiPeiffccn,fe.i.ifen feferäg

bebauen, feamit.feag ÜDaffer feaaan afetaufen
rann. — S»ic ibipäffcciing , feanfelung feeg

TfbipäfTerng ; in feer SSaurunft, feie fdjrägcn

,
^läefeen an feen Senfiern , Xfeüren, tOaircn.

äbipatfefecln, untfe. 3. mit fcpn, fiefe »at.

,
fifeelnfe entfernen.

,

ibipcbcn, tfe. 3., feag SBeben vaUenfeen : ein

,
0tiicf Xnd) ; f. abicicteln.

äbtped)fcl, m., -9, f. feagübiiefeere 3lbipccfe»

,
fclung.

2ibiped)icln, l) tfe. 3., feurefe SCrefefetn fidi

terfefeanen: einem, mir, bir (Selb; »e<fe»

felipeife auf einanCer falgen taffen: bic^'fcr»
bc, bic 0pcifen; bei Simmerieuicn f. ab»

trumpfen (f. fe. ÜB.); 2) untfe. 3., iceeferel»

miife gebrauefeen, tfeun, pcrriifeten: bic
dien ipcdifcln ub ; bei feen 3ägern : beiS

33ilb ipcdtfcit ab, fe. i. eg feat ftumpfe ®cfea»

len; ipeetjfelipeife eintreten: (Sliicf unb llll»

gliief ipcd)fclti mit cinanber ab, ein ab»
ipcefefclnbco (atternirenfeeg) gicber; 3)gr«ff.

,
3-/ id) ipcdifelc mid) mit ibm ab.

2lblPCbcln, tfe. 3-, feurefe einen 2t: :fee( meg»
fefeaffen unfe auife feurefe ifen abfealten : bie

,
Slicgcii-

2lblP-Cg, m. , -cS, 31T. -C, ein SSeg, feer liefe

pam.reefeten 2Dege entfernt, eig. unfe uneig.

— ibipegig , &. u. U. n»., Mbiaege entfeal»

tenfe ; 31bipcg§, Umft. tp. , aam 20egtab;
31blPcgfam, (f. u. U. w. , pam SQege ab»

,
liegenfe.

3lblPcbcn, tfe. 3.» feurefe tCDefeen entfernen, ab»

,
fanUern: baö Obff.

äbiPCbe, >a., 2Qifecrflanfe, feag, ipafeurcfe man
eiiaag abipcfert. — eibipcbren, tb. 3., feie

2(nnäfeerung afefealtrn, entfrrnen: ba9 SSieb
pon bet 0aat, g,d) (mir) bic OTiictcn,

ein Ungliief; bcr3lbtpebrer,bcc2ibipebt»
graben (um Zfeiere aan etmag afegufealtcn);

be)ä 'dbipcbc (nngS) mittel.

I. iibipcicben (aan ipcicb), 1) ife. 3.» feurefe

(fripticfecn abfanferrn : ein iPtlaflcc; gurCVIr»

lüge ipciefeen: bab Geber; 2) untfe. 3. mit

fenn , taciefe merfeen unfe afefaden : baß '.pfla»

(Icc i|l abgcipcicbt.
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1. if>irci(t»en (»«it 5?ci<^en) , u«r»g«(m. «n»
nntg. 3-^ fid; von tttoAt entfernen i oon bcc
i!an^|}ra$e, nom SScat bccSiigeiib, von
(cr0itte, bcc Kc^ci, baö obgcioi^cne
2ii6r, bec OToebmeifer (ÄomnofinaVei)

Bfiillt von Sborben ab. — X)ie ilbipci«

(buiig; bei; '^bmcidfuii^Sfinbcr, f. 21-^ei«

ger; bcc i-fompaö, emSempafi, »eeften

@r4t ter 2(biveiibung ber jtompnSnnbei an«

(eigt; ber i-freiä, in'ber @ietnrunbe , ber

jtreii, ber burd) beite SBeltpele unb burib

(en puntl , nt fidi bai Qfeflirn befinbet , ge«

le^en ig, unb auf bem Qfleidiet fenfredit gebt

;

btc3l-jcigcc, ein ZOertieug , bie Sfbweiibung

lebet Slätbe , befonberb einer @onnenubr bon

,
einer ^immelbgegenb |u gnben.

iblbfitcn, tb. 3.» abfreffen: bie 0aat.
3blPcifcn, tb. 3>« mitielg ber SDeife abfnn«

,
bern; abbabpeln : bd6 Ciatn non ber 0pinbcl.

ätnpeiiiai, l) tb>3-, buctbZßeinen erlangen:

einem bie SSerjciSiiiiii) ; bunt mseinen ti(«

gen; 2) tretf. 3./ fid| (micb) fait »einen/

,
unb burib ^Seinen entfräflen.

itireiien, tb. 3.» »m fub »egweifen: einen,

micb, bicb/ einen OSettler, eine ^lage,
bie jeiiibe mit blutigen köpfen, eiiien

mit 0(blageii. — Set !Hbiveife|locf , ein

gemerner aber bbtierner @tod an ben SSegen,

Sciitfen, unten mit einer Xabfugel nerfeben,

um ben baran fabrenben SDagen abgleiten iU

.
leffen (DJabllbget).

Sbipcigen, i) tb. 3. , gebcrlg »eifi matpen:

eine'iSanb; 2 ) untb. 3. mit (laben, bie

,
ireibe Serbe fahren taffen,

^bmeifuiigebefcbeib, m. . 99ef<beib einet 9ti4>

tei«, »oburib 3emnnb mit feinem 6)efu<b ab«

,
getriefen mirb.

äbmeite, ». , (Entfernung.

Sbmeigecn , tb. 3. , burdi bäufiget Xnfnffen

.
unb ibelagtn unfebeinbar maibrn.

äbirelfen, untb. 3. mit fei)ii, »eit werben

. unb abfallen.

2bn>eile, ». , 3n. -n, bei ben snaaern, bat

Vfenneneifen ober3apfenlager, worin ber 3a«

,
Ofen ber StOeOc läuft.

ibroentbar, &. u. ,u. »., »nt abgewenbet
.»erben tonn; bie Jlbmciibbarfeit.

ibweiiben, unregefm. unb regelm. (f. ®en«
ben), t) tb. 3 . / na<b einte anbern <Seite

»tncen: benSopf, bie Singen, einen .ipieb

mibSfid), fein .^letj von einem; bie an«
nibciung eines Übelg oerbüten: ein Unglticf,

Serbtug ; 2 ), jrdf. 3. , fit^ (mitb , bieb) ab«

»enten. — 'abioenbig , . Umg. »., einen,

inidi non einer @ad)e mniben ; abgeneigt,

untreu: bu foUff igln fein ^efinbe niegt

abwenbig machen.
dbibtrfen unregeim. (f. ®etfen), i) tb. 3.,
btruntet werfen , abfonbern : einen, llli^,

bi<b boin ^'ferbc, bab 3ocg; bei ben 3ä»
gim, non .pirftben unb Ptebboden: bab 6fe«

gern abioerfen, auib, bat Sagbjeug von
Itn Stetlgangen abnebmen , wie auib bie ge«

f'idien SRnftben »on bem Stridbolje abgrei«
hb. 3n ben b»b«> ^fe» werben bie ScglaF«

Fett aggemorfen (abgeiogen), unb In ben
Sleibbämmern wirb bab überflüffige 3inn
von ben serjinnten 23Ie<ben abgeiporfen (ab«

geftbrneliO ; im %0einb.au , bie jungen 3töcfe
abioerfen, b. i. ihnen im brittcn 3abre al«

leg $ol) über ber (Erbe wegfibneiben ; im %Ger«

fen übertreffen , einen , iniig, bicb (im IDür«

fel< unb jtegelfpielf ; f. eintragen , einbrin«

gen ; bie 0telie ipirft mit bniibert Xba>
lec ab; 2 ) untb. 3., bas ÜOerfen ber 3un>
gen oogenben ; von {lirfcben, baS gleborn

voUig abgoßen.— Sie silbirctfgabel, SOerf«

geug, um in hoben Öfen bie ^ipladen von

bem öerbc abguwerfen; bet Sl'Ofcn, auf

ben Sletbhäinmern ein Heiner £>fen, , oben

mit einer 'Platte, auf welipem bie Slbiverf«

Pfanne mit güfjigem 3inn angefüllt hegnb«

,
lid) iff.

äbioefenb (ehebem au<p bas Hauptwort: baS
'ilbipefen), Cf. u. U. w. , entfernt ,.aud| ger«

greut. — Bet Slbipefenbe; bie SIbipefen«

(leit, Ptangel ber (Segeniv.art , unb 3ergreut«

heit bes feiges; ber Slbip.cfeiibeitdpot«

tnunb, her einem abwefenben gu beffen %e«

.
gen gefegt wirb.

eibipetten, th. 3., bon einem burdt Wetten

,
erlangen: einem, mit jebn Ibalet.'

Slbipettctn, 1 ) unth. 3. mit paben, aufho«

ren gu bligen; aufhören gu toben unbgufihel«

ten; 2 ) th. 3., bei ben 3iminerleuten : eine

©diipeUe abipettern , b. i. fie fipräg hauen,

,
hamig bas SOnlfcr ablaufen lönne.

iblPeljen, th. 3., burdi Wegen wegfibaffen

unb feharfen: ben MoiS, baä fUleffet; ba«

,
burth abnügen.

äbioicbfen, th. 3., burth SBithfe glätten: bie

,
0tiefel; uneig. einen burchprügeln.

äbipicfeln, th. 3., was aufgeividelt ig, los»

,
maihen: öarii , 3mirn.

^bipiegen , f. Slbipdgen.

^bipiniinern, th. 3., burth Wimmern von ei»

,
nem erlangen : einem etipaä.

äbipimpeln , th. 3< / bie Wimpel herunterlaf«

, fen: ben OTaji.

Sibipinbe , w. , 2R. -n , Werfgeug ber Weber,

,
fRähterinnen , gu Seibe, 3wirn :c.

abiPiuben, unregeim. (f. 'löiiiben) , th. 3.

,

burth Winben abnthmen : 0eibe , eine Spn»
,

Ic ;
hinabwinben mitteig einer Winbe : 0acfc.

SlblPinfeln, 1 ) th. 3., burd» Winfeln etlan»

,
gen: einem etipah; 2 )grdf. 3. , fid) (mith).

abipippen, f. , in bet lurnfung, eine ivip»

penbe ©thwingübung , burth writhe man von

bem @nbe beS Sharren ben Seih rüdwärtswa«

,
gereiht fortgoßt.

äbipitbeln, th. 3.. burth 3urüdbrehen ben

,
Wirbel loSmathen ; wirbelnb vortragen,

^bipitfeli, th. 3./ bei ben SSädern, benS^eig

(ihn gut burthtneten) ; baS Wirten, Weben
voUenben : ein 0tücf Snet) , unb in ben

©aigfiebereien , aufhören gu geben ; bei ben

Sägern, abgiehen: einem Sbiccc bic£iaiit:

ein 9te^, ein 0d;ipein ahipirFen, b. i.

ihm ben Ü3auth auffthneiben unb bieöaut ab«

giehen ; f. getgören.
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il'ipiftfif it , tft. 9- » tur<^ ®ir<6«it »fäftbafffn,

reinidtn: bcii ©tiuib, einem, mir 6a3
Wcficbt, 6ic öänbe; «u<b jrrff. 3-,> firt)

(mid)) «tirifiben (ttiniäen). — 2>cr ÄblPi»

(eher, -S, 6er etiras a6reif<bf; ein Samm:
fett, um 6fl6 Scbreit’IeDcr (‘Veräumenl) atju»

,
reifen.

eübipittcrii , i) iinti). 3- mit boben, «uffSreit

ju irilteeji; mit fcmi , 6urtb Win6 un6 ?Bet»

ter u6aeton6ert irer6en : ber IPittcrt

ilb ; 2) tb. 3. / 6urd) 6en ®eru<b erforfiben :

, cincill ctlPitä.

Übipilicn, tb. 3., mibi« matben (belTer ii6«

. ipibiqcn) ; miiji^ abfenijen.

'ilbipi^i^cii, tb. 3. , einen, i^n, fic. &. tai

,
roriiie.

Übipölfcn, untb. 3- mit biiben, »en benSOot#

,
bnnen , 6a6 Oungeiverfen eotlenben.

ÄblPOllcn, tb. 3., bei 6cn XBeififierbetn , bi«

,
20elte ran ben Setten rebaffen, abitaOen.

'ÄblPildtcrn , tb. 3. , burtb ICudjcr ran einem

,
erlangen : einem etlPdb.

ilbipnrbiflen, tb. 3-, ber®ürbe, bes IDertbä

berauben, aber üe rernnnbern: eine '3)ilin»

HC , einen ffienfeben , ficti (miib) unter ba«

,
tbier (ber) abiaürbigen.

2llyi'nrf, m. , -eö, ba« Jfbreerfenj baS Jtbge*

,
marfene.

ÜblPiiricln , tb. 3- , burdj TOürfetn abgeiain*

neu; einem etipeiä; im JOurfeln überfteibtn

:

,
einen , midt ; f. abaiertn.

VU’iPiirfici , (f. u. II. la. , laai gern abmirft:

, al’ipiirfic)e8 Vferb.
ilnpiirflen , tb. 3-, umbringen: Stauben; f.

,
labten überbaupi.

ibipiir.ieln , tb. 3- ,
bie Sturjetn »am (frb»

,
reid) trennen : eine ?)fldnje.

'4bipürjen, tb. 3-, gebatig mürien : bie Spei»
. feil.

ibipiifdien , untb. 3. mit fepn, fid) ftbneU

,
unb unbemerft entfernen,

ibipütben, i) untb. 3. mit buben, aufbären

iu wütben; 2) jeejf. 3., ficb (mid» burtb

,
2Büiben tniträften.

21b|dtfern, tb. 3., abpfiügen; einem ctipciä

,
tlb|iicfcril , b. i. eliaa« abladern.

Übjdblen, tb. 3., «biiig bejaMen : eine9fe(()»

nnng; einem, mir,bir (natb (Einigen mieb,
bid) , f. S3c|abieii); f. abflrafen: einen,

,
ibn.

ibjiiblcn, tb. 3., ©cib, bie ©iirben mif
bem Seife, (icb (mir) ehpiiä iinbenSin»
g^ern ;

jablenb abfanbern ; einem unö einer

.
iiite brei Sbdier ubiiiblen.

21b;obnen, i) untb. 3. mitbdben, bie lebten

Äinberjäbne »erliereit; 2) tb. 3., bei ben

,
lifd)lern, mit bem 3abnb»bet abbabcln.

Sll'ltinfen, l) tb. 3., burtb 3‘>nt erlangen:

.
einem etinae ; 2) jrdf. 3., fid), mid).

'ill’liipfcn, tb. 3. , eine Slüfügfeii burtb Safimg
beä 3apftns aualaufen laffen ; ein Sdß . 'JlJein,

93ier; uneig. einen, ibn tib|iipfen, b. i.

ihn unaerfibami um ba« @^einigc bringen

:

ben Uiitmbmien bdä ?3lnt, (burtb barte

ituftageu) al’jdpfen. — 2>ee '4bjapfcr,-8,

21 6 J »
c ^ e n

ber abiabfe, unb ein KOerrjeng gum Kbja»

,
bfen.

flbjnppeln, t) untb. 3., febr gapiterni fteb

jappelnb (in «einen 6tbritlen) entfernen

;

, 2) jrdf. 3., fii$, mid).
46jcifern , jrdf. 3. , fid) in 3«fern (feinen 9ä<

,
brn) abtäfen.

^bitlilberil, tb. 3., burtb 3aubem itegbringen.

'4l'|diimen , tb. 3>, ben 3aum abnebmen: riii

, Vterb.
’

2(b|dnnrn, tb. 3., burtb einen Saun abfon«
bern, einfiblieöen ; einen öiirten; burtb
Siebung eineJ3aun« einem, mir etipa9(ein

,
(Stiid £aub) enijieben.

4b|dufcil, tb. 3., burib Saufen abfanbern;
febrjaufen: einen, ipli; fid) (tnitb) jauftn ;

,
burd) Saufen in Unarbnung bringen.

?U'5ed)en , tb. 3. , »ie 4btrinFen , fitb burtb

,
3ed)cn bejablt madien : eine SPbernng.

Ühicbenten , 1) tb. 3., ben Sebent -»i abfon«
bern ; burd) &nlrid)iung be« Sebenten abftii»

ben: einen, mid), bid), ben 'i'farrcr;

, 2) untb. 3., bci»3ebenten aattig abtragen.

2lb|cbren, 1) tb. 3., burd) 3ebr«n aermin»
bern : feine ©cibfpberuiig bei ©iiiem ; naib
unb natb enifraften: ber'Snmmer bdt ibtl

abgeirbrr, eine nbieprenbc iRraiiFbeit;

2) jrdf. 3., fid) (mid)) nad) unb naip ent»
fraflel werben; 3) untb. 3. mit pdbcil, ab»

,
gejebrt unb mager lacrben.

4bKbni»3/ i”.» abjebrenbe Arantbeit (21nd»

,
jebrnng).

4b(eid)en, f. , ein natürlitbei Seitben, woran
men einen Snciiftben , ein Zbier aber eine
eatbe crfennl, btfanber« ein feblerbafle« 2)lerl»

jeitben an einem 3)!enftben, j. SD. snutter«

,
mabt.

^bjcldmcn, tb. 3., burtb Seidien bemerfen

;

burd) 3eid)nen abbilben : einen ÜKcnfdjeii.— 3)ie '4b)Cid)nntig, t&anblung be« 4b«

,
jeitbnen«; ein gejeitbneteb S3ilb.

äfjerren, tb. 3- , burtb Serien abfanbern: ei»

,
nein ben SRoef.

4b;etern, tb. 3., mit Sctergcfdirei portragen,

abjicfeln, umb. 3. mit paben, ba« Sidein ,

,
SOerfen ber Siegen ooDenben.

4lMibp6Idfe , n>. , rupferne Slafe, worin ge>

brannte KPaffer abgejogen werben. —- Z)ad
2lb;icpeifen , bei ben (Berbern, ein lange«,

etwa« gefrümmte« (fifen , womit bie abge«

,
fleiftbten Sette rein gcftriiben werben.

4(')iel)eii, unregclm. (f. 3icpen), i) tb. 3.,
burd) Sieben abfanbern: einem, mit beit

iRing, einem Xpierc bag SeU; ein gcia»

bencs ©civepr, b. i. ben S’tbuO berau«jir>

ben ; uneig. feine .giiinb ppii einem abäie»

pen, niibi« mrbr für ibn tbun ; ben ^)nt
tU'jicpen; Saiten (aon ber^eige) abjieben

(fic abnebmen) ; ISppnen ab;iepen , bie lan»

gen Safern abfanbern; SÖcin iinb 23icr ab»
jiepen, es inSlafiben fülten; iSraiintlPeiil

al'iicpen (beflittircn), ibn mit ben frdftigeii

Jbeilen anberer jtorptr (Äraulet) aetbinben ;

in galjwerten : bie 't'famie ab)iepeit , fie

pom ptrbe lotmaiben unb aubbeben ; bei bin
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Sütf4n(rn: ein S^tt a., bie ?((if4r<i(( «St«

Iij rrin fibabtn ; bei bot Zirtbictn : bic '^r<

beit a. , fit mit btr SiebMins« glatt unb
gl«n|cnb matboi ;

bti ben 5ärb(rn ; bi(

b( a., fie «ui tiiiem gefärbten 3euge aui>

fitbtn ; bei Su<b< unb .Subferbrutteen ; einen
(Burtbiitbt»!) iSogen , eine (“Ptobe) ^Uatte
ebcruiten , überbaubt Sbbrüde baeon nehmen

;

bei ben SbietaDarbeitern ; bie 0 (liefe < IPC|:

die^uiainmengelötffct iverben foUen, ab<

Sieben, fie gecabe feilen; C9etvici)tc abjie«

ben, fie etibcn; bei ben 3n«e(f(beibern f. ab«

mciTen, einen @cb«<bt «n ben Sag bringen,

(dfi man am Sage meili , mo man in ber @)ru>

bebaute; bei gtbercnftbleifern ir. ein 3Äefs

fet a. , b«< geftftliffene 2)Je|Tec «uf bem 3(b«

iitbgein ober Icbernen Stiemen flreiiben ; bei

ben SAufbern : bäS Sebec a. , ei mit S3imi>

gtin abreiben ; in ber^oAfunfl: bie0nppc
' initcmem (ii a. , ein @i bincinfAlagen. Uneig.

bei @emutb non etinai entfernen: einen,

inid) 0 Dit einem ^>liine, einer 'i>nrtei,

(idi (rai*) oon ber ®clt; in ber SteAen»

lung, «on einer gröfiern 3abi,eine Heinere

ttegnebmen (fiibtrabiren) ; einem von fci<

nein l'pbnc ctmas a. ; in tSebanfen abfon>

bern fabftrabireii , f. b. SO.); a) jrdf. 3.*

fiib(miA) bureb oieleb Sieben entfräficn; oon

ben fcifA gebrutf ten SJogen , bie beim ‘PrefTen

bie «Aioürie fahren laffcn ; f. fiA (niiA) iu>

tütfiteben; 3) untb. 3- mit fcmi, fiA ent«

firnen; ber « nnb uneig. mit
Sdiiinpf unb @^dnbe abjieben, mit
einer langen 9ta|c ; oom ®egnbe, «us bem
£ieng gieben , unb fiA uberbaupt mit {lab

unb @nt «u« einem Orte entfernen (loegtie«

ben). — I)tC '.Äbsieber, -6, ber «bjiebt,

ober ctioae abgiebt; in ber Serglieberungg«

tung, ein Stugfel , ber tjn ®lieb vom anbern

«bliebt (entfernt); bie ^Sbiic^feile, bti ben

Steiallarbeiiern , um bie gufammengelötbeten

6iUiie gerabe unb glatt ju feilen ; ber 'Ä-

musFel, in ber SerglieberungoFung , ber SRug«

lei, bueA ben bie @)lieber «ugioärti ober feil«

»an« bemegt werben; bec '.H-jicin, ein fei«

«er gAiefer , um ©Aneibewerljeuge mit

Saumol abjugieben ; bab 'ibjiebiHigdncr«

iiiogcii, f. Vibitractipiiduermbgeii; bie

'4b;iebsabl, in ber SteAenlung, bie 3abl,

bie oon einer großern abgegogen werben foK

(Subtrabenj); baS A-JClig ,
babgum Jlbgie«

bin beb Sranniweinb gehörige @erätb.

ibiitlen, 1 ) untb. 3. mit ^abeii, «uf einen

imä bingeriAtet fepn ; a) bag jielt auf
niAtg (8ntc9, auf micb ab.

4b;immcrn , tb. 3- , fertig giminern , unb burA
.3uamern mit ber Krt «bfonbern.

St|irfelli , tb. 3. , mit bem 3ir(el abmefftn.

gtilltern, untb. 3.# gitternb «bfallen.

4lj;ibtii , tb. 3. , burA 3igen , Saugen «bfon«
lern, auA baburA enttraften.

“t)bttcln, 1 ) tb. 3. , f. «bgaufen; 2) untb. 3*
•Ul )tnn, fiA gottelnb entfernen.

«iiiibt, IV., TO. -5Üd)tc, eine 3uA( »on
Uuren , bie von einer gcwiffen Sattung ab«

2(&in:ieiien

gamnien ; in ben ^üttenwerfen , bfereiffge

StObren, bic unter ben SAmelgofen unbSreib«

herben freugweife angelegt werben, bamit bie

im Ofen begnbliAe SeuAtigleit hinein« unb

,
baburA ablaufe.

ätijucfftigru, tb. 3.« gebOrig güAtigen: ei«

. neu, mief), bie^.

^hgiig, m., -eä, tut. -jüge, ^anblung beg

aibgicben«; tidi^ '^bgiig her ^tofleii, ^h«
jiig be9 5ciiibe9, bcs 0cfiubc9, bcrUii«

tcftbancii aii9 bem Gaube; uneig. vom
SiauA ; im IXeAnungiwefen baO, wag «bge«

gogen wirb; ief) faiiii mir feinen ^bjiig ge«

fallen laffen , baber f. Diabatt unb f..l;dra

(f. b. SDörter) ; in ten ;&uttenwer(en , bie

SAIadcn unb bie $aut btg gufügen TOetallg ;

in ben SuAbruifereien , ein lOogen , ber gut

Probe abgegogen wirb; baO SDerlgeug, wel«

ehe« gum aibgieben bient, g. S3. in ben {lüt«

tenwerlen ; an ben SAießgewebren , tag Heine

Sifen unten am SAIoffe, womit ber {«bn
abgebrüeft wirb ('.*lbbrucf) ; berSalibegSOaf«

ferg , woburA ber Hbfluß beweiben beforbert

wirb. — Sufammenfegungen ßnb: ba9 ’^b«

Jligcblcc^ an benSewebren, welAeg in ben

SAaft unter bem SAIofTe eingelaiTen iß
, unb

in ivelAem ber Mbgug fpielt ; ber Ü-bogeil,
in ben SiiAbruciereitn, ber 'Probe« (dorrcc«

tue«) aSogen; bet'^-brief, ein SAein, wo»
mit ber ieibeigene beweifet, baß er mit aSe»

wiKigung feiner ©trrfAaft abgegogen fei) ; ba9
^-fa^, bei ben SOaAoliAtgiebern , ein lu«

pferneg unb verginnteg Sefafi, um bag ge«

fAmpIgenc SOaAg «u» bem Aeßel «bgugieben ;

bic ifl-frcibcit , bie Sreibeit, «ug einer So
riAlgbarteit ohne '.flbjugggclb gießen gu bür«

fen ; ber Gl-grabctI , burA ivclAen ßebcnbcg

SOaßer abgeleitet wirb ; ha9 ^lil-flipfcr, ^u<
hier, welAeg «ug ber gweiten Srt bbr Sar«
fAladen, Vlhjlig genannt, burA bagSAmel«
gen gewonnen wirb; ^ie '4-prcbigt, f. atb«

fAiebgvrebigt; ba9 ^-red)t, bag SleAt bec

Obrigteit , von benen , bie «ug bem £anbe

gieben,}(bgugggelb gu erbeben; bie^-f(blaf«
fc, in ben {üctenwecren , bieienigen SAIal«
fen, bie vom gefAmolgenen TOctaU abgegogen

werben, unb noA ergbaltig finb; ba9 21-

fdilacfcnblri , bag asiei , welAeg burA tag

SAinelgen bec 2fbguggfAladen gewonnen wirb ;

bic 2i-fd)liallC, bei ben UbrmaAern , eine

}(rt Sforfall, welAen bag TOinutencab in bie

.&obe bebt; biC 2i-fal)I in bervSieAenfunß

,

bie 3abl, von welAcr einefleinere abgegogen

wirb (Sublrabenbug) ; biC 2l-5Cit, Seit, gu

_
welAer bat ISefinbe «bgugielKn pflegt.

^t’Snpfcii, tb.3., bucA 3upfen «bfonbern: 0cibc.
‘

4 l>jipacfcii, tb. 3./ einem, il)m, il)c ct«

,
ipa9, bag Seinige, abbringen.

41’Smaiigcn, i) tb. 3., ßA einer gwängenben

SoAe enilebigen ; a) greif. 3. , fiA (miA)

burA Swangambun trmüben.

4bsn>ccfcn, i) untb. 3. mit riabcii, gutit

Bweef haben : bic9 sipccfl auf bcill ©C|1c9

ab; a) untb. 3., burA Kuggieben ber 3we(<

len logmaAcn.
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3l[MiPfcfctl , B-» turcft 3n»l(fti», wie bcr

,
Siiniie, «bfontcrn, lointatbcn.

ib;ipicfclii,, tt). 3., wie »iium t»i»

,
müibcn : ,’ipfd.

'»’lbsipitiflcn, Cb. 3-, bur* Sivon« «rfangtn:

,
rinciii, mir ctipaä, ein ®c|iäiibiii6.

3it';ipit|chcrii, tt>. uns jreff. 3.» «in £ieS*en

ireitfitiern» vortrai^en , fiib babureb trmüben.

•A. f. anno Christi, im 3«bre ßbrifli»

f. 3U'brcPiatnr.

•a. c. f. anni currcntis, im laufenben 3ab»
re , f. 'Jtbbrcpiotiir.

*3lc>icic, re., ber 2lcäcicnbmim, baS 31-

bol?, f. ®d)ptcitbcrn.
•Slcabcmfc, tr. , 3JJ. -cn, f. Utii»er(It«t utib

überbauet, bäbere £ebranftal( f. Aünflc utib

SBifTenftbaften : Qlcicbrtcn: ober ^ünfllcrerr«

ein ; 31ctibdnifcf) , (f. re. , ein acabemir<ber

_£ebrer; VlCilbcmijl, m. -eit.

*3lciJtbPlicii6, m. , ein bliebtfatbolif.

*3lccetit, m. -ei, an. -e, ©ntbemen, £on«
jeitben, atebeton , aud) atuifpraihe; bie 3lc<

centuatibn, »etonuns; 3lccentnrren, be»

Ionen (f. and) 2on).
n m. fiMCRttbcrt. «nb Xfbrmfit (3S»rf»

«•& 9l(tr(cn). 3c«tr i« trr grdSern QFrbr*

bitaj b<r3(imai«, ««bareb i« brn QDi)r«

(rm rin Spdjjlub ^(rvcrjeb^bri »Irb , 0.

funt f
unb ip bra au^rf^Ibfjrn bie SfAmnif ober

S}9uvtiolit

,

Q. vergeben p Iff^rrn, ÜnreAt. X)er

?l(bejcc(«t «brr ^ebf in einer 9{eibc ven CpnlcUnne

^rn bie J^4urrrer)1rUuii9 brren« , CS. er fe^t» ti

tir/ nickt ntir. 3n brrXenfnnßijlVuent eine^Irt

^ I« fingen eher in feirleip ba man ^ ebc bie vergen

f4rirbeae Tiare auegebrneft »irb , bie nacfail

baruber aber baranter (ttVobe ^Srei UM
fdjlag).

*3IcceptiU<e[ , annebmiid), annehmbar.

•31cceptciiit, m., an. -en; bie 'Acceptatinn;
3lcceptireit. ®. 33ecf)fel.

•3lcce6, m. , -ceiTes, 3ntriti, Susanii. 3iecef>

fibel, jiiäänfliich. 3Icceffi|3, -eti, an. -eii,

ein in einer WeridjIobcticrSe angeftelller, un«

berolOelcr atrbeiter, Per bei t^rlebiaunj einer

hielte bie erfte 2fnreartribaft barauf hat;

3tcccf|it, f. , ber ireeite Preis bei einer auf«

gtiiebenen 'PreiSfraije ; 3UceiTorifd; , juge«

hörig , beifällig.

*31cribeilÖ, f. , jufälfige e^innahme in einem
Jiinee; Viccibentell , jufaitig; 31ccibeiijieii,

atebeneinlünfte, aiebengefälle.

*3lcctfe, I»., 3ehrungs|1euer, Sßaarenfleuer;

bie atnitale, reo biefe Steuer entrichtet reirb.

SDaoon viele 3ufammenfehungen unb 3(blei>

Hingen; 3Iccife > SSebiente , 3iccife = Wettf),

3(ctie'biir (Peuerfähig), 3lcci6frei ((teuer«

frei) IC.

•31eclitiiidtiC'it, re., 3uruf, SSeifatt.

•'.’tccomiliDCill'el , anreenbbar,

•3Ica'mmpbiitibit, re., an. -en, irnbaffung,

aCnrecnbung, Bequemung, (tiefügigteit.

•3lccDinmobcmeiit (fpr. -mang), f. , atergleieh,

UbereinFunft, SDibienung, atereirlhung.

*3ltcomiiu)biren , fid) (mich) bequemen, (ich

fügen, übereinpimmig machen.

3((5fc(f »Nr

•3lcepmpagneme'nt (fpr. -mangX, f. , SVegtri«

eung, anitfpiel; accpinpagniten , heglciten,

fflitfpieten.

*31ccDrb , m. , SinKung , SinfHimming ; Sera
gleich , Serlrag ; 31ccprbfren , cinFIingcn,

iufamnyngcmmen, übcreinllimmen ; bereiOi«

gen , einigen , bebingen ; b’accprbp, hberein«
flimnienb, richtig.

*31ccpt)c^em(;nt (fpr. -mang), f., 9tburt»hiU>
fe, ^nibinbüngSFunft, (^ntbinbung; 31ccou-
cheür, m., Oiebunshclftr, Oebarit; ^ccpu«
(bireii, tntbinben, eine jriiu; 3lccouc9ic«
Äititä, <Stitl)l IC.

*31ccrebitiren , beglaubigen, in Vnfehen brin«

gen : accrebifirt, beglaubigt, beppllmächtigt

:

ein occrebitirter @efanbtcc ; angefehen, an«
gefchrieben , vcelgeltenb.

*3lccroc^iren (fpr. -fchiren), (Ich «n ttma«,
an eine Sache ftoSen, abhangen.

*31ccnrät, genau, richtig, orbentlich; 3(ccil>

.rateffe, @)enauigfeit , a)ünrtltthrelt.

*31ccnfatiP, in ber Sprachlehre, ber biene

,
Satt, antlagefatt,

q^d), ^mphnbungolaut, bei Schmeei, Sreube,

aSerreunberung unb Sebauern, Fann mit al«

ten Satten perbunben reeeben. 3ureeilen als

^auplreort gebraucht.

•3ld)iit, m. , nach einigen 3tc(äe, ein bnreh«

ficheiger, feiner ^ornfiein , feW hart unb von
fchonen Sarben. Sie 31c^ätgaUe, ein vom
atchat pcrfchiebener Stpff, ber ibn jureeclen

umgibt, unb (ich bappn trennen Iaht; ber
31-ficfe( , ein bräunlicher )(chat_ mit gelbli«

(hrn , braunen ic. Streifen, in ägvpten hei«

mlfch; bie 31-miif^eI, iebe a)turchelart, bie

ben (ihlan) unb bie Sarbe eines gegläniten

,)(ihats hat. eben fo 'Ä-fchncefe.

*3l^rron , in ber Sabcllehte , ein 5(u6 in ber

Unterreelt.

’^ldiroilldtifc^ , farbentoS.

31d)|'e, .
auch (reie im £at.) 3Jre, w.» Ot. -n,

realjenförmigeS ftuerhotq, um beffen enbrn
fid) bie ataber berergen, oft f. aOagen felbfl;

jur 3id))'e; in bee Srofienlehrr, iebe gerabe

£inie, bie burch ben 3)titfeIpunFl eines fbor«

pers gebachi reirb : (Scbac^fe. Sab ^c^bei«

, fett, f. 31cbfeiil'Iecl).

ächfel, re. , 2)t. -11 , ber oberfle Ihrit beS ^Tr«

tnes , ber jum Zragen birnt. Spriihre. : auf
beiben 3ld)felii tracten (es mit ftelnem per«

btrbrn »otten); rtipab auf bie Irid)te 31cl)>

fei iicbuien (unbebeulenb anfehrn); eilieil

über bie 3(d)fr[ aiifeben (ibn verachten)

;

bie 3lct)felii (liefen (SSebenFliihfeif ober Se»
bauern äufiern). — Sie 3Icf)felaber, f. 31-

fdilaqabrr; bab 3l-baiib, bei Offijeeren

((Spaiilette), Solbaten, aSebienten unb al«

len , bie ein ausgeieichneteS SienilFleib tra«

gen; bab31-bcin, bas obere, iig bas Schul«

terblait gefügte tfrmbrin ; bie 'A-Mutaber,
bie bas 23IUI von ber Ifchfel (um {lerien (U«

rüctführl; bie 31-briifei| , Srüfen, ivelchc in

ber JCchfel liegen ; bie 3(-briifeufcbIagaber,

bie vierte äugere aSruflfchlagaber , bie aus ber

X-fihlagaber enlfpringt; bie'4-febec, bei



trn / ^(e fttifrn Stbcrn nntfr trr Vä>t

f(l; ^ec r^ntalcr Strcifrn «m$rnu
b(

,

»om $aU.b<nbc bi< jum Knfang b« Är>

rtsi bas i-bcmbe, SOeitrrbfinbe otin»

itmcl., blo6 mit a<bfcl(lii(tenj baä 3I-F(eib,

<«4 ^Idbungifliid v«n irimviinb,

bat bi( ‘Pritftcr btr Otöm. S\td>e btiin 37I(lTt>

Irfrn auf jtopf unb @ibulttrn .traatn; bcc

3l-fnpcbcn , f. 2t-bein; bic 3l-iiabt, an
Ülnbunoaflücfcn bit 9?abl übte ber Ifibfcf

;

bie^-raitfe, in ber'bflanjicnitbre, bit!Xan>

tf, bit aub btm %Qinlc( bträStatttcentrprinjt;

3tbftlll , untb. 3* > auf^ beibtn }(ibrtlii trat

grn, b. i. beuibctn; '^d>fc(n, tb. 3< . bti

btn3imm<rr«ultn, btm 3apfcn an tinrm @tic>

It, btr auf btm 9nb( cintr @<biPtUt fiept/

mibt bit ganic iBreitt bti @titlti lafftn , fo

b<S bai 3apfcnliib in ber @ibiptUc noch tt<

Bai .»im @nbe btrftlbtn tntftrnt ftpn tann;
bic^-ntrpe, tin Werpt> btr aui btm lfrni>

grfitibt entfpringt/ unb. fiib in btr Uibfelgt«

gtnb
,
ptrbreittt ; bie i-rö^re , f. '4-bcin ;

bit ^-|cbi>19>lb(r/, bie bai S3lut natp ber

Kibftl führt; bie ^-ftbmir/ auf brr Kcbftl

{um Stflbalten einti Sragtrirmeni befcftigt,

au<b f. ^paufette ; büÄ i-feil , f. Iragftif,

beim Sortfdpieben einei.^arrtni ; ber3l-|lrci»

fen, f. 2l-fiecf ; bt)6 i-|iücf, bei ben SManni«
redtn, ber Sbeif. btrftlbtn über bie Ktbfrln

;

btt Jl-trügec, bie .^-traflcrci, ein 4ieutbs

er, ^ituibelei ; bie ^-trobbcl, f. 6;paulette

;

baä 'il-t.ucb »ie ä-F(cib ; baS a-;ucfen
, >«b ber ^-JllcFer, einer, ber bie Ifebfeln juttt.

Mfcn , ib. 3- / mit Jfibfen prrftben ; baä
MfenMecb, bie tifernen S3le4e, bie eben
unb unten an bir2(ibfe befrfligti »erben ; brr
^-einfebnitt, beim @)er<bub»tfen , ein tFin«

fdiniit in ben ilOänbtn bei jtan«nengrfltUi,
um bitfei auf btr Jfcbfe ju ^efrfligen; baS
S-ei|'en »ie 31-bIedj,; bae Vi-flelb, iibgabe

_f»mSubr»etf ; btr 'A-nagel , f. ßiiife; ber
’/ü-ricgel, in brr Ofeftbugfunfl , ber porbert

9t Ptn ben i»ri bblierntn Jticgrin , »abur4
(it ISianbe bti £anon,rngrfteUi (ufammtn get

ballen »erben; ber i-rilig, einer ber eifert

nen Äinge an bet Jfibfe; baS 'A-ffbarteil»

Ibcb, in btr@tf(bügfunfl, tin ^infibnitt auf
btt Uibfr btr Kanone, u,m fie auf ibrtm
fliU |u befefiigen; bie ä-fc^iene, »ie ßf-
HeA; bie'il-fc^iniert, Sßagenfibitiicre; ber
?l-|tD§, ber ®to0nng an btr Jfibfe; bie

^-iinie, bie £inir,burib ben Snilttlpunft
emtj Äorperi; bet ^d)$punFt, in ber 0rbe
itnlrbte , einer ber beibtn @^nbpunfte btr

Kibfe; bcr a-firid), »ie '4-Iiiiie.

'' 3d)t, unptranb. 3ab>»- , auib .ali $auptt
»«rt bit (3abl) dd)t, unb bie '4d)tt. 3m
«imeinen Stbtn : eö fcblagt ad)te (l. ac^tt
w.it 'dcbteii fabreii p. mit acht Pferf.-n.

*• 4cbt, ». , gtmobnlifb ebne ©tfiblcibti». f.

3*brnebmung, Stmerfung, Jfufmtrffarafeit,

Eotgtait: einen, niid), ctipad in Vldjt
jitbiiicn, 21d)t biibcn, geben, and ber

lafftn , fallen, fid^ (inidf) por einem
Ät^t nehmen«

45

3. ». , Orrfefgung einet !3rrCtt4rrt auf

riibttrliibtn SJtftbl; Ifuibannung aui einem

Staate: einen in bic '4dft tfmn, ertldren.

f. (Sd)t.

dcb.tbar, <f.,u. u, ». , Jfnftbtn babenb; bie

, äcbtbarfeit (btibt unptraittt).

ädftbaltner, m., rine3nun;t ran aipt Zfagen,

,
btren ;»ti auf einen iXtiibigulbtn geben,

ädftbeinig ,
(5^. u. U. ». , a<bt iBtinc babenb.

'.dcblblnmig , <?. u. U. ». , adjt IBfumeti ttagtnb.

5d)tt)ritf , m. , cbrigftiir. »tfaniitnuitbung,

,
burib »flcpr 3tmanb in bie Siebt trtlari »irb.

ädftbrabt, in., ‘9lame tinei grebrn Xuebei.

äebte, Orbnungijabl». : ber adne Sag.

äditc, ». , f. ’fldit 1 . 3n ber XpnfunP brr

,
Umfang pan adjt Ionen (ßctape).

ädftebalb, unbcugf.'Sabi». : adftefialb &to--

, feben.

oidltecf, f. , -ed, 2Jl. -en, tin Pcirper obtr

eine 3eiibnung mit ad)t (fden; 'dditccfig,

,
u. U. », , »ai ad)t (^den bat.

ädltel, f. , -d, ber aibtt Ibeil einei 0an;en ;

ein Siebtel il3ein ; in btr XontunP , eine gee

fcbipaiiiie unb rinmabl gePriibent dlote , bertn

aibl auf eine ganjc dlote geben; Sgenennung

Ptrfibiebenen ©tmafici; ’SIditel Jbolf; in ben
SBrrgreerfen , btr Pierte Xbeit einer Sitidif,

ber adnJlure in fiib begreift; ber aibte Xbeit

tmti iBogeni : ein fBlld) in Stclircl , befftr

,
in Sldnelfiirni ober Jtdftelgrbße (Ottao).

Sdftclfy.rin, »., ’Slelftelgppße, ». , f.

tel. 'ddftelFreid , m. , in btr Sternfunbe,

ein XOerfjeug, »clebci einen BirMauifebnitt

bilbti, beffen Dogen ber adite Xbiil bei gane

, Jen 3irftli ober 43 0rabe iP (Octant).

’-^cpteln, tb. 3-, in aibt Xbcile tbeilen.

ädUen, 1 ) tb. 3., feine Sinne unb 0rbanfen
auf etipai rnbten, mit auf obtr btm jmeiten

5aU: er aditet anfmicb, meine Kebe,
meiner TOottc niebt; bofür baiten : er

atztet ed für tineSdfanbe, er achtet ilm
Fing , unb mit DtPininiung bei iOertbi : et*

ipad fipcl), für nidftd a^ten; XDertb auf

et»ai legen: et achtet teil 95erln|l, ben
0d)ineri nidit. Fein Slnfehen bet 'i’trfon,

bed ßebend nicht; 2 ) jrdf. 3-, Pib naib ete

»ai aebten unb ei befolgen : achte bich

banaef).

achten, tb. 3., in bie siebt crfliirtn , einen,

. ihn ; baber tin Olcachteter.

ächtend , unbeugf. Orbnungijabf»., jum aibten.

ächt’($nber, m. , -d, tin hirfih, bePen 0t=

,
»eib ad)t ffnbtn bat.

SlcbtenSiperth , (F. u. U. »., »ertb, »eaiitct

,
ju »erben.

^dftendipiirbig, »ie bai porige.

Vldftcr, m., -d, ein0aniti, bai aui adit Xbti>

len bePebt, j. ®. eine Dliinje, bie aibt'Pfens

,
nigt, ad)t 0rofcben entbalt; f. Jlcht=l!fnber.

ächtcring, m. , im öpreitbipben , ein SBeine

map, bai fo viel ali einXRap obtr Pier @ei<

,
bei ip.

Achterlei, unbeugf. BdWtr.e bcn aht ptrfibie>

btntn Sfrten.

I
Ji, J by Cwoglc

I
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?cf)fcrS(eiife, ft 3Icf)f§matm.

2l(f)tfrjhicf , U, Jfim e*iffb«u tif $5f)<r,

ntitti'lfl iOf(d)fr Die 'pi4nrfii an ^cm $iii(et»

lljiilc rinfä ScfcilTi'J werbtn.

bru^r. Sablib- / a<i>t 3nabt senammrn.
(*. u. U. iVw in bi( Jldit nm’aUcn^

, mit iid)tfad>.

icfitfTilcf) , f. , -eS , rin S »r|)tr , brr ctdit 0ei«

,
trn bat (Oclaptlron).

u. U. ID. , wal ai^t Süfie 1>»t,

,
au(b, ivab ai^t Sufi lang ifl,

idit<)cl’cr, ni. , T.'crf»n, bic auf rfitaj 3ftl)t

gibt.

Jfditflrufdicnjliicf , f. , ®cib(lüd, bat a4i(

,
©roftbrn bat.

äditbabrr, m. , -8, fo *irl al( Tfufpafftr.

31dirbiinbcrt , Sabiiv. , bunbrrt acht Snabft

,
Vld)tbünbcrt|tc , Otbnung65ab(it>.

iditbalbcr, in., -6, rin ©anjrb, baS adjtr«

halb tbrilc »an tinrt anbrrn ®ra(ie rntbält,

brr manir tinrb 3rerigraftbrnftütfä , bab 7'/j

,
l'rrufi. Supfirgroftbrn rntbalt.

äcbticf, t»aa für ctirab tu aibtrn ift, nur in

,
3ufammrnfrgungrn

: 9la8|lciliad)tifl.

^dittäbrig/ &. u. U. r>. , was aibt 3abrc ift,

,
baurrt.

äcbtjiibrlic^, @. I» U. w., was alle atbt 3abr

,
gefdjiebt.

äcbttdiUig, <f, u. U. w. , was aibt itanr

,
trn bat.

3td)tFlang, nt., f. iOctabe.

ädbtluS, 9. u. U. w. ,,»bne Xdit

,

}fufmrrf>

,
famfrit, ©argfalt ; bif 'dcbtlpfigfrit, aJt. -ett,

äcbtmabl, unbtugf. 3ablw. , ju acht 3nab(rn;

^d)tinabli9, beugf. 3ablw, , wa< atbtSnabC

,
wiebrrbalt.

äcbtindnn, m., an. -tndnncr, u. -leiite,

bat ®(irb einer ®rfe(ff(baft van aibt

nen ; in einigen. Orten , j. 35. in OaUe f. Äir»

rnvarftrbrr ; 'dcbtlltdllMCrig, ®. u. U. w.

,

,
aus atbt anannern brflebrnb.

^dftmonatig, (f. u. u. w. , was atbt aßanat
baurrt. — 'ddttmpiiatlid) , was aUe atbt

ananat grftbicbt; häufig aber autb f.

, iiutiiatiq.

2lditpfciiiiic)cr, m. , -S, wie Jltbtcr.

21cbtpfiinbcr , m. , -d, ein ©eftbüg, baS eine

aibt %'funb ftbwere ^ugrf fibi.rfit , unb ein

©emiibt »an aibt a.'tunb ; Jldftpfünbig

,

,
(f. u. U. w. , aibt Vfunb fibwer.

ädttfain , (t. u. U. w. , aufnirrffam , feine

aJarflrllungin nur auf ben jrbesmobligrn ®r^
genftanb riditrnb: dtif title Sildtt , tili

,
diiitfonicr 'JDitnfil). Die ?td)tfdmFeit.

3td)tpbrief, m. , wie Sditbrief.

'.{idui'dldl) , nt., in brn atribtrn bas®rlb. War

,
mit fiib 3rtnanb »an ber 2Jibt (asfauft.

äditfcbUbig, (f. u. U. w. , »an ^bclleuten,

,
bir aibt 3lbnrn haben.

?,lcbtfcbiuiiig , m. , wie

^dfCfcitig , (f. n. U,w. , was aibt ©ritrn bat.

2ld)tacrFidruiig,
,
w. , feierliibe Grflarung in

bie Jlibt, unb bie©ibrtft, in brr rS grfibirbt.“ dditSIfdllbel , m. , ber geriibtliibe Oan«
bei , her einer aiibtSerflarung »arbtr gebt.

2(^tie^ntrot>f

iS<^tfn(6er, m., -8, SBore »an aibf Sijibtti

,
(OclosYllabuin).

äd)t8inanu, m. , 3». -mdnner, u. -feilte,

Seifiger in einem ®eriibl ; gcriiblliiber ©ibaj«

,
jrr (taraeor).

^dftfpdiuiig, C. u. U. w. , mit aibt ffferbrit

,
befpannt.

3,ld)t9fpriif^, m. , f. 3ld)t3iirt&etl.

idjtflrilbl, in., eine Jlrt grrtgler Seefbrrne

,
mit aibt Strahlen (Octactis).

ädttftiiiibig , u. U. w., aibt ©tunbrn
bautrnb. — ?fd)t)hinblid;, was alle aifje

,
Stunbrn grfibirbt.

ädltltiiiiblicr , m., -8, ln brn Srrgwrrfrtt,

bieirnigen Serglrute , bie aibt Stunbrn in brr
®rubr arbeiten; eine grafie ©anbubr, bi«

aibt Stunbrn läuft, unb naib welibtt fiib bie

,
Srrgleutr riebten.

äd)tdlirt!)cil , f. , Urtbril brS aiiibtrrS , bur^f

,
welibrs 3rmanb in bie Jlibt reflärt wirb.

31d)ttägig, &. u. U. w. , was aibt Sag«
bauen. — Üdfttdglid), was aOe aibt Xage

,
grfibiebl.

3id)CMg8ii6r, w. , bie nur alle aibt Sage auf:

,
grjagen wirb.

,

ädfttffcil, f. 3Idifef. — ^cfittbeilig, S. u.

,
U. w., aus aibt Sbcilen bcflebenb.

3)d)ttpii, m. , f. Octape.
äÜc^tmig, w. , Mibt, Ifufmerffamfrit , mit ge»

beii: ’.Hdftiiiig diifetiPdS, oiif einen TOen«
fc^en, diif bi’d), if)n, ciiicSddfe geben;
aueb blaS als JluSruf : 31d>tling.' (3n birfrn

• WebenSatlen ahne ®efiblcibtswarf) ; Urtbril

unb äufirrung über bie aferbienge Jfnberer:

21d)tnng por einem, mir, bir, unb: ge>

gen einen haben, brgrn; f. ajraibtung , lbe>

ölgu.ng
: ;n eurer dfiu^ridft imb31d>tnng.

— 3IAtutig9PpU , C^. u. U. w. , »aU
tung. i&ietnaib erlläern fiib »on felbfi : A-
ipcrl^ , 3l-iPibrig , 31-ipücbig , fümmtii^

,
S. u. U. w.

dd)tippd)cntli(^ , ®. u. U. w., was aUe acht

,
JOoibrn gefibirbt.

äc^tippd)ig, &. u. U. w. , was aibt SDoibtii

,
bauert.

äd^t^ebll, ein unbrugf. ?iaupfjablw. , aibt unb
jrbn, aUein unb in Bufammenfegungen mit jd()=

rig, nipiiatig , ftiinbig, tögig, ippcbig.

— Der 3icbtjebn=(SnbiT, -9, ein 4nrfeb,

brffrn ®ewribe aibtirbn p-nben bat ; ber Vld)t=

jebner, -9, rin®anjrs, basaibtubn Sbeile

enthält, in “Preufien ein ©clbfluit »on lg

‘^rruli. ®r. ;
rin SOrin »om 3abtr 1818 brr;

3id)t5Cblier(ei , unbrugf. 3ablw. , »on amt:

jrbn arten; bcr tHdir^ebiipniiFt , an Sons
nrnfäfer mit gelben Slügelbedrn , auf welibrn

18 fibwarjelJunfte finb ; 'jcbt^rbnl*« ’txor.

OrbnungSjabl : ber iicb.tiebntc ’SblÜi 't

ben »rtgwrrfrn ifl bil9 Tldltjebnte ber lete

Ibeil, brn brr EanbrSberr »on tief ausgrbau»

trn 3ribrn gatt brS grwobnliiben nriintrn er-

bält; bdSVidltVCbnrel , -8, bcr ISte Ibeil

eines ®anjrn ; dd)t5ebntrn9, unbrugf. Orb.

nungsjabiw., tum aibtichntrn ; bcr 3idf tjcbns

tropf, -c8, ein Sonnenläfer mit rotbrn 5lu>
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grf%«f(n, tu mit 18 ‘Punrttn, mt«

.SrcfrVn/ 6tjci<tni-l fint.

'Jdit^tili^, &. u. u. moi «u« «<tt 3(iua

^ icflctl.

'Jldljtli, untt. 3-/ Stufitr crtöni'ii IiifTi'ii.

untxugf. $au)itiatlio. , irtn

<*t; tcr 'Ärf't^iflcr, -8,

ffilitt «inc9 Manien (tintr ©cfdtfitait) , ta4

tut 80 SbtiUn ttfiett ; ciiu “(»erfon > üic 80
Satre Olt ifl i ctivat, t«9im3- 173,0 ^tmdcfet,

(cioattUn 4. S. Ottemivirin) ift;

Ortnunatiol)! «cn (Kttji^; bOO
-8, tcr 80 flr Steil eines <J)aiijcn

;

tltn6, unteugf. drtnungsjutin., lum acti<

. mflen. ,

icftt, m./ -8,^2!?. iefet, Oerfl. tr. 7lcfcr»

4tn, f. 4u<t 31cfcrlciii , ein nngetoutes Seit«

mi4 im Sudent 6er SJriiite ; 6er 23o6en 6rf>

feiten in 2(nfctung feiner IBefctnfenteit : fet«

tet, fanbigee Jlcfcr; ein SUitcnmaf), fn

tiel tdn6 tc6euten6 , nli in einem Sage um<
gerflugt inerten (ann ; in einigen Ofrgenten f.

Morgen. — ^iewiettigftenSufaminenftgun»
gen un6 21 bleitungen , ,non tenen fiit viele feltit

erllaren, fint : bCC icfcrdltcfic , SJvrftet.et

6er 21ilergil6c in fleinen Statten ; bei; 71-

«itbotn, f. Tlnborn; bic i-urbeit; Tiefer«

bar,, nag als TIeier angetaut inerten tann ;

btr jcferbail , 2(ntau teg Slcfcrg , tie .gunft,

6,en Hilertau gu treiben; bcr 71-baiier; bie

^-baugefetlfc^iift (ötonomifete ®cf.), ; bic

iifttbeere, f. fBrombecre; baä 2i-bcet,

6(r steil einen Sldrrg gmifiten jinei auggeftri«

Aenen Junten, 6er in 6er XHitte, 6er gan>

<en Sänge noit , ci.nc (brtetung tat ; bic 71-

btjleUjiing b bie Tl-bojinc, f. 0aiibof)uc;
tag 71-bli4), SSuit / morin alle liegcnte

Srünte eines, örteS nerjeiitnet |in6 (Sata«

(Inim); bet Tl-bürgcc, SSurger, 6er fi* ju<

giciit rem SleSerbau nätrt ; bic ,71-bifief,

befertiger, Setartenfraut ; bic Tl-bcbiTcl,

eineBtoffel mit fetmoriem Seite , roffnrertem
Sonfe unt einem Seterbufite; bcr 7l-cbrcil«

bceig, eine 2(ct, ^trentreiS mit blaßbUucn
»lumen; bic 71-cid)el, f. ISrbnuß ; bcr
'Jtferer, ,6er Tteterbau treibt ; bic ieferets
bt; ,taä i-fabciifeniit, f. Tl-riibrfrinit;

baäVftlb, rm duö ärfern &cflcl?rn&r&

;

bag Tl-iil^fraut, f. 7l-riii)rfriUit; bic 7f-
Btijcbbluiiie, f. Tl-Piibipcijcn ; bcr ',H-

fraueiiniiiiircl , f. Ttcfernbmrraut ; bcr "ä-

frotm, Slurfitüte , Seltlaufer; bie 'Tl-frob«
6t, Srotnticnge, tie jur Segelliing t^n Ttetrrg

gileigrt tnerten muijcn; bcr 71-flid)9«

flbmaii), (bragart mit aufccditen balmcn,
6i' Jletie unt fabrf ibcen tragen ; biC 71-
jalle, ein .unfruefttbarer Strid) auf eintm
^'•eri bie 'vg-gdlifcbiilcl, au<t grofie Wan»
fitigel un6 2rcterfau6igel , mit fafl fitirnifnr=

'ggebtnSen borgigen SSlumengielen unt lanr
gen Sleiiern : bcr 7i-gijlicl)^cil, 2frt 6eg
®««tbeils, bie auf SJraetädcen tnäebg, rotb
»nt bleu blütt un6 unter nielen blamen (®efs
•'"teil, ÄoraCIenbliimlein, rntbe SOIiere, 3ei>

»»•'tut K.) nbrtbmmt; bcc^-gaiil, fetl«t»

teg'bfert, tag jum2(eferbau gebrauett wirbt
boö 71-gcfll-bC, tiettrrifit f. Tfcfer; bU8 71-

gclb, inelrticn trr Wruntberrfftaft cntriditet

mirt, amt f. 2rrferlob'i ; ba8, 'd-gerdtf) un6

bic 71-gcrdtbfdK>ft; bnä 'Tl-gcricfit, m.i»

(fjes über Jcltgreiiigfriten en.ifiteiti't ; bu$
7,1-gcfcbirr ,

öirart; ba9 '71-gcfc^; ba8
Tl-gcoicrtc, ein nurcefigm Simt 2lrtcrlan6;

bic 'Tl-gilbc , f. Tlcfcrimimig; biiSiTl-grnä,

blaiiie ten Sldcrbcrnfrauten ; bil8 7l-grillb=

frnilt, 2lrt ®tiii6lraut mit i'irrfpaltigeii
, ge«

Stabilen Jlroiien , in Öiiitgmfe getbiilten

SSIaetern , unt einem mit fteifrn Sergen be<

fegten Stamme; bcr 71-bobllCllfll^ , 21rt

J&abnenfuO , telTen obere SUtter bcbbelt aug

glent. breiten Slatiern jufammengefegt fint

;

bic 71-b<6obCclKl , TIrt teg {jaubeitelfragig

(ronimt unter oielen Jiaineii nor) ; belS 71-

Cll ,,rneliteg non Srad;aetern getnont|en Wirt

;

er 7l-bof, Sorinert , (ii ineliteiii 2letetlaii6

grbort; bcr Tl-lH'Iuiibcr , f. Tlttiii); bei6

71-bplj, blame tcr 2>ufd)= unt Saiibbolier;

boo 71-bl'rilFrilllt, 2frt bornlraut init fitmae

len, unjenfoniiigen,S;attern ; tiis 71-l)llb,II,

f. Kebbubn; ba8 TIrferig, Mittel; bfc 7J-

illlUing ,
3nniiiig 6er fleleeburger ; bic 71-

FilllllUc, SainiUenart ; bag 71-feimiCllfreillt,

21rt .eSaiinentraut; bcr 71-Flcc, §afenllee;

bic '.i-ficttc ,,
Sganie 6er lleinen oter Spig*

nette ; bcc 71-fiiccbt ; bcr Tl-fiiol'liiiicb,

2frt ünoblduit mit purpurfarbigen Slumrn

;

bcr '71-fobl, 3Iame teg Jtaintoblg, ferner

teg wilten Senfg unt auct teg Aeteriitg ; bie

71-frdbC, tie gemeine Saattrabe
; ,b06 71-

Fceiut, 2tame ber S.adibobne ; bcr 7l-frcb8,

f. öcbgrillc; bcc 71-fubii’cifcn, 2lrt Sub>

ineijen mit lodern Slunienabren ; bu8 71-

fllllllllCt, ein mit Seineinant. uberiogeneg

JSuiiimet bet Siderpferte; bdO .H-Iilllb, ®es

genfag non ©artenUnt ; bcr Tl-liUticb, f.

Sclblilttieb bie 7l-lcb.iic, ein Heiner ^ü<
gel auf tenSdern; bic7l-lcinc, eine tiinn«

Seine, womit bie 'P'.ctte vor tem Vguge ge«

lenlt werben.; bic 7l-lcrcbc , gemeine Seit«

lertte; bcr i-U’bn,; bic 7i-mdbi;c, fetleit«

teg lfderpferb ; bcr Tl-IIldmi unt 71-6IIU111H,

2J2. -Iciltc, ein SJIajin, 6er ten 2tderbau

nergrbl unt treibt ,, auct ein SoUbauer, gum
Uiiterfdiiete non Salbbauct ; bil8 71-IIldlin«

eben, SUaiiie 6er gemeinen S.aebgelje , amt
6er boiteotben (frtimibe ; bilä JI-1IKI0 , 2J}afi,

nact .wclctem tie Selter auggemeffen werten ;

bic 71-iiidii9 ,
Seltnia.un; bcr 71-iiicmiig,

f. Cbcrinciiiiig ; bii8 71-nicffcr, ein in3ta«

fien erfunteneg SOertjeug, womit man ohne

3ugnitbpgiigen lann ; bcrTl-inoJin , SJiob.n«

art mit länglictrn Somenfapfeln ; bic 71-

luitllJC, Seltniünie u.nb amt eine 2lrt teg

Wilten SienenfrautS ; Tlcfcril, untb. 3-, , pgu«

gen u. niel unt ii.iübfelig arbeiten ; boä 71-lief«

fcitgrilä, aud) 7l-lldglcingra8, eine ©r.agatt

;

bcr 71-ncpt, 21rt asienenlraut ; bic 71-llcf«

fef , gtame 6er tauben Siegel unt 6er c&anf=

neffel ; bic Ti-liuß , (Srtnug ; bdä

IPaiToc, cittegun tcr 2fdernufi bereiteten SCaf«
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(tt; baS ä-D6mPraiif, tine Ttri S(« 04m*
frauii-ä; baä '^I-pfcrb; bcc vi-rain, ein
Kain jirifeben jirei jidern ; bic ?i-ri1ute,
!Rame brä (Jrbrauitiä ; baä 'ji-rccbt
&. u. U. re. , rcicb an ädern ; bfri-rettig,
eine 5urn Qiefdjiedjt beö 9tettige$ ^ebbrige
Vflnnje, gerebbnli# ^eSerieb; baS jt-ricb,
ein funipfiger, mit 9tobr unb »gtfen beread)*

fencr'piag auf einem Jfder ; ba6 2t-riebgm8,
Ärtg*mieten, mit langen , innerli* fdiar»

fen, äufierlitb gtatten Slättern ; bic, 3l-rin*
gdMiimc, ifrt SfingeiHume

; bcr 3l-rittcr«

fppril, Selbritterfpcrn : bjö ä-rilbrFlMUt,
3frt «.ubrtraut mit büftbelfiirmigrm gtanime

;

ber 3l-fiilat, Seibtatti*: bic ä-foiibificl,
JJdergänfebiflel ; ber 31-fiJllfrattU’fcr, Slaine

bei etbafamuferi ; bic 3(-fdf)micIc , f. 31-
riebgras ; ber 3l-fd)nabc,I , biame be» »ci*
nen €torrf'f(bnabrIS : bic ^-fcbllilUc, f. 31-
ricboMö; bic3I-fd)ncrtc, ?feibf(bnede ; bie
3l-fd)pUc, tbrbftbciie ; bcr 31-f.d)ipacjffim*
tlicl, Stlbf(bre.iriftimmet

; bcr 3l-frilll>ertc(/

ber gemeine gibreer.tef; bcr 3t-fc,llf, Jfrt

reilben eenfb; bcr 31-6mnmi u. 3(-mgmi;
bcrvi-fpprgcl (fpergel), 3frt eparf, gute«
ajiebfuttcr; bd6, 31-iicrnFriuit , f. 31-malb*
iiicijFcr; bic 3l-(lcncr, OufenOeuer; bu8
31-)3r.iiiggra6, f. 'ßiiibbiilm

; bcr 31-Mg,
ber Sag, an reeltbem jur Srobne geadert reirb

;

bcr 31-tbciI, in ben SSergreerfen fa »iet alg

Cfrbtbeil ober Prbfur, b. i. ,ber bem ®runb*
berrn frei gebaut reitb ; bcr 31-lriippc, ber ge»

meine grofie Jrappe ; bic ^-trespe , 2ftt treä«
pe

; bcr 31-mnfob/ ®ertauf<bungeineä3(derä
gegen einen anbern / Äoppelreirtbfebaft , au<b
Ifbreeibfelung ber 5i;rber in ber iöereirebftbaf*

tung
,,

reafür auch 3lrUnlfd)Iilg gefagt reirb;

bosa-picb,; bic 3-PirIc, f. 5P>>>ifnfpi,C'

gcl; bcr 3I-PogcI, f. Sclbliuifcr; bcr 31-

PPgt, Selbläufer, auch Muffeber über Sräb«
ner unb Selbarbeiter

; bic 3i-IPeigc, JPerfjeug,

bieSiefe ber5ur<ben jumefTen; bcc31-ipalb=
incifFcr, M,rt SOalbmeiffer, ber auf ädern
reätbft; bic 31-IPit(5C , grafieunb fcbreereSlOal«

je, bie PrbHäfie, ju jerbrüden; bcr 'ä-lPCg,
Selbreeg: bcr 3l-I,PcrbcI , Sflame ber OTaiil»

reurftgriUe; bd6, 31-IPCrF, Mderarbeit, auib
Mderbof; baä 31-IPcrF5Cug , bic 3l-IPicfc,
Ffelbreiefe: bil8 ^-ipcfcti, Sanbreirtbfebaft

;

bic 31-Jpinbc, Mrt TOinbe mit pfeilfärmigen
SMattern; bcr 3t-;pinbf)alin, Stamc ber
Mderfiftmiefe ; bcr ',t-lpiirm , 3lame be« gn*
gerlmga; bic 3l-lPiiCä , bJapte be« Äalmu«,
aud> ber fPlutreurj; bcr 3l-jill8, %'ad)t=

geib aen Mdern, ober 3inS recn jinsbarem
Meter; bic 31-Slpict’cl , ein 3reiebetgercä(bä,
Selbtreiebet , !BagrIFraut le.

•3lC0jiltf), Mttarbienrr, ajjefigebüffe , OTefiner.

*3t CClItO , bei llaufleuten , auf 9veebnung.
*31 CP|li, aft-'Faufmannifeb , hart, an bem Or*

te , reabin gefdirieben i(l.

*31cguicöcfrcn , ftd; beruhigen , eSbabei berecn*
ben laffen.

r.?^4PiP>rcn, erlangen, erreerben, gelalnnen.
31cgill8, m. , ©efebidliebrcif , Sertigleit.

JfCMflt?

*3fcgiirf, ®<befn, SJefebeinignng , ünittung;
Mubfajg ober Muifeheftafi beim iSaBtafelfrief.

*3lcgiiifitipn , re. , Erwerbung, ffrreetb, Mm
fi^affung, bai ffrrearbene , Sunb.

*3lcroiundlifd», reas gehört reerben fann: ein

acroaitiiitifdfcc Scipciä, b. i. ber bunh
OernunftbegCiffe geführt reitb , im ©tgenfa?
beä bemonliratioen 35ereeifeä, bet auf mathe»

matifdien ®rünben beruht.

*3lcrpf};d)Pll, f. , ein ©ebidjt, in wetdiem bie

Mnfangöbuihftaben ber ®etfe einem ober meh*
,tere fttamen enthalten, fRamengebiehi.

•3lct, m. , öffentridje, feierfidje ©anblung , überb.

Oanbtung, ®hat; im Sehaufpiefreefen, Muf»

,iug; Sehufrebeübung.

•Tlrtc, re., Serhanblung, Urfunbe, SefehluS
,(beS englifetien 'Parlamente).

•31ctcil, nur in bcr OTehtheit, in ber Einheit

3lctciijlnef, geriebttiehe ®erhanb(ungen, fehrift»

tidje iSeehtäpethanblungen , etreitfehrifttn.

3lctd priPdtd , 'Priratacten ; 31. initmiälia,

Oanbaeten (für bie 'Parteien ab. beten Mnrealt);

31. inrpt,llläta , gefehlafTenc, eingeheftete Me-

ten; ab 3lcta legen, et»a< ben Oerhanbluns
gen beifügen; 3fctCMina^ig , ben fehriftl.üJet--

haiiblungen gemüO.
•31ctcur (fpr. tchr), m. , igehaufpieter.

*31ctic, re., eine getpiffe gumme ©elbeä, bie

pan einer Petfan , 3(ctipliäir, ju einem ^anb;

(ungegrfchäft aber anberem Unternehmen, ge:

gen einen gereiffen (Ertrag , gegeben trieb.

SDarüber erhält man ein Papier, Mntheilf»

fihein , gtadäjettel, reeleheö man reieeet rer-

hanbeln fann, rearauö her 31ctieil{iailb£l

entfteht.

•31ctii'M, re., Oanbfung, ©efedjt, Sanbgentett=

ge; ©eberbenfprache.

*31ctioiiiiir, SSefiger ran Metten (f. b, Jß.).

*31ctr», (y. u. U. re., thätig, rügig, betriebe

(am. — 31ctipa, taufmännifeb , ®etmcgenf<

juffanb, es fenin®elb, TOaaren aber inause

gehenben 5abrrungen, int ©egenfag ber'i'ap

fipa ; ber 31ctfp:0atlbcl, berienige Aanbel,

in reefehem eigene ßtatur; unbSungerjeugmlTe
auögeführt, unb bagegen ®elb aber taheSCa-'

fett eingebtaeht reerben, im ©egenfag beä

^.'affip=Oanbcl6 ; 3lctfpa gnb audj thäiige

Seitrearter, bie, reie loben, liebpn, ehren,

ben rierten 5aH regieren. Plan erlennt beb

3lCtiPlim aber thätige 3. fehr leidjt baran,

bafi man einen leibenben 3uganb baraub bife

ben tann, j. 35. id) tpcrbc gelobt, geliebt tc,

X’ic 3lctipit5t, Ihätigfeit, ©efehäftigfeil.

*3(ctrrcc, re., gdtaufpielennn.

*31cttlärill8 , nt., Mmtb- aber öerietttbfebreiber.

*31ctllcU , (?. u. U. re., retrfltd), gegenirariig,

jegig; 31ctlicllcmeilt (fpr. -mang), fegt, trirf»

,Iidi, gegenreärtig.

•31ctllin, gefdiehen, Perhanbelt ; a. it. s. (Mflutn

ut fupra), Unterfdirtft in Urfunben uitb ge>

richtlidfen ®rrhanblungcn
, gefegehen ju ter

.oben getnelbeten Seit.

•ictuä milli|3crialc8, geigriege Mmtbrerrieg-

tungen (taufe, (Mbenbrnagl).

*31cü(lif, re. , bie Segre pam tan unb CtgaB,
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^ctiflifc^, lvti< ^(n 9b$(fit Mo
(er itin stmii ,ifl ; '^ciifiicon , ^atrett.

*A. U., anno domini, im 3aMc ecf^mn.
Mbäqujt, vofTtnt, «ngcmcfTtn.

* A^1ig^P , ft(r (angfam.

Karne Ui erfitn 3R<nf4ea. ^er aUt
ätain, t. i. tie ^rbfün&e; bcn* alten
duj;ie(ien , e. i. Ui Soft atlcgen. — X)ee
Stamsapfel , Xrt Sitrone , groiec unk feun>

>ln ali eit 'pomeranjen ; etr trfle une gröSte

Anerttl etr £uftroM< / wtl^tr an etr ^tMt
»ecragt; bie ’^bambfeige , Kamt etr ii<\t

ntn 3neifibtn Stigt, aud) Snaulbttrftigt ; bad

, tin Mmaritt , ftgt« ficlj , eat im
füeiiibtn Kufiiane in etr @ret gtfunetnmirb;

, ^-tinb , ^-fo^n , e. i. febmatbtt Sitnfd).

3bb(t , n.

,

tin eeiartigte Xine , btfonetri

3R<e4tn.

äbbicen, biniufägtn, binturttbntn , |ufam>

«tattibntn ; baö Slbbitament , Sugabt , 3u<

ftt, Snbang; bie 3tbbitiÖn^ ^injufügung,
3ufaamtnrt(bnung

; '4bbitionäl>iufägli<b

;

^bbitiana(-@efe$ ,
ffrgänjungtgtftg.

3bt (au( btm 9ranjbfif4tn adieu) , £tbtnfcbt<

, -i

,

angtnommtntr Korjug etr®t<
burt, btt äufitrliib burib bai ZDortd)tn von
MC btm Kamen btttiebnet mirb; bie abtfi<

genperrontn jufammtn genommen ; bcr
unb nieberc 31bcl; untig. erbabene (tigern

fibtften beb ®tifitb unb $obcit btr @eelt.
— 2'ct 3i-bauer, JBauer, alb Unttriban

tinib aeeligen ; baÄ^^-borf , baä einem Jfbe»

fijen gebört; bie ä-efd)C, Karne beb Oo>
gelbeetbaumb

; bec 2ltfiW, fibmadbaftee

Qcibgfcb, ®<bnäpel; 'jlbei^cit, reeiblitber

taufnarae; ^Ibelbctrif^ , f. ari|1ocratifcb,

3lMIbcrrfd)aft , f. 2(ci|locratic,unb'.'ibeI»

^rrfditr, f. Tlriiloccat; 'Äbclig (ni*t,
irie gcirobnliib , abtliib , fonbern ig) , ^beC
labcnb, |um 3tbe( gtbörig; berTlbcIing,
c.in feintb @tanbtb unmüebiger @bclmann

;

3belloä , 9. u. U. n>. , f, unabefig (rerit>erf>

>4); ^beln, tb. 3-/ abtligt KSücbe unb
Boriüge trtbeilen: einen, ibn , fict) (micb)

dbcln laffen ; über 2(nbtre bureb innere £Dür>
bt erbeben; bie Sbelbcere, f. CSlfcbeere;

jbclSbricf, Urfunbe für einen geabel»

len Pürgerliebtn ; boS 'Ä-Sblicb , morin bie

aleligen Samilitn aufgt)ei(bnei finb ; bie Äbcl»
ftbatt, ber abtligt ®tanb ; bie 2(beligen ju>

faamen genommen (KoMcffc) ; bcr Tibcld*

frtunb, Sreunb ber 2fbelberrf<baft; bit?i-6»
Siniait; bcr JÄbclfinn, in labelbafter 8e<
bcuiung; bie Vt-sFinibc, »ennlniß bebJIbrlb
»«b feiner Karreebte; ber Ä-jlilllb ; bcr 'Ä-

t>bl), ®cbur(ftoli beb Ifbrib, auib alb u.

äbelfFcIj; bic ä-fncf)t, ©uebtnaeb
aidigen ffiürbtn, unb g. n>. , übclfilcbtig;
Fjb Ä-tbuin , ßianb unbKorreibte berJtbe»
*'Jin; ba9 'Ä-ipilbpret , Kotbmiib.

m. , -c8, SK. -en, ein Slann , ber
™ befeibcre @ebtimnifTt unb Aünfie einge»

.eibifetn »tu , Iffiunbtrmann ,
®olbmaeber.

I»., 3R. ~tt, Strfltin. ». , ba£ Äbet«

®anb.

21berpreffe

^en, röbrariigt srutgefäSe: einem, mir
bie "über öffnen, fcblaqcn, 21bcr laffen,

icb laffc micb, bicb (nicht : mir, bir) )ur
31ber; biibiiib f. 8iut: e6 ifl Feine gute
3lbec in ibm, b. i. er taugt burebaub niebto

;

er büt tinc biebterifebe 2tber, b. i. Mnta.
ge |ur Siebltunfl; aOerlei 3Age unb ®ängt
in boll unb ®tein , au4 bie (leinen ®angt
bei ÜBafftrb unter btt (?rbe unb btr C?rje in

ben Sergen, baber : SBaffer», fSrunnene
aber, (Srjaber, (liplbabcr ic. ; bei ben1>rabt>

(itbern unb ^ifenbänbltrn , bie (leinen ®e:
binbe 3)rabt , au< melcben tin King begebt.— 3ablreiebe 3urafflmtnfegungtn unb Pbltia

tungen, bie gebjum tbeile »on felbg trriä«

ren, finb: ber äberbalg, f. (Srbmig; bie

ä-binbe, ber3(-brucb, eine ©efebmuig bcr

Samengefäfic; ^i-föcmig_, 9. u. U. n».

;

bie 'Ä-gei(f)tpuIff; ba8 'Ä-gemdcb6, flei>

fibiebter 3(u<ivu(b< an einem Sbeile beb Sirt
ftti , mit Slutgefäfen »erfeben (Polnb) ; bie

3l-baut, braune 4au(, bit an ber innern

Släcbe bcr teeifien :&aut , bie ben bintern grö>

fern itugelabribnitt bet Kugel umgibt, bureb

ein feinel ffedgeivebe befefiigel ig ; ba« '/l-

bäutc^en, bit äufiert 4aut bcr Kaebgebutt;

Der '4-bautffaar, Krt Staat, ber in einer

braunen $aut begebt, bie, auf ber vorbern

iaut bcr Xapfcl liegt ; 'Kberig , aueb Vlbce

rig , u. U. m. , Kbern babenb ; ber VI-

Franj, in bcrScrglicberunglfung, rincKune
bung , »riebe bie Kbern bilben ; bcr 'Vt-Propf,

eint ®ertb»ulg ber Kbcr (auch Xrampf« unb
Sinbeöaber, bei feb»angern Srauen) ; bcr
äberlag, -ffe«, SK. -läffe, bei »iutiaf=

fen; bafi 'Ä-banb, b. i.' Kberbinbe ; ba8
S-Ia§bdufcb(^cn, bal Säufebiben, »riebri

auf bie gefeblagcne Kberöffnung gelegt »irb ;

baS Vi-IagbecPen ; bic Ü-lagbiiibe ; baä
ä-lagcifen (^ebnägber); 'Vlbcrlaffcii, untb.

8. / iPiU iep) beute , aueb tb. 3. , einen abco
laffen; bec ’Ü-Iaffet, brr bie Kbrr öffnet;

baä 'Vi-Iaggcrdtb ; baä '^-laffPrcuj, ein

Xreuj im Xaienber, benienigen Zagrn brigee

fegt, bie ber Kbcrglaube für bal Kbrrlaffen

befonberl gut hält; bie ^f-lagPllllff; baä
3l-Ia§männcben , Kbbilbung einci SRenfebm,

bei »tleber alle Kbern mit bem ®ang brrfcl;

Mn ange)cigt finb, aueb 'Vi-IaStafel ; baä
31-laf;eicben , f. 'Ä-lagFceii) ; bic S-Ia§*
jeit; baä ä-laffj(iig ; bie ä-lebre, £ebrc

eon ben Mbetn ; ^i-loä, u. U. ». , in

btr Pfianjenfebre , Slätter , _ouf »cleben (eine

Kbetn }u feben .finb ; bec äbccmeiiuig , f.

Oberilicnnig ; 'Vlbccn , tb. 3. , mit Kbern
«erfeben , j. 8. bei ben Pifeblern bal t^off mit

(ünglicben Kbcrn «erfeben , bei ben 8lr<bao •

beitem , £aubwer( unb anbere 3irratbcn mit

einem jarten SKeifiel aulbauen, bei ben Satt>

lern , sierliebe Jlbern in einen Sattel fiebben

;

baä ^-gebdubc , f. 2l-fnffein ; baä ^-ge«
fleckt, J»ei neben einanber laufenbe, ifieb

bureb »erfebiebene Kebenimeige «erbinbenbe

®efa|ie, aueb 3-gciPcbe ; bie Vl-preffc (Poura

niguet), 83er(|cug, beim Kbnebmen ber®Iie>

4
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^fr , ^ic 3f^frl1 (iiraimufii jh ^rffTcn , um ^ie

2>t-rt>lu(un(|
; ?i-rcict), dr. u.

II. nj., unriii. ucn Eimtrni , U^r
(f. u. U. tr. , von ncrvi^on

fern <(fhr«u*t; bcr Vt-fdjnttCll , in tor OTab»
lorci, «<tmt(on oimr Jfttr; bcr '.H-fAlcifl

,

f. Vii(^; ber '/l-(cbfii(iiiiciTfr (^'»Ifilpcj),
aCfrli^ua, fic emnom^ffij Ir«
ju cviorfdifn; ber '/l-ffl)ip(lllim ,

«rt (2J?cr<ftfIf(f)n’anim)
; ber .’UjlriUlA ,

»in

au$ %lut: un} <?au^ar»rn fi'ftcbfnb ;

biia ,’1-iPiiffer, f. *SIiitiPiitTcr.

Jlbbarircn, anbanqfn, brirrfttn , cillccOTci«
Jimiq; Abbiirent, Jfnbanfli»; ^IbbÜHÖH/
ba« 3fnban<)»n, brr »»itriit.

•Jlbbibircii
, jujirbin , amvi-nbfn, setrainbrn.

•Vlbiiipbora, nlcidjflültrg» ünn», bit gotbait
unb nicb» artban iv»rb»n fonnen.

•Jlbieil (Jfbjö) , abf(bi»b6fonn»[, Oiott 6ffobf»n !

•2tbjcctlP, '.’lbicctlDIllll, f. , in brr €b»acbs
fi'br», cm tfi8»nf<baf(jn>»rt , bav bem $aupt>
tecric beigefeb» ivirb

:
großer OTann, gute

Rraii, flcinre Äinb.

•Jlb^lljldlltium, in ber Stcibfälcbrc, auf Oet<
anlaiTung

, auf btnfueben ober »eaebren.
*2lb interim , »inftweilen , UnterbefTen.

•übioururrcii, oioiimircn, ausfegen, »er/
tagen.

•3lbjubicdtiöti, I»., 3uerfennung, Sufiblag ;

VIbjubicfteii, jucefennen.

*31biiiiiet, m. , ©ebülfe, }rni|e.a»bü(fe , Se#
flimmter 9Iacbfolger im Jfnite ; SJeiflger in tu
ner Sacultat, mit ber gädifJen Jfnmartrcbaft
auf eine 'Profeffur: bic 31bjiilietiir , i'iilfb/

amt, Piacbfolge , }fnivartfcbaft
; Vlbiliugircu,

beifügen, juetbnen, einen 2liiiiägtbülfen ober
OTatbfolger fegen: bic Obrigfeit biU ben
Üiiiibibateii 'Dt. bem Vrebiger bes i>rtä
abjiingirt.

•3lbiii|lircil , ojiifKrcn, etwa« ritbtig maiben,
in üronung bringen, j. ». bic (»riVKbte tu
ner '.tOage , bafl fie Die gebbrige ^ibivere be/
loinnien, habet 'tlbjuftir / 't'ouge , Jlbglei»
«bungoivage, eine febr genaue SOage, auf Ivel/
eftec ausgeprägte 3Jluiisen gewogen werben;
eine Drdfiinng abjiiftircn, b. i. fie ausgiei/
eben; im aJlünjweicn , Die vierectigen gtuite.
Woraus bie«pecies gemüiijt werben , beftbnei/
bell unb juretbt maiben.

‘»Ibjiitdiit, ni. , ein 4üIfSoffi|ier , ber bem 33e/
feblsbaber jugeorbnet ift, MJernolb, «anbolb,
t'ulfolb; bic .‘Ibjiituntnr, 3Jtelbamt, siOern/
olb.Vlint; tlbjntcn, 3ulageu , SufibülTc , 51»/

^ulrV, »ftbüfff.
•tlbjilPiint, m., ©ebulfe, Reifer.
ilOlcr, m. , -t

,

ein Sogel aus bem Sarfengei
f^ltä>t, grofi unb mit befieberten Süßen ; fein
ajilD in einem ilOappcn , ober als Stic jenbeii

;

»in Sternbilb, aus elf Sternen beßebenb. (S.
3lnr.) duiammcnfegungen ßnb ; bdä ','lblcr/

Watfiiibtigcs Jiuge,
beUer Deeßanb

; bie tl-bcere, f. VlrlcSbcc/

e
»lett-augc; bie;i-blii.

WC, f.2lfeJci; bie 3l-bo^ne, Jtrteibniinf»

bobne mit einer abterähntiiben 3»i<bnung;bic

3l-Clllr, Pule, etwas fleiner als ber Ubu;

ber 7l^fcf), 9\oibenart; bcr 3t-fittig unb

Vl-fllig, bei JNibtern , bober _6d)Wung Ctr

©efiibi» unb (Sebanfen; bcr 'Jl-geier, 3ri

Weier» vonbrrWrofie eines SteinablerS ; baä

3l-hpl<, eine Wollart in 3nbien unbPbina;
bild Vl.^Mnt, 3frt Sarnfraut; biC ’.H-nilfc,

f. .'>iibid’tSiuifc; bcr 31-orbcn , Rittetot/

ben mit Dem Silbe eines JfblerS ; bcr'tl-pfeiP

nig, alle 'Pfennige, auf weldje »in Ifbler g»;

prägt iß; bcr 3l-fmiinforn , Jfrt Saumfarn
mit einer biifen JPurjel ,

bie guer biiribgt/

fibhitten , eine 3'enbnung jfigt, bic ber diiu

bilbiingSlraft wie ein jjbler erfdjeint; 31-

fcbticll, P. II. u. w. ; bie 3i-(<J)ncllc, i-
fcl)iPiir?c, Vt-fcbipingc ; bcr 3l-(tcin ,

beb.

ler Stein, in bem ein anberer liegt, weldier

Happert (Slapperßein)
; bic31-5nngc, in b»"

Scigefhiiiten , eine 3ang» , weldie auS jioei

Aafen an einem iPaiime beßebt, unbniitioel«

Iber bie Jäienßöde brraiiSgebobrn werben.

*3(b libitum , natb Selieben , naib ©»fallen.

*3lb mdrginem , am Stanbe.

•»’lbniiniftrtltii’n, w. , Verwaltung, befenberS

frentber ©üter; bcr 3lbmini|lriitor ,
Set'

Walter, Verwefer ; 31bmini|lrircn, verwalten.

*3tbmirn[, ni. , siottenfübrer, gc»befebl»ba<

bcr; bic 3lbniiriiIitJt
,

Sceratb, 3l-tJtS>

Oicriibt, Seegeriibt.

•3lbniirircn , bewunbetn: einen, i^n,ßc;
bic Vlbiniriltion , »ewunberung.

*3lblllif)7pu , w. , 3ulaßung , Sutritt ;
3lbinit>

tiren, juiaffen: eilten, ißn.

*31bnu'biatcnr , m. , Pamter eines 3büS

©Utes; bic 3lbmDbiatlbll, paiptung; 3lt'

llU'biircn, paibten, 3cUe ober ijinlünfte.

*3lbniPlnrcil , erinnern, erniabnen, einen,

iniil), bidi; bie tlbinonitiöu, ©rinnerung,

Plalmniig, iOeifung.

*3lb iiötnm licbnien , ßd? etwas metlen ; 3Ib‘

lU’tireil, ublidjer 'tlllllOtireit ,
anmeelcn,

aufieiebnen.

*3(b ociili’ä bcnionrtrircn, etwas nar r«

Jlugen legen, eitlem uberjeugenb beweifen.

3lbolpb, nianiilidier Saiifnamr, abgelu»}H

iJ'i'lf, DoIfd)cn.
*31bl'lii6, nad) ber Sabel ein febbner 3üngßng,

in ben ficb Venus verliebte , baber ein fibonet

iunger Jüaiiii, ein «Süßling; bic 3t-bluinc,

f. Sciierrbscben.

*3lbi'rtiPn ,
Jfnnabnie an SinbeS Stall,

finbung ; Vlboptircil , eintinoen : einen ,
ibu.

fie; etwas ju bem Seinigen maiben: einen

©rniibf.ilj.

*3lbL'riltcnr, m. , Mnbeter, Verebter, biebbs’

ber; bic 3lborntiöii, Jfnbetung ic.; 3lbori«

ren, anbelcn le.

*3lbi'licircn , verfüfien, befänftigen ,
niilbrr"-

*31b pme CtUifilS, ju frommen sweifcn, 9»‘“’

lieben Stiftungen. '

*310 refercnbnm, jum Veriebten , jur »eriibU'

erßatlung.

•2(brefTe, w. , Muffibrift, «aebiptifung

,

pffblungsbtief
i
©rfibiit, ®t»«Bbtb<it
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fen, {tittlidje SnMrift^n , SSitt-- mib ®4nf<
fibnfern ; ber 'Abce§fdlcnbcr , 9ta(bn»ir>:bu<f>

b<r ‘ptrfonrn tinei Orti mit ifiron blamcn,
liift, ihrer 9>«bnmtg ; bdä >1-comptoir,
!IU<bivrifr«nft«It. um rtnxie ju rrfabrrn ober

Monnt |u inoibrn: bd3 '^-pdlld, f. Som<
b«S, Sfibbau«; 'jibrcfficcn , Utetf<br«i(>ni

,

tiibifn: einen Srief an einen, fi<b (mid))

»rnbrn : an einen.

*?.erett, grr<butt, scfdjmtibid , fdimiid, nett.

M bri^ürd , toufmdnnifib. Uuibrud (ron'23rr:

(rnSuiia brr Wa«rcn, obnrfir unlcttofite« um»
l4brn ju mufirn), unmittelbar, serabeju, $e>

r*bes SCefleb.

'Ibjtrin^entid , in ber ^rjeneiFunbr, jufam»
meniiebenbr Snittel, tntftejenflrfebt ben auf»

lefenSen ober refalvitenben : '^b|lriu<)ircn

,

iufammentirben.

*lb tempnP, auf eine Seitlang; 31b tempnP
bilde, Britlebenb.

‘ibulterdtion, re., iBcrfälfebuns ; 31bul(eri<
ren, terfalfdjen.

‘äbbtndiit, iidc^, verbültnilimäSig , naibUm»
ilanben,

*3lbbent, BuFunft, bie »ierSanntage vor bem
S(#e ber ($)eburt ClbriRi.

*3bbtrbiiiin , f. , 2Jl. -bien , in ber ^vradjiefi«

ee, Sefepaifenbrit«» u. U, re. , bab gcreobnluf) bei

einem Bcitreort (lebt, unb entiveber biefej,

ober ein (?. re. nöber beflimmt, j. SB. crbCllFt

tilbtifl, fdjdrf, e0 i|3 iPdbt, e« ijl

ftbe Rut, V olIFomnien Riit, ergebt
itd)tb, ich lint‘0; 3lbpccbii.11ifcb , be»

fibaifenbeitlicb , nrbenreörtlieb.

*3lebectiren , f. 3l»ertiren.

*äbbis, 3lDfä»55rief , in ber Äaufmannefpr.

,

Sen«(bti<bti9un9 tbtief ; jlöifo geben, 3lDi»
fiten , bcnaipriibiijen.

*3b»0Cdt, ©aebrealt , Snrealt ; 31bPOCdtie,
©(bubgrreebtisFeit : JlbDoci'ren , facbwal»

_ien, )u iXejbt bienen, 93eiRanb leiften.

Äfern ober Sffern (vrraltet), tb. 3., reieber»

belen, eine versehene ©aib« reieber rege ma»
.Iben.

*ägibe , re. , naib btt 9abei , ein ®<bilb ber
Kmerea, baper ©«pug : unter feinet 3igibe,

.
b. i. feinem @ipug.

Ägnpten, tanb im norböRIieben 3ffriFa.

*3inuldtiön, re., fRaipeifetung , SCDctteifert

.linuliren , naipeifern.

*?niginätifc^ , rätbfelbaft.

*3bl»t>drfe ober 3ieliftf)e .öarfe, SBinbbatfe.

*^Ölltn, unrrme0fi(be Seiträume, PivigFeit.

’ä^Udl, gletip, gleiibfbrmig : 3 Wdbl i ifl

.dqudl 4.

*3qudtor, m. , -S, Sinie, OTitlellinie, (?rb»

Jleiibe, eine in @lebanlen gelogene Sinie,
»elOje bie (Jtbe in jwei glciipe ©albfugeln
.•bellt.

^igmlibcijl,, m. , -en, ©eiftönjer, Sibreebe»
fungier; 3lquilibrium , f. ölciitigcipicbt.
ifuinpctiitm, Slaebtgleiibe , Seit, reo SRaebt
«nb taggleiip fang Rnb, nomlubben 21 . ober
12. Stäri unb 21. ober 22. ©eptembtr.
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•3lgniPdtcut , (fntfibäbigung , SJerfberfag,
^^rr^ütunf^.

•igiiippc ober -ppgiie , fjaupt» u. ff. re. , 3»e(»
,beutigFeit , jmeibeutig.

•'Ürd, re., eine gereiiTe Seit, nad) reetiper bie

3abee gejablt reerben , Seitteibnung.

•atdrimn, f., an. -rien, Sdmb, igebabFam»
nier.

•31cri'inetcr , m. , Suftmeffer, um biclBefcbaf»

fenbeit unb ©ebivere ber £uft ju unterfudjen.

*21crünant, m., -cn, 2Jt. -cn, 8ufif<btffer j

bie 3I-tif, EuitfdjifffunfF.

•31erpjldt, m. , £uftban, fiuftfdiiff; bic 31-

jldtif, «uftfipifftunR ; 3lcro|3dtif4) , tuft»

®ott ^ciirunfl,

Ur
•S|3betiF, re., fflefdjmatFeiebte , SBifrenfdiafe

bes ©djonen , ipeldie bie fdtonen Äünfle in (iip

begreift; 31|H)Ctifd) , reaj eine für bie siOerFe

ber fdionen SünRe braiiebbarc ®igeiif(baft bat,

ober ben Jlegeln beräflbetif gemäß iR; dfljjc«

tifc^ca Olefiif)!, b. i. Sd)bnbeitsgefübl.

•iffimdtiön, re. , ^odifcbäbung ; 3iilimiren,
bodffibaben: einen, ifm, ftr.

•itficr, m. , bie obere, feinere 4>immctffuft

,

£id)tRoff, bab i&eilere, ber Fimmel; in bfr

©djeibeFunR, eint bette, Rüebtige Seuditig»

Feit von burdibringenbcm @)rrucb , £uftgeiR ;

3Uf)etifl^ / lt“bt , febt fein , überirbifd;, biram»

lifd).

*3lffäbcl, gefprädiig, freunbfiip, leutfetig.

•3lffdire (fpr. 2(ffarc), Tfngefegenbeit , ^lan^

bei, ©ad)e, a3egebenbeit , ©treitfaebe, S8ör»

,
fall, ©(baemügel. ^

iffc, m.
, xii, 3Jt. -n; bie 31ffimi, SterFl.

re. , bdd 'äffc^en , ein bem anenfdien äußer»

Iiib äbnlubeb Sbiergrfiblribt ; ein ©pott» unb
©ibimpfname für aJlenfdjen , befonber« für

bie, reeldie ohne Überlegung naibabmen; ein

ROrrtieug, um eine Seiipnung lu vergrößern

ober iu verFleintrn (©tordifibnabel) , auib ein

i&ebeieug , große £aRrn leicbter in bie ipobe

ju bringen, ©priibre.
:
3emanben 3lffcn bre»

l^en, b. i. ibn bei ber tttafe betuni führen;

'4ffcn diidne^men, b. i. etrea« Xboriiptt«

unternebmen.

*31ffe'ct, m. , -8, SBf. -e, ®emütbbbrrergung,
£eibenfibaft, XDärmc, Seuer (ber SXebe) , fiige,

Stübriing, 3nnigFeil ;31ffectlo6, eubig, gelaiTcn.

2(nm. arfect, ©emütbbberergung »t £ei>

benfebaft lf|fl4nfa »ln gartii ISceclrcN yjirt

»Ififarira, «Ucr Juf vtrfAltOffl» Urt. £eibenflbaf»

U'n 9 rr«fcfArHrn , (4« Im

belfrta g!r»tt Rnnlidf lg , >. b. (»I fig tl< St'fU

U (im« fmp»rrri(r 0»rtl(rt

Ibd^ib IrÜikft , btr ftrr»«Mrt »irr ioinicr wl«
»crfti^rt. ^fr rBtfprinft dt« aaftnttti^rii

l8»r{ItUB«0tR , iBfe 1)1 «0B tirirr ^«atr. tic

((} «<« verüft«r4<>ca»(r 3»
{Idnt («nfterft Srt , bU , ii»t* »tt ¥fi«

bfnTAaft. Qir tietc* feie TOaff Mit £«lb(*fAaft,

fprcAra Ibtr Mit äfftet ^ a*b ^trra f • aatur

Mdi^trtii «a^tic^Mta
'

4 *

Dy tloogle
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•5tffecfiJfiön , ». , SifrmI , ©cjirrc , gfjwnti»

gfnf« 50cfin.

•Äffcctiön, ir. , 3unfigiing , ÜPoMiPoUf n, Wunff,

£it^c; ein '.IffcctioniS , een ci»

nem ©cfdienf tor Sunciaung un6 8ictf, Sit-

teinerti; Jlffcctiomct, iro^IiroUon®

,

grnrigt.

*31ffectircn , fld; jimn, ertünUctn, finpfin»

Ifln , ti-n S(J)fin annfMtifn, »crftcITcn , »er;

8 c6cit; Jlffectfrt, »rrfdjrcl'cn , gfjifrt-

5ffcil, l6. 3., DemantfS Sridjtglaubiafcif

nugrn, taufc^cn, jum äSeften (aboi ; einen,

,
i^»n, fie.

Affenart, , eine einjetne Jfrt beS Äffcnge:

f<bled)is ; ©cnjcbnticit beb Jlffen ; »‘Iffenartifl,

u. U. n?. ; bec Vlffcnbiinm , in Cftinbien,

ber feaenannteS C^ifcnbelJ liefert ; tic ,U-l’CCs

re, Warne beä RelfenflrauAS , f. 'Scerbeibe ;

ber ji-brobbnnm , ein Iffnfaniftfier.^aum;

ber 31-fifcb, f. OTeernffc; bic '.‘l-ftnije

unb bil6 ?l-tjefi(f)t , baClKbe« Wefidit ; ;>(f=

fenbijft, **• '»/ ^ein Jlifen abnlidj;

bie ^-jdcfe , bie man ben jur ,?rf>au bermn:

grfübrtrn Ifffen antieW; ber ’Ü-tbllifl, Was
me einer 3fffenart in S>ranlien ; bilö 21-Iiln,b,

£anb , in iteldtem 'eS »in Jfffen gibt
; bie Vl-

liebe, geefie £iebe bet 2(ffen ju ibmi 3utts

gen , überbaupt übertriebene. £iebe ; Jl-inji'

$i(); bie 2l-niiene; bie3(-iiafc: bie Vü-

i'üfft,; bet 31-f<l)äbel , ber a-fdjipanj;
büÖ iÄ-feil , ,

<eril , an tveldtem man 3lffen

führt ; ber iä-fprnng , narrifdte Sprünge,

wie fie Jfffen madien; in ber Suriifiinft, eine

befonberc Jfrt een -fiinterfprung ; ber?l-flcin,

Jfrt SWagengein, .ber (id; in ben ,3.'a»ianrn er«

jeugen faif; ber 3I-tif,nj ; bii8 'ii-ii)cibd)cn,

ba6 21-ipcfcn, ber3l-ipurm, sosurm , bet

fid) bei SWcnfdten unb tbieren jmifdjen f>aut

unb Sleifcb in 2Dunben erjeugl, bie butibben

6 tiib gemiffer.^ Jfmerifanifebet SPatTermiicfen

entgehen; ber 'Äffer ..^flerfon , irelibe Jfnbere

iget, befpcttelt; bie'Äffcrci, Waebabnierei,

SJerfpattung.

Sffern , f. äfern.

*3lffcttnpfo, in ber SonFitng, tübrenb, mit

IParmr.

*2lfficf)C (fpt. Jfffifeb), w. , Jfnrdilag, Jfnfiblags

jettel, Jfnjeige; 'Äffidfiteii , 'Äffigireii , an»

fihlagcn , anfleben.

•^tffiefren, mirfen , einwirfen , angreifen, riib»

ren , bettegen.

•Tlffiafren, f. Äfficfie.

•Äffilidtipn , , ton ßtben gebrambt, ^in»
(inbung; 31ffi(iircn, bei ben Rreimaurern,

g* (midj) eine £cge anfcbliefien , einhnben.

•Äffiiiifät, ». , $cirnfbb»erttanbtf<baft, Sebttä»

gerfdjaft.

•ÄffiriiiatiBn, tt., »ejabung, bag asejaben

;

affitmaffü, beiabenb, betraftigenb ; Äffir»
tllircn

, beiaben.

t^ffiriön, ir. , ba». Jfnfeblagen , Jfnbeften.

ÄffiW, u. U. w., nach Jfrt btt Jfffen.

Äffiier, m., f. Äfiier.

31ffobiU, m., -S, auib bie Äffpbi'Ue, {'5ar--

tengetpätbb tttitgefben, auib ipctgcn SSIumen

;

Tffterb tirge

bie 3(ffobltf»2i(ic , Jfrt £ifien, bie gaff ber

Sntirbeln SQurscIn buben, äbniieb ben Jfffe»

biUmurjefn.

*?lffrö6, abWeulidt, Wreeffitb.

•'Äffrpltt, m. , Übefibimpfung , ÜSefeibigung

,

^<bma<b, @<banbe; einem etipaff jum 'Ä.

tbiin ,
b. i. ihm jum ‘poffen ; Äfftontfren,

befebimpfen , bie @tirn bitten.

2}fbiilbcr, m. , SEBafTerbolunber.

31fncr, in., bei ben SBcbcrn, Warne beS 3U>

beltamntes , auib Ofner.

jlfriFa, Warne eines grofien (FrbtbeifS; Äfri^

fiilict, asentebner biefts £anbeS; 'ÄfriFä»

.
itifd), itas ju biefem £anbe gebärt.

Äfrufclj , m. , -eS , Warne ber Stabnturj.

1. 'Äftcr , ebebem rin Werbältnigmert, jegtmir

nod) in 3urammrnrel|ungrn üblidt, t) ttaSbtr

Seit , bein Ort unb bet Orbnung nadi auf eilt»

anber folgt, J. 35. Jffttrgeburt , Jffterbarm,

Jfftererbe; 2) ntaS ber ©egale unb bem in»

nern aOertb naip einem anbern :Cingc äbnliib,

aber fdtleebtct als bitfeS ig , 4. 35. Jlfterlc»

nig , Jfftergofb. 3n biefrr legtern aSebeutung

gnb bie meigen Sufammenregiingcn ju nehmen.

a. ‘Äftcr, tu. ,-g , bet binterc'Ibeil beSmenfib»

fidten unb tbierifeben Äorpers , baS©efä6,ber

{tintere, befonbrrs als Wamenmilbe besaRag»

barms; bei ben ©attirrn, brr^ hintere tbeil

ber Wüdlebne beS Sattels ; auch ’ÄftCr ;
bei ben

3agern bic Äffern , b. i. bie Jlftrrflauen.

3. Äffer, f. , -8, was bei ber a5earbeilung ei»

ner Saite abgebt , unb baber geringer unb

fdtlecbter ig, befonbrrs l)in ben Sergioerfen,

tpas pon ben gepoibten unb gemafibrnen <h=

/en übrig bleibt, unb ntenig Silber bat, auib

ber Sdilamm , ber Pon bem ^rifibliibc abge»

ipafibrn wirb ; 2) bei ben 3RüUern , basfenige

©eereibe , baS fdton cin ober mehrere fflable

aufgefdiüttet ntorben ig , unb ntelibrS baS Jff»

termebl liefert ; 5) bei ben Sleifdiern bas ©e»

frofe ober ©efeblinge beS gefeblaittrtrn ajic»

bts; 4) in ber £anbipirtbfibaft , befonbrrs in

O. 25. bdg 'Äffergcfreibe. — 23ie »ieptig»

gen Sufammenftgungen , befonbrrs bie, irel»

ehe einer ^rllarung brbürfen , gnb folgenbe;

ber '.»i-elldt'djlcr, u.nburdiRibtiget unb bar»

ter Jflabager; ber 'Ä-dniPdlf, ber Jfnmalt,

ben ein anberer Jfnnjatt gatt feinet begcBt;

ber 'Ä-atJt, unmiffenber Jfrjt; bie Ä-duf'

flärnng, falfibe Jlufriarung, bie nidtt bie

ajtreblun.g ber 25tnf» unb $anbcistpeife be»

smedt; 'Ä-belcbnen , nur im agiteelisort btt

ptrgangenen Seit alS Öauptntort übliib— <iü

Jl-belcBnfcr, ber pon einem £ebnSmanne

mit einem £eben belehnt mo.tben, baber auib

b.ie ’Ä-belcItmmg unbberÄ-belebner; bic

Ä-bicnc, einSiefer mit Pier Rrefifpigen, mit

perfebrtfegelfärmigen ©liebem ; bdä Ä-Wfb'

£ialbbier, Sofent; bd6 '.’Ubldff, biefleinen

asiatter, iptl.dje an ber ©runbgätbe ber Stiele

ggen; bec 'Ä-bluffluS , f. fliegcnbe ^><1»

nmrr^oibcn; bie Ä-bürbe, pcraitet für

bie Jfftergeburt , ober Wadtgeburt ,
aber bet

ben 3ägtrn npib Pon ber Watbgeburt bertbiere

libiitbi ber 2t-bifrgc, in benWeitien,
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Sürjr, >«r für rinrn anbrrn Sürgtnvrr--

Stüdbürgc; bcr'4-bi)cm, IR. bic
-büruie , aRtfitarm , brim iOicf» 5t(t6arm

;

b«r a-benftt, f. ^'bilpfop^aiTcc; bcri-
fcicnfc, trr niipt auf Sir re*(r Ifre Sitnt:

2-bi<iter ber 9irli<)ion; btr,i-bifii|l,fai»
(*rr, f<plr<ttrt £irnP; bic ^-bplbe, Set*

itnige BlutenftanS maneScr ‘PRatiitn , an wrl*
iSen rint aRtnge unrcgclmafiigrr, afliqrrBfu*

•rnffirlt nirpt au« einttn Vunft tmfsrmgcn

;

bis ^-bro|>ne, nnr Mrt fleinrrjDrcSnen, sie

•rgrn .Aalte nitSt jur BeUtemmrnSril gcSic:

|rn üns ; btC 21-einftbun<; , in Srn 9!ctSlrn

Sie Ernennung eines iweiten (»rSen ('.H-tr*

btn), im fiatl Ser juerfl eingrfegte flerSen

feite ; ber ä-fal.Fc, 9tame Sesgrefien grauen
Bürgers; bie 21-tüUe, f. ’Ji-flCfaUc ; bie

2-frSer . sie sintern iCecf ftSern im «ebUMn*
1< Set Böget; bie Ü-fiiine, eine 2(rt Sinnen
•Ser SteSfeSern , Sie fi<b juweilen auf Sem
atüden Ser Sifepe SefinSen, unS aus einer

beut ebne brüten SefleSen , auep ScttflUUf/

2-jloffebern ; ber '4-fliigel, Benennung
Ser rieinen SeSern , Sie fief? an Sem gaumen*
fassen Ser Slügcl SefinSen ; bet il-flCbic»
t(r, unrribtmäfiiger, anmafienSer @eSieter;

basi-flefulle , in Sen Bergmerfen , ein Sei»

itmec Aaflrri , motin Sas 2ffier aufgefangen
»its; bie ^-gelebr,famFcit, Mnttri*, »en
©fitSrfamleit ; ber '^-qclebrte ; baS Vl-S,c»

wer
, ^intergefibirr Ser 'PftrSe ; ba9 ,*1-

gtrene, unreine, tene ; big 3i-<)CtrcibC, f.

2-fDcn; bet 2-e)Iaubc, f.alfgjer, uneister

SHauSt (IfScrgUuSt) ; baü i-golb , falfibrs

®elS; bet ^-^taben, in Sen Bergmerfen,
ciaSraSrn, Surd; meleben SaS Sfter in Sie

ÜftergefaHc gebt (JlftergruSe)
; bie Vi-flrp(;e,

McinSarc, eingeSilSrte &to6fi bet Vl-{)afe,

f. ®eetftbroeiii ; bet a-baiifeii , in sen
^ergnerfrn, SaS auf.einen Staufen lufanimen*
gefarrte after ; beti-bett, f. afterlebllä»
beet ; baS. 3-beil , Set (Srummet , Sas DJad).-

tei; baä^-bolj, aUeS bol; , Sas niibt grün
Sem 6tamme fommt, fonSern sen aOinsfals
len nnS Sürren XDisfefn gefammelt mi.rs ; bct

1-

boljFafet, f. .^oljbocf; baö a-born,
9I. bie a-bbinil> bernäsmiiber auS>
muss an maneben XSieren, »ie iS.n i- 33. Sie

|c(4nittenen Betfe fiaSrn ; bet a-büflier,
(•2-lebnet; bie.a-buinmel,, ein Jlame
SerBreSne; baöä-ii), baÖ 'il-.Fotn, unS
eoiS Ser Unrats Ser Bienen ; bic a-jimgfer,
tin 3iefet mit ftips ungleicSen grefifpigen unS
Imlenftrmigen SüSISernern , fetnec, ein 3ie»

ftt mit f«SS faü gleiipen faSenfsrmigen ärefi»

feigen nnS serla.ngerten feulenfstinigen 5üSl*
Stenern; bd6 ä-Famee(, tin auSlanSifeSeS
Ulte, SaS einige äSnliiSfeit mit Sem Aanieet
>< Snt, mit glattem btüden uns Seittriger

*eu«; baä a-fayin<ben, $alSfanimSen

,

BeeefiSmetn ; bet i-feflel , in Ser ©roßen*
•fSte , em Sem Aegel äSnIieSer Äoepet ; bct

2-

fiel, in Set @4)iffSaufunft , ein flarfer

belftn. Sec unten am Atrie Sefeftig; nirS,
ign SauerSaftcr (u matSen ; bad a-finb.

eine seraltetc Benennung eines nacS Sem Xo*
Sr SiS BatrrS geSornen AinSeS, amS in Sen

StccStcn rin AinS , SaS geSoren mirS, naiS*

Sem Ser Batet SereitS fein Xrftamrnt gemadtt

Sat ;
.ferner ein außer Seriös,- erjeugtes AinS

;

bie a-HailC, Sei Sen 3agecn, Sic (leinen

Alauen oSer bornfpigen. Sie SaS UiIS unten

an Sen üaiifen üSer Sen Ballen bat, auip

bie 31bcrflauen, aftcrii, ba.ä Oicaftcr,

bic Obccrücfcn genannt; bic a-Publcit, in

Sen Bergir.erlen , SaS f leine AcSlengeßieSe

,

au* bas il-fi'bl genannt; bct Vl-Ebltig,

cSemaSlS Ser Stellvertreter eines AonigS (Bi*

ce(önig) , iegt nur. rin unce*tmaßigrr , fal*

f*er Aonig; bao a-Fotlt, in Ser ganSreirtS»

f*aft, SaS geringere Aorn , Sas beim ICerfen

mit Sec B3urff*aiifcl na*bletbt, au*
treibe, a-i.q, adftcrPoni genannt i'feriter

au* baö SDfuttcrfocii ; bcta-triccbcr, eine

aSart Ser 'PferSebrenife , Sie Sur* S.en Jlftet

in Sie jJingemciSe frie*en foll; bcra-cbciff,

baü ;il-cbri|lciltbuin, falf*et GSnß IC.;

b.cr a-FlubfU * Au*en aus aftecinebl : bic

a-Flli)el, in Ser ©coßenlcbrc, eine foI*e Au*

gcl, Seren &becga*e ni*t überall glei* tveit

vom .2J!ittelpunlte entfernt ifl (Sp.bärDib);

bic a-tllllii, une*te AunfJ; bcra-Iailfct,

in Sen Bergivecfen, ein arbeitet, Ser SaS

after auf einen Raufen Saufet, S. i. farret;

bic 'a-IailflC, bei Sen iOeißgeeberrt, eine

£auge aus ar*e, Sen XSran aus Sen getpalf*

t.en femif*garen Sellen SerauSiuivaf*en ; ba3
a-Iebcr ,

bei Sen 2*uftern, f*le*te ai’gan*

ge vom £eSer , uns au* SaS inivenSige Sporn*

leSer an Sen Stiefeln , in ivel*er BeSeutung

es au* einen Plural bat; baä Jl-lcbcil, ein

SeSen , ivel*eS von einem. SeSnSnianne Ivri*

ter verlieben ivicS ; bCt a-IcbllCt, an eini*

gen Orten tin Befigct eines Bauerguts, SaS

nur ein ISeil einer fjufe iß , im ©egenfag Ses

^üfenerS, Ser eine volle Sufe befigt , au*

2l-büflicr; bct a-lcbuäbcrt, Ser ein ent*

pfangeneS teSen weiter verleibt, im ©egenfag

SeS ObttlebnSbefrn , au* wobt a-bert, a-
fcffitiiibcrt genannt; bct ä-IcftiiSinatin,

einer, brr .von einem Sebnsnianne belebnt

Wirb, au*a-lcbiitcai}cc; bic'ä-lpbff/l’ft

a-lcbrct, falf*e tebee ic. ; bct 2l-lcild)t<

jafet ,
Äiifcr mit beilförniigcn Srrßfvigen ,

jwei gcfpaitenen AinnlaScn unb faScnforiiiigcn

Subibotnrrn; baü a-incbl, bei ben IFluUcrn,

basienige IRcbl, wcl*eS aus bem juni brüten

ajlable abgeinabicmn ©etceiSe cntßebf, aii*i

Sladfllicbl, ober f*le*tbm after grnannl;

a-tllCllfd), vrrfunßcitec BJenf* von f*le**

ter an; bic a-lllictbc , Sic Blirtbe , Sie ein

ÜJlietbsmann wieSer vermieibct ; btt a-
lllictbümanil ,

ein snietber , Ser von einem

agtSetn 3J}ictber wieSte gemietbet bat; baS
a-lIIOOä , ein püaniengcf*le*t , mit iinlennt*

Ii*en ©er*le*tsibeilcn , weI*rS Sem 3Roofe

äbnli* iß: bic a-lllufc, une*te, .falf*c,

au*.^fremSe Bluft oSer Bi*llunß; äftctll,

oSer'aftccil mit bal’cn, bti Ben Sägern, Bie *

afteedauen in Sec Säbne ausSrüiien; bct
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‘Jt-nicbcrfcblafl , in ,Sd)<ibcrun(t , cjit

faifcftrr Jliftctfcftlafl ; bie a-pjcbt, bCP ?1-

päcl)tcr. fint *()«(<)(, tie fin Ifishtty «n <i<

ntn 2lnS(tn njifSfr aittitt ic. ; ber '.H-papil,

nn Mfüftt

,

unr<d)tmttfiii(cr papfl ; bie J(-
rniipe, Srnrnnun^ tcr Staupen mit mebr alt

adjtjfbn Süfien; bcr ,?i-Mupcilti)btCt, f.

MiUipciitbbter; bic 3t-rcbc, tpfe siadircPe

bintic eines Ifnbern Siiteten (netttltet); Jl-ces

bcil , »craltet, in Per Säibel mit bem triften

ÄatI ; einem afterreten , aud) ppit cilicm af»

terreteii , im OTitteltp. gedfterrcbet ; bCC
'fl-reber, i-rebttcr, ein Sietner, Per n,uc

eine f*einbare Serepfamfeit befi^t ; bcr Tj.-

rcim, unedjtet, unriebti^er Stenn
j ber 71-

ruffclfafer, eine Äaiergattunei mit faPenfPr»

Itiiiun Bredfpiben, tmei getbeilten ÄinnlaPen
unP febnurformiaen Sublbernern ; bec ',i-fdb»

bdtb, in Putbers Überfebun^ , £uc. 6. V. I.

Per laii nad) tem »Sabbatb ater, niie Untere
mit Unredit meUen , Per erpe Sabbatb natp

teni anPerntagePeS OPerfePeS; bie 7H-)’d)ail«

je, in Per »efepigungSfunp , eine SJerfdian»

jung auf Pem .Seite; beC falfdiet

edieiit ; ber 7t-fd)itm; bcr ?i-fcl)irniberr,

im ^rutfipen £taatSre<bte, Pie Sdiirmgered;»
»igfeit, befonperS Uber geiplitbe ®üter, Pie

iemanPem »cn Pem eigentlidien gdjubber.rn

übertragen »orten iP (7l-fdiiib) j bie 71-

fdllucfc , in Pen ^üttenreerten , Sdjlaifen,

Pfe 5»eimabt Purd) Pie Probe gegangen pnP

;

bcr 7l-l"d)Iop ,
im 5orP»efen unP bei Pen 3im»

merleiiten, Pie Spe.unP SBipfel, Per abgepauee

nen »aume, aud) Tlbraiim, 7i-}apcl ; bcc
7l-fcbiilj, f. TtTfcbitm; bo6 ,71-iJcbcl,

SJerfi. ». , ba6 7t-ficblcin, bcr 7l-ficblcr,

in Pen EepnSceepten, befonPerS in Sranten

unPJ>efren, einer »on Penienigen fleinenSbri)

len, »orin femanP fein £eben getbeilt pat;

71-iicbcltl , mit bdben, mit leniant in einem
abgetpeilten Stüde eines tepens ppen; bdä
7t-fill’Cr, in Pen buttenmerfen, unreines

Silber, »eldjeS nod)3Ifter bei fiep füprt; biC

7i-fpimiC, eine Spinnenart mit langen jübU
pornetii, fepr langen Sufien , rirunPem Äors

per uiiP jroeilfugen, auep 'rijcl'ctflicdit ; bic

71-fprdcbC, bei banPmertern, befonPers @tpus

pern , eine Sterfammlung, Pie jur SSerpante

luiig von StebenPingen unP ^leinigteiten , naip

Per fogenannten 3)torgenfprad)e gepalten »ur»

pe ;
ferner, eine uneditc, unreine unP ge<

minpte Spraipe; bcr 7i-ficill, ein ausWias
naipgemaiptet unetpter SPelPrin ; bdS 'd-

|7urt, bei Pen Sattlern, PaS pintere Stüd
eines Sa(trls; bic 71-tbreillc, f. 7l-bcoI)< «

lic; bccii-topad, PerStame Pes SSopmifdien

S!audi»pafes ; bcc 7l-Pcniiictbcr , bic 71-

pcrmictblilip , Per eticaS (SJemiripcies »ieter

»euer »ermicipet ic. ; bCC 7t-IPCi|’c, ein um
rditer lOeifer ( 5ppbi|7); bcr 7l-IPCifcI , in

Per S5ienen)udU Per TOeifel PerDropnen; biC

7l-IPcIt, eigentlid) Pie aiisgeartete Welt , Poep

in nenern Seiten gcmopnlid) Pie Staepmrit;

tdä 71-IPCrP, fdteinbar gutes TDert ; bild

'd ivcfcil, fipletptes, ausgearletcS Wefen;

bic?t-n>c3pc, Stame Per StpfupfmeSpe ; bcr

Ä-IPi(), falfeper, unedjter SBip ; ber 71-IPurm,

Pünner, »eifier unP platter 49urm , podjfIfiiS

einen 3oQ lang, in Pen SingemeiPen PerSSeiK

fdien; bcr 7i-tdflcl , f. 7l-fd)lil9; bic 71-

jebe. Per jepenarflge 3fuS»u<ps Pinien an

Pen Süden per SJogel ; bcr 71-jeibIer, Per«

jenige, »eldjer Pen tSienenPau in Pen jtaifer«

Itiprn unP SteitpsmalPern von Pen rigentlnp.m

Vaiptern oPer SeiPlern in ‘baipe pat ; bic J-
jeit, »olgejeit, Sufunft; ber 7l- 31Pdnä,

P. i. 0tublilPdlt9.
Ttcfil , m. , ein Sürfifiper SBefepISPaber übet

einen -bauten Sudoolf.

TIetdt, m., f. 'Tldmt-

TlflC , ». , Sit. -n , Heine StaiPrIn , Pie dip

von (MrtrriPeäprcn unp Slaips aPfonPern , auip

Tlflcln , 71diclii , -i^dcbeln.

•Tletetlbc, ». , itirdirnoorfiprift , Sormelbu4.

ditarbuip, XltarorPnung.

•Tligeilt, m. , -cn , Sit. -cn. Per Pie fleinerit

©efdiafte eines Bürflen oPer Sreiflaates • on

einem anPern Orte beforg», ©efepäflSPrforger.

•Tlsqrcuat, f. , Per SnbegnS mepreret ju

einem Ofanfen »erbunpener iOinge, QJeein,

Sterein , PaS @tefammle.

•Tlftsrcgfrt, Tlggrcirt, im »riegSwefen , Per«

jenige , »ekper einem OfUjier an Pie Seite

gefegt ifl , unP auf Peffen SeeOe Unmartfipaft

pal; jugegeben, jugeibeilt , PeigefeUt.

•Tlggrcfiion , ». , Per angtiff, tfnfall.

*7tgil, grmanPt, pepenPe, flinf; Tlgilitll«

». , SBepenPigfeil ic.

•Tigic», f. , Jiufgeip; bie Ttgiotdgc , TOeiPfei«

panPel ; bcr 71gimcur, SOeepfetpanPler ; agiP<

irren , »eipfelpanPeln.

P7lgiren, Ibun, panPeln, wirten, fpielen, oot«

fieUen , oerfapren , nadjäffen , fpotten.

*71gitatiÖll , ». , »ewegung , ©emuipSbeisf«

gung, UnrUpe PeS QJemutpS.

TlgUirFrunt, f. , Stame per ttdcrpaupeepel, ober

peS SlaipellrauteS.

•TIgtutt , m. , SJerwanPter oäterliiper Seiet.

7lgncP, »eiblicpcr Saufnamr.

•.'Ugrimbiic, ». , f. Obrrmennig.
•••fgiioscircn , anerlennen.

•dgiiua iDei , ©Oliesiamm , in Per Stölü. fatP.

Jlirdjc ein »om Slapge geweiptes ünP ausge«

tpeilteS Stüd SSaips , in Per Sorm einer

Scbaumüiiie , worauf Pas 39ilP PeS SammeS

mit Per Siegesfapne auSgePrüdt ift; auip tef

tlnfang eines bat. OJebeles bei Per SIlelTe.

•7lgonic , ». , XoPeslampf.

•7igriiffe, ». , butfepleife, Spangenpalen ;
tei

Pen SSiIPPauern , ein Sieratp an pemSebluiTe

eines SJogenS, Benfterrapniens , Per Xbür le.

•Tlgrcdblc, (fpr. -bei), angenepm, liebliiP.

•Tlgrciiieilt (fpr. -mang), Knnrpinlidjteii, "*

per SDeprbeit , Sterjierungen.

•,71gricilltlir, ». , ttderbau, 8anPbau.

71gt|7cin, m. , SSenennung Pes SernfleinS.

Tlj) , SmpfinPungSI. , für SreuPe, tSewunPerung

unP SterwunPrrung ; Ttbil ober Odbd,
pdnPungslaut für SJerwunPerung uiiP Suine'

Peiipeit.
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^Ibdum, m. , 9tiime &r( 3«un> »ter ttdtw
(irfd^inumr«.

äfilEiftcf, 10. , f. 21Iaiitbccre.

ibl(, >0. . Sn. -n , fläblcrnrr ^Ut^el mit

(rann , Ocn tie £(b(mrt>nicr g(br«u<

iS<n; ter ?i|)(eninacficr, 6« tu 3iti»n »»(•

frrtiAt , a\xit) 'Ä-fcbmicb.
jhlfirfibf , ». ', 5ru4)f Sei Stau6(n»irfi#6au<

nr< ; btanu t(r Saunlirfdu unt in anti'rn

0($(nt(n. 9Ianu tcr Saultrcrt atrr @lfc<

Uct(.

jjmi, I»., 351. -<n, (in 35laC für Blüfftufriun,

Mont(t« SBfin , nt(i|l jt»(i ö'imrr lxera<|i-nt,

au0 Obm : in trr Setifffalirt , rtn an ten

Qtrtrr-- unt .&inf(r(»r»(n anactraitträ , in

Sufr atgcttriltrt Slafi , um taran ju trmer;
Im , nnc titf «in 0(biff im ^Oaffrr li«((t ; bü3

2i6m(b(ll, -S, «inSii-rman im '?rantcntur»

liiittn »an 34 öuart ; 2lbmcil, II). 3. . ten lar*

»trl.jntalt rinräSalfff mcfTim (rifirrn) ; ber

iibmer, -6, otriijKitl. %'crfan, toild)« tie

Jaiirr ahmt (TStfircr) ; jlbllliä/ “• U- >«•

»

_
(int Xhm cnthaltcnt.

3^5. ni. , -cn , OT. -cn, WraSsattr, fo loie

lit 3bn, WroßmutUr ; ühcrtaiivt einer »an
*tn Oerdttrn. ©rmrintm nur in trr SJIrßrj

.hm, unt in brr (finhrit , '.’lbllbfrr.

Sbnbcn, tb. 3./ fein mißfaUrn außarn, rl»

l»«ä beflrafen ; bdÖ ®Öfc. Z5ic 'Jlbublllig j

. äbnbuiid6frci.

Ibllln, untb. 3. mit babcil, eltoaö äbnli<b

.fmn: ciiiciii , mir, bir, ibm.
3bnrn, i) untß. 3- mit babm, ein« tuiifie

SJaeempßnSunit »an etwas 3ulünftiaem ba»

>en; 2) unoerfonl.: cä dblict mir, ibr;

5) irif. 3.', ßd; tem Weiße, ter trintiltuna

naben (ungemobnlitß).

21 nm. 3)i(l( Ctbrlftildftr «Dfrt

U t(c ai4( von ü^ntiirn« SmOctc «l*(r

(8lrIJ•^ , Wat^i(TcS/ 3tu»autr,

Qctlit,
, SdbUfir IC.) tban c«. ®rna

«Wr, »«( va^rfdxiRtlA^ DbCt ven

8f(U, (• ftcc UaUrfebKB <»4t bc^rlnbct,

ibntn.bic, 3DZ(brt(it»an'Jlbn ; bii9 flbiieit»

bilb, Silo eines Ubnen; 2lb>ic»lt>ß; bic

2l-prpbc , SeioeiS , Daß m_an tic erfaterliebe

3*bl »anJfbnrn bäte ; baä Ä-re^t ; ,’l-ccirt),

btt ^-cci^tbmn ; bie '4-fcbdft , Jteite ter

Ihnen iufammen genammen; bcr
«uib als n». ; biC A-fucbt, 'tl-fiid)tiß

;

bic i-tufrl , Wefißleetesreiiißer , »gtamni.-

baum; btc Ä-jdbl; bic '.'tbnfrau , Wraß»
nratter unt Ute toriblKße 'Verfan unter ten

Übnen; bcr 2ibnbcrc, Wraßnater unt über»

bannt (in 2(bn; .dbnbbCl^li<l>«^. u. U. i». ,»an
ben Kbnen famment , ßebetreffent; .Jlbullcb,

ß.n.u.

,

ten ütnen glciib. naeß 21rt ter

. ^bnen.

®. u. U. tn. , mehrere übereinßitiu

rntc,35trrlmabl( ßabent: mic, bic, ibm,
|bti ßbiilitbcn, I) untb. 3. mit bübtH/
abniiit fenn: einem, einer Saebe; 2) atn»
liß malten, ätnliiß tarßeUen ; einen, eine

i 3) Jtiff. 3. / ficb («•‘‘b) atnlifßen

:

,
ä^renmurm

einem ; 'Jibnlicbßlcid) , G-. u. u. ». , in bet

Wraßenlctre, „»an einerlei Bladieninbalt(can<

flruent); bic Vlbnlidltcit , Übeteinfliminuna

inctrerer Slertinahle uni tiefe 35ter[inatl«

felbßtbCc Ä-fcitebemciÖ, analasifeßer Se«

weis; baä„2t-fcit6ßcfcl}, Wefet tec Jfnala«

gie ber .’l-feitäßrunb, analagifiber Wruni

;

_ bic 2l-fcitßrcßcli 7mala9ie.

flbnmnttcc , l». . Wraßmutter.

2lbnimß, w. , tunlle IBarenirfintunß »an einat

©aeti'e. 0. 21l)ncn. 2a»an '.ßbmmßäfrci,

Ä-lc9, Vl-fcbancr, tt-flimme, fl-tranm,

.Jl-trimfcn, d-Dcrmiißcn, 21-»dU.
Sbnnatcr, m. , Wroß»ater.

21bPrn, m., -(5, 3H. -e, bcr^l-bunm, ein

befarinter, (u ten £aubtä(iem aebbriaer i'aum,

»an tem es mehrere Urten bei uns gibt; dboC'

licn, 0. u. U. 1».
,
jura Jlbarn geborin, aus

ihm beßebrnt : bic Ä-lailS, Jfrt ^lattlaufe

auf tem atern ; bCT fl-fncFer, ter auS tem

Safte, teS MbatnS bereitet wirb.

’.Hbfb/ dbcc, w. , 5lame tes atarnS.

I. 'Sbre, ridjtiger ahne b, Üre, w. , 35t. -n,

Qausßur, OathauS.

*. ^bff. U" aberße Iljeit teS

WraSbalmS , befanbers amWetreibe; in bet

'Vßauienlebre , brriemge ^(ütenßanb , wa auf

rincui fabenfärimsen einfaeben *au»tblumen«

ßiele »icie JMumeii ebne Stiel ßSen ; '.Hbrcn,

1) th. 3./ ähren nuilafen; 2) jritf. ä-

,

ß<t

„ übten , in ähren fibießen.

'äbren, tßugen, f. äccil.

'Übrcnbcfriii^t, (f. u. U. ». , mit ähren be

Iränu; ber ä-fdrn , -b, asenennung abren«

artiger Wewaißfe , bie Ihr £aub beim (antwitJ

teil! mißt aufgerailt haben , unb berrn BrüWt«

in einer ähre („aber jwifißen ben blättern fle»

hen; bec 'vH-fffd), IleinrrScrfiJih , beßen

Wrütrn ben ährenfttgen gleießcn; ,H-formiß,

e. u. u. w. ; bic 'ä-frudit; baä .’l-gcbnnb,

in ber Eanbwirthfißaft , Strabbunbe ,-bic »am
fürießen Sttah beS ausgebrafißenen Weirei»

bes geniaißt , uitt juiii afiebfutter gebrauißt

werben ('Hiircbuab) ; bcr Ü-Fcam, Äranj

»an Äatnahren , ber beim arntrfeß btm i'etrn

bcS Wutes »Oll ten Sißnittern feirrliiß bargee

braißt wirb; bic 21-1010 , £efe, ober @amnn
lung ber auf trm Selbe jurüd gebliebenen

ateen, unb uneig. »an gefammelten Webiiß^

ten; bcc 21-Iefer, bic 2l-(efrrinn; bcr

5-moiidt, f. '.Hußiiil; bcr Ä-fammIcr,

bic a-fdinuilcrinn ; baä 21-ficb, weites

Sieb , bas ausgebrorebene Wetreite »an bcn

baruntccgelamnicnen abren su reinigen; ber

i-|lein, 91amc einet Steinß«*sart, bereu

Sabnt ähren »arßeßen ; bcrVl-ftopplcr, ein

ährenlefer, mit bem Sßebenbegriff beS fargli«

ißenaufßnbenS;,?l-ooU, ff. u. U. w. , »aU

ler ähren; bccä-IPCibcrid) , art 9Beiberi(ß,

beßen pucpurtaibe aber 'blaue „asiumen bia

Wcßglt einer äßre haben; bcr 21-lVUcm, ein

Digiiizeo oy ».jOügle
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fMnerSSurm, itr tfe

trr @ctmt((afnu rric<5t unt tcn @ticl «u(<

fiiugl; 'Ü^rig, u. U. l«. , 5o((n»,

^od7 nur in Sufuntmcnfr^unsrn : lungä^rig.

3ti, ein Eupprfarunblaur, Srr in Oi(rtcutf(5<

lanS tiüufigrr ui« in 3t. ID. vorrrntmt, nnb (ort

in ntr^rrrn IDörtrrrt (®ctriiitc, !Q}i)ij(n< 5ro((t^

grtrauitn wir6 / n>o<in6ftr ei fctirrilirn.

2>o(t) if> (rüti(raaRc<5 gr^räui^Iid) in ^aifcc,

TOuin, Sain, 2Baife un» rinigm andern.

•arte (für. äSt), m. , SSriflanb/ ®ülfr, 0r«

tulfr ; 'ilibe be Camp , m. , ®cnrral.-%biu>

tont, XCrrnoIb.

^i<)cll'ccre, n., f. J^cibelbeere.

•JligrettC, , »ü^rl »on (*erl(leincn , 'Per#

trn , Plumrn , ium ^opfiiug , Kcibcrliureb.

S>rnii)ntf>riiu6.

*3U(}rcilc, nt., Sittrrfrit, UnwiDt, !8trtruS;

?tlgriren, (midt) rrtitttrn.

•7timäble, lirtcnsmürbig.

•’itir, f. , anirne, ®rflalt, Xnfrbrn.

•i’Iifiince , ». , «riebtigfrit , Ungrjwungrnbrif,

®i'ma<bli<bfrit, Pcgurmfiibfrit ; ä fpit ^ffc

fcDll, leben, frin brqucmri }(ui(cinmrn buf’rn.

Sifd) obcrßifid», (f. u. U, n>. , bäfiliib, gurflig.

•Jljpucnfccii, r, abjoutniren.
•21jii|1cine'nt (fpr. -mang), f., Mnjug , pug;

?ljufiircil, 54 andribrn, jn rribtr maibrn.

•^Ifabcmie, f. 3teabcmie, überhaupt allr Sterns«

irPrtcr mit 2lP f. 2lc.

31Fa(ie, ». , sm. -n, f. 0diotenborn.
I. 3lFeiei, ir. , an. -n, eine ®artcnp5anje

mit fibPnen Slumen.
3. 'dfclei, m. , eine JCrt OciSfifibc, geipobnfi«

(ber UFclei.

3. dFelei, ein Singergefebmär, autbSBucin
genannt,

*a (a, auf, na<b (Vre uns SBeife); ä la mo»
bc , na(b iegigrr Urt ; Ü la tetc , an Ser <Spige.

•311 frcSco maplcit , auffnftben, noch ni<bt

aiiPgelrodneten ®runS, Saber bic 31lfcedCO>

Wablerei.
311abd|Fcr, m. , -8, feiner 0ipf5ein ppn ge«

ringem Öflanj , meig ncifi , aber auib gelb,

grün, grau nnS totb ; ba8 31-bilb; bec
31-brilfl) , Ort , wo Jflabager gebroiben wirb

;

bic 31-btujl, ^-bufen, »rüg, fo weiß wie
](labager; bie 31-brilfe , ein 2(labager, in

weldjem Ser ablaufenSe Stegen 0palten unS
9li|Te »erurfaibt bat ; bec3llabd|lccer, .giing«

1er, Ser in Ulabager arbeitet; bcc ^-gip8,
®ipi , welcher auS J(. gebrannt wirb ; ba8
31-glieb, ®lies, foweiß wie ](labager , eben

fo Vt-banb; 31labd|Fectt , <f. u. u. w. , aug
Klabager ober Sem 2t. an SBeifie gleich ; bie

31-|'albe, ®albe, ju welcher gepulperter 2(.

genommen wirb; bec31-f}cin, wie2(labager.

1 . '.’llailt , m. , -8, an. -C, em weiOlicbcr , e#<

batet Siufigfcb, auch ®dfe, JMebcl, 3llct.

3. 3llailt, m., -8, wilS waebfenSt pganje, beten

acurjel einen wSrjbaften ®erucb unS ®efcbmacf
bat ; bic 31-beere, aiame Ser febwarjen 3oban«
niobeere, 31albcer< ; ba8 31-bier, ein »ier mit
einet 3utbat pon Xlantwuritl; bie Ä-blcde,

an. -n, Aarpfenart ; ba83-5(, einölaniber
Jl-wuricl; berä-mein, ein «Dein, Sen man
mit 2(lantwur(e( bat gäbren lagen.

*311dcin, m., £ärm, Unruhe, ®<bretfea ; 3llar«

niircii , Seunrubigen , auffebretfen ; einen,

mich, ibn ; 3llarmi|F, m. , Cärmmacber.
*311dct, waebfam, muntre, hurtig, auf feiner

*ut, aufgeweeft. (®. 311cct.)

311aüil, m. , -8, an. -e, ein lufammeniieben«
SeS, weißlicbeg @rSfali : 2l-artia, d. u. U. w.

,

Sem ariaun ähnlich ; ba8 31-bab, Sab in I-
tpager; bcr 31-bereitec, bie 31-bcccitiing,

bad 31-bcrgipecF; bie 31-blmnen , bat wei«

ße 0alj, welches an Sen aUaunerjen auofcblagi

;

ber 31-bcucb, Ort, wo Jflaun gebrochen Wirt

;

bie 31-bcÜbs , womit Sie SSteifigerber Sei

£eSer gar machen ; 311aUnen , tb. 3. , aRit«

telw. Ser »erg. alaülict, mit Ulaun oerfe«

ben, jubereiten : StugC' Vapier; bie 31-

erbe; ba8 31-erj. ieSe aniner, aus mclcbcr

3f. gefotten werben fann; bad 3l-fa6, ein

grofie« Safe, worin Ser 2t. in Slücfen anfebiett;

3l-gar, d. u. U. w. , bei Sen £e6etatbeitccn

fo pief als weißgar; bcr 31-9ci|t, eine mit

pielem SBaffet perSünnte Schwefelfciure ; bec

31-gcrbcr, @crber, Ser bas £eSer mitaflaun

uns Zalg jubereitet; bie 31-9rubc, wie 31-

brud) ; 31-balti9, d. u. U. w. , aflauntbcile

in geh entbaltcnS; bcr 31-baufen, Sa« auf

einen Raufen gefebüttete ariauneti, bat iue

Oeroorbringung SeS }f-meblS mit ICaffer bc«

goffen wirb; ba8 31-falj, Warne Ser alaun«

haltigen 0tein(oblen, auch, nuSgegrabenci,

pon «einem Klaunfalte Surcb&rungenes bol)',

bic 31-bÜttC, ®ebäuSe auf einem }l(auniorc>

fe, wortn Ser 2(. iubereitet wirb, überb- aKe

Sum adaunßeScn gehörige ®ebauSe; 311ail«

llicbl, d. u. U. w. , Sem atlaun öbnlib;

31-ni9, u. U. w, , aflaunibeile entbaltcnS;

bet d-FegCl , bleierner Äeget , in welcbcnt

Sie alaunbaltige £auge gefotten wirb ; bcc

31-Fic6, Schwefels ober OilriolfieS, Ser alaun«

haltig ig; bic 31-laU9C, Sie auS Sen Xlann«

erjen gejogene £auge
; ba8 3t-lebcr ,

weiß«

gares £eSer , SaS mit Klnun unS €al) gar

gemacht lg; ba831-niebl, Set»oSen|ab, Ser

in ®cgalt eines SnebleS nach Sem Sieben Ser

£augc meSergrfcblagcn wirb , auch mtbiartigtr

)(laun , Ser am perwitterten }(launerje aus«

febtagt; bie 31-miiicr uns 31-miittec, ie*'

alaunbaltige 9r)s unS Steinart: bic31-pfan’

ne, wie 3t-Feffcl; bie3i-qiielle, sie aianns

haltig ig ; bec 31-fd)iefcr, ein aiaunbaitig«

Sibiefer ; bcr 31-fiebCC , perfon , welche 2i.

gebet: bie 3l-fiebcrci, Äung JU geben unS

Kngaltium Sieben ; bcr 31-jlcin,ieSer alaun«

haltige Stein; ba8 31-tPafTcc ,
alaunbaltige*

SBager, auch, worin 2t. aufgelSg ig; bau

3l-iPCcF, wie 31-büttc; bcr 3l-jucfer,

Sen ](rseneilaSen , 2(laun mit Siweiß unSßlo«

fenwager, in ®rgalt fInner 3uc(erbüte geformt.

ilbe, w. , ®l. -II, Warne Ser XBeißpappel, auch

,eine Ärt SDeißgfehe.

•'dlbe, w. , gCrißgewanS, CborbeinStSerPtit'

ger uns proteg. ®eiglichcn.

i^le
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3I6«Ie , w. , St. -n , Same »er siSdStiaiiticr.

Tllbeln , nnti. 3. mit 6<>b(n , »en t<n Bienen,

,
matt uni Iruftlii werien ; «ui ier tfet MUsen.

, tu. , aR. -n , o. 2>,

,

xsei8i«iic( ; im

. Ötreiiiir4en @ibl««r)|MP|»tt.

^Ibtrbtoffc oier -fnoSpc, n>., 3R. -n, fp«|»

ielauge, Vuiieltniiie.

3l[j;trei, w. , St. -en, «(iernet Betragen;

'iUbtrbdft , u. U. w. , f. «lieen ; ,7Ubcs

riq , u. U. n.

,

gern «lierni ; bit ^lbtc<
feit uni ^(btrn^eit, Befiinffenieit uni 6«ni>
iung eine« Xlieenen ; Albern, 6. u. U. m.

,

einfalti.« , «n Berltnni uni Beurtieilung fei<

leni ; 2tlbern , unti. 3. , fiti «liern tetrngen

in 9teie uni 'bnnilung: bt( Slbecn^cit, f.

. Slbtrfcit.

^Ibcct oier Tllbrtt^t, Stannit«nfn«mr.

31brrt8t6alcr, m. , ebemailtge Siliermünir,

«n<i jtrtuft^oler.

•SIbinod, »eifie Steger, Jtarertnfen in OlWn»
tien , Zffrit« uni XmeriF« , iit iei 9t«(bt tefi

. frr feien tonnen «M «nt Zuge.

Tllbiun. alter Stame (bnglanii.

^(bling, m., -ti, atame tr« urelei.

^Ibult , w. , 2frt Keiner ZDeiSfifiie.

ilbns, m. , f. ÜBeigpfennig.
*31cali , rin £augenf«lj , iveltiei inni tfuif«u>

gen ier Sl<«njenafiie gewonnen wiri ; Tlltii«

llfd) , Uugenfnliig.

•ÄltbfmiUe , f. eötpenfii^.

3lld)imie , m. , QfoIim«<£erei , jtunft , uneMe
StetoDe in eile tu »erwanieln ; bcc
.miil, @ofimaiier.

•jlcobPl / tin (iimifeiei feinei <pul»rr, befen«

ier« ier gereinigte Bteingei^ ; ^[cpboltfireil,
gon) fein reiben , (lulotrn , ien ffärtßen @ii<
,titui mod)en.

‘Dilcoran, m. , 0(«ubenie oier Steligionibudt

iec Stuiammeianer (ioi Buei ieifit : (Sördll

[*or«n], uni dt ift unfer ber).

•Älcorfo, im Sanier, nadf iem Uufenien
.Peeife bei 9eliei.

•aicope, m. , aifoben, OToven, Sterfeifng,

,
Siiiofgemdii.

ilbernidnn , m. , bei ien Jtngeffaiifen ein «I«

tet uni,erfairner Slnnn , iegt eine obrigteitlu

<be Serfon in ^nglnni uni ein 9t«tüierr in

. einer ©tait. (©. ältermdmt.)
Älf (f»r. Äil) ein ^nglifiici füfiei Bier, oine

boifen gebraut.

•Jlert , iurtig , munter.

JItt, m., -ö. St. -e, f. Tlldnt; bet 3(-

fiftb, f. 2ttdnt.

*31erdnbrfncr, 3Uetdnbrrnifcf)e ®erfe, (tni

fobie, ile «ui fecii iambifdjen 9ü8en (f.

3dmbcn) ober 12 uni ij ©niben befleien.

Die legtem werien tpciblicbe genannt , uni
entigen fi<i mit einer furjen ©olbe ; iie |WöIf>
filbigen «ber beigen münnlil^C , uni eniigen
gib lang. Beifiiel

:

0 wabrlieb , ier ig niibt vom Stbidfal ganj

vetTaffen

,

Cem in ier Seit ierSoib ein 9reuni jum
trog erfebeint.

w. , -efl, ein Stcnfib, ier etwa! JtU

^((einnd|ig

bemei, tbiriibtti treibe; ^Ifdngen, uutb.

B. , etwai Xlbernei fpretben : ber ^Ifdlijec,

wie 2üfan) ; bie ^Ifaiijtrei , «ibemei ©c>
fibwäg.

*3U fre'gco, f. 211.

*2Uqebtd, 3ei<benccibnnng, Bu^gabenreibnnng.
*211imetlte , Berggegungi» oier Unterb«ltungi<

gelier ; 211imeiitdtiÖii,Bervgegung ; 21limen>

tlren , veeygegen , untcrbalten , etnöbren.

2$lf, VSörtee, iie g<b fo «nfangen, f. in 211c.

^IF, m. , -eg, eine Gattung Sagagcitauiber.

jlU, Umg. w. , Wae ier 3«bl, Stenge uni in«

netn ©tärfe naib |u ©nie gegangen ig : bdg
jjl ftbon dUoier dUe; f. ganj, eben,

geraie, figon :^dU gut, dU vorbei; f. über«

all, in weliber Beieutung eO in febr vielen

Sufammenfegungen verfommt , von ienen ik

,
Weniggen einer ^rllürung beiürfen.

iu, f. , -g , i«e ®an|e ier Satur uni ier

,
SSelt (Univerfum).

^UdnerFdnnt,.^. u. u. w. ; ,2i~i»igenbli(f>

lieb; ber ^-bägbiger; ^-bdrinbetjig,

a. u. u. w. ; ^-b'efriiebtenb , «begdbt,

«beglücFenb , fämmtl. u. U. Witter ; ber

i-bebertf^et ; 2l-beFdnnt, »belebeiib,

«beleuebtenb , «beliebt , «belobnenb , «be«

merFt, «beneibet, fämmtl. S. u. U. w,

;

^-bereitg, Umg. w. f. bereite, f<bon; 'A-

berübint« «befeelenb, «befeelt, »befeli«

geiib ,
fämmtl. ge. u. u. w. ; ber ^-befe«

figer ; 21-befungen , »beiveglieb , »bewun«
bert, «bejgubernb, «blenbcnb , .fämmtl.

u. U.W. ; 21Ubd, Umg. w. f..iä; 21-bieipeiI,

Biniew., fib.leiveni f. weil; '4-bort, Umg. w.

f, iort; 21-burebn>dltenb , 9. u. u. w.

;

^-eigen, 9. u. U. w., gan; eigen (in «Ken

iiefen Sufammenfegungen ig'411 vergärteni).

*21Uee, w.. St. -n, Baumgang, ©(gatten«,

Suggang.
*2111egatiöti , w., 21llegdt, f., Jfnfübrung

einer ©teile «ue einem Buig ; 21Uegiren , an«

fügten.

•21Uegorre , w. , eine fortgefegte Bilier« ober

©leiignirirtit , wie i«e (ülei^niG vom ©äe«

mann in iec Bibel ; übergaupt finnbililiege

SaegeUung in ier Jtung ; 21tlegörifct) , gnn«

bililieg; 21(legDrif(ren , vergnnbiiien.

•2tllegretto , etwae gurtig , «ngenegm frog.

*4Uegrb, munter, febgaft; ein 'Ullegro, ein

Srogfpiel, Sroggefang , Sroggüd.

211Iefn , 1) Umg. w. , mit Uuefcgiiegung «nie«

rer2>ingc: er dlleinn>ei@ ed; miggräutgliig

«lieg f. nur uni felb(l; 2 ) Biniew. f. aber,

ober in Berbiniung mit niegt: ni<bt dllein,

foiibern ic. Sufammenfegungen gni: bet

21Uefnbe(ig, 2l-ftiebe, (©eparatfrieie), 21-

gefdng ; bd6 2l-gefprd(b (Stenoiog) ; bie

«-geiodlt; bet 21-{)i>nbel (Sionopoi) uni

bet 2l-^dnblet (Stonppoiig) : bie 2l-l^ert«

fcbdft, iie 4<etfigaft einee tintigen , uni

iae 9teiig, in wefigem (Finergcrrfigt (Stonar«

(gie) ; bet 21-betrfcber ;
21Utrnig , 9, u.

U. w. , aD« «niere aubfiglicGcne , uni , wab

(n feiner Uet nur (Gini ig; bdg21-li<^t, wel«

igeb fFinen «Dein begragit ;
21-nü$ig , 9. u.
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U. t«. , ene^tgenseft^t »tm (9e«Aeinnü^i<{

;

bie '.

21 -iiül;iitia ^ ’^-rebe (JSJonoicg); 6er

ty-fanc)> ;’l~fi)iu)er ; bieSl-fcli^inacbetei

;

bas 31-fpicl (Solo); bcr A-fpiclrr; bcc
'Ü-Dcrfaiif , reie :U-banbcI.

tJlUelüja, f. .daaclitja.

'.dUemabl, Umlt. >0 ., )u ollen snoblen, oft.

*4Ucindlibe, n>. . ein urfvrtlngliit) Seutfd)cr^

fcOr frOSIiO)rr Xon( . oud) SibwoSifdicr Zonj
gtiioiiiit; eine muntere Xonintclotie in Vo
Xort , uns eine (Sotlung tlcinei Xonltüiic.

^tUcnidnnicii, '41cmdmiien , Scr alte stome
von Deutfdjlonb ; bic '4Ueindlincn, 9lome
eine« aliseuifiben iSoltes. . .

^UenfdUS, Umfl.io., auf olle Sülle, iurblotb;

Ä-fdUiig, (?. ro. f. etwanig.

3ülentbdlbeii , Umft. w. , an aOcn Arten.

V.tUtiitfii>,tibeiib, u. U. m., alle« entfibeisenb.

’4Hcr, hüt

,

'.lUeS, ein beugf. Sablir. , bat

Sen 33cgrif ber }{Ugcmcinbeit ober ünebrbnt
bejeiibnet , unb fotbobl in ÜSerbinbung mit

einem {laupt, unb Sürmort, als oud) für fiil>

gcbraudft mirb; bei Olle bCIII, ricbttger: bei

bcin aUeii; er idiU '.'UifS unb 3(bcS; er

^eivinnt bic ipcrjcii 31Ucr; feine $raii i|l

, tbni fein ’.*IUeö : alle (giitc (niipt (fiiteii)

fIRenfeben; aU fein (Selb, all fein )Keid)>

tbuni f. alles unb aller. We es bie (Oigcn>

fifcafi eines Aauptioortes annimmt, nnrb ei

groll gefd)ricben, |. 9. bn iiaboiff mir mein
'.illleS. SerSufammenftsungen mit alle , bc>

fonbrri mit aller (brin jiociicnSaU berJSrbrs

beit) gibt ei febr oiele . bie groGtentbeili ben

boAilen (ifrab bejeidfnrn , ober jurOGerflartung

bienen. Aie miebtigfirn linb : jtUerbdrn.ienb,

ff. u. U. I». , ber ^-erbdrmer ; ber '.'Iller»

bamn, btamr ber Ifapbel ; 'JHIerbefler, ff. m.

;

< 'JtUerbiiiaS , Umfl. tu. , günfli^, frcilieb

:

31-bur(blail(i)li<)|lee', ^'lel brr Xaifer unb
Könige in brr Unrrbr; ',1-erji, Umff. t».

,

2l-er|ltr, -|le, -ÄeS,, ff. lo.; '4-erfab»

ren, ff. re.; '.1-erfreiienb, ff. re.; lH-gc»

trenfler , ff. re., Xnrl brr Könige oon Vor»
tugal; '.a-(gldubiq|ler , ff . re. ; '^-qndbiq»

ftcr, ff. re., SitrI brr Aaifrt unb .Könige in

brr Kntebr; ber Jl-rrfhilter ; 'A-bdnb,
Umft. ». ; 'Ä-befliqcu , naml. , biame
einri Srftri in bcr Dtom. Kirdir , am i. glo»

»rmbcri bas 'll-bciliqcntmlf , Kn Srafilirn»

bol); '.’l-beiliqit, Umft. re,, '.1-beiliq|ier,

ff. re., litrl bei Vapftci; baS .l-beiliqfte,

abgefonbrrtrr Xbril in bcr Stiftibuitr , fpatrr»

bin im IcinprI brr 3ubrn ; in brr Ttoni. Kir»

ibe, bai in rin toftbarrt VrbaltiiiGringrfiblof»

frnr Xbribbrob (Aoftie, Iftonftranj); .Iller»

boibll, Umft. re., lÄ-bocbl^er , ff. re.; 'ji-

lei, unbrugf. ff. re.; baS 'Ä-Iti, -S, rin

S9ud>, loorin aUerIri bluglnbci ftrbt , auib rin

fflrrnbt, lu reclArm mandirriri Sutbatrn lom»
mrn ; baS 'i-qemiir.i , ffngl. ©rreurj : '.H-

le$ter , ff. re. ; .H-erleiicbtenb , '4-liebiler,

ff. 10 .; ber 'K-mdmiobarnifd), siamc emrr
Krk Caudfri, berrn Breirbcln oor brm Xrufrl

brreabren foUrn (firilreur), SirgiourO.; '.H-

indfeil, Umfl. »., auf alle Krt, gani , pble

(lg, «üdb ,f. »eil; a-mtiiTrt, -ftc, -fleS,
ff. ».; a-ndebfier, -fle, -fies, ff. re.;

"31--ernÄbKnb , ff. ».; ber 'jl-eriid|>rer;

3l-neüefler, |te, fteS, ff. ».; Jl-erqm'f«

fenb ; ber 2l-erfcbdffer ; ,Ä-fcbIect>te|ler,

»ftblimmfler, »febönfier ; ^l-feitig , ff . re.

;

2l-feitS, Umft. re., inigefammi; l2(-unter<

tb^niqffer, Unicrfibrife in Iffrirfrn an Aaifrr

unb Komge; baS '.*l-ern>d(ben , ein aUgt-mei»

nei ffrreaibcn ; 'K-ermdrineilb , ff. re. ; U-
tpirtS, Umft. w. ; ?l-iveqcn, f. 'KUmeqe;

, .'.8-iPCifeilet; bie .’l-n>elt5biirqerfcb‘>lf»

brr Sinn cinei ftDcltbürgrri , fpottifcb ; bcr
3l-it>eltSfreiiiib ; bie 'Jt-iDcUsburc , eben«

fp.; baS 'Ä-meliemdbcbcn, ber il-iucUs»
pinfcl, baS .'l-iPeltSmeib ; 31-eriPÜrqcnb,
ff. re.; Kllefdimnt, Umft, re. , fainmtiiib,

IfUe ; ber 'JtUeSipiffer ; .HUeipeqe, Umft. re.

,

übrraU, »oUig; 'KUciPCile, Umft. re., eben

.
iegt; 'JtUegeit, umft. re.

iufarbifl, ff. re.; Ä-freimblicb } ber i-
fürff, Sürft aller Surften,

ailqcl'dreiib, »qebietcnb, »ftefdUiq, ff. loör»

trr.bie Jt-flcfälliqFcit; baS .H-qcfnbl ; .1-

gefiilflt, ff. re. ; bie_K-qcqenipart; '.'l-qc»

qriiipartiq; .l-qelefeti, »qelfel'l, »fte'ltriib,

ff. moricr; Bl-qcmdcb, Umft. re., iiacp unb
, nad) , eben fo: '.ä-qcmdcbiid) ; '.*l-qriiiciii,

ff. u. u. re.; ber K-.bcflriff; bie' '^-qc«
mciiibeit; bic '.’l-aemci'iiberrfciiaft ; 'ii-

Fuilbjq, ff. M. U. re. ; b.cr 'K-fa(j (Srntrno;
bie .^-fpraibc; bcc 'A-ipertb; '.lllqcmiq.

lid), ff. u. U. re., ganj, frbt .genugiup

;

IS-qcmlqfaiu , ff. u. U. re^; bcc '.'lUqciiug ;

Jl-qereiiit, ff. re.; baS 'll-qcriclit; '.‘l-qc»

priefeii, ff. re. ; '4-qcfdiiimtf. '.’lUcfaimiit;

ber 4-gefanq(ffbot); ’4-qcfibdSt, ff. w.

;

lä-gcfcbmeibiq , ff. bic__ '4-qcipdlt

;

'4-9cipdltiq, ff. re.; '4-qeippbiiIicb ; 'd(-

qnab.iq; bie 4-qpttcrei (Pantbriiniui) ;

, ,bec 4-qötterec (panibr^ft); ber .HTSPtts.
tempel (pantbeon); 4-qultiq ; bas 4-qiit ,

9lamp -einer pftanje, fonft guter Äcilirii^,

,
edmierbel genannt.

^Ubeil, f. , Uniorrfalmebicin; bie '.’l-beit,

tinr ^ummr, bic alle ffinbeiien in fid) begreift ;

bic '.'i-becr|cf)aft, ^ercfdiaft Uber KUr ; 'Jl—

berrfd)ciib, ff. lo. ; bcr d-bcrrfebcc ; 'A~
Ifitv , Umft. re. f. bicr ; 'd-bi'ii , Umft. re. ,

nad) aUrn Seiten bin; bec'4-boblicr , per.
fon, bie Kllm Pobn fpridpt; '4-börcub, '4—

boebar, ff. reörtrr,

•'dUigatiPll, re., »ermifebung, 3ufab ; 4Ui.
giren, orrmifiben, ocrfrgrn.

•4Uiireil, »rrbünben ; 'dUiirtCC, Sunbrigrnofi,
Prrbuiibrtrr, pulfimadit.

ü'dUitccation , re. , eine fcbnadie fttebrftgur,

nad) reeld)rr mebrerr, auf cinanber folgenbe

ftOorter gleid)c 'Knfangibuibftaben ober Ifn»

fangifolbrn haben, i. S. er floh unb ftuiptc

nocl) im Sueben.

4Ujdbrliib, 1^. re., afte 3abre gefebebenb.

4U.Failf, Kaufen aUer Karten im ^piel ; bie

,
4-fraft; 4-?tinbig, ff. w. ; bcr '4-hiiii'Hcjr.

ilUeucfitcub , 2l-Iicbcnb, ff. reorter, bie 4-
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wfl*t; a-mS*ti9; tjet ;

la« a-mad»,t9n)ott ;
a-mat^Mvaacnb , f.

2I-ma(^t»i)U , «. n>.;

li«, g. u. u. I*.; a-mann«treuno

;

to’a-mtnbflenuß, »crÄntMi an i«t9iüj»

f»< *»r ©emtin^ütfr ; 2l-mÖnatua) ; «-

«mfüS; bie ä-muttet, warnt; a-nöd)»

rtitnb, (f. u. U. I». , aUt« na«b«t»ucne;

3-na(btI((t) ,
«• “•

•JUöb, f. , -e8 ,
mt.-t, tinflana ti«tnt«, »tr.

trHiif« «ut, im etittnfa« ticn £tl)ii«ul,

tu* MDbiäl-'öut, auöbiuni ; '^lUPbig,

$.0. U. re. > 9«na ti^tn, »trttbli*.

•SUrnje, Bfrlansttung; '^Uoiigt'VCtUCfC,

|jn«f ^aarl»au6c.

•aupn«, auf: fort!

aafrtnfiib, e. U. U. aUt« ortnenb.

• JUÖtria ,
Wtbenfo*tn , ftemSartise Eingt.

•JU' bttüoa, im a<6ti»nig.

JllNfffnb, ^l-pd61i<^, ">»««•

3Wrtatl, a-rirf)t«. „ , . , „
äUMaa, 2l-fd)6pfer; ^l-WopfcnW /

baS 4-(d>recfen ,
»anif<pt* ©«»rcrfcn ; bic

a-ftbrtibernna^ , -paBgranbit ; a-fecjnenb,

a-ftbenb, 2l-fciti9, Ä-lelifl,

bar, a-jlttd, 2l-fWnblt(b, tf. reömt.

aUM« ,
m. , *De<fcfii»«9 5 Ä-tafllf) ,

rea» aU»

IivgcWicbt; a-täflliC^, »« »»nMU.obtr

Soifcfntagtn ä“*»mm», batitr gtreobnlub,

jmtin, fiplcdjf : bic a-td9U<^ftit ; ’

bita-tafiebcfcbdftigunca ; bccai-tagsbicp»

trr; bie'ii-taigsebe

,

jmofcnlid) augtbt ; bic 2l-ta<(Sfca,bt /
g‘*

TBonts mdjtafagcnBt« ; btr 'a-taflät

gthraiub; bet ai-ta<)89ibanfc ; bet ai-

Mgsgtnug; bie a-taflegcfcbwte; ba9

a-taci89cfid)t, .©efpta*, •©efcbiPdU»

öftpafd); bet a-tagebaufen ;
bas 4-

tagsflcib, =If,bcn; bet a-tagfmann,

TJcnfi; bic 'a-tagSmicne ;,ber 47tagS»

Mme ; bie 4-fad)e ; bet
'

4-tag6)^era,

«cblag : bic 4-fd)tift ; bet Jl^^agSlcbtitt*

iitUet ; bie 4-taaSfeele ;
bie,4-tag9fpra»

(te; tcr
'

4-fag8l^pff baS 4-tagS(iud

;

her Ä-hiqdton ;
tfr i-ta^dtropi

taggipeife ; ber 4-tagSiPib-

auübtraU, Unift. re., f. üttrall.

'aaabireil ,
anfpitlfn , abaitltn.

aunmfiiffeiib unb 4-umfd)lie§enb, ff. »5rtft>

•au'unMbno, im (fmdange.

•aUufion ,
JInfpiclung ; au(b fine Webefigur , in

fee man auf einen abnlufien 5aU binöeutet,

•aUubtön, anfiftreemmung, bat Jfnfibrecmmen ;

bas a-sreebt, Weebf betUferbtreobnet, (i*

b*s , reai an ibr Ufer anWreiramt , auaueignen.

aUpgtet , m. , ®aier oUcr , ©eil ; 4-PCtblc;i«

benb, a-DCtbreitet, ff. reoeeer; bie '4-

berbiirgiing ,
feiibarifebe Oetbürgung; 4-

berbetbenb ,
ipeebeeblitb , »perebtt, »Pf c«

ilu^t, -perfolgciib, ff. reeriet; bie 4-

Bfrgeücnbfit; il-pcrbeeteiib, »perbiiUenb,

b. »etter; baS 4-permßgen; 4-Pcrnio»

genb,ff. re.; bie 4-Pcruicbtuitg ;_4-Pcr<

biliditenb , spetfcblingeiib ,
»perfobwenb,

«. netter; bcc 4-PCtfÖb«*'» ’d-PetlPC»

genb, ff. bee a-peefotget ; a-pcr»

ipriftenb, ff. re.; bic a-pcripuitung ;
4-

pctaebrenb, »poUfPinmen, ff. reottet; bie

a-PoUfominenbeit. , .

auipddjfam, «ipdltenb, »ire.ue, <iPid)tig,

»ipiffcnb , ff. »«'•« i *>«

a-ipifferet; 4-ipp, Umfi. w. ; 4-iPOCbent«

,
lieb, ff. re, . .

au lebtet, m. , bet aUei btraebtt; 4-Jcjt, I.

4Uc(eit; a-ietindliiic»b, ff. re. ; 4-i»,

Umfi. re.; alliupiel, unb in Sufamraenfegun.

gen: aUlllHüg; a-Jligegcn, f. augegen.

reäriig; 4-5ugIcicb, “mfi. re., a«e a«gl''* •

a-liibaüf, Umfi. re., alle auf einmabl; 4-

juinabl, Umfi. re., inggefamnil.

. 4 n m. B«i »<•
tBinm

wii> «!«• UMi'i«**'" “ »•* ®"*’

•"f" •*“’ *“

'

i.f >it »r«.*(ein »•« »*•< »«te»»»»*«

nVI. Ztr «»••* e«»» li'et b't'* »
Ht(KI‘

*ca 3«|e»in«f<**>e'“ •*’»' ®"

•riftm i.lbeiu« ,
»•t«t «• *» “"f" '

**'*

italt all ect tt*<i«l. 3« "<*'•'• *>»'•

I,ra lg ei.» »It 4U'- I ®- aumaebt,

aUreiffer , MUfeilig ;
!• *"<•'

Batiteiat»a.t , aa» »aeJlUau. ..rgatl.a» J

JlUmaebtig, attrealtenb ,
aureiffenb. ®«f

(iie< Jau itiii €!• e»

M»e<te *•••" "*

«<r merllea aiil P* *•'*

airrfnt aiir la e*a aftfAiieiata 0f|(atia Xialffi»

uiti **** ®iUU|ir.

aimei, m., -cd, in ben BJerringreetfen em

•Jlame be« ©almeiflugeä.

*'iUiUü»ücl), itt. » Äatcnöer# 3««tw<ifer; «u<p

bai bemÄalenbet angebangte fItineOu* aut

Unterbaltung , baber: OTufciialinanacb.

•ai miitCP, naeb ©ereitbt, martreeife , im®e.

genfag »en 41 niimeto, na* bet 3«bl.

ainieilbe, re., f. JlUgemeinbeit.

ainiet, »., »ff Saulbaum.

aimet, re., ein ©ebeant.

aimofcn, f., -8 t ®«»f< »fl*f man einem

armen reitbt. epritbre.: aimplcn geben o;»

inet uid)f. 4-oint, »5?,tob; bet 4-

brnbet; bic 4-bücbfe; bet 4-cinncbmet;

buß 4-gelb; bct4-gctu'§ ,
»ff «"

fentlidjen Jllmefcn Ibtil bat,; *31IniDfcm^r,

m , ber Jllmctenpfieger ; bie a-caff? ;
bet 4-

rällen; bie 4-rflege;
‘»«/'‘‘'TO"'

afanimlct ; bie 4-faniinliing ;
bcra-|tpcf,

einboblff, bblacrner »lot» an ben Äirditbuten.

*4lpe, I».< ®*- -n , Warne einiget aueliinbi»

f<bet'©ereä(bfe febt perf*tebener Mtt, fereebt

in Mnfebung ber ajlunicn alb ber »totter;

Jllefc re. , ©rtfifib , »om ©ef<ble*t ber Platin»

g, , 'auib 4lfe , GIfe.

älp m. , -eS ,
®t. -e , naeb bem Äberglauben

ein bbsartiger ©eifi , ber fitb «uf bie feblaftn»

btn Wlenfiben legt unb fie am JlebentbPlen bm»

bett, baber: POm 4lp gtbtülft ober gctit*

,
ten ipetben.

aip, »., f. alpen.

*41 päti, gleub, im ©leiebreertb.

aipeit, bic tnur in bet 3Jl. iiblub , bo* lomnit



6o Äfpjnampffr

Me ?in(el( nc<p in einigen fflgennnmen »or:
bie 0(^mäl'ifd)e 2llp), Slamr bcr bepcn
@etir()( , bie Smnrreitb unb Ceutr<bl<inb ven
3t«lien f(bribrn. 3n bcr ®d)wcij nennt nien

aud) fo bie nicbrii)crn< ntit@rab bciboc^rcncn

©egenben
, jum Unterfebiebe »cn ben mit ?I4

bebedten ©tctfibcrn ; auib im fübliibcn Crutf(b>
taub nennt man bie mittlere , mit ©rab br»

maebfenc ©egenb berSebirge 'Älp, baber: ju
'üip faprcit, b. i, bab Sieb auf bie ÜDcibe
treiben. 25,ie miibtigften 3ufammrnfr(ungen
finb i.fccrVUpciUUnpfer, Jfrt Sauerampfer;
bif i(-t’acb|lcl;c , 9Iamc brr ]l(pengrabmül>
fe : ber fl-balfam , f. 3llprpf»;, bcr i-
bärldpp, rinc aji.cobaet; bcr Ä-beifuf,
Jirt Seifuli; bcr 'Jt-bcippbucr,; bic 'il-bir«

Fc, 2frt fleiner Sirfen; bcr ^l-bocfCilfcr,
ein SSgeffäfer mit f.ebr langen Süblbärnern,
bü8 ',U-ci6

; bic |J(-<)änfcbi|Tcl , eine Met
©änfebiftel; bil6 ’Jl-öicbirflC ; bi»8 Jt-flClb,
r>ne Auflage in ben Sebtoeijergeliirgen ; bcr
ä-giilifcl, f. iBcrflgiinfcl ; ba8 7i-biibicf)t8>

Prallt, 31.ame einer rauben, haarigen 'Pflan«

<e; bcr 21-b,abncilfllf , Stame ber XSatter«

blume, bic •Ä-bC(feilfirfcbc , Zlrt »an Sef»
fenfirfebe; bic ,3t-bcrbc , 3Ji,ebberbe auf
ben Pipen; beri-birt; bcr 'il-biiflattig,

rin ^uflattig mit frieebenbem Stengel; bic

Vl-jPbanili8bccrc, ein niebngerPIpenftrau<b;

bic Jl-ficfcr, JIrt niebriger Äiefern , »an
ber paä Arummbaljäl fammt; bcr iil-Plcc;

bic Vl-Fräbc; ba.ö 3i-Fraiit; ba82l-frcuj,
f. ÄlPfll®; bic 'Ü-ingilS, f. ajturmeltbier

;

bcr Vl-iiipbn ; bcr vi-rabc , Stabe , beffen

Äarbe ins ©rüne fibimmerf , autb ein Stame
ber 25able in ber ^ebmei; ; bic Vl-rattc,
aPurmellbier: baS '.H-faf) , rin Salj , i»el«

Art auf ben Pipen gegraben merbrn fall; biC

ä-f(bartc , Prt Sebarte ; bcr 'fl,-fcbmcttcr*

fing; bcr A-fcpncc,; bie 2l-fc6ipalbc,

SRauerfebmalbc ; ba8 i-litiau , Mrt Sinau ;

b.cr'P-flranblaiifcr , ein Stranbläufcr ; bd6
3-PglF; bcr 'Ä-IPCgc.brcit , Prt «Jegrbreit,

«ueb 3t-IPCgcricÖ ; bic PlpfcrcUc, Sarellenart.

n in« SU« fttfff fetdi«

,

kl«

««r k(i Sl»(« In k(r<S4i»«l| t «k(t «uf 9«»

bir^cfl ib«r^««9( ^(f«ak«« v«rk(«a

*?([ pefo, rinjcln, «üdmeife.

*^lpba (fpr. Pifa), Slamc beb ©rieebifiben P.

Sa8 ’PIpba unb Omega , b. i. ber Pnfang
unb bab (fnbe; ba6 Plpbabet, ba» Pbece,

»ber bie Sutbffabenfalge , auib bie 3abl »an

23 gebrudten Sagen; »1-ifcp, naeb bcrSuibi

,
ftabrnfalge.

^Ipbabn, m., Puerbabn ; bcr ^(ppof, 'Sir«

tenbaf auf ben Pipen; bafi i-porn, ba<
Sarn ber Aubbirten auf brn Pipen, aueb eine

cinjelne,, befanber» habe Sergfpibe auf ben
Pipen; Plpifd), tu ben Pipen gcbarigt.bic
p-Firftbc , f<bi»arje Sagelfirfibe ; ba« '41p«

Fraiit , bei Einigen ber Slame beb Si'fibtleeb,
bei Pnbern brr Plpranfrn : bcr '4-iailbcr,

PIpenbewabner; bcr "4lplcr, -6, Senrnnung
ber Sitten , bie fiib ben'Semmer übet mit ib»

rem 9ieb in benmittrcrH,^gragrri<ben«kbtn«

ben ber Pipen aufbaltcn : 'ÜlplerifcS, ben Plpi

lern eigen ; ba« 31lptnänm^n , «taute einet

eingebitbrten ©e.fpenftr« ; bie 4lpinau6,9tut>
meltbicr; bet Ä-meier, »leitr aber Puffe*

ber über bie PIpbofe; bit4-ranfen, Staebi’

febatten unb Siibenmiflef , bie beibe ,rin SRit>

tel gegen ben PIp fepn faUen,; ber 2l-rauc^,

«Jlame be« Srbrauiba.; bie 4-CdUte , Slame

bcr Stabipurj; bic'4-rofe, rin Staubenge*

ipäibt mit rätbliiben , fteifen unb biden Slüt*

tern; bic 4-rutSc, Senennung einet ladi*

gen ©eipäibfra , bat auf ÜBeiben unb anbem
Säumen gefunbenmirb; bec4-f(l)P6'
bcr PIprutbr .unb bet25anncrflrint, ai)ib41p*

flciii; ba« 4-pplF, Plpennair ; bet4-jopf,
XDriebfeliapf.

*41 piaccre , 41 piacimento , naib Seiieben,

naeb ©rfaHen.

•41 püllto , genau , pünftlieb.

4Irauii , m. , -c« , 2Jl. -e , 'PKanie mit gfadeni

farinigerftrane, auib 'BplfeFirfcpe , gcplaf*

apfcl. 2>rr SBurjel biefet ©ripaebfet, bic un*

ter ben Stamen ©algenmänn^en , Seinjel*

manniben, ©lüdtmännibcn >c. partaninit,

fdircibc ber Pbrrglaube graöe Seiltrafre tu.

4(raiinc, w. , eine meife 3rau, Sere, Sibi»ari>

rünfllerinn , eig. <priefterinn ber alten 2>cul*

fiben.

*41 Diigöre bi Sempo, im f>rengen3eitmaSe.

41«, Sinbeiv,, i) rincScrglriibungautbriidcnb;

SQcrilanb i|l befFer al« SteicStSum >

i|l iiidft Hielte al« billig. Cft folgt barauf

Pb abrripcim: er t(>at, al« pb ict> e« niibl

fiibe, al«ipct.n icS c« nitStipügte; 3 ) cp

läutrrnb , i. S. bat Xbierrciib loirb in feibt

Xiaffen getbeilt, al« : in Saugtbiere ic.

;

3) eine ^infibränfung ber ipcrfon aber Saebe

entbaltcnb, »an ber bie Siebe ift; ber £pnig
« ppn '.pteugen , al« Siirfürfi ppn iBtaiibcn*

burg; icS als ®alct; 4) bie Seit beftun«

menb: al« bicfc« gcftScScn ipar ; s) ucfaib>

lieb, ba<b nur mit Jlt im S9arbee< unb mit

bag imstnibfabe; ct ift ju billig, al« bag

er IC. 3n ben ftanjleien ffebt et aftert für fp

bei einer Siblußfalge : ba biefet S«ut »erfauft

tverben fall , alp (fa) wirb felcbct ic.

4lÖbalb, Um«. I»., fagleieb.

41«bäiin , Um«, t». , drbnung unb Seit «e>

, jeiibnenb.

4lfc, I»., ipie 41pfe.
*41 0egiiP, »am Seieben (in brr tanfun«).

41fcil r ' ilOermutb.

4lfp , 1) »inbet». , unb jrear für fp bei einte

»ergieiibung : er bat ficS alfp pcrgangcii,

bag IC. ; eine Sibiufifalgc anjujeigen : er ig

Franf, alfp Faun criiicbtic. ; 2 ) um«, i»-.

für fp , auf biefe Prt : 4lfp fpratb tf-

Um«. IV. liegt ber Zan auch mabl auf brr leg*

ten Splbe: alfp.

4lfpbalb, f, Pltbalb.

4Ifpfbrt, f. fafart, fogteiib.

Slfier, I»., f. ßlflec.

4U, älter, ältefle, (F. u. u. >»., »a« M“*

;1



lange 3(it >a ifl unt getauert 6af. :

3ung 9cn>ot>nt, alt get^ii. ](u4i <u
teorc'bCE '^Itt, bi( Ultt

,

ba$ '^Itc.

€pri4iv. : Sßie bie Eliten fungtn,
{d>rm ond> bi« 3«n9fn- — 3" ffliffen»

frbaft un» Xunft finP bie 3(lten bie (fititditn,

Släoier nnt «nbere Selter, bater : bie eilten (e*

fqt, b. i. bie @<briflen bet Sriecben nnb Sientcr.

1. m.t. Hl., f. aiant 1.

*. •'•Ält, m. , ~i, in ber Sentunfl, bie bebe

»teieUHmme, aiUHmme < Obertiefe; ber fie

bat, beiöt 2Hti(l.

*Sltün, «1., eeOer,, Sortrflt.

•Jltür unb riibtigrr 'Altar, m., -efl, ein er;

bcbter IMag ium Opfern , in engerer Sebeu;

eung ein fleintrnre Ziftb in einer Jtircbe mit

einer tOanb «n ber binietn ®eiie , jur Set<

riebtung geipifTertinblieben^anblungen : uneig.

3lltar ber 5rennbf<l)aft , ber Siebe tc. 3u=

fammenfegangen finb ; bie A-befIeibun(|

;

bog A-blott, bie aitarmanb, unb ein ^e;

mäbtbe an berfelben ; bad A-bucb , Mgenbe

;

bie A-buge, bb<bf>e Stufe ber Aircbenburie;

ber a-biener ; ba6 A-gelänber, •öeinab**
be, «Qlerätb, »(Seftift (Stiftung für bie

Xubfibmiltfung bc< aitarei) ; bie A-fcr^e

;

ber a-fnabe ; bad A-Iebeii , in bet 9tem.

Jtinbe tat Dtribt , einen Seiflliiben ju einem ge>

ipifTen Xltar ju befteUen, unb bae eebnretbt über

bte einem aitar geberigen^ter unb (fintünf;

te; ber a-Ieu4ter; baö A-licbt; brr Vl-

ntami, Xltarbiener ; baS 'A-flÜrf ; bie A-fill«

, fe;bera-tif(l); ba«a-tn(b; bieA-roanb.
aitbiteffit , S. u. U. tu. , niigt friftb : altbaf;

, fene6 Srob.
Ältbanm , m. , Sraubentirfcbe.

aitbeltinnt , S. u. u. n>. , een alten Seiten

,
ber brfannt ; Altbieber , »on ie ber bicber.

Altbinber, m. , -8, Safibinbrr, ber alte 8af--

fer aubbeffert.

aitbrittife^i , <?. , altengtifeb.

aitbeutfeb , S. tu. , ben alten jDeutfiben eigen.

Altbiebel, m. , -8, wie Alant i.

Alte, m., -n, f. Alt.

Alte , w. , bie (figenfibaft beb aitfepnb ; bie

Alte be8 ÜBeine8.

Uttbel , Altebel , <S. u. U. w. , »sn ie bet ebef.

Aiteln, untb. 3. mit j^aben, ein wenig alt im

,
Aafeben werben.

^ten, untb- 3. mit bdben, alt werben.

Altenglifcb , S. u. U. w. , ben alten l^nglän;

.
tern eigen.

Altentbeil , f. , -e8 , bet Sbeil , ben (itb bie

iltern porbebalten , wenn be ibr Sigentbum

.
brn jtinbern übergeben (aubgrbinge).

Alter, f. , -8, bie natürli<be Sauer eineäSin;

gtl ; ein gewiffer tbfil ber menfibliiben 8eben«s

beorr; bie längere Sauer unb brr bamit »er;

binbene Ser|ug : bo8 Alter ju einer ctle;

bigten Stelle |iaben ; bie legte Seit eine« lans

gentebenb. Spritbw. : ba8 Alter mng man
ebeen; Alter f4>ü$t vor X^orlicit nid)t.

literatiön w. , anfwaOnng , S^eet , Set

tn|ung , Ärger , Serbrnp.

Altergcau , S. n. u. w. , «pr Alter grau.

’Alteriren, fi<b (micg), erf<brtrfcn, ärgern,

begürit fepn.

Alterinann, m. , 9R. -niänner unb -leute,
brr älteSe unter mrbrern, bet baber gewiffb

Sarjüge grniefit (Albeniiann) , 4. S. ein

Sorgeber ber jtaufleute, ^anbwerfer ic. , auib

Ältefler, Oberaltejter genannt ; in einigen

@egenben beigen fo bie Airibenvorgrber ; in

ber Oicftbaftb« unb Selebrtenwolt f. SGeterün.

Altern, bie, f. ßltern.

•AlternatiPC, Umg. w. , wrtbrelweife, abwetb;

ftlnb ; alb ÖaUptw. , bie , gOribfelfaU ; Al>

,
ternireii , wetbfein , abweibfrin.

Älterfdiipac^ , S. u. u. w. , fibwaib ror AI;

,
ter; bie A-f(l)ipacf)e.

Alterfifliper , S. u. U.w., langfam unb ftbwer

,
»et Alter,

Alterberlaf, m. , -fTc8, Srlafi »er 3obre , bie

neib netbig gnb, um gewige Anfprütge grl--

tenb iu machen (IBenia 'Aetati8); bie A-
fplge (Aii.ciennete) ; ber Vi-flenoß (Aegue.-

lib); ,bic A-reife, OTannbarleit ( Vubertat)

;

,
ber A-tOb , Job aub Alter.

Altcrtbiim, f., -8, »t. -t^iiiner, bab Alter

einer Sache, eineb ©ebäubeb ; bie alte Seit

unb bie Xlenfchen in berfelben ; bie C^ebräu;

che unb Sieten , befonberb in, ber SAehrbeit

bie Sungwerfe ber alten Seit ; 'Altcttlinmlicb,
&. n. U. w., , inb Altertbum geberenb fall;

trf); ber Ältertbnniofi'rfdier ,iAiiti<|iia;

riu8,); bie A-forfdjnng ; berA-fennet;
bie A-flinbC (Arehaslogie) ; bet A-Fllllbi;

,ge; ba8 A-flÜcF (bie Antite , bie Antiguität).

*Altcrum tantilin, f. , noch cinmabl fo »irr,

bab Soppelte, Sweifaege.

•Alteffc, Oobeie.

'Altefte , m. , -n , JA. -n , bie beegge Stufe
»onAlt. An einigen Orten bie Sigbppen ober

SBeigger im ®eriegt , befonberb aber bie ange;
fegengen ölieber ber 3nnungrn.

AltC|7e, f. , -n, bei ben Oanbwerfern, bab

Amt eineb AltgefeUen; ba8 Alteftciiredft,

bab iXeegt beb Ältegen in bet Samilie (SDla»

,
jorüt).

;

Altfifd) , m. , Alant.

Ältflicfcr, m. , -8, Segubgirfer.

Ältflöte, w. , 5lete, auf welcger bieAftgimme

, grblafen wirb.

Altforilim, (J. u. U. w. , in alter 5orm; Ä-
fcällFir4), e-. u. U. w. , nach Art ber alten

S.ranfrn, baber fegt alt unb aufier (gebrauch ;

'A-ftanfönft^, ß. U. u. w. A-fürfilid),
A-gehacfcn, ß. wbner; hie A-gei()e, 9rat;
fege; bic'A-flelelirfainFcit cpbiio.io'gie) , A-
gclcbrt, w.. (pbiioiogifcg)

; ber A-,qcIcI)rtc
(Vbilolog); A-gcfdJnittcn , w.', in ber

ganbwirtgfcgaft, im Alter gefegnitten: ein
oltgffdmittcncr Üd)8; ber Ä-gcfetl, ber
bei einer 3nnung am länggrn alb ©efeU ge»

wefen ig; ber A-gcpattcr, Terfon, bie fegon

bei ben ältrrn Jfinbern ,bie f>atbrngrDe »ertrat

;

ber A-gemünher, A-geipanbIcr, brr alte

Aleiber wieber aufpugt, auig bamit banbeli;



62 2(mbu(ant2((tgeivo^nt

?I-ficm5bnf,, 9. , »0« «Hfti 3«t?n 6<r

(irmobnt; («rt^otor); i-flP»
tl>ifi'b , alten PSotften eigcnt(ümlid> , A-
qrifc^iftb, <?. »»««.

3HtbcC/ ». / ©eilieurj ; Mt 3C-flaube , 'Pffan»

i(ngrr<i;I(cl;t< wefipei ju ten ÜRalnen gehört.

31Itbcil,iq, (^. u. U. n>.,, »on Älter* t>n bciüg

:

bic ,fl-bcit, älte; A-betfltbtacbt,

;

Vl-berfbiiimlicb , ff. u. u. m . ; btt Ä-bcrr,
btamc tex 9tatl<>l)rrii'n in einigen (Regenten

©(breaten*; ’Ä-bicbifl, ff- “• U. n». , int

Sorflreeren , van Cen Saubbatiern über iwan:
|ig 3abr alt.

•aitibca, bobere ®inge; ab 2t. febreiten, iu

boberen Singen ic.

•2tlti'i2, nt., f. 2tlt I.

2tltiäabbar, ff. u. U. w. , bei ben 3«!ifü»
von ben ^irfibm , über atbt 3abr alt ; 21-Hlia,
ff. u. U. n., flüger, al* e* bie 3abre mit

fi(b bringen ; btr 2l-filCCbt , f. .ÄligefeU

;

bcc 2l-fricfltt (Sttcraii); btr 3t-lappcr,

Äitfiiiier; M-Itbriej, ff. ». (ortbobof);

Älttid), ff. n. U. IV. , ein wenig alt j,2l-lin9S,

Umfl. ro. , ebebem , fonfl; baä 2l-inaimS*

g,t)lfbt, ®e(i<bt, bem Älter äbnliib; baS
2t-trailt , SSenennung eine* %'fianienge«

fdjletbt«; btr 2t-llici|lcr, OTeiffer, reeldjer

ber 3nnung vorftebt ; 3-mcIfciI, beffer 21Its

mildltll, vonÄüben, irelebe unfruebtbar ge»

blieben finb , ini ©egenfag von frifibmiliben

;

i-HiDbifch, ff. u. u. n>. ; bic Vl-miittcr,

©roGmutter,. auch eine 3rau, bie im Älten»

t,beil (igt; !H-Iicil, halb alt unb .balbneu;

i-römifit) , ff.,u. u. w. ; ber 2t-fdngcc

(2llti|2 ) ; bet 21-f(t)lii|TcI , ©ibtüffei ober

Xonjeiibcn, welibe* bie Ältflimme. anjeigt

;

bet i-fc^iieibcr, »ScbiJiter; 2t-fd)ipä»

bifcb, ff. u. U. W. ; bic d-flabt, berienige

Xbeil eillcr ©tgbt, ber älter ifi unb juerft

©tabireebt batte; bc.r 2t-(idbtCC, »ewobner
ber MltOabt; bic 21-ftilIime, f. 2llt a.

;

21 -tejlameiit,lid) , ff. u. u. m. , im v. I.

gegrünbet ; 2l-üt'(id) , ff. u. U. n>. ; bec

.ä-uatcr, Wrofioater, ©tammvaler eine*

©efibleibt*, USoefleber einer ®efellf<baft (©es

nior), unb, ber im Ältentbetle figt; Ä-odtts

rjfd) , ff. u. U. IV. , veraibtliib, naib alter Ärt ;

21-Pd,tcr(id), ff. u. U. m. , naebÄr.t berÄltväs

ter ; '.H-PCrjdbrt, lange veriäbri ; 2l-per|ldlls

big, sücrtraiit, spettelifdi (naib Mrt ber alten

UBeiber), (f. Wörter ; biC Vi-Dl’rbern, Sorfab»

ren; ba? 21-lPajTer , Ärm eines ©trom«, ber

vorniablS fein ?>au|>tbeete war; baä 2l-lt>eit’,

Warne eine* efibaren ©eefifebeS ; bie 21-IPef»

beriniifcbel, OTufibeiart ; ber21-ipeiberfoins

Hier, bie legten febbnen .©erbgiage ; 21-IPci»

bifd) , ff. u. U. w. , naib Ärt btt alten lOeiber.

•2tlüllllllld, nt., 3ogIing, befonberS foldje

©ibuler, bie in milben ©tiftungen Wabrung

j
unb Unterriibt erbalten.

ÄIU, iufammen gezogen au* an beitt.

*2llliabiä, betreib von Wittercomanen au* bem
anuttlalter , »abrfibeinliib 5ran*brir<b»i Ur<

fpeung*.

*
2(mdlgama, f., ®emifib»on 3PetalIunb£turtf«
tilber, £tuiiibrei; bit 21-tion, 21-llucillig,
Oerguiffung , Serbinbung ; 31 inafgaill(rcn.
verguiden , vrrmifiben , vtrbinben.

21inä[ie, -np, XDeibertaufngme , jufammensca
jogen, 3Rate, G9lald)tn.

*
2t mdncp, in ber^anblung, ber Äbgang ober
ba* Seblenbe in brr ftaife, auib, toa* ttum
bei einem Änbern auf bec Weignung noc(p

gut bat.
*
21mdlit, m.,.ber beliebte, £iebbaber, SHb<
le; bie 21mdllte , ®eliebte, Xiublmn.

*
2tiiiaiiiieii|i^, nt. > ®ebdife bei Ämt«< unb
gelebrten Ärbeiten , ©ibreibbelfer.

*2iinardilt^, m., eine Pffanie, Xaufenbfdtön.
*
21inarcUe, w. , Äct groGer, faurer ^irfebrn
(Äininrrn), auib eine rieine Ärt ÄpcKcfen
(SlareUe).

*
2lina 5 Ölie, W. , Warne gewiffer friegerifeber

ilDeiber, bie in Äfien am Sluffe Xbertneben
gelebt, unb einen ©taat gegiftet gaben foUen ;

baber übeebaupt ein tübne* unlernebmenbe*
saSeib, Xtannweib, ^»elbtnweib. 2'cr 2t-ftuf,
in ©übamerita ; bcr 21'fdfer, .Saferart int

ÄmajonensSanbe ; baP 21-Ncib, Weibertleib,

begebenb in einem (urien Ärmeltleibe , ba*
bl* an bie duften reiipt; bic 21-Cdiiiigimi

;

bec 2f-Fcicg^ baä iä-lanb, >ceid) ; ber
21-|laat; bcrel-jlein , Mrt grüner ffbelflein ;

,
btr 2l-|irom, stabaF; bic 2l-tcad)t.

ämbaditäleben, f. , -ä, cm Segen, loomit
ber SaupeSberr bieienigcn belegnt, bic feine
Ängclrgengeiten verwalten.

•
2liiibaffabe , w. , ^efanbifigaft ; bet 21-beür,
,®efanbtcr, Säotbfigafter.

*^inbe, w. , im SottofpicI, 93cfcgung gtoeicr

, 3aglen , 3wtilreffer.

^Üinbcr, m., -ä, (*2linbta) ; Senennung »er«
figiebener gariiger, woglrieigenber .Poeprr:
ferner, Benennung be* XDaUratbSi ebebem
auig Wome be* S)rriigeins. — X)C,r 21-baiiiii,

in Äinerila; bcr
,
21-bllft ; bct , ÄrC

SDaiififd), au* M-feciTec ; bcr i-gcrud)

;

ba6 2l-(>oIi. «Ärailt, Warne bc* inagirlreiu«

fes ; bie^ 2t-fiigel, «2 d)tpalbc, *i2tanbe.
2(lll[>igiiitdt , 3weibeutig(cit, Soppelünn.
*
21 illbircil , g* (na* Wbmif*cr ©itte) um ein
Ämt bewerben ; na* fftwa* greben.

*
2lmbitiDn, w. , ffgcgefügl, ffbrbcgiecbe ; ^fm«
bitioiiircil , |id) (mi*), fi* worauf feigen,

worauf begeben, ben ffbegeij haben, ctioa*

,
bur*iufcgen; 2ltnbitiDä, egegeijig.

ällllmg, m., -§cä, 3Jt. -ßc, cifeent* XDerr«
*eug ber ©*micbe unb fWetaUarbeiter , um
barauf SWetalle iU gämmern ; in brr 3erglie«
berungslung, eine* ber ®eborbein*en im
ögre , in ®egalt eine* »actensgbne*. X^eC
2i-|'d)illicb , ®robf*mieb; bec d-|lPcf , Per
bblterne ®log , auf wel*cm bec ÄmboG befe«
.gigt ig.

•
2liiil'ra, f. 21 mf'cr.

•2tllll'rp)ia , W. , ®ötterfpeife, ®ottcrFog;
2litll'rö|lfd) , fuß, bimmlif* buftenb.

*
2(mblUdllCC, w., giegenbe ^rilangalt (Saia«
retb)i 21mbu(dnt ,

bcwegli*, fabrenb.

;1
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irdnSfrnS; 3Jm6uIfrtlt , 9f»fti , tfnim«

_
5fbrn. ’ ’

^meifc, , Vt. -n, (Snifrc), fln «rb(itf4«

»irr fdiirarrrr 3irfrr mit Vrr^nmrntflü^rln.
— ?l-bab , murmrj 95«t , übrr
ri«rn ®acf mit Jrmrifrn brrritrf Wirt ; bcr
3l-bär, tif ftrinftr nörMidir 0ärrn4rt, «ndi
5tamr brs jrmrifrnfrrfTtr« ; bdS 5t-fi , («»35

liib rnnbe »rifie 1)u»»rn brr Umrifm j b(C
3-fIei§ ; »5rffTfr , ®rnrimun3 srrfrtiirbrnrr

tbirrirtrn , bir fi<b bcn 3t. nübrrn j bfr A-
SHJrinaritl übrr 3f. «bsrjoärn; bct

bcr Ä-bdiiffn; bad A-bol},
«»«länbifibrr SSoam ; bcr Ä-jäqcc , Tlmrifruj

frrtfrr, aurb 7I«mr brj ‘PfrffrrJafrrt ; bic Ä-
junqfer, 3Trt Slftrriunafrrn, aut berrnffirrn

tiacrarv«. bcr Ä-fiifcr, autfriribti bic

^-latcc, bcr ‘Ä-tpiPC, rin 3irfrr, brr »on
3tmcifrn (rbf : bif A-nOttcr , eine fibmäditis

Sr, frbänr OTattrr: ba«Ä-nc|J; boä Ä-
bl, bat aut ibntn brrritrf mirb ; bic Ä-
pappe, bat_3tmfiftnri; Ä-fdllcr, P. u.

U. it. ; bic 'Ä-fdure , slretic , srsrn ihre

T«wrn.
*AmrIibrdti5n , m. , Ztrrbr^rrunj rinrt Qlu>
.trtit. ; Amclioriren, »rrbefftm.

3lmrlfi»rn, f. , Art £in(rl ober @pt(t; Ä-
.nifbl , XraftntrM.

•iincn , rinrt (Srbt tt , r f qrfibrbr , rt

»rrbt »abr. 0»ri<bm. bad ijl fo ipabr alä
3mtn in bcc Sireftt.

lintrifd
, -9 , brr 3rit brr ^ntbtdung naib/

brr (irrte SSrIttbcil ; A-fdIlifcb , A-Iicr.

*3ractbifl, m. , -tn, 2Jt. -cn, rm »ioirt»

blauer (tbrfflrin.

*3ni(ublrinent (f»r. -manq) , 6aut>, 3immrr<
brfiribunq , ^autratb, iftubrntrratb.

*3ini, m., Sreunb ; Amicdblc (fpr. -brl) frrunbi
fbaftliib.

*^iliiiint , m. , rin Strin , aut wriebrm bir

,
Sltrn Erinmanb brrritrtrn.

3mman, -4, JJI. -indmier. in Obrrbrutfdie
lanb unb in brr Srbwrii , Sbrnrnnunfi rinrt

Slmtniannrt obrr rmrr anbrrn (Srcirbttorrfan ;

, ba4 A-uint.
3ininic, SRurtrr, birrinfrrmbrtAinbfäutt.
3nini(i , m. , -c6 , autlanbiftbr ‘Pduntr.

Jmmciftcr , nt. , -4 , Sitrl grmiffrr sbrigfrit»

libtr Perfenen.

^mmclmebl, f. < f. Amelinebl.
Jmntfn, untb. ,3.. rinr Ammr abgrbrn ; bic

3-foii; bit4 'Ä-lrh.n ; ba4 A-nidbrc^cn

;

bit A-tnilcf) ; bic A^rflcqc.
'•Sininer, ir. , €angvogrl, 0»lbamwrr,
W.rlbling IC.

3mi)ttr , ip. , Art grrfirr faurrr Airfeprn

;

. btt A-bijum. ^
Jmmern

, »brr Ammern , bic , nur in brr
®. üblid)

, glubrnbr Afdir.

^nimonitfn
, f. Ammoii46orn.

dmnionSbdr^
, f. , »in «larj , bat »on rinrt

Maujr lommt , bir ,jum @rfi4Irdtt brr 8irf«
•wrtrt grbirt : bo4A-6orn, bat »rrftrinrrte
«baufr einer @4n(drn«rt (Ammbnittn)

;

etimitf.

•?Iimmmiti6n , t». , ©rfdiofi , Sipirlibrbarf.

•?lmiic|lie, , ^trafrrlaiTung , ©d)ulbauf<

brbuna , ofrntlid) rrnartr Segnabisung.

*Amobiatiön, le. , pactitung.

'Ärnor, (»Ott brr Siebe, £iebrC90tt ; Amprcte
trn, Sirbrtgbitcndtrn.

•Amortircii, •.amorlifiren , tilgen, für un<

gültig rrtlarrn; bCrAim)rtiftItion4e0(i)Cilt

,
2ilgungtrd>rin ; bic A-filffc, SilgungtCaiTr.

Ampel , I»., rinr £amt)C, brfonbrro bir in brr

fatbolifdirn Üirdtr o.or btm ^oipaltar brrabe

bangrnbe £ani»r; Ampeln, ui)tb. 3., mit

brftigrr Srivegung unb Segier naip rtmai

,
ffrebrn.

Ampfer, m. , rin ‘Pganirngcfdilcdie , v»c)üg(id|

Sauerampfer; berA-baum; bd4 A-Frmit.
•Ampbibie, Ampbibiimi , ein An-orprltbirr,

bat im tOafftr unb auf bem Sanbr lebt , Dope
priirbrr.

AmpbibPtitcn , »rrffrinrrtr Bopprllrbrr.

*Amp6lbrat6n4 , m. , in brr tBrrtfunfl , rin

5ufi , brr am Anfang unb &nbr eine furjr

Snibr, unb in brr OTitte eine lange bat

(u—U), j.3S. aaerqebiinq, babrr; bcr 3mci--

grfürttr.

"Ampbietnemen , bir Abgeorbneten brr ®rir»

dtifcbrn Stäbtr, bir üd> jivriinabl im3abrr tu

£rlpbi vrrfammrlirn , um firb ubtr bir Ango
Irgrnbritrn bet Qiantrn tu brratbrn.

•Ainpbimaccr , n» iOrrofufi, brr Birrilängige

genannt (—u—)i, t. S. ;5drtlicbrcit.

*Allipbitbcäter, (. luipprlbubne, ärbaugerüff,

{lalbfrrio, loar im alten iXoin ein, »on »rr>

fibirbrnrn über tinanbrr brfinblKbrn , abgrguf:

trn Sigrribrn , rmgrrdjlofrrncr Sipauplag für

Srditrrrpirlt unb tbirrbrgrn.

•Amplificiition , re., bir (^rreriterung ; Am«
plificireit , rtrenirrn.

•Amputation, re., (Slirbablöfung.

•Ampiltirtn, abfrbnnbrn, abnrbmrn.

Amfe, re., abgrfurtt für Amtifr.

5imfcl , re. , rinr IrofTrlart ; bir A-fiCCrc ;

Äreuibrrrr ; bcr A-fiftb , rorrranifcl ; Pie

, A-incrle, Art frereartrr EroiTrln.

Amt, f. , -c4, ax. jiintcr, t) bcr gante

Umfang brr Brrbinblicblriten , bi« ein ^obr«

rrr rincm Scringrrrn jur (^rrridiung gcreiiTrr

dffrntliibrrSrerdr übertragt: einem ein Amt
übertraAcn ; feinem Amte Por[leben ; fein

Amt pccipaltcn ;
ba4 i|l bemeä Amtes

liebt, b. i. bat liegt bic nidtt ob; einem
ins Amt qceifen , b. i. rtreat tbun, reat

einem Anbern obliegt ; Sraft meines AlllteS,

b. i. »ermoge nirinco Amtr» ; oon Amts IOC«

qcn CCtPilS tbun , b. i. reeil et bat Amt fo

mit fidi bringt. Audi unrig. fo oirl alt 33rr<

pgirbtung für rintclnr ftalle , ober 3^rfugnili

(U grwifTen rintrinrn ZSrrriibiungrn. Xabrr
bat Spridiw. : maS bciiieS AinteS iiicbtifl

(reat bir nicht oblirgt), Pa lag Peiiien ißor«

tpib; 3) bie bamit »rrbunbrnc ItDürbe unb
Sortbriir : ein qci|lli(bes, iPcltlicbcS Amt

;

ein {iofanit; brfonbrrt S) in brr protiflan«

tifiben Airibe bat <prcbigtamt, unb in brr

KÜntibbrn Airepe Ptrripicbrnc liripliipcn Anttt«
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•mid^tnnnnt, S. bod b. I.

frirr(i<bt 2nrfTe t»r btm Kltarr, SRcgamt,
@bi>raint; 4) bie ^onbbobung brr 9tt<btb<

t)(tcgc unb Otristltung Ianb(«b(rrli<b<r (^in>

fünfte (inc4 ärt< ober einet Qlegenb , t. S.
ji'ammerämt, j£reiSamt, Obecamt; int ^

gemeinen £eben nennt nun aueb ba< Vmtbnu*
iint , i. S5. auf« 31mt flcben ; 5 ) bie ®e«

feUfd>4ft mebrerer |u einer sjerritbtung beflimme

ter <Perfenen« unb ba* ®ebäube für ihre 3ue

fammenfunft: C5ericbtd<, Steuer«,
Zollamt ; 6) in 9t. £. bie 3nnungen «Iter

unb jnbtrcitber ®emerte , bie einige befonbere

iBerrecbte genieOen , {. S. ba6 Setferämt,
Siftbleromt. }fu(b in O.S). ift biefe Senen«
nung niibt fremb: baS 31int berufen, b. i.

bii 3nnung lufamnien rufen. — £ie Sufam«
tnenfegungen mit 21mt finb febr jablreitb.

X n ttt* 3<> iiiVftKa a*4 »ttfaaBM»«« Xi(ra6t

<rt : Xr4 fi itieinrg tragenben )(mt4 , iiu

>•1 trngenb 1*1 Itia« Si«« , *•* <«•«•

14 t I •<rai>tfli4 iMUtt ua fat>t: ücift tet

Sailrl, tat 14 tra|f, ». I. ftfr«, •I'

6^1 aber >ii4t bar^ ba* fliitutwart bar |«$raiaira

ti|aa 3*^^ aalfabratfC lacrbia Faaa.

Ünittben , f. , Stertt. ». »on 2fmt. 6ptitb».

:

^mteben bringt itupbcben , b. i. mirft rieine

Stertbeile «b , müren ef «utb unerlaubte.

31m.tfräU, m. , Srau einef Xmtmannea, beffer:

^nitlllänninn , au<b in ben 9l»nnentleflern,

eine 9tonne,. bie ein getPüTea Vmt im £l«ger

rermaitet; !S-frri, f. brivat: ein anitfreiec

Oltunn (<priratmann) , aintfreieriSelcbrtec

Cbriratgelebrter, brioatigrenber ®clebrter);

bad 31-gelb, im Staatbregit bafienige ®elb,

meltbe* bei (^ctbeilung. ber ijrbämter ju £eben

beidblt mirb; bu9 ’^-gericbt, in einigen

®egenben ein eigrnef ®eriibe,,baa über {Dort«

beleibigungen rrtennt; bu6 ^-b.auS, SBeb«

nung eine« ITmtmanne« ; bie ‘4-Ieilte, f.

31mtmann: ^-(icb, wa« «um }fmte gebort,

«. SS. umtlidK (befalle, umtlidter %erid>t
(offic.ieUer ®eri<bt); 3l-Io8, ebne Jfmt;

bet 'd-iimiin , SJt. -leiite , bie 'd-iiiän«

ninn, m. 31intindnninnen, berjenige, mei«

Iber einem lanberberrliibrn Aammeramte «er«

vergebt; im flreuGiftben unb einigen anbern

fänbern / me leniglitbe ®üter »erbaUitee leer«

ben, be'fien bie 'Peibter Umtleute unb Ober«

amlleutr, menn ge ein ganje« ]Tmt in <pa<bt

gaben, (gbebem mürbe biefe« itDert »en iebem

Eimer gebraudjt , beber im Sibmabenfbieget

fegor bie Sebergen eher, ?>4f<ber }lintleute

genannt merben); bie i-inuiuif(baft, bie

röürbe unb Serriibtung eine« ,2fmMnanne«

;

3i-mä§ig, bgiüttmogig ; bet ^-iiiti|1er, «n

einigen Orten, brrVernebmge in einer 3unft,

bie g* Jlint nennt; bet 5i-8«uffeber, in

ber £augg , ein Ilbeliger in iebem lfmte, ber

«uf ba« Berbalt.en be« Vmtmanne« bie 7Iuf«

gcbtbdt; be? 'd-6beri(bt (officieUer ®e«
riebt); ber i-6befeliduer, ein Unterbeamtet

bei' ben Soll« unb Cteuerimtern im ipreufli«

f^rn; btt 21-bfiretber , b. i. Äanbibot ; bafl

^«•(blatt, rin unter «ifrhtfiibee unb

aRitmirfung gebrutfte« SStatt ; bet 3-$btn«
ber , b. i. XoUege , }(m(«gene4Te ; bu8 ^-b<
borf, ba« eine,m]rmte unmittelbar unterieer«

fen ig ; bet i-eiftt , Ibifer , ben man in

jfngetegenbriten bc« 2(mte«, «rigt, überbauet

jeber lebhafter Uifer ; bie i-afolge , “bgiOit

ber Untertbanen eine« JImtc« , bem }fmtman<
ne, menn er ge ,in gemiffen Säuen «ufbietet,

i)i folgen; bet ^-gfrobn, Umtbbiener; bie

ä-Sfrobue , Srobn.bieng , ber bem Xmtmanne
geleiget wirb ; bie ^-Sgebübc, gewöbnliOi in

ber 3R. 31int6gebübren, b. i.- e«ortein.

Xccibenjien , auib }(ffit«|)giibt, ,}. SS. nad)

aintagebübt (er.ofgcio); ber a-dgebiilfe,

f. JtoUege; bu8 ^-gericbt, Seriibt, worin

berVmtmann benSorgg bat, autb f<ble<btbin

ba« Kmt, auib ein 0rri<bt über Ungelegen«

beiten brr ^anbmcrl«ämter ; ber ^78büUVt«
niunn , 9R. '4-buuptmäimer unb ’Ü-bauct«

leute, eine, gembbniitbabeligr, Sterfon, nrl«

d)e auf bie Befolgung ber £anbr«grfebt , auf

bie £anbr«elenomic unb Voliiei in einem Untie

«u feben , unb jugleiib bie Uufgibt über bie SSe«

amten ju führen bat , an einigen Orten SrOl'r,

fiunbuogt ; ber, 2l-6belfer , f. Ubiunct unb

Subgitu't ; bie i-«brlfrr(feUe, f. Ubiunctur

;

bie '^-bbufieit, birjenigen Hoheiten unb ütrOi«

te , mrlibe auf ben lanbe«fürgliibcn Ümtrrn,

al« ebemabligen S<bIöfTern ober,8 l«gern, baf«

ten, babrr bic 3[-8|)Obeit3gefäUe,.obcr bie

barnub'giegrnbrn ^intünfte ; bag '.Jl-ebbli,

f. Eevutatbolj ; bet a-0 iünger , f. Äanbi»

bat; bie a-ajüngerfdiaft, f. Stanbibatur;

ber i-8Fu|lner, ein SSeamttr in ber 91eu=

martunb anbern ©egenbtn , fo »iel ,«l« Umis«

fiböger ober Umttsermalter ; ber ^-eFcUcr,

AeUrr be« Umte« , aber autb in mannen ®c>

genben ein»eomter, ber unmittelbar «ufben

Umtmann folgt , mit ihm ©eriebt b«lt . “"b

befonber« ba« Olonom,iemefen unter feiner auf«

gibt bat, bober bie 'i-8FeUtrei ,
berSSeiirt,

meliber bet Ugfgibt eine« I(mt«feUer« anoet«

trout ig ; bü8 'Ji-8fleib unb bie,'4-8fltibung,
f. Ornat , "bontigcalia ; bie 'i-ölube ,

b't

£abe, in meliber bie H>abiete unb ®elber eine«

®emcrf« aufbemabrt werben; btlS^- 8lebeU/

ein £eben , mrlibee oon einem lanbe«bettliü)tn

Urnte eerlirben wirb; ber i-8 ineijtet, ein

ibanbmrrtomriger, meliber SRitglirb eine«

:&anbmetf«amte« ig; bie 31-äiniene, ernge,

grenge mirne , wi.e man ge im Umte ju mo«

Iben »gegt ; bet i-0nüme ,
9tame ,

Jit'l'

ben iemanb.von feinem Umte führt (Pbae«*'

ter) ; bie 'A-6pfüime , in ben galjwerlen,

bieirnige %'fanne
,,

in melibee bie Jtmtifobif

fptten wirb ; biei-0pflid)t, f. 'JlintSgebiibr;

i-8pflitt)tig , einem Äammeramte mit Itt«

unb'pgiibt jugetban; bie i-gprobe, in ben

ibüttenmerfm etwa« (?tj , wovon bet SSergge«

fibmorne bie Sälfte bem iptüfer jum Vrufen

gibt, bie anbrre ftälfte aber |U «nbern %'eo’

ben aufbemabrt; 'U-gratb, SW. U-gratbe,

rinSramtet, ber bie Ängelegenbeiten ber lan«

br«bcrrli4en Ümter |U beforgen bat ;
in i»an-

*tn ®egenben bie 9U<bt*btbbrbr auf bt**

;1



2fn 65

&mb«, <n4 wi( in btr S4iwci), «In

|Ui(i Xontgium , oft. «u4 rin tlofirr titcf

btt Xnircuir,; btc 3-8ri(^tec, lScri(gt«>

boUtr; bie ^-SroUe, Urfunbrn, ivtitbe bie

Orfti)« ober Srcibtittn cincb {»onbiotrfb«

«trb tnlbnltcn/ .fonft (Silbebrief, 3n*
nungSbrief; ber^-dfaf, irbrr, bertintm
Snte untrrtoorfrn iit, brfonbrrO ober in brn

6<4fir<brn btc<btcn eintr , brr (loar rin abtlU

1« Srbngut brßbt, ßib abrr bod) vor brm
Imit, aU rrftrr Srborbr, ftrUrn mufi, «u<b

3-bfd)riftfag im ,9rgmrabr bed j{iiii}lei<

ffbciftfaffeii ; bie ^-Sfafferei, bir gigrn«

fdHift brO Srübrrb rinrO abrligrn {rbnguK,
n«b iotl4rr rr brm.3(mtr, alb rrftrr Srbot»
bt, nn(rrioorfrnig;3-dfäfTig/ einem 2(mtr,

OU erbet Sebbrbr , unterworfen ; bct .fl-b»

fibdffner, ein Seamter in mandien @egen<
bcB , ber fo oie( ib , alb 21intdfeUcc, ^mtb>
ftböffer, »eltber lebtere bie (fintünfte einet

Xattiiu beretbnen bat; ber >*l-$f(breibcr,

0eri«ttf<breiber ; bie 'Jl-Sffbrift , («briftliiber

Bcfebl beSXmtinannta, gemcinbin nur in ber

ÜIcbenMrt iibliiB : auf 4llltÖf(brift (i(jeu , b. I.

aatefäiTig feon ; ber i-8fcbultbeig , ber te»

gincibe @ibuUbtiS im Olegenfage bet abge<

giigcnen , in ber @4ioei) bat ^auot unb bio

erte <berfon einet gantont, in man<ben.@e<
Intel fo viel «It Qietiibtlbalter ; ber '4-6:

fibujlet, ein lunftmafiigcr Stbufler, im <Se:

|n|i|e einet }reif<bu|lert ober niibt lunftmä:
figen ; bie '4-dfoble , in ben Saliweefen , bie:

inigeSeble, tvelebe ben Beamten einet @al)>
•ertei alt .ein Sbeit ber Befolbung gegeben
•itl; bie 4-6f}abt, eine .Stabt, bie einem
iBleunterioorfen i|t; ber^'^ldg, Serubtt«
Mg in einem Ifmte ; bie 4-6traei)t , f. Uni«
feti; bie biirgfrlicbe '4mt6fracf)t , f. Sivii«

Miii™; ber '4-6oertreter, f. SubiJiiut;

bet 4-6oeripalter, ber bie wirtbftbaftiitben'

Xigelegenbeiten einet Xammeramlet beforgt,

eit) bet bie SteOe. einet abeligen Umtman«
Btt vertritt; ,bie 4-6Deripeifiing , f. «Uf<
feiiei; ber 4-6peripefer, iebet, ber an
Olef Hnbern Stette ein Vmt vermaltet , be>

(••leri ein Xmimann, ber bie St<Be einet

•teligen Kmtmannet vertritt; bet 4-6P0gt,
^ '4int6PPgte , fo viel alt Vmttverioalttr

Bit]|mtivetwerer,bann ber Seritbttbalter in

t)iea 2hnte , befonbero in Saibfen , habet bie

3-bDOgtei, bie IDürbe einet Umttvigtt unb

^
ber ibw untergebene Beiirf.

taalet , f. , ein Knbängfcl , Saubergebenf , ver«

eiiiiidiet 4üift> ober Sibugmittel gegen

unb Jlranlbeiten.

^nnfant, belugigenb, Unterbaltenb , geltfür«

l'Bl; ba6 4lllüfeinent (fvr. -mang) , Seitver«
nnb, Selugigung, Bergnagen ; '4lliufiren

14 (Bit)), belugigen, fitb ergeben, unter«
. Witei, gd) vergnügen,
tu, ciiBerbiltn. m., welibet bie Sebtutungen

*'B in unb nabe vereinigt, unb mit bem
bte» unb 4ien Satte verbunben wirb; mit bem
Jtei, wenn ber Begriff einet @d)onootban>
*^'Bit, einet IDafitviit, einer Stube antge«

L ftojjb.

brüift totrben foll, nnb man gembbnnib fra«

gen lann: ipo? iporaii V an iprm? an
ipelcfier? mit bem 4tcn aber, wenn ber SBe«

griff einet 4>nffrebent, einer ni^tung, einer

Bewegung na<b einem Siele ba iff, inwelibem
Satte man fragen fann : iPD^lin '{ an IPCIt ?
an iptl(f)e , an iPcld)e6 V

a) Btifbitle mitbtmsten Satt, ober mit mir,
^ir, if>m, ij)t, il>ntn, einem, bem. Mn
einem Orte fenii, bleiben, fielen, (umbtr)
gelten, fpajiereii, rii^en, liegen, mar«
teil, |i$rn, erfebeinen, ipofineii, treffen,

finben , bpreben : et ifi , bleibt
, (lebt an

ber tbüre ; er gebt an bem Ufer (nämliib

umber,einber); er fpagiertan ber ttDiefc:

er rubt, liegt, fi$t an bem Baume ; er

tpartet am Sbore; ge erf(f)einen an bem
Berge ; ge tppbuen an ber Sde ; er traf,

fanb ibn an bet SRcierei; er an
ber tbüre. — »r bat et an meiner Statt
getban; er bdt et fo an ber Mrt; er gebt
an berXrüdc (einber); er führt ibrt an ber
^anb; er fiel an meiner Seite nieber; et

i|l an ibm niigt vicISntet; et i|l nid)lt

an bet @a<be; er ift'pteBiget an biefer Xir«

<be; er lebt am^ofe; iig bdbc nod) man^e
Sebler an mir; biele Unart leibe i<b niibt

an bir ; er iff tränt an ber Stele ; er ar«

beitet lange an biefer Saibe; iig effe n «b

fatt an einem Seridne ; i<b fdbreibe an ber
legten Stile; er fud)te ^änbcl an mir; er

ipitb an ibm tumBerräiber; erperfünbigt
fid) an mir ; foiegic bicb an ibm ; er tbut
mir 0d)aben an meiner Sefuntbeit: er

nimmt Xbtü oii meinem Scbidfaie ; iib

gabt bat nid)t an ibm, an ibr perbient;
ber Mrit bat XBunbrr an ibm getban ; iib

pergnüge, belufliae, erguiefe mng an
einer Same; iig p<ibe Gefallen, Su^,
Sreiibe an ibm, lobe, table, permiffe
bie6 an ibm , bube an ibm etwat an6ju<
fe$en ; er ffarb an ber Sigwinbfutbt; liegt

an bem tttervenfieber tränt ; i4 b<>be einen

Srtunb an ibm; i^finbe, perliere an ibm
einen XBebltbater; iib habe an ibreni Um«
gang allein genug ; i4 erfannte ibn an ber
Spraibe; er räcbt, reibt fiib an mir (no4
Mbeiung reibt fi^iininicb); er pergreift fiib

an mir; b*>lte bamit an bir, b. i. fahre

ni4i bamit beraut ; et ijl boib an ber Seil

;

er büngt am Selbe , an feinen Xinbtrn

;

bie Sibiangt winbet gib on bem Baume in

bie f)obt; er ftbrieb an berXafel, b. i. er

befanb gib fibreibenb neben bet XaftI; et

flppft an ber £büre , b. i. et tloiifl in ber St«
genb ber Xbüre ; et liegt an ibm; et ifi

nun an 3bnen ; er bat fibietbt an mir ge«

f

idiibelt; id) rann mid) an ibr niibt fatt

eben ;
er bgt rein 9te4t an biefer Saibe

;

man jipeifelt an feiner Senefung , an ber
ttBabrbeil.

b) BeifpieltmiibematenSaU, ober mit milb,
bicb, ibii' |ie, einen, eine, bie. Mn einen
Segtnganb binben , bangen , bringen , iper«

fen, febreiben, btnfen, legen, febiefen,

6
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fommcit, ppcficii, flcipö^iieit, fllaiitctt,

fid) Fclircii, fi4) ipc»bcn/ flit lernen, ftc^

flcUcii, tcbcii, fic^ nuubcii, brdiis

gen, fiff)anfinTcn, fii^rcii, greifen, (Ipficn,

gelangen laffen ,
geben : i-r binbetPa« Vi«»

an einen Vfabi , bät ti an einen 'PfaM aebun»

btn, bat <pf(rbi|1an einen Pfabi atbunben;

ar bängt b<b an ibn irie ein« AIctte ; er bringt

ibn an badSi<bt; tripirft einen ®teih an bic

tDlauee; benft an mich, ftbreibt an inicl;,

febreibt Satiitn an bie Safer; et tegtbanb

an nticb; frbiitt einen iSatben an ini^

;

bie 9teibe fommt an inid) ;
er fomnit an

>ben »ettergab; er podite an bie Sbür; er

geippbnt an bic Suft; i« «raube au
einen ®ctt ; ieb febre mitb nidpt an ibn

;

er ipanbte bib an midi, lebnte, fegte,

(feilte fi<b an einetr »aum ; er rebete mit

an'dberj; er rnaebte fitban meine 6aeben

;

bränge bicb ni<nt an ib>< j <t faßt ib» an
bie Äanb; et führte ibn an'ä Senget; et

griff ibt an bie Jban» ; et jfie§ g* au
einen ®tein ; er gelangte an ben Ort fei'

ner »egimmung ; er lieg ein ®dpreiben au
ben Slagigrat gelangen; er gebt an baS
iTOaffer, e« gebt mir an'ä betj. Ptied;eu

®ie an biefe »turne; bab Scuer beatmte

nticb an bie Singer; idp halte mich an bicb;

feb hübe (macbe) ^nfprueb an bicb ; '<b habe
(mache) eine ^pberung an bid); ei iff ein

»atbe an bicb ba; erpccFauft, pcrbanbelt

ctitai an nticb; eebat feine Soebter an einen

(»bcltnanu peebeiratbet; er bringt ei an
ben aJlann; bie 9teibe fpmmt att bicb; i«b

habe aUci att ihn gcipcnbet; ei gebt att

ein ®cbreien, an ein loben; icb tbne eine

Brage an 0ie ;
er arbeitet bitS an ben Jtbcnb

;

bai SDager gebt ibm big an bic ©ebuttern ; et

geett big au ben ^ati in ©ebniben.

^nnt. 1. 3i «ndf<n SiUei t»nn An aU fefibf«

fcbr<«d>t »(rtrn, luc^din adi ficfi bri

Ort, ac kic , *^cr tii

tU|19 t« *«afftk<« bentt, I. rr fr^tr fib Alt

tritt 0uine, nc&rn (eni 0teinr,

tiirtcr; trf««ic fid> Alt öen h
cftcR >(R Slrtit , ^in. Oft «fttr mAcfei bi< 3ltr«R«

*
(«rwRf ®r6vr(i ahA) (Irc aerKi^c SrraR6truD|

tir et»rRtRR| , Alt tic recfefR ,

^Ir All 0)f|rn(iAflb ftrtrad)tfR, ««f adebrn

^f( i^ARMRRA hti l>«^(Ri liR|(nd9lct <() | airr All

trr $^ürc r»i^<r , >• Ir (er 9lä|i( »ir X(Ur

0i^<R rr( f»A(iRo <?(«Rfo:'An Orr, RaM, «(<r

(rl , rr( Alt Oir XAfd (dirAibra.

2( n ttl. 2. 9ckrAfl4 Alt (d (ca

teegegen tg f<bue»«ft, j. e. »ergegen Sie
nicht baran.

IXnaagcn, f. 21näfen.

inäebien, tb- 3. , einen, mi^), bicb.

•iÄnabaptifl , m. , SOiebeetäufer.

•anacbotet , m. , (fmgebter, »Jatbbrubtr.

*'4uacbcpm'gntug, m., Seitirrtbum, Seitreeb'

nungifebter,

*anagränim, f., »uebgabenserrebung, »uebs
gabemoeebfet.

2i n m. »<i lg Hie sger, Jtibefeir, bl«

3fnat cm ffc^

I^AmIcrI ATI Cpidacrf br( I« aiitl*

0CR ®Cun(fR ARjcfc^cR arr(rR fAAn. ^fritlttlttl^

fAR( tn »CB tiabcr 27lic^ärl «c «Ofit« »

itiAd^r ITofj.

•analecten, etivai @efammeltei , »rucbftütf«
fammtung, bon Schriften unb @ebicbten ge«
braucht, befonberi ati Sitet foteber ©amitii
tungen.

•anaipgfc, , Ähnticbfeit, ÄbntiebfeitSrrget,

©leiebfermigfeit
,
Übereingimmung ; ?lna(Dg

unb anaipgifcb, ©. m., äbnticb, fpraebäbn»
ticb , angenicgen.

•4nalpfe, nt., Jfnftöfung, ©ntwiefetung , 3er=
gtieberung einer Sache ober einei »egriffs in

feine Sbeite; berienige Sbeit ber ©rögentrfire,
brr bie ©ro6en in unbegimmten Sabten bc«
trachtet; attall'fircn , auftbfen, {ergtiebrrn ;

bic a-lptiF, Sehre »on ber Kuftofung, 3er«
gtieberung; aitalptifcl) , tS. nt., auftbfenb,
tergtirbrrnb.

2t n m. 2tnati)tifcbe »lelbobe «»«« Sebrgrt, itg<be

(iria , jCjcftcRC (Brjrfffc (j. Q. 0ctt) }R

aa( 4if i^r <RAtAt(cR <a 9rntAa(r iRrutf)«fAVrrfl,

(.1). (jriBiicUcR , aic (rrSIcRftO (Rri^ VccbAB^tc«

Ar( SbArAlifrca }a (iefea Vr^riffca fcUn^t. 9«lfr*

tiii>fr|i lg > 1 « fnnibeiifibe OTeibobe.

•4tl«naS , nt. , ®t. eben fo , feember -name
einei fübameriranifiben ©eiitäibrci , bni in

einer .Srone von geifen »lätiern eine überaui
febmadhafee Sruibt trägt; bcc4-banin , eine
2(rt Sagopatme; bic 4-birn , 2frt faftiger,

ivürjhaftcr »irnen ; bic '21-crbt'CCrc , grofie
2(ri von ^rbbeerrn

; bic 4-lan3, €cbiIPIaui

, auf ber 2(nanai.

ÜnanFerti, tb. 3-, ein Sebig mittetg ber 3rnfer
befegigen^; in ber »auFung, einen »atfen an
bie Sräger ananfern, b. i. ihn mit 2(nFrrn
baran befegigen.

•4napä|f , m. , Breifvtber , ©rgenfebtag , rin

»erifufi , ber aui brei gvthen begebt, von
benen bie beiben rrgen furj gnb, bic legte
tang ig (oo—) , j. ». iibcrjfeigt.

•Jlnäpber, 4näpbpra, nt., eine Webeflgur,
nach ntcldjec mebrereauf einanbeefotgenbe Sä«

, ge mit tinem unb bemfetben SBotte anfangrn.
«inarbeiten, i) tb. 3., biirib Arbeit «n etivai

befegigen; bic Schien an baa i>bcrlcbcrj
2 ) gegen etivai arbeiten , gib gemmen.

2Iuard)ic, nt., ©cfegtorigfeie in einem Senate,
tvegen SRanget einei Oberbauptei ; IHlidr«

, ebifeb, gefegtoi.

Unarten, unth. 3. mit fenn , jur natürlichen

Sefebagenbeit tverben : ihm i|f bcc fOtfutb

,
angcartet.

3lnafcn, tb. 3., (anaafien, anä6cn) bei ben
Sägern burdp eint Sodfpeife anloden , antobern.

•4natl)etna,f. ,»anngucb, Äirdjenbann; »Ina«

,
tbematifireil, bannen, in ben »ann ibun.

4ltatbmcil, tb. 3., ben 2tlbrm an etntai geben
lagen, anivcbcn : eilten, mid).

*4liatPmi'C, nt. , 3erglieberungifung, Sergfie«

berung, Secglieberungibaiii ; bec 4natDtni>
Fee, Serglieberer; 4natPinrrcn, «ergllebern,

leriegen: einen, bcnÄcrpei:; 4uatöinifc»,
iergliebcrnb.
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2inä^(n, th. 3., «HfAitgen lu «4(it; miri^ä^di

. taran iringan.

3niiuat(n, 3., («rtiic^ an»ii<ftn , einen,.

.
mica, bic^.

äaiiubbeln, tb. 3., mit (intifcbem @ef4in>ät

,
larttcn : eilten.

2lnt>iicfen, i) untb. S.tnitfenn, !m99«<(cn mit
(in<m intern Körper vertunten werten: bec
Sueben an'ö '.)>apicc; mtorren; 2 ) (b< 3->

,
entlrten.

Snt^ben , tb. 3. , gegen einen ten Slunt weit

,
offnen : einen.

^nbubnen , tb- 3- . bie Sibn breeben.

SnbaJleii, irctf. 3., fi<b in SiOen inbingeii,

.
nie tv @<bnee.

’4nbannen , tb. 3. , «njaubern : einem ctipaS.
inbüu. m. , -eö, einet Weites, tes Iürfjf*en

deijent , eine« iberfet ; uneig. f. SereoUtemme
«ung (Kultur): ber 0pracbc, ber Sunjl;
em neuer Sau an ein anteret gebaute. —

'

4-bac,, (ff. u. U. w. / wat angebaut werten
lann; 31nbOuen. 1 ) tb.3., ten 3(nfang mit
bin Sau einer Saebe inaiben : Sactßffcln,
ein Dorf, eine 0pratbt; burib Sauen an
etwai anfügen : mi baö ^>au« einen Slüfttl

;

2) intf. 3., fitb ,(mi<b) irgentws büueliib

meterlafTen; ber 3tnbaucr (Xblonift); 41n»

bdiilnb/ u. U. w. , wa( leiebt angebaut

, erben fann.

4nbdumen, trdf. 3-> fiib gegen, etwat bäumen.
JUibtfebl, m. , f. Sefebi; Ä-en, tb. 3.,

unreg. (f. 5Befej)ien) : einem, mir, bic et*

.reab gebieten, aueb f. emtfeblcn,
3nbfginn, m. ,-eö, Jtnfang.

4nbebalten, es. 3. , unregeim. (f. .polten), am
ieite bebauen : bie Sleiber.

4nbei, Um|l. , hierbei, gugleicb.

iubeigen , unregetm. (f. Zeigen) , t) untb. 3.,
an etwa« beigen unt taran haften : bic ^ifdfc
moUen nicht anbeigen; 2 ) tb.3., ta«Sei*

,
ben beginnen , ein wenig effen : tBcDb.

inbtijtn , tb. 3. , ein wenig beijen , unt , tureb
Seijen an tie Seitenfläibc eine« Sorter«

,
bringen.

4nbelaiiq
, m. , -tS, f. Setreff,3fnfebung;in'

belangen, unperf. 3., f. betreffen: ipaä
.mich, bidb, ih», fie anbelangt,
itbelfern, tb. 3., entgegen beifern, anfab«
.'in mit geOenter grimme: einen.
4nbellen, tb. 3., einen, mich, bich.

Unbequemen, i) tb. 3., einer gaibe etwa«
aniaffent machen (accommotiren) ; 2 ) irctf. 3..

. geb (miib) naib ten Umflanten riibten.

4nbttabinen , tb. 3-, in bet SHeibiiftrarbe,

anfegen, beffimmen eine 3<it. }(uib inbe>
. raumen.

inberegt, (ff. u. U. ». , erwähnt , angeführt.
4nberg, m., tleine Jfnböbe.

ünbettten, unregeim. (f. 95crffcn), nntb.3.,
."'ijenn, anfangen |u berflen.

SnbeiTctn , tb. 3. , turib Seffern taran bringen,
änbtttn, tb. 3.. ®»tt, einen, fie.

iabetengipertj)
, ff. u. If. w. , wertb ange»

.»tietju werben, au<b 2l-tmigSlPtCth.
^tteuStpücbig, wie ta« »tnge.

Änbfatten 67

Anbeter, m. , -8, <pccfon, tie einen ®egen<

, ffant anbetet,
,

Anbetracht , m. , -e8 , unt Anbetrachten , un<

, terf. 3. , f. aSctracht unt ISetrachten.

Anbetreffen, unpetf. 3., f. iBetrcffcn.

Anbcttcln , l) tb. 3- , bettclnt angeben ; einen,

,
mich, ihn; 2) jedf. 3., fi« (miib) bei einem.

Anbetung, w. , hantlung te« 2(nbetcn«; in«

nigfle Siebe unt Serebrung; A-eipcrth,

,
A-blPÜrbig , ff. werter.

Anbc^iclcn, tb. 3, intec®eriibc<rtraibe, an«

,
fegen: einen Xag.

Anbiegen, tb. 3., unregeim. (f. 55iegen),
turib Siegen einem antern Singe näbern

;

uneig. in ter jlanilcifpraibe , beifügen: au8
,
angebogenem 3iuf|ag.

Anbietcn, unregeim. (f. ißieten), i) tb. 3.,
fiib bereit jeigen etwa« ju tbun : einem , mir,
bir eincScIohnung; 2)jri»f. 3. ,fich(miib)

bereit erflaren ;u einer @«ibe; 5) untb. 3.,
ten 2lnfang mit. Sieten maiben, in Serffeige«

,
rungen; ber V’lnbictcr.

Anbilbcn, tb. 3. , turib Silten einem 2(ntcrn

,
mitibeiien: einem, mir eine X)cnfact.

Anbinbcfalb, f.,cin angebuntene«, t. i. ent«

,
wohnte« jtalb.

Anbinben , tb. 3. , unregeim. (f. SSinben) , mit«

telff eine« Sante« an einen antern Körper be<

feffigen: bcn iBaiim an ben IHnhl, baff

^ferb an bcn lOanm; uneig. einen anbin*
bcn, von gibnittern unt hantwcclern , tie

tenen , tie fiib ihrer Srbeit nähern, einXrint*

gelt abfotern ; einen an feinem @cbiirtff«

tage anbinben, t. i. ibm ein Q9efibcnt ma*
eben; mit einem anbinben, t. i. fiib mit

ihm in einen gircit einlaffen; flirj angcblin*

bcn fcim.leiibc auffabren, in3orn gecatgen

;

einen IBarcn anbinben, t. i. giguiten ma<
eben. 3n einigen (Regenten: Kälber aubilt«

. bcn, f. entwöhnen.

Anbig, m. ,-ffeff. St. -ffe , ^antlung tc« 3(n«

beiOen«, unt alle<,wa« man fo nebenher iCt,

befontcri jum Srfihffüit ; her ttöter an gewiffen

,
Sangelfen ; baff A-frailt, fflame te« Jlbbiffe«.

Anbittcrn, th. 3. , etwa« bitter maibcn.

Anblaffen, tg. 3.. anbeUen.

Anblafcn, unregeim. ff. 231afen), 1) tg. 8»
an etwaablafen: berüBinb bläf't mich üii

;

turib Slafen an einem antern Körper haften

maiben: bie Sarbcli biefeff (äcmahlbeff

finb ipie angcblafcn, t. i. (int fegr fein

unt leiibt aufgetragen; turd) Slafen nerffär,

ten: baff Sener; turig Slafen füllen: eine

0cl)ipcinäblafc ; enigcgenblofen auf einem

Slafewerljeug ; turib Slafen auf einem Xon«

werl«euge anlüntigen , gerannt maiben : bie

0tiiiibc, bic 3agb anblafcn, t. i. ten

Jlnfang ter 3agt anicigen ; 2) untg. 3- mit

fenn unt lonmien : ba fommeii fie ange>

,
blafcn. ^

Anblatt, f. , fname te« Sreifamfraute« , auib

ein tünne.« GSebäd auelDoffer unt üJJegl, ta«

,
her bet 'a-baefer, baffA-cifen.

Anblattcn, tg. 3-, in terSautunff, ein gtüif

holi an tu« antere fünflliib befefligen.

' 5 *
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^nMäitcn, 3., (in »(nig ((«u ntni^tn:

,
bic TOäftb.c.

3iibIccfcn,31nMcFcn, (fi.3- , (ornij 6 i( 3«^ne

,
irfifcn, einen, ibn.

Snblicf, ni., Aanblunti. bt< Ifntridenj , unb
»4« ni4n 4nbiiilf; '»»(-en, «b. 3., einen,

,
niict) , bict), ibn.

ÄnMinfcn , i) tb. 3., mit b4lb gerdnoffenen

?Iu9fn (4iib[ini(ln) : einen, inicb; 2) un(b.

3. mit b>>bcn,. einen @ibein «uf tnv»6

,
werfen.

^InMinjeln, f. bn« veri^e.

änbliben, tb. 3., einen blibenben Slid auf

.
etwa« werfen; einen |

inid).

änblpfen, tb. 3., bic Äälbcc unb gt^ofe
,
Höfen cinonbcc an.

änMnmcn, tb- 3., befüen, beffeden: ein

, 5rlb.

Snbpbttn/ *b. 3., einen Saum, cinSBeinr

, faß.

3nbPr<)cn, tb. 3., üdi burdi Sergen nen Xit»

,
bern »erfdjaffen : Selb.

2lnbpr|lcn , untb. 3. , bie Sorten erbeben, »on

,
wilben @<bweinen.

inbpffein, 2inbpffen, tb. 3., burd) anffern

,
an einer ®aibe berrorbringen.

iinbpt, f. , -cö, ro. -e, fianbiung besifnbie«

teni, befonber« in ben Sergwerfen bie Jfn«

bietung einet @ebäubet ober einer @rube an
benienigen

,
ber ftbon etwat baran »erwenbet

bat; berSeftbl; in Berfleigerungen bat erfle

,
®cbot auf eine Sadje.

Snbraffen, tb. 3. , in brr Cdiifffabrt, mit ben

,
»raffen anjieben : bic gcffcl.

Snbratcn , untb. 3. , unregeim. (f. Sra(en) mit

, fenn , anfangen jii braten,

inbraufen , i) untb. 3. mit femt, braufenb
naben unb anflcfien, aud) mit fenn unb
fpinincn ,. mit ^efligfeit anfeinmen; 2 ) tb.

3-, braufenb, b. i. mit ungeffümen JOorten

,
anfabren ; einen.

SnbrcdKit , unregefm. (f. Sredien), i) untb. 3.
mit fenn, anfangen jubredten, meiffuneig.

,

boni Sidjie fid; trennrn , unb tntweber bon
ber Smffernib jum Eitbt, ober rom Sidit jur
Sinffernifi übergeben; ber 5aff, ber Wprs
flcn, bic9?ad)t ifi aiiffebrpdicn : juweiien

f. oerbetben; ailflcbrptfccneä b. i. .

faulet; 2) tb. 3., einen Ändirn , einSrpb,
in weiterer »ebeutung ; eine Slafdic 53ein,
ein 5aß Sicr, b. i. anfangen (ie autju»

, ftbenten.

änbreiten, tb. 3. , in bcrSanbwiribfibaft, bat
©etreibe jum Ureftben auf beiben Seiten bet

,
Senne anbreiten.

«nbrennen, unregeim. (f. Srennen, o untb. 3.
mit fenn, anfangen ju brennen; baö J^Plf
tpiU nidjt anbrennen ; bur<b Srennm fdton
jum Ibeil oerjebrt frpn ; ein angcbranntcö
Ciebt ; in ber.Sod)fiinff »onSbeifen, bie fid;

im jtoiben an bat ©efuC anicgcn : bicglippc
ifl aiiffcbrannt ; uneig. ; er i|1 aiiffebcannf,
». i. oeriiebt; 2 ) tb. 3. mit ba'bcn, unb
na<b(finigen ritbtig regelm. , brennen maibtn,
«njflnben: ein gc^mamm; anfan»

gen efwat brennen ju faffen ; burtb Srernien

an berOberffaibe bervorbringen: beitl'i>f(Tbc

ein3ci(ben; anbrennen taffen: biejlix^inR

,
bat ben Scaten ang^annt.

^nbringbar, S. u. urtB. , wat angebraibt

,
werben fann.

Hilbringen , unregetm. (f. Sringen), tb. 3. , ti<

wat Entferntet an einen bellimmtrn Ort brin<

gen , beranbringen ; an etwat , über bie Oben

flädie einet fiörgert bringen; für jirben: bie

gtiefel, bic J^anbfdnibe nieße anbriiigrit

fpiincii ; in ober an einem Orte einen fdndr

liiben 'piag geben; einen gtttanP in ber

ffSaiib, einen fleiiten QSartrn am.^auf(;
uneig. f. unterbringen; fein 0elb gut an:

bringen, feine ffSaaren anbringen. Äudi

blofi, einen anbringen, unterbringen, ten

forgen; f. beibringen: er bat ißin einen

Jbieb, einen €tpg, Sdilag ongcbraitt.

Sei ben Sägern , bie Jberrfd)aft anbringen,

fie fo führen unbanfieDen, baff fie jumSibuS

tommt; bic Scbinciß: nnb Sanbiinbe am
bringen, fie auf ein »erwunbetet ©tüd ®ilb

' lotlaffen ; ju reditet Seit, bei fdjidliiber 8t>

legenbeit Vorbringen , vorttagen, eine Sitte,

einen 0d)cr;; anjeigen, melben: cineSdt^e

,
»pr öeridft, eine Slagc.

Hnbringegelb , f. ,®eib, weidiet berienige et>

,
hält, ber einen bteugeworbenen anbringt.

Hnbringer, m. , -ff, eine gierfon, weldie et«

wat anbringe, bei ©criifft ober bei einem

, Sorgefegten.

Hnbrp(fen,tb.3.,an etwat ober baju breden.

31iibriid), m. , -eff, Si. -briidic, Oanbiung

bet Änbredient; in ben »ergwerfen, einen

iänbriid) inadfcn, bie 8rje eiitblofien; bat'

ienige, wat juerfl von einer ©adie genom«

men, wosurdi fie aifo angebeodjen wirb, be»

fonbert in ben Sergwerfrn ; in ben ©diroeli»

butten bieienigen ©ilberffüde, wellte im

Ireibofen am ©per berumfteben bleiben, wenn

fie von ben Sliden abgebrochen finb. Unen

gentlid) nennt £utbtt bie grfllinge, 2tnbrii«

ite , 95om. 1

1

, i6 ; ber Ort , wo etwat an«

gebrodicn ober abgebrodien iff, in ben Seeg«

werfen; ber 0tein, baff (Srj ifl auf Hit*

2lnl’rudic glatt, glönjenb ; auit batienige

8rj, welltet om ©gnge no<t ungewonnen

ffebt, gber jum Heil fdion enfblöfft ober an«

gebrodien iff. 3n uneigeniliiter Sebeutung.

bat trffe (frfdieinen betSlittt ober terÄnfang

berSinfirrnifi : bcr?tnbrnd) bcff Sagcff,Hf

Staebt. 3n einigen ©egenben Wirt bieienig*

ifrantbrit brr ©itafe, bei weldier fie inmen«

,
big anfangen ju faulen , 3lnbrild) genannt.

Hnbriitbig, 8. u. U. w. , von Jfnbrud), b. b.

Bäulnifi angegriffen, wat anfängt jU f*“^**”

ober JU verberbrn : ailbriidiigcff Objf /
bau

Sier, bec SBcin iPirb anbrüd;ig/ •»''*

,
fauer.

Hnbriibcn, tb. 3., anfgngen ju beübeit»

,
brübbeiffem SBaffer begieffen.

HnbrnUcn, tb. 3., entgegen brüllen, brüuen»

empfangen, vom Jünbvieb unb »om £ow<»'

,
bec 3ÖIPC benUte iftn an..
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jnbtnmmeii , H. 3., Srummcn «n io
Bant rieten, com tTiiiitnict untäSüren. Un>
eigentfi«, einen anbeummen, ib» mümfib

,
anfabrtn.

iobriiten, tb. 3-, ten Anfang )um_Xuttcü(tn

,
malten , f. SSetrülen.

aabumfni, uneb. 3 . mit fenn, mit einem
tamnfen StbaUe «n elmai anfaOen : an Me

.
?but anbumfen.

anburilcn, tb. 3., turib Sörflen an ctmab
tringen, antiegent maiben ; nuib mit ter

Sürge über eine Otergäibe terbreiten unb
biean haften maiben.

Snebbre, m. , ein ?lame bei }(bbrnb.

'ancitnnctat, w. , SJiengalter, Ultergfolge.

‘anebra, Umft. neib einmabi.

äob, Umg. bange, geinltib. Cd tbnt mir
. fo aiib.

änbiicbt, w., Sn. -rn , tie irufmerlfaniteit

eter Siiibtung begQbcmülbb auf einen (Segen:

gant (ebne Stebcgabl)/ beftnbere auf cinabie:

ligionebettaibtung
, ober eine gottebtiengliibe

bentlung, eine cingclne Kcligionbübung, eor:

iägliib tab @<bet (ohne bncbriabl), fcilic

Snbatbt oercic^ten, beten, eine 4iebetb>

fbemei, 'DJocaeiis utib 21benbaiibacbtcii , bie

Detgeniunb btbenbgebeie ; eintitel, roeliben

bit Stetiger ihren Suborern unb Äoifet ben
gtiglidjen Jürgen geben : (Sure Siicbc Ultb

anbuebt.

a#bä(bttlti, ». ,3Jl. -en, eine unwahre, ge»

foAit unb in i^pielerei aubartenbe Unbaibt;

anbäctitcln, umb. 3., eine uncible, ge»

(u4ie2(nbaibt äugern unb jur€ibau tragen;

3nbad)tig , 9. u. U. m. , aufmerffam ; an:
baditig Icfen; befonberg ltnbaibt babenb,

tonJlnbaibt jeigenb, bei @otteboere(’rungen :

anba4)tig beten unb {tngen; ber '4ubdcbt>
Itr, -g,1)erfon , bie fint unwahre, gcfuibte

anba*t äußert ; bic iubdcbtleriuilft , eine

Sunfi, ffiefeUfebaft oon anbäibtelnben 'Ver:

(»ntn; 4ubacbtloS, 6. u. U. w.,, ohne
anbeibt; bas 'ünba^fSbueb ; bet 4-eifcr,
bie lebhaftere Erhebung heg (Semüthi mit
Mrmcn ^mpgnbungen im (Sehet unb, anbtrn

t'titsbiengliibrn 4^anblungen; bic vi-feier,
bii Scier ber Unbaebt ober beg 4benbtnahlg ;

Mg Ä-baiiS , ein Sethaug ; ber 4-gebraucb,
Bebtoui bei firitjliiben Mnbaibten ; bcr 4-
gtt, loe man feine Unbaeht oerriihtet

; b.ie

a-teife, {Dalifahrt; bie i-febrift ; bie 4-
jtunbe; bie 4-übung, (Sehet, gottegtieng»

Mebanblung, auch eine Schrift, welche (55e»

bete unb Dteligiongbetraihtungen enthalt. 4-
bbU, n. u. u. n. , voQ Snbacht, fehr an>

.»»ibtig.

“bbänimen
, th. 3-, tunh SSorjiehung eineg

^mmeg geigen , anfehweKen machen: bad
bei! Slug.

dtirammtrn, unth.3, / «nfangen ju hämmern,
“Holinpfen, unth. 3-, «Ig ®ampf an einem
*'t|et aufgeigen unb geh an benfelben rnle»
•t«

' bggfflaffec iintbgfc baiiipft an bcii
Ctefel an.

«iMlite, gemäßigt, in bet Sonfung.

Änberfcitd

tänbauern, unth. 3-, f- bäuern,

4iibem , Umg. w. , wahr.

4iibciiFcn , unregeim. (f. XienFcn), unth. 3. , an
etwag brnten , geh an etwag erinnern. URcig

nur im ggittelw. her gegenw. 3eit üblich;

, üiibenFciib.

äiibciiFen, f. , -S, tag Denfen, bie fftinne»

rung an etwag; bagienige, woburch bag 2fn>

tenlen erhalten wirb: fic ^at lllic cill fc^Ö<

,
iicd 4iibeiifeii gefebciiFt.

4llbcr, ter, tie, bag 4ubCCC ober 4llbre,

S. w. , weicheg angeigt, baß clwag von ei»

nem £inge ter nämliihen 2Irt verfUiicben

fei) ober unterfebieten werte, eg mag von

gwei ober mehrrrn Singen bie Siebe fepn;

auih um mit tiefem (finen einen Wegenfag jU

hüben ; ber (Sine faigt bic(5, ber 4nbere
jeiied; ber erftclbcil entbdlt bic3Jc3elii,

ber anberc bic 4iiivieubuni) ; ein VHiibcccd

. i|1 ocrfprecticii, ein 4iibereS palten,

aiiberbar, (S. u. U. w, wag geanteet werben

, fann.

Üiibcrei , w. , tag äntern im fthlimmen 5Jer»

,
ganbt.

2lllbcrlci , unvtränbtri. S. w., von anbrerJfrt,

^ im @egcnfag von einerlei.

4nbcrlicl), ff. u. U. w. , wag geänbert wer»

^ ben tann, leiclit gu äntern ig.

4tibcrliii(\, f. ISiicicrliiifl.

»’lnbcrmailll, m., in trn ©attifchen Salgwrr*

ten , bir hciben Jrager, welche auf ben QJor«

mann ober ffrgeinann folgen unb mit ihm bie

^ Schichten obrrJlrheit anfangrn.

dtllbcril, 1) tb. 3., anberg machen, anbtrg

btgiintncn; mit etwag anberem vertaufihen

:

ein Slcib, feinen (Siitfcbliiß, feinen 93or«

faij, 'IBubming. ©aufig auch für begern

:

fein Beben änberii, gumffSutrn äntern. So
auch, fiel) (iiiid), bid)) äiibcrii ; a) unth.

3. milbaben, anberg werten , eine Ünbecung

trieiben; bicä dl.bcrt liadj bcii 3>ibrc£(gci«

ten; .5) griff. 3., anberg werben; baS 'IBCts

,
ter, bic Wcnfd)e;i äiibern fid).

inbcrilfaUa, Umg. w. , im entgegengefeglen 5al«

,
Ir, fong, wibrigenfatlg.

4nbcnitpeild , Umg. w. , auf ber anbern Seite,

in btm anbern Jallc , in löegiehung auf-cilicd»

, tpcild. (®e|Ter getrennt.) '

4llbcc6, 1) algUmg. w., auf anbrreSfrt, ver»

fihieben : bicel muß aiibcrd gcmadit tvec:

beii ; aiibcrd reben unb aiibcrd paiibclii.

3uwriitn f. beger : bad irciß id) aiibcrd

(begrr); 2) Säinbtw . , f. nämlich, unb: auf

ben 5aU; id) IPCtbC fic bcflld)CU, IPClltt

fic cd aiibccd erlauben ;
au* um etwag an:

gugeigen, wag im rnigrgtngrfchttn Jalle rin»

treten wtrbe, für fong (4llbeejF g. anberg,

,
ig Ianbf*aftli*).

ilibcrdbciiFcnbc, m. ,iperfon, bie vrrf*irbrn

,
von ung bentt, befonberg in Strligiongfa*en.

ilibei-fcitig, ff. u. U. w. , f. gegenfeitig: an:

, berfeitige (Sriitibc.

4libccfcitd, Umg. w. , auf ber anbern Seite,

im anbtrn Jallr. 9ti*tiger anbrecfcitd, unb

ßwar getrennt : aiibrer Scitd.
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d u b i g e
f

^nbcrS^Iäii&ii)(, m. / 'Pctfon/ bit rincn an#

,
bcrn (Sfoubcn b<», «I* ntan f'Ibft bot.

'.Hnbcrörebctlb, e. te, , «uf eine «nbcce Vrt,

'4iit>cril, f. 2liibcrS,

^iibcrSiOQ, Umft. n>., «n irgenb einem nnbetn

,
Orte.

31nber$lPobcr, Umf(. ft., von irarnb einem
«nOern Orte bet; ^-IVPbill, naib irgenb

,
einem Orte bin.

^iibcrtb'ilb, unveränb. 3. n>. , ein unb ein

boib: bnd Silib i|b anbcctbtilb

,
aiibcrtbPlb (SUcn breit.

äiibcrtbPlbfcbli’S > f- ' bei ben 93ü(br<nmiiibern,

ein &<blofi an einer Stinte ober SJüibre. bie

oben unb unten einen £auf bat, bat inner»

lieb tvie an einer einfaiben Stinte beftbafen i(t,

unten unb oben aber eine Vftnne unb einen

'Pfannenbedel bat.

^nbcninidnbcr, Umff. , »eibfeltoeire, einer

um ben anbern. (bleue Bufammenfebung von

. »oft.)

vtiibrnmg, , SBl. -en, ^anblung bet Jfn»

brrnt, unb ber 3u(ianb, ba etivat geänbert

ifl; auib eine einielne .ganblung. eint geäni

berfe Saebe, ©tel/e le.

Slllbcripdrtit) , 0. u. U. w. , an einem anbern

,
Orte betinbliib > auf eint anbere 2Irt.

31iit)crii)drte, Umft. m .

,

naib einem anbern Orte

,
bin.

?(nbcripcit, Umft. w. , an einem anbern Ort,

,
|u anbrer 3clt, auf anbre 2Irt.

^iibcrii’citie) , 9. u, u. iv. , wat an einem
anbern One ift, ju anbrer Beit, auf anbrt

,
litt geftbiebt.

Sinbciitcii, tb. 3-, iu verflcben , tu ertennen

geben, befonbert burd) Beitben : tilicm,mic

,
ctlPdä.

Jliibciitcr, m. , -3, in ber ©tiratbtebre, von

,
(einigen f. 'Jtrtifcl ; auib tfnbeuttivort.

^llbl(l;tcn, tb. 3., falfiblifb beitrgen: (incitt,

mir ctioaS. Xiavon bie '^iibic^tim^, i&anbs

lung bet tfnbiibtent unb bie angebi^tete €a>

,
ebe felbfl.

«nbicncii, untb. S. , f. bienen: tc^ Fann bic

,
bamit nicht anbiciieii.

änbmmcrit, i) untb. 3-, mit grofiem gltiib»

fam bonnernbem ©evolter anfiblagtn: an
bieXbilrc; 2 )tb. 3-mit bonnernber©timme
aniabren: eilten, lllid) (b>lh)> bunb etivat

Unvermutbetei , ©(brnfliditt , nie bunb ei»

,
nen IConnerftblag betäuben: einen, mich,

ätlborn , m. , -eS ,
eine SSenennung brtier 1>gan»

ten : bet gemeinen ober ivtifitn Unbornet, bet

,
febmarien unb einiger Ifrten bet Stogpoleit.

9iiborren,unib. B.mit femi,an etivat troiftn,

burrt merben unb baran bangen bleiben : bat
ifl auf ber £3uiibe fefl ansc»

bptrt.

^iibörren, tb. 3.,ein mtnig börrtn, anfangtn

tu borren: baS Dbfl ifl erfl angebprct,

, Ift noib nilbt volirommen gebörrt.

^iibcanB.m,, -e3,$anblung bet Vnbringent,
unb Suftanb, ba etivat anbringt. Vuib un»

.
eigenilitb.

^nbcdiigcln, r> 3tnbcdngcn (im gemein. Seben).

2(nbrucS

Änbrängen, i) tb. 3., bunb Erängen einet

©aibe nabe bringen, an biefelbe brüdeii:

einen an bie üBanb anbrängen; 2 ) intf.

3., fiib mit Knftrengung einer 0a4e (U n<>

brrn fuibtn
: fieh an jeinaiib,an einen an<

brdiigen, fomobl cigentliib alt uneigentliib,

fiib bemüben , ibm immer nabe (U fei>n,obiit

bafi er et verlangt : ich hediige ini^ nicht

, an bie (trogen an.
^nbrdnen, tb. 3., f- anbroben.

Ünbrdiifcljen, untb. 3. mit fenn, an etivat

broufiben : ber Kegen btdiifcht unaufbür»
lieh »in bie Seniler an; auib tb. 3. , einen

anbrdilfcheil , Ibn befprigen , befprengen.

Slnbreat, ein URannttaufnabme, im gemeinen

£eben '4nbre3, Dreseb, X5re«; baä Itni

breaögebet , ein Webet unverbeiratbettr,

abcrgUubifiberftDtibtptrfontn in berJfnbreoS*

naibt, ntorin fie bi.efen ^eiligen um einen

STtann bitten; bat 3-Freilj, ein gefibobenct

Areu) , an, ivelibem 2fnbreat bingeriebtet fenn

,foII; ber ii-orben, ein btuffifiber Otben.

Ülibrectifeln, tb. 3., bunb Erecbfeln an einte

6aibe hervorbringen : einen Snopf oben

an ben jiegel aiibtechfeln, bem StDcf>

Fiippf ein (^eficht anbrechfeln. Uneig. febr

fnapp anliegenb, febr genau paffenb maibcn;

baö Sleib filjt fp*gut alä ipenii es ih«*

, aiigebrechfelt mdre.

linbrehetl , tb. 3-, burgi Xfreben an etivat

befeftigen : Io viel alt anbreebfeln. Uneig.

einem (ihm, ihr) eineblafe anbreben, b. i.

,
ibm etmat aufbinben , ibn täufeben.

äiibrefdien , unttgeim. (f. Brefd;en), 1 ) tb- 3.

,

anfangen |U brefeben; 2 ) untb. 3., im ®re<

fiten mit bem Siegel an etmat (an bieftOanb)

,
fitlagen.

änbriUen, tb. 3., anbreben: ben abgenlfe*

neu Sühen anbriUeii.

•2(iibrienne , ». , eine Srauenjimmer , ftleibung,

,
©iticpplleib.

iinbriitgrn , unregelm. (f. Springen) , untb. 3.

,

mit fenn , (iib mit 2(nftrtngung unb Weioalt

einer Saite näbern : bet Jeinb bringt an,

er brang mit Ungefliim auf inid)aii. >uib

uneig. von Sa4en, wellten man babei eine

Äraft beilegt: baS UBaffec bringt mit

SWiicht an, baS iBIut bringt jmii Äppff,

,
jiim cCierien an.

inbriiiglid) , O. u. U. w. , einet, ber febr bti"'

genb |iib ju näbern ober ctwat(u erteilen fmbt,

unb ber jubringliit wirb.

•llnbrpghn, m. , Bwitter, ftRannwelb.

^nbrpheii, tb. 3. , mitetwatbebroben: einem,

,
mir ben Ipb.

^nbrpinilieteil , 1 ) tb. 3. , bat Xfroinmeten

an einen riittcn , ibn blafenb auf ber Brom*

wete begrüOen ; 2 ) untb. 3- , mit fenn unb

in Berbinbung mit FPItimCli: bcpinilicteilb

,
aiifpniitieii.

^nbriicf , m. , ber Brudan etwat ; etwat, bot an>

gebrudt ift. Säei ben SSudibtudern , ein Blatt,

welibet an bieSäorrebe angebrudt wirb, abee

an bat @nbe gebort , unb baber vonbeBiSäuib’

binber abgefitnitten werben muft.

igit
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2atru<fen, 4- 3-/ (ur4 jDrui(<n mit clntt

«ntcrn €ad)t ücrtiiiicn : cillC 0(^tift illt

,
Mc uabcrc.

'inHücfcn, t) ti. B-, tur^i Srüdtn tintr

intern €<ut« nabcen : einen an bic 'Qdiib

;

2) iräf. 3-, turib £rü(f<n an ctieat befefti«

jtn: Dag 7l'ad>9 |c|T an^c^icfcn ; fi<b (mi^)
ginj bubt unb brüiicnb an etteai flcUen : an

,
bie

'inbuefen, iteff. 3./ r>4 (mi($) an ctani an»
incirn, ürb fiudrnb an ritraa febmiratn.

^ibubcln, tb- 3-, bal Rubeln an einen rirb>

len, bubelnb antmijen: einen; 2)-untb. 3 .

an fenn unb in ü?rebinbuni mit Fbininen;

.
bubelnb anFtminirn.

anbuft, m. , -c6, TO. -büfte, bet33uft, ber

in eine -^aibe atbt.

3nbuft:n, unib. 3. mit ^ben, ben Sufi an
cnrai geigen lafTen : bic*£lunic buftetinii^

, litMid) an.

9nbini|ltn, untb. 3-. aUSubg an elivaiauf«

iingen; bas 73affcc bun|lct an ben X)cF>

, btl an.

9:ibun|ini, tb. 3-, btn Sung an ettvab gtU
, gen liijen.

9nburfcn, tb. 3.. buvfenb aneSbttn.
9ilburd)

, Umg. ir. , f. bieburib.

J.ibinTcIn
, untb. 3 . mu fcmi unb Fpinmen

;

ba fumnit er angcbnffclt.
‘Jiiecbotc . '4neFbotc, ». , ®eribi<bi<btn , ®e»

. (Oiiibeijug.

’Jntiitrn, tb. 3., (fifee in icmanbtn tripeifen,

.«feuern; einen, iOn, fic.

9iirigncn, tb. 3. , r«b tu eigen maibcn, gleiib»

fin iu einer @^igenrcbaft non fi<b maeben,
gelieiuibi non untöruerlnben Singen (4ennl>
nffen), »egu man bereibtigt lg: iif) eigne
mit feine öelaffenfjcit an. 3n ber eebei«
ielung, gisci mit einanber nubt verreanbie

geriet butib einen briiten , ber mit beiben

gleiib nabe nermanjbt lg, in genaue IQerbins

bnng fegen. X)ie Vliicignung , ^anblung bei
Sneignenä. 3n ber ©cbeibtfung, bie 2äet»

bintung gneier rerfibitbtnariiger Jterper mit»
leig einetbrittcn.

intinänbec, Umg. , einer, eine, eing an
ter, bem anbern.

Jneindnbcrgccnjcn, f. , -3, ber3uganb, ba
Itei ütäumc eine gcmeinfcbaftliibe ®renge

. biben.

9aeitecn, nntb. 3. mit fcon, bureb Ciler
, « etmag befegiget »erben.
äutreln, untb. 3. mit baben, 6fet erweden:

(it 2aebc eFcIt inieb an.
*9iitntometer , ffDerfgeug, bie !(Binbe gu mef»

fe«, gbinbemeger.

|9neint)iic, ». , gSinbblume , SSinbrofe.

_^nemofcDp, m. , gOmbgeiger, XOinbmeiftr.

flntnipfeblen , unreg. ( f. (Sngpfeblen ) , tb. 3-

,

n Jiiibbruil empfebten, anpceifeni einem,
, mir etroaS.

«tieinpfintiec
, m. , -3, eine einfcbmriebelnbe

betfon, »dibe bureb nirflicbe ober angenom»
neue 3Riegefüble ia bie ffmpgnbungea Unbret
nngugtben »eifi.

2lnfä(^feln

3(ncnben, untb. 3. mit Italien, mit ben Sn»
ben aneinanbec liegen, angrengen.

•%lncr, m.,-8, »onbeegaleinifibenableitungg«

fplbc anus, alb Benennung für einen, ber

gib gu eineb berühmten TOanneg Sebauptun«
gen belennt: dfantiaiier.

4ncrbe, m. , -n, naebger Qrbe, befonbtrg

,
einte ®ute(.

Anerbe, f. , et»a< Kngcerbtel.

4ncrl)cn, untb. 3. mit fcmi, bureb Grbfebaft

erlangen : aiigccrbtc @iiter ; gugfeicb mit bem
Safrpn empfangen, gleiibfam alg (^rbe an

geb tragen : biefc iJranFbcit ifl i{»m an»

, geerbt, angeeette SSocnttbeilc.

Anerbieten , tb. 3. , f. anbieten : einem,

mir ctipa3 ; auib grdf. 3-, (mief); gu

,
etmae aiierbictrn, anbieten.

Äncrnnben, tb- 3- , einem ober einer @aebe el»a«

,
anergnben, etirai crgnbtn , »ab bafur pagl.

Äncrfi'bern, tb. 3., f- mobern.
Ancrinnrrn, tb. 3., an etwa« erinnern.

Ancriiincrnng, w. , bie Erinnerung an eine

,
@ad)e.

AncrFcnnbar , E. u. U. w. , »ab anertannt,

,
angenommen »erben tann,

ÄncrFrnncn , unregeim. (f. jFennen) , tb. 3v
f. erfennen, einen, Itliti), etioab für ba<

ertennen unb ertlüren, »ab eb »irtliib ig:

ba3 ®ufe biefer 0at^e bat cc nie aner»

Fannt; bann aueb für riibtig ertennen: eine

,
Sanbfiln'ift, Unterfebrift.

ÄnerFenntlicb , E. u. u. ». , »ab bcutiiib er»

,
rannt »erben rann,

ÄncrFcniitnijf , ». , naib Einigen auib gi

, -ffe, bie beutlicbe Erfeiintniß.

AncrFcnnnngSgelb, fo»oblbieienigen®eI«

ber, raelibe oon einem £eben erlegt »erben

müfTen, fo oft ein anbrer Xeggec in baiTclbe

eintrilt, all aud) bieienigln , »elibe ber Erb»

paibtcr bem ®runbberrn alb ein TOcrtinabf

geben mufi, bag er bab ®cunbeigenlbumlre(bt

bcgelbcn anerfenni; bcr A-fcbcin, ©4ein,

,
»oburib man elipab anertennt.

Äncrie, ». , TO, -n, beeSlame graeier }(boen»

arten, bie auib beib« TOabbolber genannt

,
»erben.

Aiicrringcn , tb. 3., f- erwerben.

Aiiecfibafftti/ ib-3., unregeim. <f. 0cbaffen),
bei. brr ^ibopfung niittbeilen ; ®ott batbcm

, 'JJIcnfdjcn fein tSben^?il^ anccfrf)affcn.

ÄncriPPgcn, »irb in ben gangleien aloSinbe»

»orl gebrauitt für, inSSetraebt, inbeni : an»

, eripogcn, ba§ crfelbfl ©c^nlb baran ifl.

Äner5ief)Cll , tb. 3- . aufergicben unb rrgieben

:

bued; Ergiebung beibeingen , gu eigen niaiben :

bic i^r pon ißrer fDluttec anccjogeiie

, .i^odiac^tung.

Äncffcn, unregeim. (f. 6fTcn), tb. unb grdf. 3„
anfangen pon einer ©aebc gu egen; gdlburÄ
gebeibenbei Egen ein runbeb PbUee liugercb

,
perfebagrn.

}fnfabcln, tb. 3., anbiebien.

Anfdd)cln , tb. 3. , bie £ufi fanft ober ein »«
nig gegen, an eimab bewegen: du Fiiplcg

Cüftcpcu fdcpcU fic ati.

Di.
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änfiid()en, t(. 3-> «nMafen, unb b«turA In

Qlut (ringen, (ig(nt[c<b nnb unrigcntli^

:

. bas Jcucc , baS Ceben.
änfabdii, tb. 3-, «n einen 3«bcn rriben

:
^CC>

,
len, ^oraUcn.

^nfa(>en, untb. 3, mit ^aben, f. Anfängen,

ätlfabrbar, u. U. m. , niAi nngefabren
merben (nnn; mab fo befibaffen ift, ba8 man
bAran AnfAbrcn , AnUnben tAnn : ben ^afcn

, für flroge Schiffe anfa^rbar uiadien.

^pfabrcii , nnregeim. (f. S>>bmi) , i) untb. 3.,

mit fenn, fUb fAbrenb einem Orte nÄbern

:

an bad :^an8 anfabren, untrrroeg« bei

finem guten Scciinbe anfaftren; au« mit

Fominen, fAbrenb Antommen; im SAbren An
etwAb ftoOen: ber jfntfeber fuf>r an ben an»
bern ffiagen an; uneig. für Angefien, übet

Antemmen: ba fiibt icb gacffia an; bei

ben Serglruten, An bie}(rbeit, foreobl ®ru<
ben» Alb ^üttennrbeit geben ; bie ^Bergleute

fabcen an, finb ange^ibren. 2 ) t'b. 3.,
mittelft eincb Subrmerteb btrbei febefen :

0teine; uneig., mit heftigen Störten unb

,
ftbreienber Stimme Anreben : einen, ibn, fie.

änfabrgelb, f. , in ben asergwerten , bAbienige

Selb, »el«eb ber neuefiAuer bem Scfcbioor»

nen unb Steiger berienigen Sceben , bei toci»

«en er Aufgenommen mürbe, .ebemnblb geben

mufite ; AU« .^auergclb; ber Jlnfaltrfcftat^t,

einS«A«t, bur« meliben bie Bergleute An»

,
fuhren , ober on ihre Vrbrit geben.

Anfahrt, n>., 2)t. -en, ^bonbiung beb ifnfAb»

renb, JTnfunft ju Stugen , au« Snfung ber

Jfrbeit bei ben Sergleuien. Sür ben Crt, to»

,
mun AnfAbrt , iff Ifnfurt geioöbnii«.

Unfall, m., -e8, 3R. -falle, bub VnfAOen, ber

SaQ einer Su«e An bie unbere, {. S9. eineb

Saumeb An einen Anbern; uneig., bob @e»
rAtben einer @A«e, brfonberb bur« lobeb»

fuU, in ben Sefig eineb 2tnbern. 3n <fb(»

fliftungen unb Sebnbbriefen bebeutrt ber Kub»
(rutf auf allen lebigen '.Unfall , in ben er»

flen eine iebe Erlangung einer ^rbf«Aft, in

ben legtern ben $aU ber ^rlebigung beb te»

benb; bie^anblung beb 2(nfAUcnb, befonberb

bei ben Sogcigeltern, bie f«neUe Ifnnabcrung

berSbgel, bann ein f«neUer feinbli«er 2(n>

griff. Uneig., bie heftige, aber halb norüber»

gebenbe Stirfung auf etirab , befonberb oon

Arantbeiten , £eibenf«aften >c. : ein Unfall

uan Sidtcc, 6d)ipinbel; babirnige, mag
anfäUt, in uneigent(i«erSebeutung ein ®ut,
|u mel«em man bur« 3ufAl( ober einen So»

bebfaU gelangt; au« ber Ort unb bie Sa«e,
tvoran ettoab fallt. 3n ben Stergmerten , bie»

jenigen Stretter unb Hölter in ben S«a«ten
unb Streiten, ioel«e bab dnngenbe vom @in>

fAUcn abbalten ; auf ben Stogelberben beiGen

bieienigen bürren Säume ohne Saub, n>el«r

an ber einen Seite beb {lerbeb, tvo bie gro»

Gen StorlÄufer beGnbli« Gnb, befeftigt teer»

ben, IfnfÄOt, meil bic Stägcl barauf |u fab

,
Icn rGegen.

Unfällen , nnregeim. (f. Ralfen) , O untb. 3.

oiitfepn, an eine anbert Sa«e fatUn, im

^nfongGto^ret

(fairen an blefefbe GoGen ; uneig., bur« einen

SufaU ober einen SobebfaU in eineb Xnbern
Sefig geratben , wo man bo« gtmbbnli«er fegt

jufaiien: c8 ijl iftm ein (9ut, eilte groge
6rbf(^aft angrfallcn ; G« ftftneU einem Orte

nähern , an benfelben begeben , t>on ben Sögeln

:

bic fBögcl fallen ftier gern an , rammen gern

bieber ; 2) tb. 3. , f«neU unb heftig angreifrn

mitSBorten unb mit ber Sbat : einen , tnid),

itm; uneig. f. befallen: ed l^at i^n eine

jiranfftcit angcfallen. Cie 3äger fugen vom
*unbe: er fällt bie Saftete inutftig an,

,
wenn er fie eifrig fu«t.

ällfällig , 9. u. U. w. , wab über furi ober

lang anfatlrn tann unb wirb : anfällige 6iü»

tcr. (Eingefallene Süter Gnb fo(«e, eie («on

,
angefallen finb.)

änfallegelb, f. , in ben £ehnre«ten, babie»

nige ^elb, wel«eb bem £ebnbherrn von ben

£ebngülern , wenn Ge einem Serwanbten (u>

,
fallen , entri«tet wirb.

änfatlGreibt , f. , ein iebeb9te«t, nel«eb aut

ber erhaltenen }(nwartf«aft auf ein £eben

,
enlfpringt, unb biefe 2Inwartf«aft frlbg.

änfäifcftcli , tb. 3-, fälf«li« beilegen, anbi«>

,
ten : einem etwat.

Eliifaljcii, tb. 3-, bur« einen 9ai| mit einem

,
anbern Xorger verbinben : eine Ceifle.

Anfang, m. , -8, 2tl. -fange, babCörge, fo«

wobt ber Seit unb bem 9taume na« , alb au«
bab @-rGe beim S)irrii«werben einer Sa«e:
'Eliifaiig be8 SüjtrcS , bec SBod)e, cine8

(!3albc8 , eiiic8 93utitc8 ; in ber Sontung,

vom 2(nfange ((l.-i Capo); Einfang einer

i&atibliiug , ber Keb; , ber (Prebigt. Sgei«»

,
wort : Eitler Einfang i|f frtiiper.

Anfängen, unregeim. (f. Smigen), i)tb.3.,

benUnfang ma«en: ein Cieb, eine Elrbeit,

aiifatigeii jii gc^en, jii lehren; f. unter»

nehmen, ma«en, tbun, gebrau«en , |. S.

alles, tpaSer aiifängt, glüeft ihm, ipa8

foU icb nun atifaiigenV init biefein IKcn»

fcffenijl nichts an jiifaiigcn; 2) uneb.3.,m't

haben, feinen tfnfang nehmen; bie (Bäume
fangen an aiiSjufchlageii ; bic ^rebigt bat

f(t)on aiigcfaiigcii ; 3) jriff. 3., bas fiicb

fängt fiilffp aii, baS äüort fängt

,
einem 3 an.

3infänger, m. ,

-

8, Srrfon, wel«e ben 3fu<

fang mit unb in einer Sa«e ma«t, befonberb,

wel«e anfangt eine Sa«e |u erlernen, |U

treiben: ich bin noch ein 'Eltifängec in

biefer (BSiffenfehaft, Ämi|l.

Elnfängcrei, w. , ein geringer 2fnfang, bie Vr»

beit, Sertigfeit eineb Xnfängerb, £ebrlingb«

,
wert.

Anfänglich , ff. u. U. ». , bab erge ber 3t‘t

,
unb ffncGrbung na«.

Anfanglos, ff. u. U. w. , wab ohne Anfang,

,
Alfo von ffwigfeit ig.

Anfangs, Umg. w., im Anfänge, erg.

AnfangSbPhrer, m., imSrrgbaut, btrirnige

Sobrtr, bet bei einem Sagbobrtt ber erg»

lg, unb womit ba, wo man ni«t mit S«l*'

gtl unbffifrrt im ^egeint arbeiten fann, f*“

;1
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An wnfttn , um feai <8<ff(i,n intO)

6Airfipul»rr lu fottngnt. — I)a4
»clAf< ti( 3fnfaag<grüRt(

,
einer ®«Ae eni>

(altc^IemenMrtuÄ); beti-buebflübe, ^n«
inige 99ud>fi«be , mit loelAem einSSort, eine

Stile, rin @ag anfängt, befenterg ein SSuA<
thtc , mit melAent ein neuer 2(gfal) »ter }[t<

fAnitt anfängt (6avita|guA(tabe) ; bft 'Jf-etn«

bruef, »er rrflr ^intruA , ,»en eine^Ae auf

tag @emüt» maAt; bcr ?l-()Cltnb, »er erfte

0rant , wefAcn man
,
in einer Aunft e»er

»iffenfAaft, legt; bit Ä-le^irC, »ie >a« »o>

tige; bie 31-linie, iinie, njelAc beim Jfns

fange einer 0aAe gejogen wirb , um jur 9tiAt<

fAnur )u bienen, auA big guerft gemaAt unb

gelernt werben mufi ; bet 31-punJt , ber “Punf t,

mit welAern etwag feinen Ifnfang nimmt, bon

»cIAem etwag auggebt, unb ein 9ag, wcl<

Aer ben Ifnfang unter mebrerrn maAt, fos

•etl in Knfebnng ber 9olgr,, alg auA >n

lAung berZDiAtigteit; bit 'Ä-f4)ule , in Wel>

Aet bie Unfangggrünbe gelehrt werben (ffle»

mentarfAule) ; bet^-PCtd, Oerg, mitwel:
Aem ein (SebiAt, eine @Arift ic. anfängt;

tag 21-n>PCt , ZDbrt , mit welAcm ein Sag,
tiiie «ebe, anfängt. Die i-jeile, erft*

.
Seile,

jnfarbcn, tb. 3.» anüreiAen: einen SiW;
eia wenig färben, burA.Sarben verfälfAcn :

,
ben ®ein.

infajTen, i) untb. 3., an etwag faffen unb
ei batten; ettpdä mitbenJ^Änbcii ; 2) jr'etf.

. 1, icb faffe initb an i^n an.
Infauibcn , tb. 3- , gegen etwag fauAen , von
Sagen , wenn fie gereijt (iA fträuben unb einen

taut von AA geben , ber einem heftigen bbe>

baren ^auAe ju vergleiAen ig; uneig.
,

einen

, heftig anfabrrn ; (auA anfau^jen).
Snfüulen, untb* 3. mit fenn, anfnngen in
faulen, hier unb ba 9aulgede hoben: bag

. Cbj) ifl aneiefaiilt.

Infecbtbac, 9. u. u. w. , wgg angefoAte»/
. begcitien werben fann.

InfeAten , unregelm. (f. Seebten) , tb. 3. , nur
nneig. f. gegen etwag anfämvfen , einen 2fn<

gnff auf etwag tbun, etwag greitig maAen,
|.S5. (ineg 'Sbenfebtn 6btt , ben Oilauben
(ineS .änbern, einen aiifgeilellten ®a(j;
auA von einer XranFbeit angrfoAten werben,
von lünbliAen Segierben , |um SSofen gereiit

werben
; betümmern , beunruhigen ; Sa§

bilb ba6 nidlit aiifed^ten, (6 fic^t ini<^

, nlAts an.

Inftibtet, m. , -9, einer, »er etw«* angAf,
, , begteitit.

Jflfeibtung, w. , -en, äSegreitung einer 0a«
A(, einer Zgeinung , einer Behauptung ; in

trc€praAe ber 0laubrnglebrer , bie Üleiiung

t>m Bofen , auA bie ZterfnAung beg Bergan«
bfs bnrA ffinwiirfe , Bweifel : '.Knfe^tungen
k'ten, erbiilben, übecininben.
infeilen , tb. 3- , anfangen an etwag |U
feilen

; bun» geilen an einer 0aAe bervorbrin«
•'«: «ine n«uf ®pi(f« an einem ®tift an«
Kiltn.

2(nfled^ten

g. jlnfeilen , für anfeilfcfien. 0. ». ZB.

2lnfeilfd(en , tb. 3., naA bem greife einer

,
ZDaare fragen, anfangen, bnrum lubanbeln.

änfeinben, tb. 3.« feinbliA bebanbeln, ei»

, neu, ini^.

änfeinbiing, w. , Bl. -en, •Sanblung begVn«

frinbeng , feinbliAe0egnnung, auA eine ein«

leine feinbliA« ^anblung.

^llferfcii, f. , -6, eine 0prungvoeübung in

ber turnfung, bie in ber Berührung beg 0e>

.
fäfieg mit »en 9«rfen begebt.

Jlnfertigen, tb. 3., verfertigen, befonbergvon

0aA«n , bie mehr $anb« alg Kopfarbeit erfo«

bern: fiiflen uiib Wac^roeifiiiigeii ; in ben

Kanjleien auA f. jufertigen , jufAiden : einem
einen SSefe^i anfertigen; bei ben^anbwer«

fern fo viel alg aufgeben : einem ein fOlei« .

, flerffärf anfertigen.

änfcffeln , tb. 3- , mit 9effeln an etwag befe«

gigen : einen ®efangenen ; auA «neig. : et

. feffelt JBinb unb Stürme an.

änfetten , t». 3. , fett maAen , mit 9ett ver«

,
mifAen.

änfeiidjten, tb. 3., ein wenig feuAt maAen:
öetreibe, ÜJlebl. »ei »en Sägern, feuA«

ten ZBolfe , 9üAfe re. einen Baum u. bgl.

an , wenn ge ihr ZBager baran geben lagen

;

bei ben Zöpfern beigt gnfeuAten , bag agefAtre

im £>fen burA eine aOmäblige ^ige jum

0Awigen bringen , ober ihm bie noA in bem«

,
felbrn begnbliA« 9euA<igteit rntiirben.

3(nfen(btpinf(I, m. , bei ben Bergolbern , ein

<pinfel von paaren beg^iAhorneg, womit ein

Körper angefeuAtet wirb, bamit bag ®olb

,
auf bcmfelben bafte,

3lnfem^tung6grube, w.,in »en Vapiermüb«

Irn , ein Srog , in welAen bie £umpen ver

bem 9aulen geworfen unb mit ZDager begof«

,
fen werben.

^nfeiiern, l) tb.3.« »««b «ngeiünbeteg 9eu'er

rrbigen, befonberg in ben 0Amel{bütten , ben

€ifen anfeiiern, ihm »ie erfoberüAe ®i*e

geben. Uneig. in 9eucr fegen , in bobem Qgrabc

|U etwag anreijen ; btll fOtUt^ , ($ifer , bie

Ciebe; mitBrenngogverfeben , beibengeuer«

Werfern : einen Sc^ipdrmer. 2) untb. 3.

«

,
9euer aniünben.

^nfilsen , tb. 3. , bei »en 9utmaAern , ben 9il|

über ben'9ilj(ern gijen, woburA er bie ®e«

,
galt einer SSlüge erhält,

änflnben, ircff.3. , ÜA angnben, gA i« einer

. 0aAe gnben , in ber ffleriAtOfpraAe.

änffmiffen, tb. 3., mit 9irni6 angreiAen:

.
einen Sc^ranP.

änflammcn, l) tb. 3-, in 9lammen fegen,

über einem 9Iammrnfeuer ein wenig brennen;

uneig., gart reisen: einen, inic^, bilb:
' 2) iretf, 3. , gA «ntiünben , gA mit Aeftig«

,
feit äugem.

inflattcrn, 1) tb. 3., an etwag im 9tattern

go6en : an baä Jenfler anflattern ; 2) untb.

3., gAgalternb naben, gewobnliA mitfom«

nitn: eg Pam einer naib bemaiiberman«

,
geflattert.

änflec^ittu, unregelm. (f. ^(t^ten), tb. 3.«
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(ine @«4e burt^ Steiften 4it bienn^ere fü^en:

,
(in Stücf an eine 0d)niir.

4iitlecfen, *b. 3. / einen 5lc(t (6»üJ £ebfr)

,
anft'^en , bei ben ®4uftern.

älit1ct)en, ib. 3w Tein Sieben nn iemtnb ri4'

ten; einen, mici), bi<i|, bie Obci<)Feit um
, Srtin^i, um *ülfe.

^nflebcr, in., -6, 1>erfen, bie um et»«* «n«

flebct , befonbec* bie Obci*(eit um iSebuf, um
,

ibiilfe (3m|)lee«nt).

^ntletfdicu, tb. 3., «u* !Ber«ibiung , 3»rn
unb 9«*beit bie 3«bne »eifen, ober «uf eine

, wiberlidie 993eife «nUeben; einen, i{)n , fie.

Entliefen, eb. 3-> burib Süden «n eiraa* fü<

gen , Süden ober Siede «n et»«* befeftigen

;

uneig. «nbüngen, biniufügen: in feiner

Sctirift bat er noeb b'rr unb ba Wan>
d)c6angeflicft, einem etniad. 6o«u<bficb
(inieb) anflicfen, Tub «nbongen, «njutonw

,
inen fuibcn: iiberdU (lieft er fieb an.

Vlnfliegen, unrcgelm. (f. Sliegen), untb. 3«

mit fenn , ri<b Siegenb näbern , ge»obnü(b in

iBerbinbung mit foiinuen : )ur 'i3anber)(it

foniincn flanke 0ebaren bon niilben

kaufen angcflogcn ; uneig. , ü4 r<bneu nä>

bern; int Sluge «n et»«* Sofien, an baS
^en|ier; uneig., im r<4neUen £«ufe, in

einer fdineUen IBemrgung «n etwa* Sofien

;

heftig unb fibn(U«n et»«* getrieben »erben:

b(r0tein (iDsan ba^.f;)au3 an. 3m SorS>

»efen fliegt baS 9tabclbolj an, »enn brf*

fen geSügeüer i8ame S<t verbteitet, unb im

iboben boflet unb «ufnütbS* 3tuf foübe 2Irf

aufge»«ibfene* bolj beiSt «ngeSogene* , ober

3InSug. Sehr uneig. unb »on einer gonj un<

merlüdien 2(nn«berung unb leiiblrn Serbin«

bung »irb e* in folgenben )Iu*brüden ge«

brautbt: bie Farben finb an biefem Q)e«

inäblbe ipie angeftagen, b. i. leiibt, fein

unb bünn «ufgeirggeii. @o «uib in ben Serge

Kerfen, angeflogeneS (St}, »«* fo «ufbem
4?feSein( Sgt, «I* wenn e* «uf b«SeIbe ge«

Sreuet »äre. Oft fäUt ber SegriS einer fbr<

perütben Se»egung unb Serbinbung g«ni»eg,
»ic in folgenben S«Uen : bie ftcaiiffieit ifl

ibm ipie angeflogen , b. i. er iS b«ju ge«

fommen, er »eifi nicht »ie: eS fliegt ibm
,
TlUrS an, er geUngt |u Uaem ohne ibiübe.

änfliebeu, unregeim. (f. Slieben), tb. 3.»

«n et»«*, tu et»«* Sieben, feine 3uSucbt (U

et»«*, tu einer 1>erfon, nehmen.

lÜnnieSen, unrcgelm. (f. Jliegen), untb. 3.

mit femi, ficb Siefienb näbern, «uih, burdf

luSi.-Oenbei lOaSer «ngefuKt »erben : ber
2eid) fliegt an. OirKobniiib mit fpinmen

:

ba6 'Baffer fam fcbneli angefloffen; im
Slicfien beriibren , «n et»«* goGen : baS

,
Baffer fliegt an ba« ftaua an.

^ntlögcn, tb. 3>, burib SlbGen «n eigen Ort
bringen, fib«Sen : .Ipot^ anfliigeil ; uneig,

bom IBtSec , mit Gib fübren unb «n einem
Orte «bfegrn : bcr Slug bat gier ein gtp»

. ge* 0tücf 8anb aiigellogt.

Slnftögiing, ». , ÜR. -en, .bonbuing be*

flogen* unb i b«« 2IngeS«6te (elbS i ba$ ^n«

^nfrifi^en

ftögungäreebt , b«* Gteibt fiber ein «ngeS*G>

te» »tüd e«nb; «uib ber Anflug, bie }ln>

febiitt, ^nfcbipemmuug , ba6 8lnipad;«

fiingarecbt.

4nflii^en, tb. 3. , Suigcnb «nmAnfcbcn; ei*

, nem, ibr etipaS.

Anflug, m., -e6, 3R, -flüge, .^«nbrung be*

JfnSiegen* , ein fcbncUe* <frftbeinen unb Ser«

fcbminben : Hinflug pon Kütbe. 3ni SorS«

»efen, b«*jenigr, »«* «ngeSogen iS, b. b.

junge* , «u* bem «ngeSogenen @araen «uf«

gr»«ibfcnr* 9l«belbolt ; in ben Scrgloetlen,

b«* «uf bem QteSeine «ngeSogene (^rt ; «uib

in ben ^alnetccbülten , ber «ngcfibofTenc 6«l«

.
»Her.

änfliig, m., -ffeS, fm, -finffc, $«nbiung

be* KnSieGen*, i. S. be* iStrome*, be*

SOoSer*; »«* vom SO«Scr «ngeSoGl »irb:

, angeflögteS 8anb.
^nflüifern, tb- 3., SüSetnb, g«n* Icife «nre«

,
ben: einen, ibn, fie.

änflnteii, untb. 3. mit ffenn, von groGem

6ie»«iTer, S<b Suttnb n«ben ; im Sluten «n«

,
SoGcn.

anfobern, iüiiforbern, tb. 3.« «n iem«nb

eine Soberung m«iben , et»«* von ibm fobern

:

(Belb. 31nfpberiing auf etipaS ober an

, einen gaben, macben.
^iifolgen , untb. 3. mit fenn , in bor Jt«ntül«

,
foroibe f. erfolgen, bcifolgen, b(r«nn«ben.

^iiforbern, f. Ttiifobern un» Sobern.
^nfurinen, tb. 3. , «uf, «n bie Sorm beingen

i

einen .^'nt; einer &«cbe «n einem ihrer Zbcile

,
eine gerntSe Sorm geben.

Aiifcase , ». , 5r«g( , bie m«n «n iem«nb tbui,

um r»b n«ih feiner 2int»ort *ii tnbten : iPe«

0cn einer 0acbe , in einer 0aibe ober

, nber eine 0acge jlnfrage tgun.
Anfragen, umb. 3. , eine 3r«ge «n iemtnb

tbun, um fid) n«<b ber Jfnlioort beSelben |U

,
richten: er bat bei inirbarniii ansefragt.

änfeaser, m., -6, Verfon, »eiche eine an«

,
fr«ge m«cht, ibut.

Änfreffen, unregeim. (f. Jreffen), t) »b. 3-«

«nftngen «n et»«**u freSen , gum Zbol ft<i*

fen : bie, IDläiife baben baS IBrab ange«

freffen ; uneig. »on ÜloS unb @«uren ; bcc

SSoft frigt bah eifen an ; 2) *rdf. 3 « b*
mit kneife «nfüUen, «uch G4 groG unb bid

freSen: ba9 0cbipein bat fieb <*üf

,
eidjelmafl fegt ansefreffen.

änfeieren, unregeim. (f. S(icren), untb. 3,

mit fenn, burch benSroS mit et»«* »erbuti«

ben »erben : bcr 0tcin ifl au bie erbe

, ansefroren.
änfrifcbcii, tb. 3-, burdi frifchen 3“f«b

0cbr«ucb gcfdiidt mgehen : ben 0auecteis

anfrifeben , ibn buc4 astbl unb l«ue* ffi«S<t

Mitbcr frifch maebtn; in SudtrSebtttim, btc

Sbrnerbe anfrifeben, bic Ibonerbt ,
»eiche

*ur Sebedung bei 3udec* gebraucht »ieb, >n

bem £roge tum i»eiten 2R«ble mit friftbcm

I(0«Sct begicGen unb b«mit reinigen. Uneig-

<

f, erfcifchcu, erquiden; b«nn für antenet,

«ufmuntern et»«* *u tbun: einen ju ctipa»

;1
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onfrtfc^rn; ferner; nieber in feinen »origen

Sußonb berfieDen. 0o beiCt in ben Sibmeli»
bullen bab »eefairie ober |U Qllätif gemorbene
Slei loieber alg .SSIei barfteUen , baffelbe an>
frifd)»ii. 25erinfrifc|^er, m. , in ben
^Hiienioerren , berjenige 2Crbe,iler, toeliber

bo» 2(nfrif<iien »erriiblel ; ba6 Snfrifc^feucr,
in ben ^üiienmerren ein Jtoblenfeuer , bei

wilibent tat SRelaU angefrifibt »irb ; bCC
3i-ofen , in ben @d)mel|bftlten , berienige

Cfen., in welebetn bo» 3RelaU angefrifibl wirb

;

bic ’4-f(^lacfc , in ben &<bmelibälten , bie>

ieuigen @<bla(ten, »el^e »om Jrnfrifibeii

, (ommen.

Znfuge, t». , 3R. -n, baiienige, nai einer

€<ibe an ober beigefügt iff , befonberO in ben
Sinileien , eine angefügie ober beigeftbloffenr

@<bnfi : äu6 b(c 4iifuge ifl bad Wr{>cece

,
?u ecfejien.

4nfu()cii, tb. 3-/ »erniillelff einer Sage mit
imem anbern Singe »erbinben; ein iBcctt

,
on baü nnbere.

innigen, tb. 3-/ beifügen: bo6 angefiigte

£tr^ci<bni$. Kueb fi<b anfügen, fitb «n et«

, Bei fügen , biebt anliegen.

infubltn, ib. 3., an etioat fübfen, um eg

)u unterfudien : bte BciniOdnb; burib bag
3fnfüblen mabrnebmen , erfahren : td> fü|)lc

. tb bir an , bag bu ergibt bijl.

infubrbat
, 9. u. U. nt.

,

mag angeffibrt metr

. *<n lann.

infiibr, 10., bie ^anblung bei ^eranfübreng

:

. ünfubr befl JBoIjcö sc.

infubrcgelb
, f. , bei ben Suibbruifern , bag>

lemge @elb
, melebeg ber llnfübregefeO für

.
><e Untermeirung bei tebrlingg erbält.

infübcen , tb. 3. , überbau»! an etioag füb>
len; befonbrrg , mit ber 9anb faffen unb einer

€a(be näbern. @o beifit im ÜJergbaue, bic

($litn anfübren, neue SBergeifen jum erüen
9ieble gebraueben ; bnreb Süortrotung ober £en<
lung an etioag, tu eimag führen: baS^ter
jmii Streit, gurSctjIocfst; uneig. , einen,
niicb, bi(f) |ur Erlangung einer Sertigfeit,

iur Erlernung einer Xunü, XDiffenfibaft, {um
fiiuien, |ur Sugenb ; oft in einer febümmen
Sebeuiung für läufiben , betrügen : icf) mag
Itintn <Dtenf(^en anfübren, er |>at inicb

bn^Iid) angeführt ; f. beranfübren: ®teinc,
Srcniiboi; , auf einem Subrmerfe berbeifebaf»

fr»
, geiosbniieber, anfabren. Unetg. bie ÜQorte

(intg 4nbcrn , eine® teile aug einem Sbuibe
, enfübren.

iniübrtr, m. , -5, gferfon, welcbeVnberegn
ttwt anfübrt , befonberi ein tieerfübrer.

infübterti. n>., SJl. -cn, SSetrügerei.

infubrer j}fUe , n>. , bic Stelle emeg Jlnfüb»
,irri, befenberg im Kriege.

«nbibnnig, ». , sw. -en, .banbfung beillne
Mittni; bat Tfngcfübrte felbfi ((5itat).

«ntubrnngSjeitben , f. , ein geioiffeg 3eicben,
Belbti man in Sibriften gebraurbt , um frembe
“ftfübrie XQortc alg folAc iu beiciibncn. Qi
legrti autiioei-bättbcn («) , loclibeiu Anfänge

iu (nbe icber Seile berfelbcn gefegt t»er>

3(ngeben

ben , unb bei ben Suibbrudern Sfänfefäfitbcu,

, ^änfeaugen unb ^bafenöbriben (beißen,

^nfülien, tb. 3-, big oben an voU maibcn

;

bic Slafche mit SBein, bafi J^anä mit
5rcmbcn. Sich (mich) anfüUen, fi<b »oK

, Sbeife unb Srant füllen.

^nfimfeln, t) untb. 3. mit holx'i/ einen

fuutelnbenSebeinan etmag werfen ; 3) tb. 3-

,

,
mit funtelnben Sugeii anblirten; einen.

4nfnrt, w., an. -en, einieberOrt, wo man
anfabren fann , befonberg aber ein gum 2tn«

,
lanben beguemer Ort.

änfllgen, untb. 3., mit ben Süßen anbalten,

gum Sieben fommen , befonberg »on benaioe

,
geln , ßib fegen.

Angabe, w. , an. -n, i) bie ^anbtung beg

aingebeng, im hanbel unb ÜDanbel , ba flate

eineg Xbeilg beg baren Qielbeg eine anbere

Oaare mit angegeben wirb , bie man ßib iu Qiur

te retbnet ; ber erfte (bntwurf ju einer Saibe

:

Eingabe eines IBaueS , sgtaufeb ; hinterbrin«

gung beg aSergebeng eineg Unbern bei Xtorge«

fegten ober ber Obrigfeit (beffer bag aingeben);

Seieiibnung einer Saibe naib ihren Umflän»

ben : bic Summe foU feiner Eingabe nach
nicht DoU^ahlig gemefen fenn ; bieienige

Salbe, welibe angegeben wirb, befonberg bag>

ienige Qielb, weligeg gum Seiiben beg a3er<

trageg, Xaufeg ic. , ben man abgefcblogen

bat, gegeben wirb (2(ngift, aingelb , KnCauf,

^anbgelb); auib Umflanbe , ataibciibten , a3e<

gebenbeiten, welige man-angibt, anfübrt

.
(tiata).

4ngabelii, tb. 3., an bie Sabel fieden, mit

ber Sabel anfgiefien. Uneig. unb ftbergbafi,

, ßib einer Saibe bemäibligen.

4ngaffen , tb. 3. , mit einfältiger Oerwunbe»

, rung unb offenem anunbe anfeben : einen , ibn.

^ngaffer, m. , -S, fierfon, bie alleg angaffr.

tttngahnen, tb. 3., gäbnenb anfeben: einen,

ipn. Uneig. »on einem Siblunbe , aibgrunbe ic.

,

ßcb gäbnenb gegen einen öffnen : bCr

,
grunb gdtsnte mi^ fürchterlich an.

ängdUen, tb. 3., mitSaUe »ermifibert; bann,

bitter maiben, unb uneig. , ajitterteit em»ßn<

,
ben lafTen.

4ngatten, tb. 3. , gum Satten geben: ber

,
itochter einen 3Rann; auibbiofi »ereinigen.

ängattling, w., bie ffterbinbung mit einem

^
Satten ; ^Bereinigung , atnfibliefiung.

ängebdubc, f. , -S, Sebäube, wellbtl an ein

,
anbereg angebauet iff.

^ngebbar, e. u. U. w., wag angegeben werben

,
fann.

^ngebelle , f. , -S , bag bäußge ainbeUen.

4ngeben, unregeim. (f. ©eben), i) tb. 3.«

a'nfangen gu geben, auf Jtbfiblag geben: er

hat anf ba6 ^anä hunbert Zhalcr ango
geben; baran geben, bagegen geben, unb

ßib bafOr ein Sewiffeg gu Sute reibnen: aU
teS Silbcrgeng angeben; umßänbiiib an>

führen, angeigen, beßimmen; fein SSermÜ«
gen, bie 3ohl ber 'üerfonen; in ber ton>

funß, benion angeben, unb uneig., inSe:

feUfibaften, beu £ou angeben, b. i. cm

K.
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JS((r«dtn «nne^mtn , itAcb letrc^fm fii^

irnCcrcrid^ttn foUrn öfter nad) irrlffttm fit fi#

frriiviUig riettrn ; üftrr ftir Ktt unft iCDrirr r nie

(ine ®n4e Werften foD, Sorfdvläqe mndien,
(tnnft üTätier« ftedimmen ; einen Sau, ben
%'Ian , ben 9iig 311 einem j$nn|Tmer{e.
Untij. fftOt man in ftiefer Sefteueung , maS
iptrb er niin aiidcben , wa« wir« er nun
anfaii^rn ? Oft wirft ti in nadjtfteiliqem Sinne
^eftraiidjt für etwa« Sboriditee , Sdiäftliifted

tftun : ivaö iiiüf) er nun mieber iinifedebrn

buben? Serner: einem iSorgefebten öfter «er

dftriiffrie von ftem SSerjeben ein« }(nftern

beimlitb Ttaebriibt geben , um ftamit etwoO ju

«erftienen öfter fiib einjufibmeiebeln : einen bei

ber ObrigFcit undeben. So au« fid) (inicb)

atldeben , wo jener geböfTige Stebenbegrif

wegfälft, fi« felbfl alO S«ulftigen befennen

unft vor ften 9ti«ter (le[(en. 2 ) uneb- 3- mit
Seben ften Anfang ma«en , im Aarlenfpicle:

, ®cr flibt an.

Änfleber, m. , -Ä, %'crfon, weldie etw«< «ne

gibt, ften Vlan ju etwa« ma«t ; ?lngebrr
beS iBaiie« , eine« Spiele« ; l>erfon ) wef.-

«e bei IQorgefegtcn »on Vnftern 9ta«ib(ilig(b

binterbringt.

3(tt<)eberei , w. , 2ft. -cn , Wewobnbeit , Mntere
an jugeben ; ein eintelner Sali, ft« einer ften

,
3tnftern angibt.

'

än<)eberifcb, ff. u. U. w. , geftbieft im Vnge:
bin, aUerlei an ftie fianft tu geben, )U rrfini

ften: ein ani)rbecifdbtc Stopf; gewohnt,

,
Jfnftere anjugeben, ju oerrotben.

3(nqcbinbe, f. , -S, Sefebent, womit man
einen }fnftern an feinem !Ramenft< öfter See

,
burtttage anbinftet, beehrt.

?ln()ebli(b , (S. u. U. w. , wa< angegeben wer,

ften rann
; «er Itngabc na«, baufig mit ftem

mebenbegrttfe fteb SweifelO an «er 9ti«tigtcit,

öfter «er Überjeugung oon berUnrimtigfeit fteg

Sfngegrbenrn : (c ifl angeblicf) ein reifen»

, ber Kaufmann.
iitfleboren, S, u. U. w. , iq «er Seburt öfter

ftur« ftie Seburt mitgetbeilt: ani)Cborne

,
SdbiqFeiten, Ttnlaqen.

^ni^ebot, f. , -e«, 3Jt. -e, 4>«nftiung fteg

Jfnbietrnb, beffer ftas 3(nbirten : ftaojenige,

wab angeboten wirft , befonfter» wab (uerft

.
auf eine Sa«e geboten wirft.

Vlnqctnirt, w. , aUeb, wa« angeboren tfl, wab
ftur« ftieSeburt, ftie ^rteugung, ^tflebung

,
einem SBefen eigen geworben iH, ftieiRatur.

^ne^ebeibrn, untb. S.mitfenn, wel«eb, mcifl

nur in tDerbinftung mit lafTen, tu Zbeit wer:

ften loffen bebrütet: einem, mir, 0(f)U$,

,
%eijlanb angebeibm [affen.

^ni)ebenFcn, f. , -6, STnftenren anrineSa«e.
51neicfiil(c , f. , -S, in ften 5{e«ten ftie 9rlan.-

gung einer jUfäUigen (^rbf«aft, au« wobl eine

jefte 9rbf«aft ; ftie KnwartfAaft «uf einSna«

,
ftenfeben , au« biefeb beben felbfl.

^iigebänge, ober ?ingebcnFc , f. , -8, ft«b<

jenige , wab angrbanget ober angebenfet wirft,

befonfterb wab bum S«muif ober alb eingebil»

beteb S«ug, unft Strwabrungbwittel gegen

XranFbeiten , Sejauberungen ic. «m Seite gei

,
tragen wirft (?(mulet).

ängebdufe, f., -8, etwab , wab angebönft,

auf einen Raufen getra«t unft ftaftur« |U

einem Sanjen geworben iff; befonfterb eig.,

unft uneig. ein San(eb, wel«eb aub ftem 3m
fammenfepn ober 3ufammennrbmen vieler

,
Singe son einerlei Strt erwä«ff (’itggrrgat).

Üngebtn, unregeim. (f. ©eben), i)'tb. 3.,

fl« geben« einer Sa«e näbern , um ibr et<

wab aniubaben : einen mit 'Bitten angeben,
wobei «er Slebenbegriff fter 3uftringli«lrit

Statt finftet. Sie 3agrr fagen au« vomXDil,

fte, noch i|l itirtite angegangen , mir ig

lein XBilft aufgegofien. Uneig. , an eine Sa>

«c glei«fam geben , um an ibr etwa« |u ma>

«en, Ae anfangen, beginnen; biebcr geboren

ftie Kubftrücte: ein aiigebriiber Stbültr,
©clcbrtcr, Solbat, Staufmann , entioe;

«er rin fol«er, fter erg «ab erlernt, wo|U er

fl« bcgimmt , ober fter anfangt , «ab fbriernte

aiifuwenften. 8I0« unrigrnlli«er wirft im Sorg,

wefen ein Saum ein angebcnber genannt,

fter anfange, ein garlcr Saum «u werben,

unft bei ften 3ägern ein (fter, fter inb eierte

3abr gebt , ein angebenbes 0(bipcin.
net uneig. : betregen , fter ©egenganft fron,

«uf ften eine 'USirtungg(ci«tet ifi , auf ften fi«

etwab ftciiebt; hier gebt bicb Der tifSinb an,

bie 0ad)e gebt mid) febr nab« an, bi^

fer Weiifcb gebt mid) iiidito an. (Unri«tig

wirft aiigeben in ftirferSrftcutung von Sielen

mit ftem «eilten Saite oerbunften). 3) untb.

3. mit fenn , anfangen , feinen Ifnfang nefti

men: ^ie i'rebigt, bie Sfirebe ift ftbim

angegangen, poii btute gebt eine neue

Orbmilig an ; gelingen , non Statten geben,

megli« fepn
: fo toirb c8 ipobl angebrn, c8

gebt bucd)ail8 nid)t an. So fagt'manau«:

bie Baume gebtii an, f«iagen gouriri unft

fangen an iu gebriben. Serner ertragli« fepn:

bae gebt notb dn, bie -C>ibtgtbtiiod)aii;

tnftli« anfangen tu faulen, «u oerfterben:

,
ba8 ’Obff, ba8 Sltifd) gebt an.

^ngebeiib, Umg. w., in Jtnfcbung, wab bc<

,
trigt: mid) angebenb.

^ngebenba, Umg. w. , anfängfi«.

^ngtbeiiFc, f. 31iigcbdiige.

31iigebbr, f. , -6, «ab Sigentbum. 3tu« 31n«

,
grborbe.

Angeboren, untb. 3. mit haben ,
3em«n»eb

(figentbum fepn: baS .^au8, bcr ©arten

,
gebürt mir, bir, ibm an.

^ngebürig, ff. u. U. w. , jemanftemgebSrenft;

bäugg alb {lauptwori ; bie ’^ngebürigcn,

Serwanftten, Samilie.

^ngeifrrn, tb. 3-, feinen ©eifer «n etwab ge»

,
ben lallen : einen.

^ngeifelii, tb. 3., mit fter ©rigcl «ntreifttn

;

,
bie Äoffe.

^ngrFfagte, m. unft w. , -n, SB. -n,

,
3lnFla'gcii.

^ligel, w. , SB. -n, rin ciferner ®aren, i»

wrl«eni tbüren, Senger tc. bangen, u"*

«uf wcf«en unft um wet«( gc g« bewegt"*

k
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€»tid)w.
;

^ivifdxii iiitb 7(n()e{ frmi
eitr iTecfrtl , in rinrr mifilidirn £agr , «iri:

fitrn ii»ri d«Uen , unter n>cld)<n man wäMrn
fei, fi<^ (rfintrn. Unrig. , tri Krn X>id)t(rn,

fit IBtIt: unt (frtvett, um feit fi<4 ^ic (frte

glriAfam mir um eine Üngtl trrirt. 3trnrr

:

(in ririner ^trn mit <Di6crtiätcl)(n , 21n()d<

bdftn ; bann >ai ganir 0(räti jum Sird)fan>

Jt. 3 n m(itrr(rSc6(Utun9 fieificn auiti anbete

mit $afeu «rrfebene Singe }(ngeln , /i. S. bic

Sniangeln. Übtrbaupt für Staifief : bie Vllls

g(ln brr Sirtirn , '18e6pcn ; ber fpiijige

tbeif cerfibirbener Werlieuge I mittelff beffen

fit in ben $eft ober fnnft ran befrfligt werben;

.bir^ngtln ber ®ieffec, Seilen, @enfcn.
Sngrlan^eit , untb. 3- mit (enn , f. anlommen.
SngrllHinb , f. , -6

,

bie eifetnen Sänber an
tbiren unb Senflern , mit weliben fie auf ben

, Ingclbafen bangen.

^n^tlb, f. , -ti

,

baijenige Selb , weltb« jum
3nAtn eine« gefibloffenen ^anbeli, Sertrae

,
g(t baran ober oorauo gegeben wirb.

3ng(lbca()t, m. ,
-6 , f. ifngelbafen.

jngelrifeii, f. Tlnlicqrn.

jngeltgen^eit, w. , an. -en, aOri, wai
intn frbr anliegt , am ^erjrn liegt, brfons

,
Irri rine Sadjr , welibe bie aufirre Sage angebt,

ilngtlti^rntlicl) , u. U. w. , febr am ^erjcn
iitgtüb, bringenb, wiibtig ; fine iini)clcefriit<

Iltbt Sitte. 3» O. S. fagt man mit SDegs

.
leffnng beo t, an(felei)enli(^.

3ngtltr, m. , -Ä, ^Jerfon, wttebe angelt, mit
ln Vnget (fibet ; uneig. unb fibrribaft , eine

Vtifen , welibe mübfam ffrebt , Jfnbern fu ge»

feOtn; atame einen @)rfiblcibti ber aDafTerobs

gel, Weibe fiib nieifl von Sifben nabren.

Iggtlica , w. , ein £onwerfi(ug auf Sautenart

;

,
fngtiwutj.

Jngelfifd), m. , -e8 , an. -e, ein Sifb, ber

en erränget gefangen worben ift; atame,

•eiben man einer Hrt atoben gibt, bie mit
tingeln ober ©tabeln verfeben ift, ,unb aub
Stebelrobe, QMftrobe beifit ; bct^-fifc^er,
Icnrnige , wciber mit ber tfngel fifbl ; bic

Ä-fiftterri, bas Sifbfangrn mit ber ttngel;

ttt Vl-Iaafen , fowobl einer bet ®aten , an
»ilbrm eine Xbür , ein Senfter ic. bangt, afi

eiib btt ^alen an einer Ängel j bie'4-leine,
bii Seine an ber ttngrirutbe , an b.eren ipnbe
lit Itiigelbafen befefiigt ifi, aub 3l-f(^mtt

;

biä'ä-lob, ein Sob, eine Jfrtigfeit, eine

Cbninbelfi, in bertfbfibt gefagt , bamitein
«bnlibes tu erwerben ; bie ifl-lorff , bie tu
tidbrn ober vielmebr dätben umgetrümmten
4**rfl»(tn , bie über bet ®tirn unb ben ®bl«=
ffn ber aOeiber unb atlöbbrn bangen; bie
S-mguä, atame ber gemeinen ®|iibmaui

;

. ^t j-iniinb
, atame bei ^erberbaumeO.

invln, tb. 3., mit ber ttngel fifben: Sif<t>t
bugtln. Hub al« untb. 3 -, nab etwa« an:
l'IHi legter« aub uneig. mübfam banab .

Iitbin, ei in feine Qbewalt tu belommcn
j loibiii.

‘•(tlbbtn
, tb. 3. , einem geloben , feierlib

•^'»btn : idt gelobe e« bir, ijtni, ijtt an.

^Ingelobnif , f. , -(Tc8, an. -ffc, $anbiung
bco tfngelobeno ; baoienige, wat man angeo

tobet.

5üiigcl6tte , f. Giigclottc.

ängclpla^ , m. , 'ein Viag , eine ®t(De am
aOaffer, tum Sifbrn mit berltngel brfonberg

gefbidt; ber Jl-punPt, ber Vunlt an bet

Vngel, um welbrn fib ein .Sorbet .brrbt;

bann fo »iet alt Vol, obrr^nbbuntl ber®rb:
unb ^immeioabfe; bie »H-rutbe, eine lange

flarfr atulbe , an welbc bie Hngelfbnur befei

ftigetlfl; bann bie ganje Hngel felbfl; baS
i-fd)iff, eine JIrt langer Sifberfabrjeuge,

welbe iur}tng,clfifbrrei auf ber ®er gebraubt
werben ; bie i-fd)mir, eine meift von 'Pier:

bebaarrn gebrrbte ®bnur, an welbe berHn:
gelbafen befeffiget wirb ; bie Vl-(}angC, bie

fblanfe ®tangr, an .wriber bie Hngelfbnur
befefliget ift; ber ^-fleilipcl, ein bobler

®tembet ber atlcffcrfbrniebe, bie Hijgeln an
benaneffern barin jufbmieben; btr Vl-llcrn,
wirb von ben Sibtern f. Volflern gebraudit

;

bie '.’l-tllgcilb ,
^aupttugenb , vornebmfle

Xugenb (iSarbinaltiigcnb); i-ipcit, (f.

u. U. w. , eig. nur von Xbüren , Xboren unb
Senflern, fo weit (offen), als bie Hngeln er:

tauben ; bie Sfiiic , ba8 Sinfier flaiib aii:

gclipcit offen ; i'm gemeinen Seben unb in

ber fberibaftcn ®breibart aub fpcrrailgcl:

, IPCit. fiaufig aub uneig., für weit offen,

^ngeiticffen , (?. u. U. w. , mit einer anbern

®abe nab ajlaßgabe ibreoatcrbaltniffeO über:

(inftimmenb, völlig gemafi ; birfc .^iinbllliig8:

art ibm, ibr, feiner Senfart pöilig

, angeiiicifcn.

^ngciiebin, u. U. w., eig., wag man gern

annimmt: bcr tfSeiii ifi in ben nörblii^eit

Pänbern angtnebin; wagiman mit aOobt:

gefallen bat unb empfinbet: er ijl mir, bir,

, ibr angenehm.
änifcr, m. , -6, ieber mit ®ra< bewabfene

Viag im Selbe, in einem Sorte ic. (in ®bte:
fien eine Hue); aub ber äufierfie mit Qlrai

,
bewabfene 9tanb eine« HderO.

^ngcrblnilie , w. , irbeSlume, welbe auf Vn:
gern wabfl, befonberO bie fogenannte Qfanfc

,
blume, anafilieben oberaRargaretbenblümben.

ängerbdilbler, m. , -8, in ®blefien ein flaut«

ler, ber ein auf brm Hnger in einem Sorfe
gebaute« ^aub bewohnt unb bafür berfbfrunb:

berrfbaft verpgibtet i|l (at. S. rill Srinf«
tbdl Scinr in biefer aitunbart einen

,
atafcnbügel bebeutet).

ängerPraut, f. , -ee, ein atame be* SDegetrittb.

Engerling, m. , an. -e, rin 3iefer, f. ©n«
gctliiig.

Engerling, m. , an.-e, ein efibater®b»iimm.

^ngerreebt, f. , basaiebt, einen JInger, befon:

brr« in einem Sorfe, als Sigentbum tu bmugen.

Singcfefien, <P. u. U. w. , geabtet, geehrt.

, Hub al« Sinbewort, f. inbem , weil,

äiigefeffen , von Tlnfi^en , wohnhaft : er ifl

, in Serlin angefeffen.

ängefif^t, f. . bat ebtere SOort für b«i burb

ü.Hii./ijo bl ji-iogle
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ben 8rtt>i$nli4(it 6)(Er«u4 gcuteincr gewor«

icnt ; f. QSrgrnivart : (£8 i(l DOC
,

iitciiiciii .jlnscflc^tc gefd^c^cn.

äliqcfi($td, Ümg. tv. , im ](ngrfl(()t«, »«e
»ngen: ganjcit Stabt, al>

,
Itr Sciit«.

^ntfcivcge , f. , in btn ünübtrn , bincnigrn gar»

Irn :^ölj(r, worauf bic Sapftniagrr, in wcl»

«bcn 6it 3apfrn »er SDrUe geijen , lirgrn. 3n
brn $ammrrracr(cn unb bobm Öfrn brifitn

.
gc 31iuvcUcn.

äiiqcmenbc, f. , -8, rin Stri* 5rtbr* ant

Stanbe bro übrigen, auf welchem beim'ggügen

,
bie liferbe umwenben mügrn.

ängcmimicn, unregcim. (f. ©eipinncn), tb.

3,, an ober »on einem gewinnen: riiietn

nid)t8 aiigeipiiincn föniicii, ibm niebtian»

haben rönnen. 2)ann au<b, gewinnen, g<b tu

eigen madien : fi(^ (mir) eilte (figeilfc^aft

, angcipiimen.

ängeipöbneii , t) (b. 3. , burib bäugge Übung
jur IMewobnbeit maiben : einem ben 5lt'§»

aulb eiiicii jnm )$lci§e; 2) iritf. 3., fi<b

bureb Übung unb Sewobnbeit etwaö ju eigen

maiben : id) |>atte mir baä Spieicii ange»
iPÖtmet. 3n O. 7>. auib in ber Sügung mit
bem «weiten 9aUe : Sic^ eineb X)ilige8 an»

,
geipöbnen.

ängeiPDbnbeit, w., rtwag, baö man gib an»

gewöhnt bat, gewöbnliib mit bem Stebenbe»

,
griffe bei Siblimmen,

^naieren, tb. 3-, mit gierigen }(ugcn anfeben,

,
betraibtcn : einen , ibn.

ängie§cii, unregeim. (f. liegen), tb. 3., an
etwa« giefien; baS ffiaffcr an bie 'ISanb;
burib Qöiegen an eiwaö befrglgriv^ brr 3i«n>
meger miig ba8 feblenbc Stiicf an ben
X)ecfr( angiegen; baS Sicib pagt, aI8
ipenn c8 angrgPVTen märe ; in bem anbrrn

baiu giefien : bcr fieim ifl fe(>r eingePoebt,

man miig'I3a|Ter angiegen; ein wenig be»

giefien , bamit eö bie nötbige Seuibtigreit ba»

be: bie 't>f[aii 5en; anfangen »on etwa* |u

giefien: bicfer Xopf Stild) ijl fd)on ange»

. goffTcn.

i^ngicgiiiigggctricbe, f. , in ben @al|werren,

eingöetriebe in ben Seifwerren , um ba« €alj»

waffer auf bie Sornwänbe burib ein Staber»

,
werr aufiugiefien.

3)nglft, w. , fo »iet at« Angabe, 2fngelb.

ängirrrn , tb. 3. , fein Qfirren an icmanb riib»

t'en : ber Xaiiber girrt bie Xaube an. Uneig.

,

,
von SRenfiben.

änglanj, m. , ber an anbere Körper anfaDenbc

,
®lan|.

3lngläntcn, untb. 3. mit haben, feinen (Slan«

,
an etwa« werfen : baS (Slürf glälljt ib» an.

iÜngiciten, unregeim. (f. Gficitcn), untb. 3.

mit fenn ,
an etwa« gleiten, im Oileiiett an

,
etwa« gegen : id) glitt an ben Stein an.

ÜÜnglcr , wie dngcler.
* .liiglicanifd) > engiifib.
*. 'dnglicibmub, cnglifibe Spraibeigenbeit.

^ngliebern, tb. 3., giiebetweife «ufammen»
fugen. . .

2(ngrf

dnglimmen, nntb. 3. mit fepn (bei Sinigen

rcgelm. , bei Ifnbcrn unregeim. , f. (9[im>

men), anfangen ju glimmen, ein glimmen»

be« Seuer fangen : ber Sd)ipamm ipar an»

geglimmt ober angeglommeu. Vuib uneig.

von Eeibenfibaften.

*^nglifiren, englänbern, gugfebwänien (von

,
ipferben).

31ng(itfd)en , wie Tlngleiten.

*'dngloffe (fpr. -löfe) , ein englifibcr tanj.

*,iänglomanie , ^nglänbcrei.

^nglPtien, tb. 3., mit glogenben, b. b. mit

weitgröffneten Jfugen anfeben : einen , ibn.

,
3n 9t. ID. fpriibt unb fibreibt man anflP|)tn.

^ngliiben, untb. 3. mit fepn, anfangen ju

glühen; auib tb. 3., mit glübenben Sliilcit

,
anfeben : einen , fie.

»ingltipen, tb. 3.» mit giupifiben, b. b. b«»

,
gern SSliifen anfeben : einen , mic(.

^ngrdnjen, f. 21ngren)cn.

ängrauen , untb. 3. mit haben , einen gteu»

fen }(nbliif gewahren , einem ®rauen erregen

:

, bae 6)rab graute mich an.

ängraufen, tb. 3., mit graufen, füribitrliibta

, SMiiftn anfeben : einen,

ingreifen, unregeim. (f. ©reifen), Otb-S.»
an etwa« greifen, mit bcr Danb anfaffin:

einen, mid), an bcr .Danb ober bei ber

öhanb. Sptiibw.: SBcrfPed) angreift, br«

fnbclt fiti). Uneig.: greifen unb feg b«Urn:

einen Berbrecbec , beffer ergreifen; ban« an

icmanb legen in feinbliiber Jlbgibt : einen

mit bcmXfegcn in berjaiiff, benStinb»

bie Sc|fimg; in weiterer SSebeutung , einen

mit Worten bcleibigen; bie ©b^e, bcn gu»

teil fXamen. 9loib uneigcntliibet oon einer

Xrantbeit angegriffen, b. b. befallen werben;

begreiten , niitit gritrn lagen unb |U wiberli-'

gen fuebrn : eine Btcinung , einen 0a$,

eine ®d)rift, ein Borurtbcil; ,®«nb «n

etwa« legen, beginnen: cd ipirb fd)on_ g.t’

ben, ipcim bn cd nur recht angreifeft;

bann überhaupt blofitbun, arbeiten: (£c IPlU

gar niebtd augreifen. 3m Säergbaue bnüt

einen neuen ©tPllen böhts angreifen alS

ben alten, ibnanlegen, anfangen; feenir,

angeeifen, um |u gebrauiben: fein (Sripar»

tc9, frembeS ©llt, mit bem aSegnif bef

Unreebtmafiigteit; entfräften , febwaiben: bic

jSranPbcit b'tt ibn l*br angegriffen, tad

(Reben bat mich beute febr angegriffen.

2) jriff. 3., feine Ätöftc angrenge^» b'"

Wogiiibgr« tbun: id) hi>bc mich i;u0ingcn

,
;ii febr angegriffen.

Angreifer, m!, -d, ber, welibrr etwa« angreift,

befonber« berienige, wcliftcr etwa« begeeitit

unb bcr |ucrg feinblwbe hanblungen an bem

,
Itnbern verübt.

Singreififeb , ff. u. U. w. , etwa«, wena«

man gern greift , wa« |u nehmen man W«‘

in Strrruibung gerätb: angrcifi jchc 'iöaace J

aud) ber gern naib etwa« greift,

ängrciflicb , ff. u. U. w. , wa« angegriffen

werben tann, auib bin unb wiebet f. t*"
’

«rcifliib.

Digitizea oy Google
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JfntirtifungStrcife , Umfl. ». , ftfjer ««sriff*»

,
«litt.

^ngrcincn, tt.3., aufrine otcr auOt

lglmn^rci9( }(rt anUi^rn , tud) auf cin( iri«

»frlidjt Jfrt «nwtinfn : einfll. ®(r

,
jriif ift , ünunt unb (Scfic^t tvibrig Vcrjrrrcn.

3iigrcn;cn , un(b. 3. mit ^at<rn , <m etibni

grcnitn , an bitSrrnic rinr< JInbtrn ftcfitn ;

Europa grenzt an an; mein föraa

.
btn grenjt an feine TOicfe an.

^ngrenjer, m., fo »itl afi @)rrn)nad)(ar«

jnjriff , m .

,

-eS, 3Jl. -e, $anb(ung bei 5fn*

grtiftni. Srfonbers (int fcinblidft ^anbliiiig,

wtlib( &intr jurrfl an bem ITnbtrn «trübt

:

Irn JlnqrifF t^nn ebtt maetten ouf einen,

fluf ifm. Äu<^ untig.; 3lnflriff auf feine

Sugenb. 9ti btn IDtbtrn bt'fit brr }(nfang

rinti Otmtbti btr HngrifTi Sumriftn au<b f.

, eriff.

Angriffjbünbnig, f. . tin Sünbnifi iwirtbtn

Ärbrtm , (i<b bti Jfngrifftn in unttrgügtn

(OffenfioüUiance) ; beri-frieti, tinÄritg,

in irtlg^tm man angriffitntiTt ju lOtrFt gtbt

;

btt i-febritt . btritnigt ©tbritt, in mtlibtm

ÜA bit Solbattn nabtn , irtnn fit lum }rn>

jtif gtfübrt wtrbtn; bie^-ioaffe, XBafftn,

»tlibt man beim Kngrtiftn bt< $tinbt< g«
(riuibt/ im Qbtgtnfag btr obtr fdett

tbtibigungiiXBaffrn ; bie ^-n>eif( , dauptm.

,

bit 2frt btb 3(ngrifr<, unb Umfl. m. . auf
,2rt tinrb ftinblidirn Jfngriffb.

jngrinfen, tb. 3.. grinftnb anfrbtn : einen, ibn.

SngtDlen , tb. 3. , mit mibrigtr Stimmt anr

.fcbttitn: einen.
ingroUen, tb. 3*. ftegen ftmanb graOtn.

.
rintn aiij^rpUcn.

^ngtiinen,' untb. 3. mit fepn, anfangtn iu

.
grnntn.

3ngruM)tn , tb. 3. , ba< C^runjtn an itmanb
nAtcn, unb untig. , mit barttn SDorttn gn>

ft.brtn : einen , midp.
t. ^ngji, bit mit tintm unangtntbmtn €tt(tn>

gtfüblt ntrbunbtnt 93t(ftmmung btr JSruft,

ntlibt «nn btr i^miignbung tintr gratitn

Stnibt, Sangigftit obtr Zraurigftit btrrübrt.

3n tinigtn ^tgenbtn nrnnt man au<b fo bat

btftigr Scbnribtn in btn @)tbarmtn (€oIif).

£a$lDott fammt in btrSRtbrbtit nur imbrit«

tm Sau »or : in ^ngflen fenn.
b. 3ngjl, Umft. ir. , ifngft tmufinbrnb, ivirb

nur m Strbinbung mit btn SOörttrn fenn,
nierben , machen , gebraust , bti fenn unb
rneeben mit brm beitten , bti inacpen mit
bim nieiten 9aa ; mir i|l, inirb ang|l, ec

ingdit inicb angfl unb bani;e (nidit mir,
.nitaamnt inilf, fang ig tt bab Hauptwort),

^bgjiangruf, m. , tin nun btr}(ngg (rprtgttr

, t) tb. 3-, Vngg trietdtn , ntrurfa«

*«; einen, inid), bi^; 2) itdf. 3. , Jfngg
imufiibtn mrgtn tintb btvorgtbtnbtn Übtlb

:

iib dngjle (gttvibniiigtr ängflige) midi.
t'9ng)ler, m. , -g, tiut Sibtibtmilnit in

tftg<b»tii,^ »tilgt f» nitlalg tin Pfennig ig.

‘•Inflflec, anfl^ec, (Ingflec, m., -9, in

O. ®. eine bebt gtäfernt Siafibt mit tngtin

9alf< unb tngrr Xiünbung , »tnbalb brim Srin:

ftn aub btrftlbtn tin Obträufib tntgrbrt ; ba^

btr bit Stntnnungtn&llicfglag, (9unf'gla9

.
unb öutter.

ängflffebtr, f. , tint Jfrt Sitbtr mit iDttirm«

mung btr Krug »trbunb^n unb von grofitr

innrrtr ?iigt brgttitrt : bie a-gebärerinn , bit

mit Vngg .gtbitrt, tint fdjmtrt Wirbrrtunft

bat; bet 'a-gefabrte, btt mittintm Ifnbcrn

in gitiigtr 2fngg ig ; bag a-geflipl , tin ang«

gigtb Otfübl; bag a-gepeill, rin cgrbrul,

»ttibtb bit Jfngg aubbrtfil; bag 3ii-gefdirci,

t.in burdi Kngg vtrurfaibtrb @frf<brti ; bag
ä-ge|i(bt, Otgtbt, auf »tiibtm gib Kngg
Aubbrüdt; bag a-ge|}ü(me, gfrgöbnt, von
btr Sngg btrvorgtbraibt ; bag a-geipiin>

mer, ttn burib bit lingg vtrurfaibtrb Pftmim:
mtr; bgg i-geniinfel, tin üBinfrln vor

Jingg; a-paft, ä-paftig, ff. u. u. ,

für änggliib. '^ngflig , ff. u. U. ra. , Jfngg

tmpgnbtnb, mit Jfngg trfüDt, änggig frpn.

^ngiligen, tb. 3., mit '.Ang|Ten, boeg bo
iriigntt tb (intn bobrn fffrab btb änggrnb,

. btr Jfngg: et dngifigte niicp.

4ligfiigli(p, ff. u. U. ». , tint unnötbigt Stn
,
lungtrung , für anggliig.

ängflFinb, f. , tin £inb, bab vitf ju fibaftn

maigt, unb bab man im ffiftr fo nrnnt; woi

für btr 1)06(1 S(i)iP(tatigjiFinb fagt.

angfllicp , ff. u. U. ». , tinigtJfngg rrnggnbrnb

unb vtrraibtnb: cg ipitb mit fo dng|llicl),

bn fragil, rebeft fp ängfiliep; auig f. ic-

forgt , gtnau bti tintr Saibt : eine älig|Hi<

(pe Orbnung; — bie 'itng|HicpFcit, tin

gtringtrtr (tbrab btr Jfngg ; bit ffirmütbbbti

figagtnbtit, bti »tfigtr man gib ftiigt unb obnt

gtotb anggrt ; änggliige Sorgfalt , ffirnaulgfrit.

ängjlinann , gfamt btb^ibarfriibtrrb in man.
ibtn Otgtnbtn bti btm gtnitintn XIannt ; bcr
a-incnf(p, (in SRtnfib, btr vitf ju fibagtn,

»itl eorgt maib.t, btim l'obtf S(plPcrang|l<
menfep; bec'a-ruf,, nn bfuftn, bab' bit

Jfngg aubvrtfit ; btt a-fcpIPCip , ein laltrr,

von btr Jfngg (rprrgttr €ib»tig ; b.ct a~
ttaiim, tin anggigtnbtr Sraum ; ,bera-tro«
pfen, fo vitf alb JfnggfibmtiG ; a-PPU, ff.

, u. U. »., vofftr Jfngg.

ängucFen , tb. 3. , anftbrn (auig anfudtn)

:

.
einen, ipn.

ängnrren , tb. 3. , bab ffburrtn an tintn riib>

,
ttn : bet laiibct giirct bie 3:aiibe an.

ängiirten , tb. 3. , nntttig btb fflurttb ober

Oütttlb btftgigtn : icp güttc mit bag

,
Sepipert an.

ängiip, m. , -ffeg, s». -güffe, ttmab, bab

man an tint anbtrtSaibt angitfit obtr ang»
,
gogtn bat.

änpaben, unregtfm. (f. Jpaben), untb. 3.
mit paben, am bribt babtn, an gib tragrn,

von aitibungbgüdtn : ein licueg jilcib an»
paben; einem, mir, bit etivag anpaben,
ibm btifommtn, tintn SOortbtif über ibn gt>

iviniuB.

ot
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ätl8>icfen> t) t(. 3. , «nf«ngrn, an rtwal in
tiarfrn : bf r !5aum ifl fd)oii aiufcbacft

;

mit Crr ^aic tirrantrinarn : bie ^rbe an
bie ’Xartpfftln; 3) um». 3. mit b<ibcn,

für anfongrn , an»4ftrn : bad Jjörft

, an bcm Sueben an.

^libaftcn . unti). 3. mit büben , an rtwa< »afs

Kn, Kft»angcn: bab ^^aflcc iviU nicht

, anbaften.

31nbdftcn, f. anbeften.
äiiba^fln , unoerf. 3. , »a<ir(n» an rtwab fab

,
teil ; Cb b<)3clte beeb an bie S^njlcc an.

änbd()ccn, c». 3., ata einen 4ä<|er o»er<£an»<

»üaci anfc»en : bic 5(ut bügert ticucbSaiib
an; ein0tü(f Sanbeb anbä^ern ober ein«

, bd^ern , ti »em 9luffe abaewinnen.

^nbdtcln, 1) t». 3., mit 8>areln o»er rtrinen

^afen »efrffiaen; an einen tirintn bafen btfe«

flisen , »aean »änaen ; bie Xbül^ anbdfeln,
fie antetteln ; 2) jrdf. 3. , dd) mit fleinen ®afen
anbünaen. Uneiaentlii» , fiib ju»ringli<»ec 3Dei<

fe in !Oerilin^ung mit icman» fegen : biefec

, Biciifcb fnebt ficb iiberaU an.;iibdFe(n.

31llbafcn, O tb. 3., mittelfl einte ^afenfbe«
fettigen ; an einen baten bangen : ben 0(blüf«
fei aiibaFcn; mit einem baten beranjicben.

2) irdf. 3. , an einem baten bangen bleiben :

bab Slcib butte ficb angebaFt. 3m gee»
»efen lureeilen für entern. 3) untb. 3. mit

babcii, an einem JbaPen anbaften, fefl

batten, ttneig. , überbaubt fefl bangen, befe«

fligt fenn : cb baFt fejl an. (3m gemeinen

£eben bert man oft unriigtig, anbaden bafür

,
lagen.)

änbalftcrn, tb. 3-, mittelfl brr batftrr anbin«

,
ben, befefligen: bab 'J>fcrb.

31llbaU', m. , -eb , ein an einen Xorbtr an|lo<

,
fienber 4aD, Sdiall.

änbaUen , untb. 3. mit bdben , all bau bor«

bar mrrben ; alt baU an einen ftorper anfto«

ben: bie Idnc baUeii in bicfein 0aalefebc
neriiebmiicb an.

3(nb>)lfcii, tb. 3. , ben teitbunb anbalfen, bei

ben 3agcrn , ibm bat balt« ober ^üngefeit

,
anlegrn.

Anbült, m. , -eb, bie ^anblung, ba man an«

halt , innr halt ; batienige , woran man fi<b

anbött: ec fanb nirgenbb einen (Hibcnben

,
3lnba(t.

Anbülten, unregelm. (f. .^laltcn), t) tb. 3.,
an bie ^ritenflädie einet Äorprrt batten: bab
Kicbcfcbcitfcil an bie tafcl; im snartfibei«

ben fo »lel alt ben 21nfang mit bem tSermrf«

frn matben, mril bir€cbnuran ben Ort, mp
bie IBrrmefTung anfangt , gani eigcnttiib an«

gehalten mirb. Uncig. , burdi batten an eint

€aibe glciibram bteibenb matben, baran ge«

mbbnrn: eilten, ibn, fie |u etinab anbal«
ten; feflbalten, befonbert bie SQewegung , ben

Sortgang unlerbretben : bie3ügcl, bie'Pfer«

be, ben 31tbem, ben SBagen; einen auf
ber^lucbtanbülten, ibn gefangen ncbmen;
3) ltdf. 3-, an etwat greifen unb fiib baran

batten: bülte bicb an mich an, an ben
3ipeig beb IBaumeb an ; 9) unt». 3. mit

haben , inne batten , bin batten : bict Wol«
(en n>ic anbalten, auf brr Keife M
einem guten Sceunbe anbalten ; fo amb
uncig.: bec 'Bagcn bdlt an; mit bec He«

beit anbalten ;
ferner : in einer banblung

ununterbrodfcn fortfabren : ailbülten mit
ISitten ; um rtwat anbalten , um etmat mit

S3eifügiing ber ®rünbe bitten : um ein '.‘lint,

eilte '£cföcbccung, eine (tJcbaltbccbPbung

;

tnblid) fortbauern: bie ^dlte, bie ÜBdrilie,

,
ber SrofF bdlt noch an.

^nbaltec, m. , -b, brr etwal anbött. 3n ben

^liiperten beifit berienige fo, ber unter bem

jtegel einen groben bammer an benienigen

Ort anbött, mo bet anbere auf ber anbem
Seite anfiblögt. Sei mambrn banbmertern

»erflebt man barunter ein bol| , wclibcl et«

WaO bölt. Sei ben 3inngiefiecn bap ball, laat«

an bie Stüde, mclebc man abbrebt ,
gebalten

werben. Sei ben 2)rabt)iebern , bie eifernen

Vflbde, bie auf bem Wcrttiftbe ober berSifb«

banf bie 3icbeiren batten; baPienige, weton

man ndi anbalt , |. S. tat Sanb ober Seit

über ober neben bem Sette, an welibcp man

,
faßt, um fiib aufjubeifcn (Sett|opf).

änbaltfam , ff. u. U. w. , ununterbroiben fort«

,
fabrenb , bebarrliib, anbaltenb.

^nbaltfcil, f. , -ce, bapienige Seit, wobunb
ein Stbiff, welibe* |um AuPbeffern auf bie

,
Seite gelegt worben ifl, gehalten wirb,

^nbdinmcrn, 1) tb. 3., bureb ^ammerfibiötlt

an etwap befefligen ; 2) untb. 3. , mit bem

.hammeran rtwaP anfibfagen , überhaupt ßati

anpodien, anflopfen : an bie 2bür.
Slnbüiibeu, Uiiiß. w., an bie $an»: einem

.
aiibanben geben, (beger an bie $anb).

^nbang, m. , -c8, »i. -bange, basienige,

waP fiib an etwap anböngt. Sei ben 3ögecii,

Sibnee, 9laubreif, Stegen auf unb an ben

Süfdien. uneig. unb oft mit einem fiblimmen

Stebenbegriffc, 'Perfonen, Welibe berSReinung

einep Anbeen , einer Vartbei afibangeii : er

bat groben 3fnbaiig ; bapienige , waP mit

einer Saebr alP niebt wefentliob perbunben

wirb: ber 'Anbang eines f&ncbeS; in ber

Surnlunfl , eint Are pon Stedübung , ba ber

Zurnrr in aufrrtbter Stellung mit bönben

,
ober Armen am fXed bangt.

Anbatigen, unregelm. (f. .bangen), untb. 3.

mit baben, an etwap bangen , an bec Seiten«

fladie einep £ingep befefligt fepn , flberbaupl

genau mit eiwaP perbunben fepn , in mebrern

uneigentlKben Scbeulungen : biefe

niib 0(bipa(bbbitcn bangen ibm, ibi^

febon lange an ; einer Sadir lugelban fepn«

cP mit ihr ballen , meifi im.natbtbeiligen Sin«

ne: einer ^'erfon, einer fJÄeinuiig an«

, bangen.
Anbdiigen , regeim. (f. |)ängen) , tb. 3- « «“

etwap bangen: bcn .^ut, baS KIcib an bic

tffianb, an einen Kagel; biibiub, bet

Sabe bie 0diellcn anbdngcn, fiib o"*'

gefabriidien Sache untec|ieben, f. S. einen

möd)tigen SPfewiibt cntlarpen , unb begen

Sergebungen mit eigener 0efabr pur Spraye

;I
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trin9(n. Untig. f. (iniuffiqrn : einer
lunq, einem Briefe noci) etinaS aiiban»
gen ; e^nt »rrnünftigrn Wru^^ junentm , in

«Ti4tii4rm @inn( : erfiaiigt ibmUedan;
(innn £ti^ lufüjen , in oetaAtlic^cr S9reru>

nuift; i8r einen S^iinpf, einen 0ci)ant)>

flecfen. 2(ud) tioO einem etinad nnbangen.
2) trä(. 3.. fid) (inirf), bicb) «n <inc o6irr

tic antrrrSdipe täniicn unt Saran fritSaltrn

titz UfiSrn : an ben ®ogen , an jemanb,
an ibn ; bie jtletten bangen ftd) an ; bec

Srei bangt ftrf) in bcin Xbpfe an. Unri^.,

ficS an irmanS anbängen , in «rräiptliibcm

SctUansr: er bängt ficb übcraQ an, »ringt

.
M übrraO auf.

inbänger , m. , , rinr Vrrran , wrfebe cinre

antrrn Vrrfon , etzz rincr Sfirinung ic. an«
bangt, mri|l in nrräAlliibrm <Sinnr.

inbängeref, w. , iat 2(nbangrn an rinrr Vtti

fin, Steinnng ic. , in vrrätbiliibrrSrSrutung ;

invttim autb Sie €uibt, JfnSrrn etniat an>

|bangrn.

inbängig, n. U. nt., nta< gib leiibt an«

bängt: er ift febr anbängig; wo« einer

anSern Saibe angebängt , Samit ecrbunSen

if: er nerlangte bab ,Qaud mit dUem,
n>g$ bein anhängig i|i; anhängig matben,
••r Qieriibt lur Unterfnibung bringen , »on
brr tbemabligen VeSeutung SeS tBorleb anban«
gen, inSem ein anbangenSer 9te<btbbanSel

nntn foliben beSeutete , Ser im Obange war,
mit Segen d'HlfebeiSung man fieb brfibättigle ;

in Sen 39crgwertcn , Oib anhängig oSer anhän«
gifib madien vnn einem (Sbrwerte , auf Sie fibul«

,
S^e 3ubu6e etwas abfiblägliib betablen.

inbänglidi , <f. u. U. w. , einer g>rrrsn ober

Salbe febr geneigt, ihr feg anhangenS ; erifl

febr anbäiiglicb. 2)abce sie Knbängliibteit,

Sie berrfibrnSe bleibenSe Tleigung JU einer

Terfbn eSer @aebe unS Sie äufterung Serfet«

ben: feine ^InbängiitbFcit an mich iflfebc
gto§.

inbangfel, f. , -S, etwas, SaS angebängt wirb,

i- 9. aUrrlei Singe , Sie gegen jtrantbeiten,

•Sir aus ^itrlteit unS 3RoSe angebangt unS
•af Sem Jeibe getragen werben,

isbarfen, tb. 3. , mit ser ^arte beranjieben

:

fit äbftn an bi.e OTanbel.
isbaSpen, »Ser iinbäbpen , th. 3., ntitftat«

•cn eSerdaPen befegigen, vbcjagliib im Serge
.baue: bic Wahrten anbabpen.
inbanib, m. , -eä, eig., Ser:bau4 Ser Suff,

»ilibet naib einer 6aebe geriibtet ig: ?ln»

baueb be6 ®inbcS, berfinft. Uneig. , »cn
Smehnbungen , Slumen, SuftenSen Saibcn ;

(«nfte Serübrung un» (fmpgnSung einer Se»
. Intirung.

isiMndien , tb. 3. , ben 8auib eSer 2ftbem an
«»«• geben taffen: einen, inid) , bid)

;

•nftnnetg.
, »cm ZOinSe, Sen Slütben ; bie

Sätben jinb auf biefem (Semäbi^t n>ie

•ngrbanebt, S. i. fo fein, |art un» leiebt

^•afjeieagen; »anq, für eingeben, begeiffern.

«•kauen
, anreg. (f. .galten) , tb. 3* > an etwas

knea: bic $ferbc anbauen, sum Saufen

•• 8anb.

Änbeffen

antreibeir'; «n etwas bauen , ein wenig ba»cn
Wegbauen , um SaSurib tu bejeiebnen : einen
fBanm , S. i. ihn surib Knbauen tum Säften

beteiibnen; anfangen an etwas tu bauen, um
ba»cn tu nehmen : ein ßeböl;, einen 0cblaff
anbauen, S. i. anfangen Sarin ju fäi«

fen; einen Od)fen anbanen, bei Sen Siei«

fibern , anfangen ibn ju lerbauen unS ju »er«

raufen; in serUngrigfiberes, einen Sifib mit

Ser Jfnget anbauen, SaSurd), Saü man mit

SerUnget fibütttll, wenn ein Stfib angebiffen

bat, maiben. Sab Ser Jfngefbafen beffer ein«

greift; in Ser Sanswirlbfibaft vergebt man
unter anbauen Sie Urt SeS bauenS, Sa ^aS
betreibe niibt in €ibwaSen bingetegt, fen«

Sern in Raufen an SaS ncib gebenSe betreibt

angefebnt , unS von SemUbraffer fcgfeiib ge«

,
bunSen wirb (audi anfebCU),

änbanfeln , tb. 3- < nein* ©aufen an etwas

,
niaibcn : ßrbe an bie Sartoffeln.

^nbällfen, t) tb. 3., bsbee häufen: bie

ßrbe lim eine'Pflanje ; uneig., »ermebren:

0d)äl)e anbänfen; 2) jritf. 3.« g<b »er«

ntebren, an Stenge lunebmen: bießilltPCb'

,
ncr bänfen ficb febr an.

^uban^mg , w. , ^ansiung SeS }fnbäufens ; 3u«

nähme , Oaibsibum Surdp tOermebrung .Ser

,
Zbeile »cn außen.

änbeben, i) tb. 3-, unregefm. ff. ^eben),
Surib ^eben eine @aibe Ser anSern nähern

:

einen 0d)canf an bie SBanb; uneig. f.

anfangen: eilten 0trcit, eilten Srieg; am
bäußggen für anfangen tu foreiben , eSer

etwas Sem libnlitbeS t» tbun, befensers bei

Xtiibteen : er but* ün nnb fprad) ; 2) untb.

3. mit baben, feinen Anfang nehmen: hier

f

iebt ein netter 3sit>>bfcbnitt in ber (Se«

dtiebte an ; luweilen autb tu»üäP<brenS,

ficb attbeben, feinen Vnfang nehmen: b>sr

, bsbt ficb fi*> neuer 21bfcbnitt an.

änbeften, tb. 3., auf irgenS eine 3frt befeffi«

gen, »erbinsen: eilten and fireii}, eine

f&sFanntiiiacbiing an bie^irebtbüren , ein

, SSiicb an baß aiibete.

Siibeitcn, untb. 3. mit fenn, im feiten mit

etwas wieSer »ejrbunSen werben : einem, mir

.
bie daiit, ben S>»9er.

^nbciligen, tb. 3., gieiibfam als ein Seifig«

tbum übergeben, für antrauen, Surib prie«

gerliibe CSjnfegnung »erbinSen : eitieill.

31nbcim , umg. w. , f. bsim « «'»s gewcbntidi

in Ser 9teibtSf»raibe mit Sen SOertern fallen,

geben uns ffelleii »erbunsen: anheim fal«

len eSer beiinfaUctt, tufaffen, jutbeii wer*

Sen , einem anbeim geben ober beimgeben,

überlaffen, ju überlegen geben, einem an«

,
beim flellen , übertragen , übergeben,

änbeilltelll, tb. 3., «n sie Seimatb erinnern:

, alles heimelte mich b*ee an.

^nbeifebig, Umg. w. , »cn. Sem »erafteten an«

beißen, »crfpceiben: ftch (mich, bicb) JU

etivaS anbcifd)i9 machen, ßib Saju »er«

,
binSlidp maiben.

^nbclfen, unregefm. (f. Seifen), untb. 3.«

einem UnSern sue Snnäberung an eine Saißc

6
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(ct)ü(fli4 r<>)n> nirftr in unci3tntli(((r Sßti

tcutung: einem (mir, bin, onbelfen, il?m

lu @rrtiibung eineg 3n<«fe« ^(||ülrll<i) f<vn,

,
jur ^rlungung einer <Siet(e, eineg }(mteg.

31nbcnfen, tb. 3-/ «nliangen, in eigentlieber

93ebeutung.

2tiiber, Umft. für brr. 2l-fiinft, ,

, ßerfunft; tie 2l-teif«, ^errcife.

inbeben, »6. 3-/ nnfongen ju hegen, 6. f>.

tu jagen. SBei hen Jagern, ein T3ilb dll«

bcbl*«' aniangen cg gu rerfelgen ; an etinag

hegen: einen .^nnb; uneig. , heftig gegen

einen 2lnhcrn aufbringen: einen ailbcbeit

fleefen jeinanb. X'er .’i-bclj«^» -8 , 1)«rfon,

tvcldje einen gu etirag anhegt; bie '..’tnbcbe«

rei, 2fl. -Cn, Uleigung unh Scrtigleit, Jfn>

bete anguhegen ; eine cingclne fMiihlung , ha

,
man einen anhern gu etivag anhegt.

änbeu(belll, th. 3. / heuttjlerifeljec , 6 . h. fälfebä

, lieber IDeife beilegen : einem etllMü.

änbeulcn , tg. 3. > bag Reuten gegen etmag

,
riebten: .fpimbe, bie ben 3)ipnb anbcnlen.

3/nbeut, umft. w. , f. heut.

^nbcfcn , th. 3. , bureb rermeinte :&ererei an

einer 0aebe hereorbringen : bil3 Siebet ifl

, ibm ivie angebert.

2nb>cb, m. , -cä, Sn. -e, bie ftanblung beg

Xnhaueng , vorgüglieb im Serflmefen ; £>rt,

ma etmag angchaucn n?irb , befonberg im
«erftraeren: bet 3lnbitb cincS Öcbaueö,

,
Sd)lae)e8.

31nbPbc, n>. , JJt. -n, ein erhöhter fMag auf

,
ber Oberfläebe ber @cbe , ein Heiner iBerg.

^nbolcn, th. 3-/ an einen Ort gu fieb holen;

bann , hcrangiehen. 3n ben iBergirecFen ruft

man ben fjaebeltneebten gu, baS üe anholen

foUen, trenn fie bie gefüllten jtübel in bie

4ohe giehen feilen. 3n ber @ibi1Tfahrt heifit

anbolen fo rici alg angiehcn, anfvannen,

, g. 99. bie 2aiie.

äiibören, th. 3./ bunb aufmerffameg ober

fertgefegteg ^oren rernehnien : einen SBot»

frdfl, eine Vtebi^t, einen SSorfcbldfl

;

bureb bag ®ehbr erlenncn : einem, mit, bic

,
aiiböcen, bag et bciptgt i(f.

änbpfen^ 3-, fid) (miib), bic ^efen

,
angiehcn.

änbüpfen, unth. 3- mit fenn, an etirag hü>

yfen, bühfenb an etirag Fomnien : bet Sl^b
iji mit iiiigcbüpft; in 2>erbinbung mit

fpmmen: ba kommen bie jvinber <mgc>

, büpft.

31nbi>t3cn, th. 3./ einem Jfnbern ing Qfeficbt

huflen: einen, midj; bureb $u|ten ein 3ci>

djen geben: einen SSptübet()ebcnben <m>

, bniltn.

^libntfcben, unth. 3. mit fenn, unb in 99er:

binbung mit femmen, huifibenb aniommcn.
QliiiU, m. , f. 3»ti9 i'PfIon-,e. ^

*3iniwdlif(b, thierifib: bic 3fmmalit3t,
Shierheit.

•3lnimiten, anreigen: einen.

*3(nimp|itit / Soibenftbuft/ (fmpf nblitbftit , 99if«

lerteit , petfbnlitblcit.

•2lniino(p, belebt, regfam.

'2f n fa u f e n

3(ni3, m. , -c8, eine 'Pflange mit grünliebirin
Hainen roii gemürghafteni angenehmen Q9e«
fcbniaif unb Qgerutb. (3n O. £. liegt ber Zon
auf her ergen @hlbe, unb bag 9.l<ort lautet

ha 3lnig.) ®cr 2lni8dpfcl, -C, eine 2frt

(leinet runber unb oben gugefribter 21t)fe( nut
einer gelben, biden unb rauhen iSebale , iveldje
einen 21nig:unb Sembelgeftbmad haben (aueb
ffentbelanfel) ; bet Jl-bdifdlll , eine Mrt fünfb:
lidjcn iSalfamg aug ltnigöl unb @(bmcfrl>
blumen; bet 31'bi)ll , Unbau beg^lnifeg; baä
3(-bliUt, Tlame eineg auf ben Xlalaharifc^en
@febirgen iratbfenben Saumeg mit gegePertrn
Slättern unb cingelnen jCornen; brr 31—
btantlPCin, Srantirein mit 21nie abgrgo:
gen; bdS 31-btPb, 3u<Ferbrob mit 21nig her
reitet; baS 31-fclb, ein mit 21nig brbauteg
Selb; bet 'Jl-gctnd), @eru<h, ineldjtr^öcm
31nig cigenthümliih ig; d-qcfcbnuicf , ber
hem 21nig cigcnthümliihe SefAmad; baS VI—
f)p(), 9Iamc beg e^pinbeUober ^ahnebucten:
baumeg. ®cr 2t-FcrbeI , ber aJIirrhenFerbel

;

bd6 31-Fprn, eigcntliih ein (ranteiiForn ber
}lnigpgante; bann bcrgleidjen 5>orner mit
3uder übergogen ; bCt 4l-flldlCn, eine 21rt

ipfcgerFuihen , mogu dnig genommen mirb ;

bdä VI-Pl, bag aug ben 2fniglornem gepreßte
CI; büb 31-lpaffcr, Ulager mit Ifnig ange:
macht. £ier 'd-juefee, 3udcrplähdjen mit
31nigb[ angemaiht.

3injagcn, l) th. 3. > anfangen gu tagen : bcn
6itfct) imjoflcn, ihn mit hen öunben auf.
fudjen unb rerfolgen ; an ober naclj ctipag
jagen: bit.&tmbe auf bd8 '13ilb ;

am^ gum
3agcn , b. h. gum fehncllcn Sauf antrcibrn :

bic 'l>fctbe; :) unth. 3. mit femi, unb in
Serbinbung mit fpmmcii, gih iagenb nähern,
foirohl gu SuO alg gu 'Pfcrbc.

21iijc^p, Jtiije'ijf, Vlnieljüiib, 3Inje^tinbrr,
Uing. w. , alle biefe Soemen Fonimcn vor,
finb aber rcraltct big auf bic beiben ergen.

^iijpcficn, th. 3., in hag 3oih fpannen : bie
. Odjfcn.
änfa^men, unth- 3- mit femi, anfangen Fahr

mig,b. i. fäuerlid) unb mit einer 31rt Gehirn«
,
mel bebrdt gu merben.

äiiFammcii, th. 3., burch ftämmen anliegenh
,
maihen : bie Jjiaate.

ilifampf, m. , -c8, ber Aampf gegtn etmag.
iäliFämpfcii , unth. 3- > gegen ctipag fämpfen ;

,
gegen feine Ccibcnfibaftcn.

gÜnfacccil , 1) th. 3- / mit bem Darren an ettoag
anfahren: an einen 3tcin ; auf bem Aarrrn
hetbeifthagen : Steine, Grbc ; 2) unth. 3.
mit fenn, unb in 99erbinbung mit fpiiiiticn,

,
gd) mit bem Aarren naben,

änfailf, m., -e3,2JJ. -taufe, Äanblung be<
,
21ntaufeng, unb bie angelaiiftc Sadje fclhß.

änfaufcit, 1) th. 3., hurdj Aauf an geh t>nn.
gen : ein @cunbifücf , S5ud)cc ; 2) grdf. 3. ,

liegenhc 6iüler an fith laufen, unb baburih
anfäfgg merben; i(f> ßabe niic^ in VI. an.

a
efauft, unb icfj fjabc niic in St. ein
irunbfiücf angefauft.
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3nTt,n. -n, («j ten sncuDdrtrUtrn,
«ine meffinstn« Safel mit runtcn tSertiefun»

l«n, in mclcten ^it ricinen runbtn (‘platten

ju ha Xnofi<n mit einem runfeen Stempel
aalgePautpe iperPen , unP »oPueep fie Pie er«

paPene runPe ©effate etpalten; Per SHame
eine* ffifepei. Per im SSaPenlee unp anPern
jreCen Seen paufij gefanaen »irp (9it)cins
antc); in Per SanPnirtpfepaft, eine jmiefe«
tige «uepe, meltpe auf Pai pBuafteefeptn g««
ftdt »irP , Pie }f(frrleine im ‘Pflügen Paran
|U pangen ((finfe , äiifcj ; in O. j). unP in

, Per Sepmeij f. Sutter, aum f. Kacfeil.
iife, f. (Siife.

JuFc()[cn, «p. 3-« feprenp einerSaipt näpem

:

btn Staub an bic ®anb aiiFcbrcii; Purip
AePr^ an oPer auf ttipag bringen : poii ei«

net Sadfc ben 0taub ab« unb an bie an«
,
bete anfcbrcii.

«InFcilen, tp. 3., PuripAeife, melipe man Pa«
iwiWen Oper panepen eintreiPt, Pefefligen;
nneig., eilten anfeilen , Purip ailerpanp Plie«
lei, UPerrePung ec. gu ettoag Pemegen ; eine
6ape anteilen , fie antaufen.

3nfel , m. , -g, Pie Biegung Pe<9u{e<an Pem
,
flnorren (AnoepelJ.

Jitftiibluine,
, ^utterpfume

; bic il-braut,
3!aiPutter; bie 21-inilcb, »uteermilep.

Antennen, anfepen unp anertennen : einem
. etniaä.

3nfec, m. , -6 , ©emäS ju flüfTeflen Singen^
mlpej gemöpnliip einen palPen i^imee Pate,

onfer, m. , -g , ein eifernt« flOertteug« nicl«

exi flip an feinem Untertpeile in (loei oPer
Pier aufioare« getrüminte Jfrme tpeilt, Peren
Uaiertpeile mit lOiPerpaten rerfepen finP.um
tie Sipiffe auf einer SieUe feff ju erpalten

:

Pen 'iliifer iperfcn, aiigircrfcn oPer fal«
len lajTcn, ipn auf Pen SneereOgrunP pinaP«
1‘ITen

: fid> »or "Jliifcc legen , »pr 3lntec
fleben, ben aiiFer auginerfcn, opc anfec
liegen, P. i. Purip Pen Jtnfer gepalten flill

liegen; ben '.ilnfer liebten, ipn raiePer auf«
»inpen

; bCll Jltlfcr ailffcben , ipn auf Pen
mapnPalten Pringen; anfer Fap)>en oPet
übrappen, Pag Ifnteciau jerpauen unp Pen
Unter im Stiep laffen ; bell Ältfcr fcbleppcit
»9er Por ’^iifer treiben, wenn Per Mnter
im @runPe nilpe Paflet , fonpern Pag Sepiff
»egiteiPen lä0e; beii ’^llfee beflcibcn , feine
«ipaufeln mit ISretiern oerPinPen. 2>er Sn«
ler ifl gum SinnPilPe Per SianPpafiigfeit,
Selaffinpcit unP Hoffnung gemaept. 3n Per
*ouiun(l, megen Per ä’pnliipreic mit einem
fciPiffganter, eiferne getrümmte baten, Steine
«nPPolj periCQänPe fefler gu »erPinPen, Pann
«eepaugt alte eiferne ©erütpe, melipc in
fealteipt flepenpen anauern angePraipe loer«
*«n '^nm ipre Sefligteit gu vermepren. ©ei
een SeiPenioirtern

, Spulen, unten mit ei«

nemSleigemiipte oetfepen.auf melipe PieÄet«
tenfaPen Per Seiflen gewiitelt finP , unP »elipe
eiefeSeitenfaPen augfpannen, Pamie PerSeug
»Mpteinlaufe. Der ;’l-ainbüg, eingumSepuf
•eg Vnlcrf^miePeng PefenPerg eingeriiptclcc

2(nf erprobe

grofier Kmpofi, Per in Per anitte per fangen

Seite untcrtoärtg ein riereefigeg £oip pat,in
melcpeg Per eine 2frm Peg )fnterg Pei Per ©e>
arPeitung geflcite mirP ; ber il-arm, einer

per aufioäreg getrünimten Piiten bafen , in

toelipc fiip Per untere Xpeil Per atnterrutpe

tpeili; bagVl-aiige, Pag runPeSodi oPen in

Per atnterrutpe, ln ivelepem per atnterring

.
pangl.

'

ältferbeti, tp. 3., anfangen gu terPen; mit

.
einem XerPe an ettoag Pemerten.

eillterbllllllC, atame einte auglnnPifipen

‘Pflange; bie '.ÄliFerboie , an. -
11 , in Per

Sepiiffaprt, ein 3<itpen (eine Sonne oPer ein

Siüct bolg), melipeg mittelfl Peg ©oieftileg ant

atnttr Ptfefliget wirP, unp oPen auf fipioimnit,

menn Per Jtnter gtmorftn ifl, fo Pafi man
P.aran ftptn tann , ivo Per afnter liegt ; bie

ä-biibne, im tOafferPaue, eine ©üpnt am
Ufer in ©eflalt, eineg Unterg, um Pag Ufer

gu ermeilern; 'Ü-feff, ii.a. U. w. , mag Pen

atnter fefl pält, oPer oon pemfelpen gepalten

»itp: eilt aiifecfcilcröruiib, ein aiifcrfe»

Sebiff, loelipcg vom atnter gepalt.en

mirP; bic A-flicgc , f. t(-flügcl; ba« 3-
flott, wie UnterPoie; bet '.fl-flügcl, 3tn«

terfipaufet; !^-f6rillig,, <0. u. U. m. , inSorm
eineg Unftrg; bic '.i-fiittcrung , an Pen

SOiiflen, eine ©etleipung oon ©retlern am
©uge, pamit Peine Uugmtrfen unP aiufpifftn

Peg atnierg Per ©ug niipt, PefipaPiget loerpe

(auep atnferfiptuer); bü6 ^-gelb , ©elP , lotl«

«peg für Pie 9reipeit, in einem bnfen oPer

auf einer atpePe vor Unter liegen gu Pürftn,

Ptgapit niirP ; bcr U-gcuilb , Per antereg«

grunP , in Unfepung feiner Saugliipfeit gum
Untern ; ber U-bafen , ein flarter tiferner

baten an einem Sau, mit welipem man Pag

©oiefeil faflet , .wenn Per Unter geliipltt wer«

Pen foU; bcr U-bafciifafcr, einbatentäfee

mit giegelrotpem Xopfe unP ©r.uflfaiilPc unP
fcpivgrgen 9lügeIPeden ; bcr Vl-balb, Pag

obere pünntre SnPe Peg Unterpelmeg; bcr

'U-bailliner, in Pen UnterfepmiePen , ein gro«

berbammer, mit welipem Pit Unter gefipmie«

Pet werpen; bcr ^-bcllll, f. }lllFcrriltbc

;

baö ^-bolj , f- 3-lloct ; In Per ©autunfl.

Per Polgerne Speil tineg in Per aflautr ange«

P.raipten Unterg, Per ©alten pegfelben; bad
^-freilj , Perienige Speil Peg Unterg, an

welipem flip Pie Unterarme PefinPen , Pie Port

mit Per Unterrutpe ein .flreug PilPen; in Per

SDappentunfl, tinXrtug mit gwti anterformia

gen baten an alten vier @npen ; bic U-früefe,

gwei gleiiplaufinPe an einanPer paffenPe böiger,

gwifip.en wtlipe Per Unterfipaft eingeHemmt ifl ;

bic ’U-fligcI, Pei Pen 9eutrwtr(ern , eine mit

Untern ober baten vtrfeptne ©ranPtugcl , Pie

Pa, wo fie pinfliegt, an Piefem baten pangen

PieiPt ;ba0ä'lO(b,f.Äliifc; ittiFcclod, U.

,
u. U. w. , Peg Unterg PerauPt.

Unfern , untp. 3 . , Pen Unter augwerfen , um von

,
PemfelPtn gepalten gu werben, Uudi PitPlieP.

^iiFcrolab, m. , ein 'piag in U.nfepung feiner

Saugiiepteit gum Untern; bie'U-probc,©er«

Ö*

• ik
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fu(^, fe(tt tttin mit bcm IrnFer anfftllt, um
ju crfofircn , oft er ftic geftörige Störte unft

Seftigteit ftofte; büd »«sJtritit, an
einer fremften jtiifle , oftne ftafiir {U ftctaftlen,

anfern iu ftürfen ; tasjenige Q^clft , loelibrft

für ftic Sreifteit, in einem $afen öfter auf ti»

ner Rftcftc |u anlern, fteiaftit mirft; ber^-
till^,ein grogerKing often am Unter, looran

ftas Unferfau ftefegigef wirft; bie V(-riltbf,

ftie gerafte ftidc Stange Cfifen ,, wrltfte fter

$augftfteif fteo Unter* i(f ; bcc 2l-fd)Clft, f.

Stllfcmitbc ; bic 2l-ftbailfc( , eine ftreiedige

eiferne, etwa* getrümmte Vtatte, an ftem

Snfte fter Unterarme, welifte in ften (Brunft

eingreift (Unfergiege);, bic 2l-fcl)ciiet, f.

31liferfüttcriiii9 ; bic^-fdiiciic,in fterSau»

lung, eiferne Stftienen
,
weltfte an ften fteiften

©nften eine* SSalten* ftrfegiget Werften, um
mit iftm einen Unter ju ftilften ; bcr Vl-fcbmicb,
ein Qlroftfcftmicft ,. fter ftefonfter* Stftiffsanter

ftcrfertigct; bic ^-fcblllicbc ; bcr a-fd)llb,
eine ftoljerne Seftedung ftcrUntcrftftaufeln, fte>

fonfter* in fo.derem SJoften; baS d-fcil,,f.
2l-tiiii ; bic ’U-^angc , f. ,'d-nitbc ; bic ?l-

(tcUc, f. 3l-pla(; ; bcc 3l-(lid), im @te»
Wefen, fter jinoten , wcicfter fta*, Untertau in

ftem Unterringe ftefegiget; bcc 21-|locf , ein

oieredige*, gegen trifte @nftcn etwa* jugefoigs

te*9oI), weltfte* often an fter Unfewutfte 6e<

fegiget ig, um ju oerftinftern, ftaß fter Unter
fieft nidit auf ftie Seife lege; bic 'U-Mljc,
eine Salie öfter ein Slaftftenjug am Araftnftal:

ten fte*Suge*, womit fter fti* iifter fta*SS}af:

fet gelitfttetc Unter US an ftie Seite fte* 35uge*

aufgewunften wirft; bd9 '.H-tiUl , ein garte*
Sau , woran fter, Unter ftangt (fta* itaftrf,

jtaftellau)
; bic 'Ü-tauleill()C , in fter Siftiff»

faftrt eine £änge »on 120 Älaftern (Äaftel»

tauiänge); bcc 'U-Ipücbtcc, f. JtnFcrbojc;
bic^-tpinbe, ftie SDinfte auf Stftigen , mit«
teig weliftrr .fter Unter in ftic ®öfte gewunfttn
Wirft; ba6 3i-jeid)cn, f. ^tiiFcrbojc; bcr
31-joU, f. Sfiifcrgclb. Bic 'Ü-fiinft , eine

»on ften4anftwerf*iünften in Strafiturg, ju
wel(fter ftie Stftigftauer, S^igiimmerleute unft

,
Siftiffer geftören.

Änfcttcln, tft. 3., milSefteln ftefegigen: bie

Sbüc; ftei ften Strumpfwirtern
, twei tefon»

bcr* gewirtte Steile eine* Strumpfe* mit ib«

ren SRafeften jufammen pereinigen : ben 3>Pif«
Fcl an ben Strumpf; ftei ftenaiöftterinnen,

,
eine ftefonftcre Urt fte* Stäben*.

änfetten, tft. 3., an ftic Äette legen: bcn
,^>nnb. Uneig. , gart an etwa* ftefegigen. So
au«, fiel) (micb) antetten, fi« feg anf«lie«

,
gen : an ciiicn.

^nPciK^cn, 1) tft. 3., einen teu«enft anfeben,
anreften; 2) untb. 3. mit fcim, unft in 53et«

,
ftinftung mit Fpinincn , teu«enft anfommen.

^IlFculcn, untft. 3., mit fter Seule üfterftaupt

gart , ungeftübrli« anf«lagen;an bic Sbür,
unft ftur«S«läge mit fter Üeufe an etwa* fte«

fegigen ; au« eine Sa«e öfter eine SJerfon lU
,
etwa* btranf«affcn.

Slnficftrii, tb. 3.« fta*Xidern an jemanft ri«*

Untitien

(rn, galt (aut, aber perftifTen an(a«en:

,
einen.

^tlFinb, f. , SBt. -er, ein an Ainftr* Statt

angenommene* jtinft (aftoptirte* Jtinft); Um
finben, tb> 3.-, an Ainfte* Statt annebmta

(aftoptiren); UllFinbcr, m. , -9, eine 1)cr<

fon , wel«c .ein fremftcftjtinft an Jtinfte* Statt

annimmt ; UnFinbung , w. , Ut. -en , ftie Um
, nebmung an Ainftr* Statt (Uftoption).

UllFirrrn, tb. 3., (irre ma«cn unft önloden:

. äfpgcl ailFirren ;
au« oon 3genr«en.

änfitten , tb. 3. , mit Kitt an etwa* ftefegi«

,
gen : bcn iicttFcl an bad @Iad , an bie Saffe.

?,ltiflaffen, tb- 3-, anfteUen: einen.

Unfldftcrn , tft. 3. , wie antlagen.

UnFIaghar, 9. u. U. w., fter angettagt wer«

,
ften tann.

UnFlagc, w. ,$anft(ung fte(UntIagen*;S«rift,

,
wel«e eine Untlage entbölt.

UnFlageit, tb. 3. , ftei fter Oftrigteit über io

manft formli«e Silage füliren , um Senug«

tftuung |u crbalten; ftefonfter* in prinlidcn

»aUen: einen, mid), bic^, i^n, fie bc5

Bicbllablä anFiagcn. Uneig. , eine* Oergo

bcn* ftef«ulftigen. So au« , |le^ (micb) an«

Hagen , g« wegen einer unre«ten ganftlung,

,
ftie man begangen bat, SJorwürfe ma«en.

UnFtagcr , m.
,

eine <pcrfon , wel«e iemanft

anflagt; Vt-rifcb, 9 . u. U. ». , Se^ gern

unft über tefte Aleinigtcit tlagt; bie UllFla«

flcfdtrift, S«rift, in wel«er eine Untlage

,
au*einanfter gefegt ig.

ÜnFlammccn, 1) tb. 3., mit Slammcm an

etwa* ftefegigen: einen fBaifcn auf bic ®d«
gcMpffe, bie ©afdic an bic Üeiiie; 2)

*rdf, 3. , g« feg an etwa* anftängen : icb

, Flanimcctc micb an ibn an.

ällFlaii^, m. , fter Unfang eine* jtlangc* , fta*

erge ^orftarwerfttn eine* Klange* , worauf

mebrere .glönge folgen; fter ftur« Ungogrn

tlingenfter gorper entganftene glang : in fter

Sontung ein glang , fter mit einem anftern

ai* ftamit perwanftt juglei« angegeben wirft

,
unft mit ibm übereingimmt (Uceorft).

unFlappern, untft. 3. mit haben, an eiwa*

tiappern
; mit fenn unft in Serftinftung mit

fpilimen, g« mit tiappernftem ®erauf«e

, nöftern.

UnFlatfd)cn, i) untft. 3. ,ftiatf«enft an etwa*

f«Iagen, unft falten; anfangen gu (latf«en;

2) tft. 3., an etwa* tlatf«cnft f«lagen; ftur«

g1atf«en an etwa* Unfterc* ftaften ma«en;

ftur« glatf«erei ftei Unftern in Übeln Stuf ftrin«

, gen; einen, inicb bei iemanb atiFIaifdien-

UnFIcben, Duntft. 3. mit babcii, miittlgeincr

tleftrigen Sttage an etwa* ftefegiget fepn : ba»

Vapier Flebt an bcr 'löanb an; üfterftaupt

feg an etwa* bangen : cS Flebt Scbiftä

an. Uneigentll« , genau mit etwa* perftun«

ften fern: c9 Flcben ihr, ifim maneber«

lei Unarten an; einem atiFlcben, feg «“

hm bangen. 2) tft. 3., mit einer fiebrigen

anage an etwa* ftefegigen : eine SeEanilt«

inacbmis an bie ©trapeneefen , i“ wei««e

fBeftcuiung au« aiiFleiben geftort wirb«
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intltdtn, ^nflecffcn , (6.

3

<

,

in dtfinft tinti

,
Sltiti (XUäfci) «niocrfcn/ an clKia« 6(in>

, gca. Uncis. , auf eine unpafTente 2(rt anfügen,

^nfleiben, f. 21nflebeit.

^nfleiben , tf>. u. jrdf. 3. , tfe jtleibung an»
legen: einen, micf), bidS), ficf) anfleiben,

. Ü4 angieben.

änFIcibejimmer, f. , einSimmer, in meitbem
man füb anMeitef; befonCerg ,in €ibaufpiel>

bäufern , Bagienige 3immer , wo fi4) Bie

6<baurpie(cr naib ^rfoeBernifi ihrer Sollen an«

.
IleiBen.

ln(Iei|}ern, fb. 3<, wit^lcifter an etwag Be«

.
fegigen : ein ipopicc , an bie !G}anb.

^nflennncn, eh. 3-, an eiwag riemmen ober

.
iefl anBrüden : einen an bie 23anb.

3nFletten , grdf. 3- , f><b gicidr einer Klette an«

.
bangen: fic Flettctc fic^ an ibn an.

3nllingeln, i) untB. 3., Bie Klingel angie«

Ben, gum3eidren, Bafi man eingelaffen wer«
Ben wolle (audi anfdieUen) ; uneig. , Bei einem
anllingeln.Bei einem auf eine etwag oerfiedle

Qiife anfragen , oB er gu etwag geneigt feg,

ioabrf<beinIi<b von Bern KlingeBeutel entlehnt,

Biit »elihem man riingeIt,unB Bamit gu per«

tiben gibt , Bag einer etwag geben foKe. 3)
ib.3., oor iemanBein llingeln, um ihm Ba«

burtb irgenB etwag gu oeeflchtn gu geben

:

(itKir^cngdngcc inecbeii unter bcr'})cc»

bigt iingcllingcit, bamit fic (Selb in ben
. Slingcbcutel legen.
^nFliiigen , unregeim. (f. klingen), i) unth. 3.

Bit haben, anfangen gu Hingen, alg Klang
beeiae werben; in Ber tonlunü, mit einem
aobeen Zone alg Bamit oerwanBt gugleith er«

Hingen (ifccorBiren). 2 ) th. 3., regelm. , Bie

iFnvfinBung eineg Klangeg oerurfachen; an«
Hingen machen: auf bad ÜBphl bec jtCUllbe

..
bie (Sldfec.

'ünHinFen, unth. 3-« auf Bie Klinfe Brüden,
, Wiegen , um gu öffnen.

inFlipp, m. , -c8, eine Sorfart, oon geringe«

tfc®üte alg Ber fogenanntc Klipptorf,

gn'litf^en, th. 3., fo oici alg anflatfchcn.

inFlopfen, t) unth. 3.« an etwag flopfen :

ön biethfic, unB anbaS Scnflcc ; uncig.

,

bei jenianb anFlnpfen, feine TOeinung , fei«

«enSBiUen in IBetreff einet ®a<he gu erfahren
fud»i)

; 2 ) ih. 3. , Burch Klopfen an etwag

,

dnBttegbefefligen: bicCSrbcfcjl anFlcpfeil.
ätlFlopfet, m. , -61 “Verfon, welche anllopft

rtcr etwag anllopft; ein ZBeergeug, womit
“an anllopft , wie Ber Wing ober Ber $am«
1»« an einet ^augtbüt (21nFlppfring).

dnflohen,
f. 21ng(i>hcn.

“Hflügeln, th. 3., Ilügelnb anhängen, mit
,, I'see oerbinBen.
dnFngUen

, ib. 3. , gegen etwag Inalfen , g. 35.

it Bcrpeiifdie; auch uneig. , heftig anfabren :

einen; mit Bet ipeitfihe InallenB antreiben:
..‘le i'fetbe.

«inebtln
, th. 3. , »iflci# eineg Knebeig an

.IW«
befefiigen.

^leiptn, I) th. 3., nn etwag Ineipcn, mit
•‘»Jmgern ober Ber Bange anfalTen; 2 ) gu«

rüdf. 3. « fiib Fneipenb an etwag hangen : bcc

,
Krcb6 Fncipt fieff an.

«iiFnctcn, th. 3-, noch Bagu Ineien: ein me«
. nig OTchl.
^nfniefen, i) unth. 3. mit feun, anfangen

einen Knid gu belommcn ; 2) Ib- 3., anfan«

,
gen etwag gu Iniden.

^nfnüpfen, ib. 3-, mittcig eineg ober mehr««

,
rer Knöpfe an etwag befefiigen.

21nFnüpfcn, ib. 3-, mittelfl cineg Knoteng an
etwag befefiigen: einen 5abcn; einen IDicb
anfntipfen, ihn aufbängen ; auch uneig., mit

etwag wieBer in QJerbinBung fegen , fortfabren :

ben Saben bcc (Srjähluiig ipiebec oii«

, fnüpfen.
21nFnncccn, th. 3., gegen einen Inurren, Bag

Knurren an iemanb richten : ber -Cuinb Fnnrrt

jeben an. 2fuih ooncigenfinnigen , gänlifchen

,
znenfehen.

^ilFnitten, ib. 3., wie anfltiden.

inFÖbern, tb. 3.« Burch einen KöBee anfoden :

lßbgcl,Siflife;auchani]fcn,unB wenn eg mit

Körnern gefdiebt , ailForneii; Ben Kober ober

,
etwag alg Kober auffleden : 91cgcnlPiicmer.

2(nFübCCung, w. , ^anBlung beg Vnloberng.

'ÜnFpUecn, l) tb. 3., butih Kollern einer ®a«
che nahem; 2) unth- 3> mit feptl , im Kollern

an etwag flohen, unb mit Fpmmcn, fiihlol«

,
fernb naben.

2tnFpmmcn, unregeim. (f. Äpmmen), iguntb.

3 . mit fenn, an etwag nabe loniinen, ftch

nöbern : ba fpimnt er an , ec mag nur
aiiFpinincn ; uneig. : idf Fann ipm nidit

ailFPinincn, ihm nicht beilowmen, cbm nichtg

anbaben; an einen ibet lommen , einen Ibrt

erreichen : id) Fant an Üct imb (Stelle, in

ber 0tabt an , bie(pu|l Fpinint eben an,

c6 ifl ein (Brief an inic^ atigcFpimnen;
ferner in unecgentlichen 25ebeutungrn ; (fmgang

mit etwag ftiiben : bei mir Fpimnt ec niepe

an, b. i. bei mir richtet er nicbtl aug, er i|l

Übel ober blinb angcFpinmen; iparte, bu
fpllfl ailFPinmcn; befOrBert, oerforgt wer«

ben: eciflgnt, fcblcdftangcFpmmen ; fee»

ncr
:

gletebfam an bic (^mpfiiiBung lommen,
rtnpfunBcn werben : c6 Fpllinit mir leidft,

fc^iper, fauer, part au; in 33erbinBung

mit auf unb laffen, abwarten, wag gefehr«

bcnwttB;id) lafTe es auf feinen ?lndfprncp

anFpimncn, anfä (SliicF, auf6 üingccjlc,

cd FPimnt auf miep an , auf einen <Berfnd>,

rd mng 3fmcn auf einen 2ag nid;t an«

Fpinmcn. 2 ) unperf. 3., in bet SSebrutung

oon befatten: ed Fpitimt miep cineSnrept,

einc21ngfl, bcc ©cpluf an (wo man im

gemeinen £ebrn häufig, obwohl falfth, ben

,
brittrn 5aII hört).

IdnFpmmlicp, e. u. u. w, , bem man icitht

,
anlommen, beilommen lann.

^iiFpmmling, m. , -d, 3Jt. -e, einer, brr

an einem Orte ober in einem üanbe angclom«

men ig, um ba ju oerweilen.

^nFppfen, tb. 3., bei Ben PtaBlern, ben Koof
einer StabrI mit brr ZBippc befrülgcit (auflo«

pfen , nngampfen).
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inFoppcfll , tb. 3. / «n eine Soppel binben,

bi'fonbrrit von einer Snrngc ‘PterPc , tvelibe

.
jiifottimtn fortgetrieben werScn fetten.

itiFocncn, eb.3. . eig. bur<b Äötner btr«nJofj

»cn : !Bpigci anförnrn ; übetboupt onlocben,

bei Sen 3ägern; uneig., »on S5lenf<ben , gn>

,
fetten / gn fiib jieben: einen, ipn.

änfnidifen, tb.3., trätbienS gnfibreien, fräibe

,
jenS entünSigen.

äiiFrciben, tb.3., beb Aräben gleitbfgm an

JenianS ritbten ; uneig., een fleinen AinSern,

beten ftebfubfb Stbreien uns Satben oft Ärös

ben genannt mirS : ipie mi^f ber jUeiiie

Uö^U<t) anFrnbet; Surib Xräben anfünSU

,
gen ; einem , ibm ettpoä.

ailFrilUen, i) tb. 3., mit Äratten anfaffen,

anpaifen ; einen , ibn ; 2 ) jttff. 3. , fi<b mit

ben Tratten anbangen , feflbaften : bcc SSp:

, (fet Fratlte fit^ on.

jiiiFriil}, m. , -eS, fe siet ati SJetSrufi', J(n»

,
lauf (nieSciger IfubSrud).

^tiFrührn, t) tb. 3-, an etmab tragen : an
bie ibür; 2 ) tb. 3., bureb .fragen an einet

(Seitengäcbe betver bringen : etluaS an biC

,
23anb, an baö Seniler aiiFragen.

änFreibcn, tb.3-, mitSreiSe anftbrefben, be«

,
fonSerä @tbuisen an eine Zafel.

3jnFreifcben, tb. 3., anftbreien.

^tiFrelcn , tb. 3. , feine iXiffe an eine glatte

©citenflätbe matben : ein ölaS, ein belacf»

, teS ©efdg aiiFrclen.

änFcen^en, tb. 3., Xreuje an ettvab matben

,
uns SaSureb jeiebnen.

iiiFriccbcn, unregeim. ff. Srieeben) , untb. 3.

mit fenn, an etwas Irletben : ibni i|l eine

SRanv'c antfcFrodfcn ; mit FDininen, fitb

trietbens nabern. Jfutb uneig. : mit einer bC?

,
Fiumten 0ad|e angeFroeben Fommen.

inFriegen, tb. 3., an eSet über eine Satbt
bringen, jieben: beitSiPcf, bie 0tiefel,

0(bnbe niditaiiFriegen ;einbeien : icb Fann
itm nidjt anFricgen (beffet , einftiegen); bert

anfriegen , «u etwas sermbgen : ic^ (fttbe i^n

,
ba|u angeFriegt.

3lnFrigeln, tb.3., an etwas frigcin: einen

,
3Famen an bie ®anb.

3inFrnmcln, tb. 3., Saju trümefn.

^iiFriimmen , tb. 3- , Surtb krümmen einem

^
anSern Äörper näbern.

^nFiicfen, f. Ängnifen.

31nFlinbcn, tb. 3-, für anlünbigen, in Ser bs-

,
b'tn ®ibteibart.

31nfiinbigen , tb- 3., feierlicb betannt matben,
anfageii: einem ben dirieg, ba6 Xpbe6ur<

.
tbeil.

VlnFnnbiger, m. , -9, IJerfon, leeltbe etwas
anfünSigt. Uutb von Sacben , j. SS. 9tamc

.
einer 3eitftbrift.

länFiinft, w. , SaStrntemmen in ober an einem
Orte: bic 2lnFimft ber ^p|1, beä 0cbif'

, feS , ber ilBaaren.

31nFünjle[n , tb. 3., Surtb Xünfielei an einer

gatbe bersorbringen : einet 0acbe mancber>
.

lei OSejlalten anFünjletn.

3inFuppeln, tb.3., an Sie ftuppef binSen, ju.

fammenbinSrn : bie 3agbbuttbe aiiFiippeln,

fie an Sen ^alSbänSern jufammenbinSen. Un,

eigentlitb, im nieSrigen ®tber| : einem eine

, Stau anFiippeln.

^nFurjen, tb. 3., in Ser sajappenrunff , Setb

nur als jnittefwett angeFürjt üblieb, für an;

geflütit , aber bloG von Sem , was an Sem

,
®nSe eines jtreujeS angcGütft ift.

äiiFiitftben, untb. 3. mit fetm unb Fommen,
,
Gtb in einer ^utfebe näbern.

Snldcbetn, tb. 3., lätbelnb anfeben : einen,

, mich, bicb.

^nlacben, tb. 3., latbenb anfeben: einen,

mich, bid). bäuGg uneig., s»m (Slüef uns

,
anSern angenebmen Singen.

3tnlacber uns 'dnldcbler, m. , -8, Verfsn,

,
wefibe 2rnSrc anfaebt unS anläebeft.

Alltage, w. , 2R. -n, fiansiung SeS 2(nfegenS,

in einigen uneigentliiben Sbrbeutungen SeS

XCerteS anlegen , befenSers Sie ttPertbeilung

einer 3(bgabe auf Sie einjelnrn QSIteSer Ser

©efettfebaft , unS Sic Verfertigung SeS ®'nt-

tsurfS ju einer @aebr , als : bie Einlage

eines J&illlfeä ; sie @aebe , Wriebr angelegt

Wirb uns «war in Sen ftanjleien , was einer

@ebrift beigelegt wirb, Vellage ; an Sen @eb>eG-'

gewebten Serjenige Sbeil, weleben man beim

©ebiefien an SenVaefen anfegt (Ser 2(nfebfag,

Ser Selben); uneig.. Sie natürliibe Säbigteit

SU einer ®a<be ; er ?)at grp§e 3lniage «ut

i&id|tFnil|l. iferner: fewebf Sasjenige 0el(,

IselibeS Sie Untertbanen ju Sen ©taatsbesürf»

niffen bergeben müiTen (Auflage) , als auib

Sasjenige, welibeS befenSere 3ünfte unter Gib

aufbringen : eine Anlage onf etmaS ina>

dien, anSfe^reiben, Sann auib sasjenige

®elS, weltbeS man jur Unternebmung einer

©aibe anlegt , Saju serwenSet : er |iaf t'üb

'diilage ppn 1000 X^ialern baju griiuicbt;

in Sen Vergmerfen , alte , Surtb ©ebrauib

uns Musfibmicben abgenüljte SSergeifen ;
Ser

Ort , we etwas angelegt wirb , uns jwat im

Sotftwefen Ser Ort, wo Sie ^eliSnuer jut

,
Mrbeit bingewiefen GnS.

31nIi)Uen, tb. 3., lattenS anteSen: ba9 fiinb

,
lallte i|m an.

^nlanbbar, 0.u. U. w., wo man anfanSen fann.

31nianbe , w. , 28. -n , ein Ort , an welibem

Sir ©ibiffe anlanSen : baS Ufer Jiat nid^

,
piel Hiildiiben.

^nlanben, 1 ) untb. 3. mit fenn, an SaS *«"*

fahren ; 2 ) tb.3., an’S Sans ftoGen ,
alSSann

,
es aber 'iinlailben beifien fottte.

Slnlangen, untb. 3. mit femi, von einem enü

fernfenOrtc antommen: et l|l bcnte in fei*

iier Sßatctjlabt angelangt; fo siel ais be*

treffen : ipaS midi anlangt , fp bin idi ai>*

brer TOeinung.
Sllilappen, tb. 3-, Sappen anfegen ,

anflitfen:

bei Sen Öägern , Sie abgebaspelten tüW*

SeSerlappen aufrtibten. Uneig.: einen anlap*

,
pen, ibn anfibwärjen, serbaGt matben.

änlarpen, untb. 3., eig., eine Sarse an tl*

was befeffigen ; uneig.
,
(um ©tbein anneS*

men, um iu täufiben.

.4^
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^nldfc^cn , «b. 3 .

,

im Sorffwcfm , einen
Saum anlafchcn, i^n, nad^eem man an
einer SttUt tie Stinte atgrtaurn tat, mit

trm !(Dalt)tammrr trjriitnrn ; cineSarite an:

(eten, bei ten ©etuflrrn: ein $aar0(8u!)e
. anlafd)en , fie mit neuen iafiten verrett»*

inlag. m. , -ffc6, an. -Idffc, ©anMunj 6e<

anlafTen«; ebne anetrjatl : bet 2tlllag bcd
SBaffera; ter Mnfdicin : ed {)atte allen

}lnlag ba^ll ;
tie aSeranlafTung, tieOSclegen:

,
teil ; :än(ag t» (tipad heFummen, nebnten.

inlafTcn, untegeim. (f. Eaffen), i) tt. 3.,
etieaä taran lafTen , meran e« einmati ift

;

einem beit Dioef anlaffen; an eimat anlau:

fenUiTen: einen daiinb auf ctipaS anlaffen,

bdd aBaffcr eines Jeicbä anlaffen, anuu:
fenlaflen. 3n ten ®ifcmef|l)ütten , bie Sdlfle
anla'Ten , oter au« tloli anlaffen , (o viel

als ünfan^en (u f«meUen; bei ten anetalf:

arb.'it.rn fo viel als glüten , nnt tatur« itie:

ler gif«meiti3 ma«en : beil Stab! anlaf:

fen, ibn fo lanae erbiten , bis feine <|länsentc

Obcciladir aemiiTe Farben , blau, (|elb , rbtb

angeiicmmen bat. Uneij. ; einen Übel, batt
aiilaifcn, ibn mit barten itOorten anreten,

anfabren. 3) )r<tf. 3. , ten afnfebein gewinnen :

es lagt ficb 311m Ätiegc an, bie 0adf)e
.
lägt ntb gut an.

inUtfeben , untb. 3. mit fenn unt Fommen,
üb latf«ent, t. b- mit trägen, fiblriipenten

, €(bri(ten nabern.

Anlauf, m., -es, ibantlung teS afniaufeni:

einen Einlauf nebinen ; tasienige, mas an:

lauft, na« einer f«iefen £inie in tie .&6be

geigt. 3n ten Saljmerfen ter b'nterge Jbeil

tes berteS unter ten 3uglo«ern, ieel«er f«räg
in tie b>be fleigt, unt in ter aSaufunfl tat

3ittelgüd, we!«es rin unteres »stfpeingenie«

.
6lifi mit tem oberen »erbintet.

inUnfeii, unregeim. ff. Eanfcn), 1) untb. 3.

nui fenn, anfangen JU taufen, ten £auf
beginnen , au« uneig. , fi« laufent näbrrn :

eine 3tciterfcbar anlaiifcn lafjfcii auf ben
Sciiib, befoniers mit fpininen : ba Famen
ge alle angclaiifcn. 2)ie 3öger laffen ein

milbeS 0cb)Pein anlanfen, wenn fie tem:
(ilben, ta eS im£aufe ift, taS Sangeifen oor:

balien, an n?el«eS eS fi« fpiefit. JbaS Ibiec
lauft au, fommt tem 3äger gum 0«ufTe.
Unrig. ipirt anlaufen in ten büttenmerten ge:

lt»u«t »on tem gef«moIjenen tfifen, wenn
<1 fi« an tica9re«fiange, tie taber au« Ein:

läuffDll't, Elnlanfifab beiUt, anlegt; roel:

«e a>erei«tung man au« anlaufen laffen

nennt. £ann , ten @tlan) oerlieren, oongiän:
tenten Soepern : bcr 0picgel , bad CHlaä
laufen an ibeframen) ; eine jScgenFlinge
Hau anlaufen laffen, ibr eine blaue Ober:
g««e geben. Jierner : im Saufe an etwas flo»

fen: ec lief an ben Saum an , unt uneig.,

tbtl bei einem anlaufen , übet »on ibm
nntinngen , bebauten werten ; tabrr : einen
anlaufen laffen, ibn bebanteln, wie er rs

tertient. gur: binantaufen , in tir {lobe fau:

len, io« nur uneig.; bie Secgleute laufen

an, wenn fie allmäblig in bie $bbe arbeiten;

bie Släefte läuft an , wenn (ie g« aUmäb»
lig erbebt; bad I>ac^ läuft ctmad su (Icil

an; bad SBaffer, bcc ging ift fcl>r an=
gelaufen , gewa«fen , bat fi« »ermebrt

;

feine ©c^ulben laufen tägli^ «n.

a) tb. 3-, an einen taufen, an ibn beranlau:

fen, to«nur in ter uneigrntli«en Seteutung,

mit trm aSegriff teS uiigrfiumrn, bäufigen

unt brf«wcrli«rn SittenS : er läuft niil^

alleXagcan. 3nttra3ergmannsfpra«r, et<

.
ipad anlaufen , cs antarren.

ijlnlällfcrn, tb. 3., bei ben 3ägern, tie Sorf:

»ogel auf ten fOogelberten an tleine Stiemen

.
legen , tamit fie berumlaufrn tonnen.

.

EinlanfFolben , m. , -d, f. Etnlaiifcn. X'ad
Ei-ncbmen, tie {antlung, ta man einen

atnlauf nimmt ; bad El-rab, in <?«lagtaf«en:

ubren ein Stat , tie f«nelle lOirfung ter Ubr:

feter beim ®«lagen ju mafiigcn ; bet El-

fpning, in ber Jurnfunfi ber Sprung, trr

mit2fnlaufgef«iebt, im.Wegenfag bes Stanb»

,
unt ajorfprigiiges ; bcr Ei-|fab, f. Elnlanfen.

Einlälltcgclb , f. , ta'Sienigc efelt, wel«es in

trn Sergwertm ter £bünticr für taS 3(nläu<

trn brtomint.

l^nlälltcn, tb. 3., tur« Sauten ein 3ei«en
geben, betannt ma«en : bie 0tmibc anläu>
teil, befonteeS in ten aSergweefen , wo tie

3eit angriautet Wirt, wenn tie Serglrule gur

,
aftbeit geben foUen.

Alilccten, tb. 3. , Icdenb berübren: bcr {)unb

,
leeft mid) an.

'dnlegcFlog, m. , in ten Satgweefen beiSiaae,

tieienigen Steine , womit man tie Xluft gwi:

f«en tem {irrte unt ter ‘Pfanne auSfüUt, ta:

,
mit taS geurr ni«t berausf«fagrn fann.'

Anlegen, l) tb. 3-, eine Sa«c nabe an tie

anterc fegen oter bringen , in rigrntli«en unt
uncigentli«en abrteutuiigen : eine L'citcr an
bie SBanb, {)pl3 anlcgcn, Sciiec an ein

.^aild iC. , um es anguguntrn. 3n ter Sanb:

wietbf«aft , bie ©arben anlegcn , fie auf

beiten Seilen ter Senne giim2)rcr«en gure«t

(egen; ein ^inb anlcgeil, an tie aSruft,

einen J&unb anlcgcn , an tie Sette, einem
TOenfi^en Scffcln anlcgcn. Uneig. : man
^at cd baratif angelegt, man bat tarauf

gegiell, man bat eS gurt(bfi«t. 3n weiterem

Sinne: bei ten aSofti«ern , bem Jaffc einen

9Jeif anlcgcn , ein Jag anlegcn, e^ mit

ten nötbigen Steifen »erfeben ; in ten 0las:

butten , tie ©lasmaffe an ter ‘Pfeife auf tem
!lOaIgble«e bin unt berwalgrn, um tir ©las:

blafe gu tunten unt fie an tie ‘Pfeife fefiee

angutcücten; in ten ^üttenwerten , auf ten

Srribbect feu«le Pr«e bringen unt ausbtei:

ten; in trr S«ilffabrt , taS S«iff anlegcn,

oter mit trm S«ifFe anlegcn, nabe an'SUfrp

fahren. aSci ten aSablern, anlegcn, tie ec:

ften f«wa«cn gatben. gernre: f. angicben,

fowobf oon trr gangen PoUfiäntigen SIritung

unt tem, was tagu gere«net Wirt, als »on

eingclnen Älcitungsftüiten : Xcaiiec anlcgcn,

ein 0taatdFlcib, 0c^u$)e, etrüinpfc.
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btnCDc()cnanIcgcn. Sanbanlegcn, -^anb
an ctipa3 legen, fowo^i um fi<b mit ctmui

(u (rrAüftigen , ttmai ju vrrriAlen , «(iauc^

in fcinCliAcrZi^fiAe* 3n unttgcnlliAtn Scfrcui

tungen, ju einem gemiffen QiebeauAe fceftim»

men, onivenicn : im Sergtaue, im 3ngft:

uns Scrflniefen, JItbcitcr jU CtlPOS anle*

gen, fie an einem Orte iu einer KeSrit an>

IteUen; (9clb )ii etiuaö anicgcn, ju etmai

»ermenSen; feine^cit IPO^I, übel aiilcgcn

;

ferner ; Sie erfte 9inriAtung , Sen 3(nfang ju

etwas maAen : einen Qiartcn , ein öebän«
bc, ein X>prf anlegen. San Ssieren, fett

werSen. 3) sritf. 3., fi^) (lllid;) anlegen,

fiA an etwas legen: bad ^inb legt jicb an
bie Ißruft an ; uneig. l 6A <n sie OSerÄäAe
eines ftsrperS anbängen ; bec 93rei legt

an bei! lopf, bec 3Jp|1 an baaßifenan;
fiA anrieisen: icb iPiUmic eeft meine jUei>

bung anlegen; fiA(nücb)mit Ssfen Leuten

Anlegen, S. i. fiA mit ihnen einlagen, aS>

,
geben: bu mu§t bici) liiert mit ibm anlegen.

Anleger, m. ,-a, <)>etron, sie etwas aniegt,

in cigentl. uns uneigentliAer SeSeulung ; f»

,
siel als 9tiAtrAt<t-

^nlegefcblPS , !• , ein @Als|i , welAeS man naA
Selieben anlegen

,
uns abnebmen rann (Sar>

legefAIsfi) ; bec ^-fpan , bei Sen SuASrufs
fern, eine Benennung Serjenigen €pdne, welAe
an Sie Stege iuweilen angelegt werSen muffen,

bamit Sie beSrudten Seiten SeS bbogenS beim

Saljen einanSer genau Setten ; bec '.H-|leg,

bei Sen SuASrutfern , Sie Stege , welAe aufier«

Salb an Sie SAriftlaulen angelegt werSen.

31nlebn, Sasienige, was man son einem

2TnSern cnllebnt (gewobnIiAer 31lllcibc) ; Sas<

ienige, was man einem UnSern leibet (bc>

gimmter SaS X)aclcbn).

3tnlebnc, w. , Serienige £beil an einem Singe,

welAcr jum }(nlebnen beOimmt ig (&c|)ilC).

1 . 3tlllebnril, tb- 3., son einem 2(nSern lei>

ben, als Sariebn nehmen (beger unS gewöhn«
liAer anleiben).

3. '4lllebncii ' 3-> an etwas lehnen: eilt

93cett aiilcbnenaii bic'Baiib; fid) (iiiicb)

anlebnen. Uneig., üA mit Semütütfen gegen

etwas gttten, gleiAfam juc Slüge, jum
SAu«: bab .^cec batte jicb an ben 5lug,
an ben S3ecg angelebnt.

3(ltlebnpiinft, m. , Serienige 'Punrt ober ®e>
genganS, an Sem man gA anlebnt; in un«

cigentliAer SeSeutung : bec lIBalb imb bcc

5iitg ipacen fiie ben Scinb gute 31nlcbii«

pilllFte; auA Ser Segengans , auf welAen

, fiA etwas gäbt, Ser {um SrunSt Sienen muO.
^Illebccn, tb. 3-, einem SurA £ebre^ Untec«

riAt etwas beibringen : einen jtnabeil, ibn,

fie; bei Sen {lanSwertcrn, ihn in Sie £cbrt

,
nehmen.

älileibe, w., 4anSIung SeS ^Tnleibenl ; SaSie«

nige, was man son einem JfnSetn leibet, wo«

.
für fong '^nlebn übliAer war.

Anleihen , tb. 3., son einem JfnSern leiben,

{um Sariebn empfangen, befonSerS son gror

gen Summen unS bgentliAen jfnieihen.

3(n(ocfen

TInleibec, m., Serienige^, Ser etmah anteiget,

,
{um Sariebn empfängt.

^nleimen, tb. 3., mit £eim an etwas beft«

,
gigtn : ein IScett an baa atibecc.

änleite, w. , sie Ifnleilung ober Xnfübrung
jurSSegAtigung einer 0aAe, wclAe son Sa{U

serriSeten ‘perfonen sorgenommen wirS : 31ll«

leite begebcen, um eine folAe SSegAtigung
bitten ; eine litt Ser geriAtliAen .&ülfe , naA
welAer Sem Kläger Sie @)üter SeS SStflag«

ten in Serisabrung gegeben werben , ohne Sen

,
fSenuO Sason {U haben.

^Illeiten, tb. 3. , an etwas leiten : einen S3tin«

ben; gewobnliA nue uneig., STIittet {ur (fr>

langung eines Siseifs angeben : einen, inicb,

ibn, fiic'Bifieiircbaftunb^iiii)l, jiim Qfu«

ten. 3n Ser banSwicibfAaft : bie .^opfeiican«

(eil anleiteil , ge gängeln i {ur SSefiAtiSm<S

, anfübren (f. 31nleite).

ällleitec, m., -ä, eineTerfon, welAe {u et«

was Knleitung gibt. 3n O. S. Sicienige per«

fon, welAer Sit @üttr SeS Scflagten in SBet«

,
Währung gegeben werben.

^nleitefacbe, w., eineStreitigteit, Seren €ft«

,
gtnganStint geriAiüAeScgAtigung erlöstet.

^Illeitabcief , m. , sasienige gcriAlliAeSArei«

ben, SurA wtlAeS Ser itlägec in Sie &üter

,
SeS SSttlaglen tingewieftn wirb.

Anleitung, w. ,
an. -en, $anstung ses atn«

ItilenS; eine SArift, in welAer eine ](n<

leitung {ur Erlernung einer SOiffenfAaft,

,
gung IC. gegeben wirb (auA 2lllleit).

I^iileitajettel, m. , f. 31iileitabcicf.

^nleilfen, tb. 3-, an etwas lenftn. Sie 9tiA>

tung naA einem Orte nehmen laffcn : bcn

. jlabn an baa Ufcc.

^nlccncn, tb. 3., SutA Sritrntn (id> {neigen

,
maAen.

^nlciicbtcn, tb. 3., nabe an etwas leuA«".

insQiegAt ituAien: einen, inicb, iiiitbcm

. Sid)tc.

änlicbcln , tb* 3- « Itebelnb anfthen : ein 3Räb«

, d)cn, fie.

Anliegen, unttgelm. (f. £iegen), unib- 3.»

an einer anSern 0aAe liegen , fie im £iegen

btrübetn: bah 33cett liegt nicht genau an,

uns in weiterer abtstutung: bie aiilicgcnbc

öegenb, anliegciibea ©cbceiben. Uneig.,

am Otr{en liegen : biefe Sache liegt lilic

febcaii, ec lagt (ich biefe Sache febt an«

gelegen fe»n; einem, ibni anliegeit, ib»

,
SringenS unS unaufborliA bitten.

Anliegen, f. , -a, See 3uganS StS JtnliegenS

(ohne aRtbr{abl); eine SaAe, Sie einem am

ittitn liegt, uns Sit SaSurA certgte 6m<

pgnsung : idf) ipiu 3b>«^n »iciii 'Anliegen

, eiicbecfen.

änliegenbeit, w., SSt.-en, «incSaAt,

,
nem am $tr{en liegt.

^nliepeln, ib.3., lisptinS anrtStn : einen,

, mich, bich- UuA som SQinSe gebrauAl-

^iilpbeit, tb. 3.« anpreifen: einem, mit

.
etipaa.

äitlpcfeii , tb. 3. , an 6A loden : einen ^utib;

anrei{tn : eine anlpcfenbe Oiegenb.

glt



2fnmunb cn3l n(oc!er

^nlocFtc, M. , -3, (iii(‘P(^«n, t«t(4e Vn>

,
Xrt dniuloifcn bie ^-inn (Soquettc).

Sniobtrn, i) naib. 3> mit fenn, anfangtn

mit einer Uten 3Umme |u brennen , eigentf.

nnb uneig. , »om Seuer unb ben Seibenfcbiif'

ten; 2) tb. 3-> «niobern mniben, in Iobern>

,
bet 3euer reb<»>

3nlötbcn, tb. 3-/ bei ben 9Ret«a«rbei(ern,

aiittelfl cineb ietbeb, b. b* einet lei^tffttfTK

genibtetnUt an etmat bcfefKgen: cinÖbb on
, ein (Bcibfhicf ; überbaubt genau oerbinben.

inlubtni, tb. 3-> bei ben 3ägern, bur4 £u>

,
bec, HU anloiten: !GÖ<)cl (anäfen).

3inlü()(n , tb. 3. . lügenbafter {Deife etmab bei:

.
legen, einem. i()m etmaS.

^lümmcln. lerff. 3., rt<b auf eine unge<

frbidte . binmbe unb unf^itflitbc Vrt an etmat

, antegen.

^niuiiern, untb. 3. mit^dben, Cüflernbeit

.
enneefen : biefe 0petfe lüflect mich an.

änmacben. tb. 3. > ein£ing mit bem anbern

verbinben , eint an bat anbere befefiigen , im
Oegenfag non abmacben ; ein 99anb ; ber>

letbringen . »cm Seuer
: Scuer anmac^en

;

anmifiben . »ermifrben , befonbert mit einem

ffüffigen Xbrberanfeuibten : ben Cebm
mit 'JSäffer . mit ^ufTee angemaebtf 5ac<
ben; in engerer Sebeutung, bur(b fremben

, 3ufag uerfälfrben : ben Sein , ba3 iBicc.

Snma^tigen. trttf. 3. > fi4> (niicb) einer
6tid)c. aber gewobniiiber ficb (mir) eine.

0il<be allmächtigen , eine ®a^e eigenmäib:

tig unb niberreibtiitb an fiib nehmen unb ge:

. brauiben (ufurbiren).

^mnablcn . tb- 3 .

,

an etmat mablen : an bie

23anb; anfhreiiben: eine Stube; ficb(mir)
bat @tjicht, bie SSangen anmahlen

, (f^minfen).

Sninabncn . tb. 3. > |u etmat ermähnen : einen.

ibn, fie, jumO)uten; aufftbern, nbtbigcn.

, erinnern.

2nmabnung3fchreiben, f., ein Schreiben,

meicbet von einem bäbern Seriebte an ein

nirberet ergebt, um biefet an|utreiben. bie

. ^ntfebribung einer Ttecbttfacbe ju befcbleunigen.

Jlinnanfchen. tb. 3.< bureb ltn: ober Seimi:

. febung einet fremben Xörrert oerfälfcben.

inniacfch . m. , bat rege.imäüige febrittmeife 2(n<

naben ber Sotbaten ; 'Änmarfchiren. untb. 3.

. mit fcmi, aniieben. aiirücten.

3ininafcben . tb- 3. > bei ben 3ägern . bie Diebe

amnafchen . fie an bie Seine faffen . um fie

. fieOen (U fönnen.

^nmaben. jritf. 3. , ficb mibeereibtticb tueig:

«en : ich ma§e mir ein 9lccht über ihn
, an, bn mahc|l bic eine Sache an.
inmaglich, «. U. m. . raat jemanb ficb

angemafit bnt; mat fiib etmat anmafit: ein

anmaglicher (Dtcufch. ein anmaglicheS
, Benehmen ; f. angeblich.

)nmagung, m. , ^aabiung bet Xnmafient.

3iiraagnni)b3eiti, m. . bie berrfebenbe Slei:

,
|ung ficb allerlei antumafien.

'ärnnagungöPPU , d. u. U. m., boBer Kntmu
iiing, bocbfl anmagenb.
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^ninälten, i) tb. 3.. bureb toiäflen fett ma<
Iben; 2) iriff. 3. , ficb fettmäften, bureb 3Rä<

flen an ficb b*tb*ebringen
: (ich (mir) ein

, Räiijlein.

^mnauern , tb. 3. . bureb SRauermerf nerbi{i:

ben : bie ipfeiler |inb an bic 'JBaiib angc:

,
mauert; noch baiu mauern.

^nmaulcn. tb. 3. , einen anmauteu. mit ihm

,
grollen.

Klimanjen , l) tb. 3. > mauienb anfibreien , von

Xagen unb auch oon (leinen Xinbern : einen ; 2)

griff. 3. mit fepn . unb in tSerbinbung mit fom>
,
men. mit maujenbem @efcbrei fid) nähern,

^nmeefern. l) tb. 3.. meefernb anfeben: bie

3iege meefect ihre 3iingen an; uneig..

mit mecternber Stimme anreben : einen; 2)

untb. 3. mit fepn unb foinmeil , fi<b meefernb

.
nähern.

Aiimelben, tb. 3.. bei einem meiben; einem,
mir ettpab meiben; lieh (mich, bich) bei

iemanb anmelben lafTen , ihm feinen Sefuib

anfagen laffen.

3( n m« (Du 'Ptrf«« 9Ut €«4»«

,

ivirl« ! «Urtri $<Ui ftli l^irfsa
^ (tr ct»«* 4i«

,
gtvulhft »irb, ia kritui 94ll.

^nmelfen. unregeim. (f. 3)ldlfen) , tb.3.< «n»

,
fangen ju melfen.

Unmengen, tb. 3. . an etmat mengen , ein me:

nig vermengen : S^rpt an ba3 Jutter.

, ober ba3 Sntter mit Schrpt.
änmccFebu^, f., ein Such, morin man ficb

,
allerlei anmerft.

^nmerlen, i) untb. 3.. bemerfen, eine ase*

mertung machen ; 2) tb* 3. . alt merfmürbig

etufieiibnen : einen fBprfali. einen tag.
ein 'iQprt; an irgenb einem snerlmable er:

. (ennen: ich nierPte ih»i. hir halb an.

^nmerPenSiperth unb 31-ipücbig , ®. u. u.m.

,

,
mertb angemerft ju merben.

^mnerPer. m. , -S, einelJerfon, bie etmat

,
anmerft, bei einer Sache bemerft.

ämiiccflidh , u. U. m. . anmerrentmertb . unb

,
mat einem lei^t angumerfen i9.

^nmerfung. m. , a». -en, hanblung bet Kn:
merfent; batienige. mat man anmerft. br:

fonbert erlöuternbe SBemerfungen , bie man
iiber folibe Stellen einer Schrift macht, mel:

,
che einer Erläuterung be.bürfen.

SnmerPungtiperth unb ^-mürbig , mie an:

,
merfentmurbig.

änmcjTen. tb. 3. > an etmat meffen. bat anafi

iu einer Sache oon einem nehmen : einem
einXleib, ein ^aar Schuhe, uneig., mit

einer anbern Sache in ein übereinfliiiimenbet

Serbältnifi bringen , befonbert altaniitelmort

an^mcfTen: et ijl feinem :Ultec angc:

; meffen.
^nmieneln, tb. 3., mit freunblicben , liebe:

,
oolltn SRienen anfeben : einen,

ämnifchen, tb. 3., an etmat mifchen.'ein

,
menig oermifihen : ben fIBein mit SESaffer.

^mnit, UmX. m.. biemit; auch für (ugleicb.

^nmiinben, f. ,-t, inberturntunff eineSSar:

renübung, beXebenb in bem SSerügeen bet

Surren mit bem aXunbe.
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änmiirren ,
tf>. 3. , tat snurren gegen iernnnfe

rii))ten : einen, iftn.

2lniiiiitf), ». , tie rnnftenngeneftme ^mefinbung,
tvelcbe man bei bem @)rnuS beb Wüten bat;
bieienigc (^igenitbaft eine« Dingeb, tvcitbe

jene angenebwe ^ntbünbung bervaebringt : bie
31nimitb einer Q$e<)enb, beö Sanblebend,

,
mit ?lnnintt> fiugcn.

äiumitben, ib- 3 -, von einem etwab begeh«
ren, »erlangen, tvab er ebne feinen Sibaben
nitbt gewähren fann: einem, mir etipaS
(llDielanb fcblug biefeb SOort fär intercfTi*

, ren vor).

^nmutbi^, u.U. IV. , Jtnmutb bnbenb, Xn>
mutb crniectenb: eine animitbige @ee;enb,
ein imnmtbifler öefanc), eine anmutbifle
6r;tibbinj) (nach ilDielanb brautbbar f. in>

. tereffant).

'^mmitbi^Iicb, u. u. 10., anmutbig; ^n«
limtblPb, u. U. IV. , ber 2(nmutb beraubt

;

'.fl-rcicb, u. U. IV., febr anmutbig
PpU, 9 . u. U. w. , voUer Ifnmulb; bie

ä-tbun.q, 3ft. -cn, 9anbiung beb Knmu»
tbenb ; etivab , bab man einem anmutbot (Wie:
lanb gebrauibl eb autb f. 9orliebt, Steigung

,
für ftntab (Ontereffe).

ämia ('Jlnne, -116, TO. -n), Oerff. n>. , 3lnn»
(ben, '.Änncben, ein Weibenaufname, mit

,
$anna unb 3obanna gleiibeb Urfvrungb.

^nnabeln , tbv 3., mit Slabeln an eiivab be>

,
fegigen.

^nnaqcln, tb. 3., mit Stägeln an ettval be>

,
frgigen; rill iBrett an eine fflaiib.

äimaqen, tb. 3., anfangen an eiivabjunagen.

'^nnaben, i) untb. 3. mit femi, nabe tom>
m--n: baö neue 3übr nabet an (heran);

2) )ritf. 3. , gib annaben , bem Staum nacb

gegenwärtig tverben : icb IPOgte Cb, lUicb

ibni an5imaben.
'Äimabcn, tb. 3 . , burib Stäben, mitteig einer

Stabt an etwab befegigen : einen ^nopf an
,
ben 9lo(#.

^nnabern, t) untb. 3. mitfenn, gan| aa>
mäblig nabe tommen, bringen; 2) tritf. 3.,

, i(l) näberc micb an.

^niiaberniigSgraben, m. , Wräben, wclibe

bie SScIageree mannbtief graben unb naib ber

5egung führen , um gib ihr in benfelbcn lu

,
nähern (ttrproibe).

'

4nnabnie, bie .banblung bcb tfnnebmenb: ei«

nc6 Öiefcbcnfa, eine« SDienerä, einet

ÜReinung.
*2(nnälen, bie (ohne (^in)abO, 3abrbücber;

ber Vtnnafi’il, 3abrbuibfibreiber , 3abrbuib«
,

verfaffer.

^iinafFen, tb. 3-, etwab nag ma^en, an«
feuibten.

*
31imäten, bie (ohne (riniabl), bie Sabrgef«
ber, ^intünfte beb ergen3abreb, welibt bie

fatbolifiben Wrigliiben von ihren ‘Pfrünben in

bie väpgliibe Wibagfammer liefern mügen.
3limtt)|l, Umg. w. , nebg.

*Vlnnectfren , anbängen, anfnüvfen , anfügen,

^imebinbar, u. U. w. , wat angenommen
werben fann: amie{mibace!Bebingungen.

2(n ne4en

31mte^mcn, unregefm. (f. Stemmen), i) tb.

3 . , an gg) nehmen , von einem tfnbern m
ffmvfang nehmen: ein Qicfit>eiiF , eine Sitt<

fc^cift; übernehmen: einen 2luftraa, ein

ämt, bie Tfrbeit, eine @nt|'4>it[bigung,

einen fSefne^, eine Ciinlabiinq, einen

SBecbfef (ihn für gültig ertlären unb bi>

gahlcn, atcevtiren); in Xirrbinbung mit gd)

fegen: ein peripi-i|ie6 Sinb, einen Cebrer,

3lrjt. 3n weiterer unb jum Iheil unngentli«

Iber Sebeutung wirb annehmen aebr.iuibi

:

hei ben 3ägern , bie Scibbiibner iiebnicn

ben Scliilb an (ge werben hegen gewohnt

unb fünbtrn gib niibt mehr bavor); bieSau
nimmt ben 3ü9rr ober ben .:^nnb an (fegt

gib tur Wehr); bcc.^nnb nimmt bicSäbctc
an (wenn er berfelben geigig naibfvürt); bcc

ÜJtagen nimmt bie Speifen nidbt an (gbSt

ge wieber aut); hei ben Sarbern nimmt ein

3enq bie^arbe nic^t an (wenn ge an bem:

felben niibt hatten wiU). ferner , uneig. , für

Wahrerfennen unb für bat geltrn lagen, wat

et ig: einen 0ab, eine ßebee, bie 'Kei»

mmg eineö Tlnbcrn ; au auogemaibt rorau«>

fegen; angeiiDinmen (gefegt, pogto); gb
gefallen lagen: guten 3iatb. 2ro|l, St'
lebriing , eine SSarnmig ; geh eigen maihen

:

eine Cepee, eine Slcligipii, eine ernite

ÜRiene, fcplecpte (Eirten. Sumeiien wirb

angcnpinmcn aub für ;um i^btin onge<

nommen , vergellt (agectirt) gebrauiht : eii'.C

angeiiPinmcncfSrnitbaftigfcit. asei ben 3 a--

gern htifit nob ein angcnimimeiiet 5 tanb

beö 'lltilbprcth berimige, wo gb bas Wilb

gcwöhnlib aufjUhalien pgegt; im Wegenfog

brs falfbrn ®tanboS, wo cS gb nur lurse

3cit aufhält. 2) triff. 3- , gb einer ®abe an>

nehmen , @orgr bafür tragen : iep licbinc

tniep biefeb 'Xgenfepen an; etwas auf gb

,
heiiehen : baS fann iep mir annepmen.

änncbmenüipcrtp unb VI -ipürbig ,
ü-

,
U. w. . beS tfnnehmenS wtrth (acecptabrl).

^nnepmec ,
m. , -a , einer , ber etwas aiinimmt,

befonbert berienige , ber einen Webfd on<

nimmt, ihn tu btjahlen gb verbinblib «"“hl

,
(}(cctptant).

^nnebmlup, u. U. w. , was angtnommtn
werben fann, was angenommen ju werben

,
vetbient : anncbmiicpe .Sjcbingungcii.

3(nncbimmgaipertb unb Vl-ipiiebig, (J- “•

,
U. w. , werth angenommen tu werben.

^nneigen, i) th. 3., an etwas, nab tU'**

ntigen unb babutib ihm näher bringen; 3 )

triff. 3., fi(p (miii)) anneigen, gb an ober

nab etwas neigen, befonbetS uneigentlib :

i(p fiuptc mifb iP'U an^imcigcn (oft btaub»

har f. inünuiren); .)) untb. 3-. «'»t

gung nab etwas bin haben, in berTOtOfung:

anncigenhe binien (wcibe gb nab t'»''

«nbern binneigen , gb ihr immer mebe nä<

heen , conocrgirenhe , im Qhegenfag ber ab>

,
neigenben).

3iimc|lcln, tb. 3.» «li» einet Sieget ober Stabei

,
befegigen.

^nnepen, th. 3.« tin wenig henegen.



f}(nnr6pinfe(

inn($ptnfr[, m., td trn anaurtrn, 6«r Vin<

Ul, mit trdAem fie tie ffianb «nnt^tn.

*3ntltr , ing(6>ri3 , mbunDtn ; Tliinexa , %n<

.
Mngfcl, iSeilajcn.

3nni(fcti , tti. 3. , j Ttiifcn «n tiittn rieten/

.
(inen; einen tur4 Tliiten srüfien.

Snnieteii , t^. 3- > mit einem 9Iiete «n e(tt>«t

»efefiigen: ein ®tücf 93Iec^ an ba6 anbre.
'Snnibilatiön ^ m. < ÜJerniibtung > tfufbebung

;

2(niiipi[iren , »erni(bt(n, «ufbeten: Scr>
. träqe.

inniften , unrt. 3. » fein 9teff «n ttmas tauen :

bic €(fitralbcn nifien an ben .Ctäufern an.
•^imioerfärien, bie (»tne ^injatl), iätetiibe

9eierlicbfeiten , an (Seturli^ , Xrönunjts , 6i«
,
jt(< , Zoteitajen.

9nno(^, Umfi. w. / neib*

*Jlnno, im Satte.

‘Snnominatiön , atfitttcicber XDerten
@(eiitFran3 : bie ®tiUe roatb iliUer.

*3nnonce, m. , XnFüntijuna , Knsei^e ; ^n<
npnerren, antüntigen, anfagen , melten.

*3lnnptatiön, , Xnmetrungi 31nnotictn,
anmetten.

•5lnnut'U , iätrli«.

‘Annuität , in. , ltnteite auf iätrfieten tftttag

timt Zteif< ter 0ftuntgeltet,

*9nnuUiren, «ernictlen, aufteten, ungültig

trllaren.

^^nDbrnium , fitmet)ftilltnt , linternb.

Snobren
, tt. 3- > ein Ötr an etwa* maAen,

niitelft einet Otet tefepigen, uneig. füt uet<

, tinten.

3nö(eii , ft. 3. , mit öl tePreiAen , ober tenegen.

’llioinalic, n>. , 2rutnatme, 2ftmeiAung von
tet ttegel; 21ilOindlif(^ , atmeiAent. unro
gtlmägig.

*2npinim unb ^nonpmift^, ungenannt, na«
.nenloi; ^iiönnmuP, ein Ungenannter,
^notbnen, tt. 3., antefetlen; Otbnung in

eine €aAe bringen: (in Oaflmapl, einen
San, eine Sdblac^t.

dnotbner, tn. , -6, eine ‘pttf#«, bie etwa*

,
anertnet (oft f. Kebacteur).

^npjcfen, et. 3., fAnett unt tnet angreifen:

einen, inid), ipn; uneig., mit XDorten an«
greifen , anreten ; an etmat Sntereg paAcn

:

, ttn»at on bie ®anb.
^npanftten , tt. 3. , anmanfAen.
inpappen, tt. 3., bei ben SuAbintem, mit

, P«ppe »ter XleiPer anfleben.

«npaffen, 1) unit. 3., bat teAte SSertättnifi

in einet @aAe taten; 3) tt. 3-, anpaffenb

»<«*(n: einSlcib, bie aBorfe ben öeban«
ten, ben Vlnbbrucf bem 3nb,nlte. (6etr
gut f.accpinmDbicen unb bie 'ilnpafTnng f.

. iccommobation.)
inpagli^

, (f. u. u. ». , mas einet 6aA» «n«
• MSi, itr angetnefTen ip.

inpatfden, i) untt. 3. mitfenn, patfAenb
tn etwa« faPen ; auA mit Fpininen , PA
bttfAcnb nätern im Regen ober im fCSaPer

:

ba fommen |Te anpepatfdft ; 2) tt. 3. , »at«
(4enb an eintag fAlagen , unb burA VatfAen
«nitgen moAen.
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atnpauFen , untt. 3. , «n etwag taufen , uneig.,

für berb fAlagen; mit feon unb Foininen,

, PA' mit ^aufenfAaK nätern.

ainped^en, f. ’dnpid)eii.

^npeipe^en, 1) untt. 3., mit ber peitfAe an
etioag fAlagen; 2) tt. 3. , mit VeitfAenfAlä«

.
gen antreiben : bie ?)fctbc.

änpfdblen , tt. 3- , burA 'Pfütte befepigen

:

,
bie Sdnme.

inpfeifen , unregelm. (f. ^'feifen), 1) ft. 3.,
tag "Pfeifen an einen riAten : einen, befon«

berg um itm baburA ein 3eiAen ju geben,

bap et peten bleibe: einen S3prül'cr<)ebcn«

ben; 2)untt.3. mitfepn unb Fpinnien^PA

,
tfeifenb nätern.

änpflan;en, tt. 3., mifppanjin ben 2(nfang

gu etivag maAen , in einer CPrgenb , ivo vor«

ter niAtg loar; einen aüalb, einen bidper

unbebauten ^lap ; übertaupt tRangen

:

,
fBdiiine.

^npflaiiftr ,m., -P , eine "Perfon, bie ®eraäAfe

anpRangt,befonberg in einer bigter unbebau«

,
ten Qfegenb.

Slnpflangung, m., 3Jt. -en, :&anbrung brg

XnpPangeng; ein Ort, bie Qfegenb, bie oor«

ter ungebaut lag, unb bie man angepRangt

,
tot ((Solpnie).

^npflpcfen, tt. 3., mit "PRöAen an ettpag

,
befePigen.

^npfliigen,!) tt. 3., anfangen etwgg gu pRü«
gen, ein tvenig pRügen; burA "PRügen »er«

binben; 2) untt. 3., im "PRügen an etivag

,
Popen : an einen 0tcin.

inpfropfen , tt. 3. , an etwag bogu pfropfen

:

,
ein 9teiP; voUpfropfen: ben 'Dianen,

änpidien, tt. 3. ,-mit "peA bePteiAen, be«

fAmieren : bap Sdfiff; mit "peA an etniag

,
befepigen unb anlleben.

^npicFen, 1) untt. 3., an etwag piAen; 2) tt.

3. , anfangen an etwag gu piden : bie 0pec>

,
linpe piden bie Xitfdicn an.

^npinfen, tt. 3., burA "Pintrn, burA6A(a>
gen beg 9euerpeing an ben @iatl trrvorbrin«

,
gen : Jener.

änpinfeln, tt. 3., mit bem pinfet anPrei«

Aen, fAIeAt matten: eine SBanb. Uneig.,

einer @aAe etwag-anpinfeln , itr einen fAIcA«

,
ten XnRriA, KnfAein geben,

änpipen, 1) tt. 3., bag Pipen an etwag riA«

ten; 2) untt. 3. mit feon unb Fpininen,PA
pipenb nätern. Uneig., von Xinbern, welAe

,
pipen , b. t- weinen.

!dnpi|(^cn, auA anpifc^ten, tt. 3., on je«

monb ben tout pP, pfA ober pfAt riAten

unb bomit ein 3ciAen geben, bap er PiU Pe«

, ten unb aufmerlen foUe: einen anpifdjcn.

ainpiffen, tt. 3., an etwag piPen, etwag be«

,
piPen : bie 9Banb.

^nplappecn, tt. 3. , tag plappern an iemanb

, riAten: einen, mid), bidj.

änpldrren, tt. 3> , mit lauter, wiberliAer

,
Stimmt anfAreicn : (inen,

änplatft^en, untt. 3. mit fcpn, mit einem

,
piatfA an etwag faPen.

Snpldtfdjccn , untt. 3., mit plötfAerntem
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@(räuf<p «nfto^cn : ba6 SBaffCC plätfc^ect

,
an teil ^abn an.

'.iinplabcn , untft. 3- mit ftmi, «nfanscn |U

, planen ;
pla^cnD «n ctivat fpringen.

^npläbcn, tp. 3., im 5or|t»eftn, mit Ptm
ro«IPbammcr Pcitiipncn («Ppläpcn , anlaftpen,

,
anftpalmcn).

änplaubcrn. ip. 3./ r<in 'prauPern «n itmanp
riiptcn : einen , ibn , i VlauPern

.
an einem pervarPringen : einem ein 5icbcr.

Sinplanljen, untp. 3- mit fct>n, für «nfairen,

mit Slaepapmung Pe< PaPei @t«tt finpenpen

,
£aute«.

'..’liipliunpcn . untp. 3. mit fepn , piumpenP «n

,
ettoap fallen.

äiippcben . untp.3., an etwaP ppipen.rippfcn:

,
an bic Zpiie.

äiippltcrn, untp. 3., an ctmaP poltern; an
bie Xbür; mit fenn unP {ommen,rnP mit

,
pollernprm ®eräuf<pe näpern.

'^npofannen. i) tp. 3., mitteift Per ‘ppfuuno

«ertünPen , Petannt matpen , Ptfonperp uneig.

,

mit großen £oPeperpePungen unP Knoreifun»

gen antünPigen: einiSnd) in allen Scitum
gen; 3) untp. 3 . mit fenn unP fpmmen,

,
mit Vofaunenf^aU ß4 näpern.

^nprägen, tp. 3.. Purip 'prägen an oPer auf

,
eine'Saipe Pringen. }fu(p uneig. . vom ISeiße.

Anprall, m. , -e6. Per 3ußanp Pa etreaO an>

.
praUt.unP Pap PaPurepStmirfte (Sonlußon).

31nprallen, untp. 3 . mit fcon, an ctivao

prallen, unP mit Fominen, fiip ftpneO, um
geßüm näpern unP anßoßen ; bcr 5lu$ pcallt

, mit JbeftigFeit an bic 'inaucc an.

31npra(TcIn untp. 3. mit fepn, praffelnp an

,
elmao fapren , ßoßrn.

^npeebigen, tp. 3 . , pic prePigt an iemanP ri(p>

len , uneig. , in prePigenPem Sone anempfep»

len , unP purep PrePigen an einem Pemirten.

inpreifen, unregeim. (f. greifen), tp. 3.,

,
preifenp anempfeplen : einem , lllic CtlPad.

^nprciPlicb , u. U. m. , raa« angepriefen

nerPen rann , angepriefen jumerPen verPient.

änpreUen, tp. 3., anpraUen maipen; einen

,
IBall an bie '2Öanb.

’Jlnpref^en , untp. 3 . mit feon , unP in ®er«

pinPung mit Fominen , |1<P aufo fipnellße

näpern, ju 3ufi, ju PferPe oPer tu XDagen.

^nprefien, tp. 3-, an einao PnPereP prelTen.

'.flnpricFeln , tp. 3., Purtp pridein, p. i. 0te>

ipen anireiPen.

äiipcobeii, tp. 3., ansiepen, um e* (u proPen

,
(anproPiren) : ein Ifleib.

^iipnbecn, tp. 3., PrnPuPer an etivat ßiegen

laßen , unP ein tvenig puPern.

änpiiffen, untp. 3 . mit fepn , an itmapßoßtn,

,
Paß eP pufft.

änpnmpern, untp. 3., an eitvaP pumpern,

,
ein PumpfeP Sieräuf# pervorPringen.

änpunFcen, tp. 3., mit einem “punrie Pemen

,
ren : eine 0celle in einem SSuc^e.

^npitrjeln , untp. 3 . mit fenn, an eiwaP pur»

lein; mit Foinmen, fiip mit ungemiffen

,
Sipritlen näpern.

^npuflen, i) tp. 3., an etma« puflcu: einen.

n r d u e r it

nite^ ; uneig. , für anfapren ; bunb 2>u|Ien

PervorPringen: baß 5cnec; a) untp. 3. mit

feon unP Fommen , puffeno , 0. p. feuiptnP

,
ßip näpern.

änpub , m. , -eS , $anPfung Pe< 3fnpupen« , nnP

,
PaPienige, IvaP jum Xnpup gepöret.

änpuben, tp. unP triff. 3 ., Prn <l>up «nlegen:

, i(b batte m.iifi Fanm aggepiibt.
,

^iiquäFen, 'ÄnguiFen, 'AngiiaPen, tp. 3.,

Pap Ctuaren an etivaP riiptcn , unP uneig. , in

,
einem quafenPen Sone anrePen : einen,

ängualmen, 1 ) untp. 3 . mit feon, an eiivap

qualmen, alP Clualm an etmaP Pringen; 3)

cp. 3./ einen Clualm an etraap gepen laffen:

,
einen mit XabaFßipoIFen angualinen.

ängnerlen, tp. 3., Purip Cluerlen an eine

@aipe mifipen, Pamic vccmifipen : ein Idi

, an bie IQilcb.

^ngnetfeben , tp. 3 . , an etwap 3(nPercP quei»

.
fipen ; einen an bie 'Banb.

äliguicFen, tp. 3-, in Pen büttenworfen , Pie

tu ®ipliip gemaiptcn @olP< unp @ilPerer;e

mit ClueitrilPcc vcrmifipen; Pet Pen aitetalb

arPeitern , Pen @)runP tum SJergolPen mit

duedfilPer, tveldiep in Sipeipemaßer gelöPlet

,
tvorPen iß, an paP URctall legen.

^ncaffen, tp. 3-, Purip ßtaffen einer anPem
@aipe näpern : aUeß an fi<b ancaffeil (Peffrr

, an n<b raffen).

^ncaiiien, untp. 3 . mit haben, für angrenten.

änrailimeln , tp. 3. , an etivaP rammeln , ram»

melnP Pefeßigen : baß f>fla|fcc fcfl an baß

,
Jfiauß.

31ncdmnien, tp. 3., an cimap rammen, mit

Per Stamme Pefeßigen: einen ^fabi an ben

, anbern.
^ncailFen, 1 ) triff- 3-, ß<P mittelß Per Slan»

fen anpallen: bie 6cbfen,93obnen raiiFen

ficb au; uneig., ßip anfipließen , ßip eng

verPinPen; an einen; 2 ) cp. 3., mit Pen

SlanPen an etmap Pefeßigen : ben ÜBein an

. baß Qicfanbcc.

^nraßpeln, tp.3. , anfangen an etmaP tu raP»

,
nein , ein wenig raPpeln.

inraffelii, tp. 3-, mit eiwaP an eine ®aa»e

raffeln: mit ben Äetteii an bie ®anb;
mit feon unP Fommen, ßip mit einem @e»

,
raffet näpern.

?iiicatb, m. , -eß, f. baß Jlnrathen.

änratben, unregeim. (f. ißatben), tP. 3-, i“'

SSefolgung ,
KnwenPung anempfeplen ; einem,

,
mir ein guteß SWittel.

änrdtbig, tb. u. U. w. , mit gutem Staipe Pe>

,
pülflllp.

änraiiben, tp. 3., Purip SUuP ß4 i« ''ß'”

,
niaiprn.

änraueben, t) untp. 3- mit haben, aiPStauiP

aufßeigen unp ßip anlegen: eß rauibt an

bie X)ecFe au; mit fenn, von Stauip getrof»

fen unP gefärpl werpen : bie 0tubCrtbCcFe

ijl fehr angerauebt, bie 0peife ijl ange»

raufht; 2) tp.3. , anfangen tu rauipen : eine

^)fcife labaF; einen anrautben, Prn Su*

,
Pafgpampf an ipn Plafen.

Änräutbcen, t) tp. 3., Ptn Stautp an rtwaf
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gticn t(r»nk(ri t»o(rri(4«nftni : einen,

mic^; (in iccnig räuchern :'bie 9Bür(le ; 2)

nntb. 3- , «nftngcn geräubert lu »treen

:

.
buä ?leifc^ erfi nxniq miqecdur^ert.

Snrännten , c(. 3- , «n tmai Xntrr« räuMKn,

.
tti @(it( räuBKD.

3nrauf4en , unt(. 3. mit fenn , rauf4(n^ <)ife

Rjitrn ; in Sertinbung mit fommen , mit

0rTäuf4 «nfemmen ; an (twug («ufittnt uni

,
<(<tn.

änrtf^en , t(. 3- , (ine &ai>t mittdit teg 9to

.
4tng «n eie enbere bringen.

3nrtd>nen , tb. 3. , eine 9(e<bnung «nfibreiben,

«Bf (bines Steebnung fibreiben : einem , mir
rtnai }u ^od) anrec^iien; uneig., f. ju>

fAreiben , (U ®ute fommen («fTen ; baS rc(i)ne

idi feinem Unverflanbe an ; einem etniad

. oU eine ^o^It^at anreebnen.
inrttbf, f. , -es, babbteibe, meiebeb m«n «n

.
ein» 0«A( bot.

3nttcfen , tb. 3- > bunb Steifen «n eine «nbere

. 6«4( bringen.

'Jnrebe, , ^nnbfung beb Xnrebeni (beffer

bdS }lnreben); bieienige Stebe , bie m«n «n
. iimanb riibtet.

^nctbtfaU , m. , fünfter 3«II in ber 0rr«ib(ebr«

.
(1!K<iieug).

^nttben , tb. 3. > bie Stete «n einen rieten

:

tintn, midi, bicb. Sei ben SStublrudern
ntei (erberr ben Sefellen «n, menn er ibm
en einem brfKmmten tage, meliber bauen
terlnrebetdg genannt »irb , ben 2(ntrag tbut,

tat ftigenbe bnlbe 3<br bei ibm in Arbeit |u

,
bleiten.

3nrtge, m., für Anregung : ettvaS in^tnrege
bringen.

'•änttgtn, tb. 3., frregen, erireefen; einen,
mi(6 ju einer 0acbe ; bebutfam in (frin>

nerung bringen: eine 0adie nodmafiiS
. »nregen.

Snrtgnen
, nneerf. 3. , «n etntal regnen : eS

, ttgntt an bie Senfler an.
nnrtiben, unregeim. (f. Pteiben) , tb. 3., «n»
fengen etivag |u reiben ; burd) Steiben «n eine
entere @aAe bringen ; neib bagu reiben. 3n
*01 büfienieerfen , ben ^oibfcbl'd) onrei»
btR.ibn mit £2neifrilbet reiben , um bag Xn>

.. tniäen {u beforbern.

d«rti(J)crn , tb. 3. , in ben ^üttenmerten , reiiber

B<Atn, tbeilg «an geringbafligen (frjen ge<
bieuAt, »enn man ihnen reiibbaltige 3u<
Wiege gibt, tbeilg son armen Stebüeinen,
*'nn nun fie jweimabt röflef unb mieber
Wnelje, bamit bie SRaffe beg @teineg »er»
bnnbeet nnb an 0ilbergebalte reifer gemaibt

. nette.

Inrtiibttarbeit, w. , in ben iättenmerfen,
tieienigen arbeiten , burib melibe geringbal«
bge (frje burib reiibb«ltigen Sufiblag, unb
“e eieine burib gmeimabiigeg Stüften unb
^«lelien reiAer gemaAt »erben ; ber 31-
ritn ,in ben ^üttenmerfen , berjenige Ofen , in
»iWem bieanreiiberung vorgenemmenwirb;
Mt a-fdlacfen , bieienigen ^ibiaifen, n>fU
m bei ber Viirejiberatbeii «bfaOen ; bet Ü-

2f n r i t e t

fhirt ,
in ben ^üttenwerfen , arme Stebifeine,

bie burib ineiinabligeg Slawen unb @ibmel<
gen an SRaffe geringer, aber an.Qiebalt rei<

Iber gemaibi »erben finb; bab ^liireiibled),

in ben Oürten»erfen , bag burib anreiAern

,
reiibbaltig gemerbene gfrj.

Unreifen, untb. 3. mit fci>n, anfangen gu

,
reifen.

3nreiben, t) tb. 3., in eine Steibe an et»ag
befefligen , befenberg an eine @ibnur , an ei<

nen »eben : fperlen ; 2) griff. 3. , fiib an eine

Steibe anfiblieflen : iO) »erbe mid) mit
, meinen 0<biiltrn beni 3iige anreiben.
Anreibnabcl, ». , einebrritaniigeSIabel, »el«

,
ibe man gum anreiben betObgeg gebrauibt.

anreifien , unregeim. (f. neigen) , tb. 3. , an»

fangen an et»ag gu reigen; ein 0tü(f Va»
picr; anbreiben, anfangen bauen gu nehmen

:

eine Klafter ^olg ; abgeiibnen. iBei ben

0tubimaibern , bie äopfcn anreigen , (ie

,
mit bem Pfriemen abgeiibnen.

Snreiger, m. , -S, ber rt»ag anreigt; bei

brn ^elbfibmieben rin üBertgeug
, ben abgug

gur 3erm auf bem fiteiegfanbe bamit angu»

,
reigen.

ilireiten, unregeim. (f. IReitfn), 1) untb. 3.

mit fenn , gib gu 'Pfetbe näbern : an baS
^auS aiireiten; au« mit fpmmcn: er

fam angeritteil ; im Steifen an eiwag gegen :

an einen 93aiim, an bietfefe; 2) tb. 3.,
ein Vferb anreilen , eg gum ergenSRable rei»

,
ten , um cg ebguriibten. '

^Inreig, m. , -eS, ber Steig gu efwag.

Änrcijrn, tb. 3., gu ei»ag reigen: einen,

,
ibn jnm ©iiten

, jnm ©Öfen.
3nrcigiing, »., 317. -cn, Oanbiung beg an>

,
reigeng; f. Steig eher anreig.

inreniien , unregeim. (f. Kennen) , bei ^ini»

gen au« regeln«., 1) untb. 3- mit fcmi unb
fommen , g« rennenb näbern ; im Stennen

an etwag gegen : an einen ©lUim. Uneig.

,

für übel anfemmen; bn mirft fdjön an»
rennen, er ni«g mir anrennen, bamit ec
bur<^ 0diabcn Fing loerbc ;

anfangen gu

rennen : oon hier aiiö foUen bie 'ffiettläu>

fec anrennen. 2) ib. 3., einen anrenne«,
auf ihn in fcinbliiber atgibe legrenncn unb
ihn anfaOen , au« an ihn rennen unb an et<

»ag gegen : er rannte (reimte) i^n an bie

SBattb an.

anridite , ». , S)7. -n , ln ben ftü«en ein tif«,
• auf »el«em bie ©gieifen angeri«tet »erben

, (anri«ttif«).

Snridten , tb. 3. , gum diebrau« geberig ir<

gen unb cinri«tcn , nergügli« nen 9beir<n :

bie^ifdie anri«ttn , einem , eher für einen
anridten; bei benSimmerleuien , baS .^olj

anriebten , eg na« SBebürfnig gubautn ; in

ben @«mcigbütten , baS Siipfer anrid)ten,
eg gur eSeigerung eerbtreiten ; netuTfa«en,
entgebm ma«en , aber nur »en unangeneb«
men, na«tbeiligen IDingen: SöfeS, 3‘7iiF,

,
Parm, Uiibeil, 0d)abcn nnriebten.

^neiebter, m.,-S, einer, ber tiwag anri«ttl,

befenberg in ben 0cigerbütccn bcrS«i«tmci<

: üy v.*nyle



94 2( n r t t £ u n |l

Ifer, b(r feit 3Rt(aItt frtfet, feit Stfifeidnng

feomufe tinriifeitt, unfe feit 3fuffi(fei üfetr feit

Xr6rittt füfert;in fetnXüifetn tin ftixfetfe unfe

feutifeltcfetrtt« aOtrfjtug , feit @ptiftn , 9.

, ?if<fet, feamit an|ucid)ttn.

^iirici)thin|l , n.

,

^unfl, tint X«ftl gtfeSrig

ju fetdtn unfe |u btftfetn; feec }l-lpfTtl/ in

Btn Hää)tn, tin Söifti, fetfftn man ÜA btim

2(nrid)ttn fett Sptifcnfecfeitnli feie

6<feülTt( < auf wtlifetr feai (ffftn angtriifeltt

mir»; bcr il-tifc^ , in fetnXütfetn, einSifife/

,
auf ivt(<feem man feit <0ptiftn anriifeltt.

äiiric^ttiilg , w. , 2». -fti , ^anfelung feti 3fn<

rid)(tns; feti fetn Ufermatfetm. tin gtwiflt*

KQtrf imififetn fett Uferf<fetibt unfe fetm 9labtt<

mtrft, mclcfeta fea< €fcfe>unb iSAIagtwttr in

Stmegung ft$t, feit @tunfetn unfe SHinuttn

, in itigtn.

äncici^ctt, unrtgtfm. <f. Stiec^cn), i)tb.3./

an timat titd)tn^ einen > bic SMullte ; feur<b

fetn @)cru(fe trttnncn: man riecht ibni an,

IDO er lyeinefen ijl; 3) nntfe.S.mit |)aben,

feinen ®erud) an eimtg gtfeen lafTen : ba$

, frifebe Srnb rieebt inicb gut an.

^ncingcln, tfe. 3., an btingel, mit 9tingtln

,
befeffigen.

änringen, i) »on ringen, unregtlm. (f. 9iin<

gen), untfe. 3., gegen, naefe etwa« ringtnfe

geeben ; 3) von 3iing, an 9lingt »fett mit

,
btingen beftffigen.

^nrinnen, unregtlm. (f. 3iiniieiO, untfe. 3.

mit fcmi , g<fe cinntnfe näfeern ; im btinnen

,
ttroab btrüferen.

^nritt, m. , feie 2(nnäfetrung ju ibftrfet. ^Dit*

SDort rear tfetmafeK nen feem erßen }(n{uge

,
feer in ®tlfe genommenen Reiterei üblitfe.

änrittogeib , f. , feer 6oife , wtitfecn man tfee<

mabU feer Reiterei für feen trflen 3(n|Ug bt>

tafelte. Vuife iegt feeifien noife fo feie 4ielfeer,

irelifet einem Surften für feie Steilung , 9e<

neferung unfe Aleifeung feer in eintt Jfnfetrn

,
Seife gegebenen Reiterei beiafelt totrfeen.

^nriben, tfe. 3.. anfangen gu rifetn;tin mtnig

rigen, einen i&anm anriüen ; feurife Rigtnmae

,
<feen beitiifenen : ein 3Ra| auf bein £tocfe.

^InruUen, i) untfe. 3. mit fei>n, rufe roUtnfe

näfeern , befonfeer« in 9}erbinfeung mit Com«
men: ba fomint bie Singel angeroUt;
im Rollen an etirag anftofien : bie Slugel

cpUt an ben iSanm an; 3) tfe. 3-, ttmag

anroOen matfeen: bie Kugel an bad iSrett;

bei feen Sägern cpUen bie .^unbe bab £8ilb

an, mrnn fle e< anbellen ,abtt niefet serfolgen.

^nrpjleil, untfe. 3. mit fron, feurife feen Roft

an tiwa« befeftigt werben: bet Dlillg i|l an

,
bie 0tange angerpflet. ,

^nrPCbcln , tfe. 3. , mit RbtfetI brieitfentn,

,
(. 9. bei fetn Särbrrn , 3immtrleuten.

^nrpben, tfe. 3.» feen Rog an ttwab werfen,

rogig maifern. ,

^iiciicbig , auife änriitbtig , S. u. U. w. , in

feen Reefeten . ein wenig btrüifetigt, befonferer

(»fere unwürfeig , aber noife niifet eferloi: ein

diicücbiger (anrücbtigecliSlcnfib, ein an<

tüc^tise« «Buib.

2(nfi!en

^ncAcbltSigFeit, i». , Vt. -eit, feie anrflifeige

, Stfifeaffenfetit einet Vtrfon ober Saifee.

Slncücfen, i) untfe. 3. mit feun , fiife rudwtife

unfe langfam näfetrn: ber Jeinb rücft an,
tücfen 3ie bpdb nälier an, an mid), an
ben ‘Xifd), bie Beit rücft an; 3) tfe. 3.,
tudweift einer Saifet näfetr bringen: bcn

, ®tiibl, ben Zifdi anrnefen.
änrilbern , untfe. 3 . mit fcon , fiefe feurefe Ru>

fetrn näfetrn : an bab Sanb ; au4 mit fpms
, men, im Rufetrn an ttwat gtratfeen.

^liriif, m. , danfelung fetg ilnrufeng; feit

Säirift, wtlifee feie Unrufung eint« feöfeern

0triifei« unfe feen QStgtnftanfe fecrfelben ent>

,
feält (RfefeeOation).

Anrufen, unregtlm. (f. Stufen), tfe. 3., fein

Rufen an iemanfe riifeien : einen , micfi , bic^

;

uneig. , um ttwa« bringtnfe , oft auife mit
lauter Stimme bitten : einen um 3c^u^,
4>ülfe , (Sereefitigfeit , ein fipbereb 0cricbt
anrtlfen (aopelliren) , fetranruftn. Uneig.

:

,
@Ptt, bie iBclt jiim Sengen anrufen.

Anrufer, m. , -b, 'Perfon, feie einen, ofetr et»

wa« aniuft; btfonberi, welifee anruft, feie

, ftrritige Saifee ju untrrfuifeen (AppeUant).

^nrilfbbrief, m. , ein 9ittfifeteiben fee« weltli»

ifeen QSeriifeti an feen geiftliifecn Riefelet, über

einen fealiftarrigen (Beägfteten fetn geiftlufeen

,
Sann autjufpreifeen.

Anrufung, w. , feie 4anfelung fee« Anrufen«,

befonfecr« fee« Anrufen« eine« feöfeettn Seriefet«

,
(Appellation).

^nrufnngbgeric^t, f., ein feöfetrrr Seriifet«.-

feof, feen man um eine neue Unterfuifeiing fei»

ger Reifetofaifee anruft (AppeUationegertifet)

;

^nrufungörat^, m. , tinSRilglitfe fee«Anru>

,
fungtgeri^tc«.

Snrübinen , tfe. 3- > etwa« rüfemenfe anempftfe»

, len : einem etipab.

änrübreii, tfe. 3-, an etwa« rüferen : einen,

mid); uneig. bie tSfire, ben guten 9ta>

men eineb 'Anbern ; für erwafenen ; in »en

Kaniitien : bcr eben aiigerübrtc Umftanb

;

,
fearanofeerfeaiu rüferen: ein Gi in bieiBtild).

Änrunipeln , untfe. 3. , an etwa« rumpelnfe fto>

6en: an bie Xbür; mit feoii unfe in »et»

binfeung mit fpinmen, fiife mit rumpelnfeem

,
OSeräufifec näfeern.

Anrupfen, untfe. 3-, anfangen an etwa« «u

,
rupfen.

Änrugen, tfe. 3., mit Ruft beflrden, fifeieärjcn.

Aneüjien , tfe. 3. , für jurüften unfe aubrüften.

Anrutfdien, untfe. 3. mit fenn, rutfifeen» an
etwa« fahren, ftoCen ; in »erbinfeung mit

fpinmcn, fufe ruififecnfe näfeern : angerntfe^t

, fpininen. /
Än’b , iufammengeiogtn f. an bab : er fei)t

, fi^ an'b Jenffer.

AllfiU’cIn, tfe. 3 ., anfangen, feaoon lu fabeln,

fe, fe. tntwefeer in großen Stüdtn , ober auf

,
eine ungefifeidie Art fifeneifeen : bab SBrpb.

Aiifacfen, i)tfe.3., anpaden : einen; 3)irdf.

3., fiel) (inicti) anfaefen, fiife mit Speift

,
unfe Srant polt fülltn.

Anfacn , tfe. 3.

,

fetfäen ; ben Acfer, bab £anb

;



31 n fag«

hi (rn unb AArfAnrrn. bi(9(Se auf
brr inirrnbi^rn €ritr mit 3RcbI bcftrrurn, nai(<

,
brm ilt- uerbrr mit €<brot abgrfärt ivorbrn.

Snfd^C , IV. , ^anbfung btb ICnfajrnb («bn«

.SlrbrjdbO: baiicniar, wai angrragt »irb.

Sllfaqcn , tb. 3. , münbliib brfaunt madtrn

:

(incm^ mir, bie ctiPdä; brrfagm, anmci>

,bm, antünbigrn: einen anfa()cn.

3nfii^cn , tb- 3- . anfangrn , an (ttvaf tu fä<

.
grn : einen IBanin.

infamer, m., -i, einer, ber etntab anfagb,

.
unmdbct.

infiiqejettel, m. , ein 3ette(, burtb weribcn

.
etnas angefagt micb.

jniainineln , i) tb- 3- , burtb Sammeln iu>

fimmrnbringen ; 3) «rdf. 3. , fi<b «aib nnb
IM« baufrn: bie 3lrbeiten fainmeln fiel)

,
immee nie^r an.

infaffig ,
6^. u. U. w. , burtb fiegenbe ®rAn>

br, burtb unbemcgliibc @üter an einrn Ort

,
gtbunbrn.

änfaifigfeit, brr 3u0anb ba iemanb an

.
tmrn Orte anfäffig ift.

änfab , m. , ^«nblung bc< 3rnfrgen< ; bie ITrb

unb ^eifr, auf bie ei geftbirbt. Uneig-, 9ä>
bigtrit juettoai, ^mbfänglitbPeit für rtmai:

^nfab gilt 3(^n>arnierei; rtmab in 3ns
(ab beinigeit, für in 9te«nung; in brn
0. £. Scriibten, bie grri«tlitbe ^infegung
btiSIüubigcri in ba< ^igentbum briStbulbs
irrt, ebne baS ec iebatb brn Qtenuli buvon
bet (bic 2rnleite); im ^ilbeibcimiftbrn eine

jrbt grri«tlitbe Sinrnrifung in (irgrnbe Srünbe,
«a« nenn ge getauft ober auf anberc Vrt er>

nerben merbrn gnb ; baeirnige , maiangcregt.
»irb ebrr ig: bei brn iKobrenbabrrrn , biries

luge rifrrne Stange, welibean bie SJabrflange

aagefegt mirb ; im Stbiffbau , brr ebrrge Sbei(

bfsOSerbrrgesens ; an ben Slafegeratbrn , bics

itnigen Stütfe , mrl«e angefrgt aber eingrfrgt

irerben, um ge bäber ober tiefer gu gimmen.
Uneigentlitb ntirb ber bitte Zbcil ber Xanane
3tnfag genannt. £er3(nfag an ben Xbürangeln
i* beriXaub um ben 3a»fen , auf weltbrm bai
(Setrinbe bei Sanbei rubt; bei benScblägcm
rin Meiner ciferner 3(bf3g, ber in ben Stieget

eine« Sranjbgftben Stbloffei fallt, aber in bie

bingritbe bes Stiegel j bineingebt, unb benfcls

ben aerbinbrrt, .bafi er gib niegt verftbiebrn

lann. — X)ic Jliifa^grügc, in bet babern
9te«eatung , eine unenbliib tfeine Qirage (£ifs
fetentiaigtbße)

; bic 3-rcdinung , bieienige

SIt«nungiart , wrlibe eine unrnbli« tleine

9taSr gnben lebet, bic unrnbli«c SXable ges

nrmmen einer gegebenen Qiräfic gleiib ig(iCif>

. gtentialreibnung).

iniauren, tb. 3., ein menig fauee maiben:
ben teig.

?nfaufen
, jttff. 3. , fit^ (miti» »an faufen.

«nfaiii^rn, gembbnliibnetb unregelm. (f. 0an«
.vnj, 1 ) tb. 3-, anfangen an ctmag ju faus

gtn : bic iSUitcgcl fangen fd)on an ; 3) jtiff.

.3., faugenb feg anbangen,
«nidufeln, tb. 3-, faufclnb berübren, »am
Qinbe unb uneig. «uib von «nbern (Dingen.
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3nfdufcn , untg. 3- , faufenb naben , ober mit

, faufenbem Qieraufib angagen.

3nf(^aben , tg. 3. , anfangen etioag ju ftgabrn ;

,
fibabenb an tmtt aber ju etipai Jfnbrrem tbun.

3nf(lia(^ern , tb. 3-, anfaufen, mit bem Ste>

.
genbrgtige bei Xleinlitgen, IBeräibtliiben.

3nfiita^tcln , tg. 3>, ein wenig mit Stbaig:

,
telgalm brreibrn.

3nf(^affcn, tg. 3., I) regetm. »an f(f)ilffen,

b. b. maigen, bafi man etwa» gabt jum fünfs

figen Qfrbraud) : i<f) fcfiaffc mir Slcibcr,
. QSÜdier an. 3n O. Z). wirb e< gant eigent>

tilg für anbefegten gebrauegt, auig für brgel:

len unb |ur Arbeit antreiben. 3) unrrgelm.

»an fc^affen (f. b. SB.), gersarbringen , in

ober bei ber Stgöpfung mittgrilen , f. aners

ftgagen: QJott Igat bcm dßcnf^icn fein

,
(Sbenbilb angefc^affen.

4nfd)affec, m. ,
-6 , 'Perfon, bie ettoai ans

figagt; im C. (D. auig ein Xuffeber über bic

,
Vrbeitrr.

3nf(l)äften , tg. 3- , mit einem Stgafte »erfes

gen: ein @eipe()c, ein ipaar Stiefel (n);
bei brn 3immerleuten, bie Oalbfparren ans

,
f«äften, ge an bie Sparren annageln.

3nf(^alen, tg. 3-, anfangen ju beftgülen: eis

,
neu 3pfcl.

4nf(^aUen, untg. 3. mit l^abcn, aio Sigatl

,
an einen Xörper angegen unb turüttpraUen.

3nfd)almrn, tg. 3-, im Sargreefen, einen

.
SSaum biir« 3(nf«älen jetibnen (anlaftgen).

3nfd)anjeR , tg. 3. , <m Sergbauc , Ungalt
ma«en, bafi bie )(cbeiter anfangen tonnen

, iu arbeiten.

3nfci)acen , tg. 3. , g<b anfigaren, im Bergbaue,
gtg ftgartoeire , alO Sigar nügem ober »erbins

ben : bie 6iänge ober lilüfte fc^acen fi($

,
an, »ereinigen gig in (finen.

3nf(l)ärfcn , untg. 3- , »on figärfen , greifen

:

,
mit ber -t>anb an bic SSanb.

3nfcl)arren , tg. 3. , anfangen an etwat ober

»an etwa» ju ftgarren ; burig Stgarren einer

,
Saige nage bringen : ben Saiib an bic 'IQaiib.

3nftpauen, tg. 3-, anfegen, unb uneig., für

empfinben übergaupt. 3n bieferBebeutung ig

bei ben OtotteOgelegcten bao Jlnfigaurn Qitu
tti in jenem geben ju »ergeben. 3n ber Vbis

lofopgie , burtb bie Sinne , auig , burtb ben

innrrn Sinn i»abrncbmrn : eine ailfdjauciibe

(Scfcimtnig, eine unmittelbare, an feine

Seiegen gebunbene, j. B. eine burig baO

,
StbengeitOgefügl unmittelbar eriporbcne.

3tiftl)anen6ircrt^ , 3-iPÜcbig, (^. u. U. i».

,

,
raertb , nürbig angefigaut jU werben.

3llf<i)aucc, m., -g, perfen, weligc etwai ans

,
febauet.

3nf(paufeln , tg. 3. , mittelg bet Stgaufel an

,
etwat werfen.

3tif(paufeln , t) untg. 3., anfangen ju figaus

fein, unb im Sigauteln an etwa» treffen,

gofien : bcc Äa^ii fdjaiifeltc an einen 'Dfafil

on ; 3) tg. 3. , anftgauteln maigen, int Sigaus

,
fein an eine Saige gefien taffen,

änfdjaiilic^, <f. u. U. w., wg» angerigaut wcr>

ttn fgRR/ f. (^liifc^auen.

uig".:z<?d by Coogif
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31iifc^ätimen, un((. 3. mitftnn, fi<4 f^äu»
mnt» näfecrn, r4>äuitienfi <n cltViK 3o{cn:

. bie ^o^(n fcbäumen an.

31iifd)aumiq, iv. , sn. -cn, ^anMung iti

SnfOxiudii ; i(M IBorftrUung tUTd) 6ülft

(inc« äu6mi ober 6t* inntrn Sinnt*; 6trit<

nigt Sttlrnjuflnn* , 6a man in Itnrojautn,

SttraOittn gltid)fam vtclorrn ift, 6. i. 6ti

gänilidjrt äufirrtr Rubt un6 Untbätigftit gt<

miiTtn 3}*r3tUungtn o6rr SStlratbtungtn na(b<

bängt (Sonttmplatien). S* gibt 6avon3uram>
mtnfegungtn mit fSegriff, .Kciintnif unb

. Ißermösen.
5iinfct)ecrcii, f. 2(hfc|)crcn.

ätifebein, m. , -ca, 6tr äu6trt Sibtin: feint

.^aiiblmiaeipcife bat einen 3lnfd)ein m>ti

(JbelllUlto; 6it äufitrt SOJabrrcbtinliibttit:

, ea ijl aller 31nfcbtin ba)tt ba.

^ttfebeinen, unrtgtim. (f. Stbeinen), «ntb.

3. mit babtn, 6tn Stbtin an ttma* grbtn

lalTrn ; XOabrfcbtinliibtrit *u tinrr (ünftigrn

Ibirtliibttit jtigrn. Xm gtt6bbnli<b(ltn al*

3Rittc(inort 6tr grgtmvärtigtn 3tit: eineans
, febeinenbe (Sefabr.

änfcbeinlicb , &• u. U. w, , »a* 6tn Xnftbriit

,
ju rtma* bat, 6cm Xnr<btint naib.

^nfcbcitinnq, , 7Jt. -en, 6tr 3u(ian6 6t*

,
Xnftbeintn* ; für Xnfibtin.

^nfcbellcn, tb. 3-, an ttiva* r<btDtn, 6ie

,
StbcUt anjicbtn (antllngm , anläuttn).

31iifcbcre, m. , OT. -n, bei btn ®cbtrn , 6a*

in 6it Sängt ju tintm @)t»cbt aufgerrannte

®arn / von fibtrcn, tbtiltn, or6ntn; in gt>

Wrintn Sprtebarttn Xnftbirc un6 Mnfebiir, fonfl

«uib 6it Stbtrung , 6tr Xufiiig , 6it Xcttt,

bat ®trft , 6tr3ttttf, Xnjctttl. SCti 6tn

SSorttnmicrern 6er Xnftbtvtif, bti 6tn Dtaftb:

matbtrn 6er Xnivurf, ein* mit 6a* an6rt in

Oegenfag von ^infOtlag ober Eintrag.

1 . 'ilnfcbcten, «nregtim. (r. gebeten), von
ftbertn , untb. 3. , mit btt @<bert befibntibtn,

anfangtn )U febertn, ein ivtnig beftbtetn.

1 . vinfeberen , tb. 3., von febertn, tbtiitn,

bti btn SDtbern, 6a* ju einem ®rmebt erfo»

,
berliebt ®arn auffpannen (aufjirbrn).

infther^en , tb. 3. , antmbtn ; in SebltHen

,
anfebirflen.

'.rtllfcbi^ten , tb. 3. , an 6it Seitenfläebe eine*

,
Sorper* febiebten : baS an bie TOattb.

inf(birfr>'< 3., fi<b ju ettva* in Stonb
fegen : icb fcbicfe ini^ jnr ?ll'rcife an.

länf^ieben, unrtgeim. (f. gcbiebeii), i) tb.

3., an rema* Xnbrrr* febieben; ben 'Zifcb

an bie <9Banb; 3) untb. 3., anfangtn *u

febieben , btfonber* im ffegelfpiere : icb febiebe

an; fo febieben, bafi 6a* ®efebobenr an eenen

anbern Äorper anftofit; mit bet ÄllflCl an»

fdiieben an bad geitenbrett; mit fom«
men, fieb febneU nabern: ba fommt er an»

, flcf(l)oben.

infebieber , m. , -8 , einer , 6er etwa* anfebiebt

;

6a* , tva* angtfeboben mirb ober ifl , j. SS.

ein Stüef, nrlebr* an einen tifeb angefebo»

btn ivirb, ibn *u vtrgrb6ern; ba* '.Hnfcbir*

beilücf, f. 21nf(biebct; bet A-tifcb, tin

2(nf^(a3

tifeb, 6er fo ringeriebtet ift, bag gtmifftbaju

tingeriebtttc Stüde an etnftlbtn angtfeboben

, werben tonnen.

Änf^iebfel, f. » -8, etwa*, ba* angrftbobtn

,
wirb.

Änfcbielen, tb. 3., febieltnb, von btr Sritt

,
anfebenb: einen, ibn.

Anfcbienen , tb. 3. , mit einer Sebirne belegen

,
(befebienen).

Änfcbiegen, unregtfm. (f. gebiegen), i)tb.3.,

bureb einen Sebufi verwunben ; einen .£ia>

feil, eine gebnepfe (anfebweifien) ; uneig.,

angrfeboffen fepn , verliebt fepn , aueb , eenen

ieiebten IRaufeb gaben , wie aueb , auogclaflen

luftig fepn; ein 6)en>cbr anftbiegen, *um

trflen 3nable barau* febiefien ; eine Saebe mit

ber anbern vrtbinben , al* Xunffwort in eim»

gen 3aKrn, j. SS. bei ben Sebneibern , btn

Ärmel an ben Dtoef anfcbicgeit , ibn an»

näben; bei ben SSädern, ein IBrob an ba*

anbre anfebiegen, e* im Ofen an einantet

febieben, fo bafi rin* ba* anbre berubrt;

3) untb. 3* , ben Anfang mit Sebiefien ni4»

4rn; an etwa* febirfien: an bie Wautr;
mit femi unb fommen, fieb febneU nabern:

ba* fiOBaffer febiegt an ; im febneUen Saufe

an etwa* flofien ; feg werben , von faljigen

glüffigfeiten ober in ber Suft befinbliebrr Seueb»

tigfeit, bie fieb anlegt unb feg wirb (frpftal»

lifiren). 3n ben Saljwerftn wirb aueb ba*

XufqueUrn bc* Salje* von ber angejogenen

,
Suft Xnfebiefien genannt.

Änfcbicgpinfel, m. , -6, ein «pinfef, mit weU

,
ebem bet SIcrgolber ba* ®oIb auftragen.

Änfcbiffen , untb. 3. mit fepn , fieb ju Sebift

einem Orte näbern : an ba* Üonb ;
aueb mit

fommen : im Sibiffen an etwa* gofien : an

eine perborgene Stlippe ; tu Sebiffe beetei»

,
fibaifen; ’iSaaren, SebrnSmittcl.

Änfctfilben, tb. 3. , bei ben ®ärlnern eine Art

be* Äugeln* , bei wrleber tin Sdiilb in bie

,
Ifiinbe be* Stamme* tingefrgt wirb.

Änfcbimmeln, untb. 3. mit fepn, anfangrn

,
jU febimmcln. '

Änfdfimmern , untb. 3. mit |^aben , bm Sebim»

,
mer an rtwa* Anbrrt* gegen taffen. ,

Änfdiimpftn , tg. 3. , mit Sebimpfworlen an»

,
reben , einen , i{m.

Änfdfirren, tb. 3., bem 3ugvieg ba* ©efbitr

,
anlegrn (auffegirren).

Änfdtlag, m. , -e*, $anbtnng be* Ailfibtagen*

(obncsnebriagi) ; Anftblag an eincölodf,

eine 5li»ls im Anf^Iae; balten ; in An»

fe^lagfenn; uneig., ift tin^au* im Anfebla»

ge, wenn e* jum SSertauf angefeglagen ifi.

ba*jenige , wa* angefiglagen wirb , {. SS- an

ben Sigiefigewebrrn , bee untere bede tbeü,

ber an ben SSadrn angrbaltrn wirb (Anlage,

Äolbi'n): eine tebe SiVrift, welige öffcnllub

angefegfagemvirb (Affiege). Uneig. ,
betSDertb,

bie jlofien tinrr Saige, bie man beeeegnetbai:

ein Vadttanfchlag , Saufanfdjiag ,
Sanan»

fdflafl ; in Anfcfflae; bringen , in Erwägung

liegen ; bann ber fÄatbfiglag , brr überbaibte

Entwurf, meift in naigtbciligem SJerftanbe:
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einen ^nfc^lag ouf3emanbc8 Ceben faf« l^*’**’'
Stjwedte SBirfang tbun; baS

fen, machen ; eaiicnigc, tvomn ttieat fdiiägt, tDlittcI bat angefcblagen , bad @ffen iinb

t(r Ort, no rtieat «nfcbiägt. ®s brifii in , Xcinfcn fcblagt bei ibm an, grteilici i^m.

trn müßten Knfdjlag ea^jrnigr 4>(i, nxldt« ^nfcblagcr, m., -b, einer, (er nnft^iagt, e«>

»en 6em lOriltinge »e« ®e4terj(ugri 6egän< ter'in Ken SSergwerfen »erjenige JfrSeiter, Ser

Sig jurütfgefiSliigen nirS , Sen Seuteltulten an Sem SüKorte Sag &rj oSer (Srttein in Sie

errAütiert unS Sag jtlapsern in Sen SnüSlen JtiiScI füllt , unS SurcS JTitfiblagen Sag 3ei<

serutfa^l; Sei Sen SudiSrudern ifl Ser ’Hn» «Sen gum ^inaufgieSen giSt; etnag. Sag an«

fitlag rin Stiem , an meld)rn Sag Stätmiten fitlägt , Sie $ämmcriten an Sefaiteten ton«

anfitlägt, uns von melitem eg isieSer auf Sen merfgeugen, mittelft weliter Sie @aiten an«

fDedel gemerfen tvirS Ommtamen); Sri Sen
,
gefitlagen iserSen (Xangenten).

Sifitlern, Serienige Saig Ser ttür-- unS Sen« änfd)Iagccab, f. , in Utrreerfen Sagienige StaS,

gereinfaffungen , in mellten Sie Ztüren unS welitcg Sag Sitlagmerf «ertinSert, Safi eg

Senger einfilagen unS fitließen ; ferner Sag« ,
niitt immerfort fdjlägt.

ienige , momit etmag angefctlagen mirS , g. 9. ^Ilfilfidgfaben , m. , Sei Sen ®<tneiSern unb
Sei Sen ®<tneiSern, Serienige SaSen, momit Slättrrinnen , SerSaSen, mit melitem fie ein

Sag Suttee angefitlagen , leiitt mit meiten ®tüd an Sag anSre anfdjlagen, nur lofe Se>

€ticSen an Sag tuit geßeftet mirS. SnSliit ig
,
fegigen.

Xttfitlag ein ®siel Set ÄinSer, Sei melitem lünfcblasig , <n> gemeinen SeSrn 3nf4)Iagird),
ge ßit rergeden unS mit einanSer metteifern, auit '^nfcbläglicb , u. U. m. , Zrnfitläge

»er guerg Sag 3iet erreiitt unS mit Ser $anS ina^enS , gefitidt aUerlri irnfitlägc gu ma«
,
anftiägt. ,

<ten: ein aiiftblagiger Sopf.
^nfd)lagett, untegeim. (f. Schlagen), i) tß. 3. * Änfchlaggettcl , m. , ogentiiite Sefanntmaitung

an rtmag fitlagen uns Sasurit geiitnen. 3m ,
an Sen ®traßenoden (Sfgiite).

Sorgmefen, bic iBäiunc anfcfjlagen , sie ^fn(cf)lanimen , f. 21nfchlcnimetl.

Säume, mefitegefäUt meeSen rollen, mit Sem änfchlacfcn, untß. 3. mit feon, unS In SJer«

SSalStammer Segeiitnen (anslägen); baß @(«
,
SinSung mit Fommetl , fitlarfenS fiit näSern.

isebr anfchlagcn , eg an Sen »aden aniegen, Änfchlei^cn, unteg. (f.0(hleid)en), i ) untt. 3.

um gu gielen unS gu fitießen ; mo eg aSer ge« mitfepn, fitleiitenS , langfam unS teimlid) git

tooSnliiter alg untS. 3- fitleitimeg geSrouitt näSern , gemötnliit mit fomincn; 2 ) grdf.3.

,

»itS: fchlagt an! 2)urit l^infitlagen eineg f*feiitenS einet ®aite git nätern : ich fch(icf)

JlagelganetmagSefegigen: ein®chla6,cine mich an ihn an (Seron); gang unSemerft

?ei|le, eine SSefanntmachung , eine iBct» uns nait uns nait gut ®emoSnSeit reerSeni

Dtbnung; bie (Srbc, ben echm fojl an« bicfcrSchlcchatfichmir foangefchlichcn.

fihlagen. uneig. ciii.Oau8, (Sineß öütcc; i. 3lnf(hlcifen , unreg. (f. Schleifen), ts.3.,
Set Sen ®itnei6crn unS iRäSterinnrn , mit mei« son fitleifen , teiSen ; onfangen etmag gu fitlei«

ten gtiiten sotlaußg Sefegigen (onSeften) ; in fen : einen S piegel , ein ßilaß ; surit ®d)leU

Sen jtüiten, eine '^inbßgungc, ftalbßfeu« fen an etmag SeesorSringen : eine SpiffCan
le, einen SchinFen anfchlagen, Sagsieifdi bfm TOcffec (unriittig an baß iDlefTcc).

Sooon aSIöfen, mitlStern, ©ernüeg tc. Soden, i. ^ilfchlcifen, tS. 3. (»on Schleifen, S. S,

uns Sann mietet an Sen jtnoiten legen unS gieSen) , auf Ser ®itleiftSerSeiritagen : ÜBaa«
Soden eSet fodien; Sei Sen Xuitmaitern oSer ten, öütcc; (son @it(eife, gnoten), mit«

Suitfitrrcrn , bie Xüchec anfchlagen, fie an teig einer Sitleife an etmag Sefegigen, g. ».
Siehafiten Ser tuitraSmen Sefegigen; in Set Sei Sen XDeSeen , Sie 3ieSr<tnüee an Sie Sta«

»ienenguitf fchlagen bie SSienen 3unge
,
geieinen anfdilcifen.

an, wenn fie »ru't in SieSeOen fegen; Surit Änfchlemmen , l) gedf. 3-, fiit alg ®itlamm
6itlagen SerserSringeg:

:
S^lKC; auf einem anfegen, onSäufen; 2) tg. 3., som SDaffer,

Jlügel einen Son, einen sollen @tiff anfitlo« Surit Jlnfegen Seg ®itlammeg entgeSen ma«
gen; in meiteret SeSeueung son ®Iodrn uns djen; mit ®itlamm anfullen: bet ging h*>t
USeen; Sen ZOertS fitägen , Sereitnen : ein

,
bcn ^afen angcfchlemmt.

6iit anfchlagen; ttie hach ich mich Mbfl 3litfchlenbern , untS. 3. mit feon uns in Oer«

anfchlagen ipiU, baß fleht bei mir; surit
,
sinSungmitFpinmen, fiit fitienscrns näSern.

€itlagen an etmag rin Seilten geSen ; in Sen ^nfchlenfern , tS, 3- , fitlenfernS an etmag
SSergmerfen, ein gcfüliteßSag anfchlagen, ,

merren: an bie ®anb.
Snrdi 3lnfitlagenanSa(TelSegu'’scrgeSen geSen, 3fllfchlcppcn , tS. 3., an einen Ott fitleppen.

Safi cosinaufgegogen meeSen foge. 2) untS, 3, , '4ilfchlenbcen, tS- 3., mit Ser Sitleuter oSer

««fangen gufitlogen, Sefonterg Seim ®aO« mitfitleuSrrnSrrSemegung an etmag meefen

:

ftiagen , Sen regen ®itlag tSun ; an etmag einen Stein an bie ffianC ; 2 ) untt. 3.
ftiogen: an bie Xhüt, an bie ©Iscfe; mit mit fenn, Surit eine fitieuternse, Seftige

tecStiniine anfchlagen, oSer Sloß anfchla« ,
»emegung an etmag gemorfen merSen.

fltn, sie Stimme Ssren taffen; mit femi, an ^nfchli^ten , tS<3,, an Sie ®eitenfiäite einer
ettsag fittagen, Seftig anfallen : mit beill ®aitein OrSnung legen : 4>atj an bie^tailb;
'^spfean bie^auer; uneig., Sueit Knfitia«

,
Sei Sen ZOeSern, mit Sitliitte Srgreicten.

gen. Sauen ein menig serSorSen merSen : ^nfchlicfen, untS, 3. mit fepn, Surit angr«
bie'fipfel, l&irnenfmbangefchlasen; mit festen e<tiid«Ser®ittamm»trgroßertmerSen.

Söanb. 7
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3nfd)Iic§cn, unrfg. (f. 0d)lif6«n), i)t(.3.

,

mittflfl fine« ®e()tc(T(i «n fticaS ^cff(^i8^n

:

tiiicii OicfdiigrncM an bie ?Sanb ; un& undg.

für anfügm , Inifügcn : bic angcfcfilpfTcne

ecbrift. 2 ) irdf. 3., ficb (iiiicb) ‘i» ei»fn

etf r einem anfchlicficn , fii^ in eine ©efclIWaft

begehen. 3) untb. 3- mit haben, genau an

etira^ pafTcn, anliegen , befonbere een £lci>

,
bungeflüefen : bec £Rocf fcbliegt nicht an.

änfdiliiiqen , unreg. (f. iSchlingen), i)tb. 3 .

,

miltelft einer €iblingc an rtivab befeftigen

:

bie®(hnnran ben ®tpcf; 2 )jrrff. 3. , (i«b

.
in enge ÜJerbinbung mit einem fegen.

Snfcbliheil , tb. 3./ ein wenig fibligen: einen

,
!Bannt.

änfclflpgen «infchlpfTen, untjcrf. 3* . «n etwab

,
frtiiofien: eöfcliipgt (larFan bie Sen|1cr an.

änfchlnß, m., hanbtung unb Suftanb bei Jfn»

ftblicßenJ (ebne SJJebrjabO : Tlnfchlnf bet

Äleibee (3fnfd)Iießcn); bawenige, was ange«

fibloffen aber beigefügt wirb : auä bellt 'All>

, fci)luffe i|l baö Weitere jn erfehen.

^nf^niachten , ib. 3-, f<bma<btenb anfeben.

'^Infdfinabbeeii, tb. 3., a'nfibmieren.

änfchniaucheii, tb. 3. > anfangen iu fibmau<

(ben: eine pfeife labaf; iZdjmaueb aber

bidrn btaud? an etwas geben laßen : einen

anfd;inancheii ; in ben SSergwerten nennt

man folibr TOinern angeftbmauebt , bie, nad):

bem ße «erber aufgelefct werben, ßcb febwaeb

unb iinterbreiben an anbere Aerver angefegt

,
haben.

änfchnianchiiiii) , w. , (anbrungbeSVnfcbmau«
ibenS; bie ^ntflebungsart ber Stinern , wenn
fie ßcb, «erber aufgelöfct , febwaebunb unter«

,
breebrn an anbere .Kor«er anfegen,

^nfchniccten, tb. 3-, bureb ben Qiefibmaef ers

»ennen; bet 0peifc ba« fßecbraniite. ®ie
3ager fagen auch «on ben .Ollllbeil , jie fd;mef>

. ,
fen an , wenn ße ein XOilb fgüren.

änfchincichcln, l) tb. 3., einen fanften Cfin»

bruit machen; 2 ) {reif. 3., (ich (lllichj an»

,
[chmei^eln an einen,

änf^meigen, unr. (f.0d)iiiei6en), 0 umb. 3.

,

an etwas febmeißen , werfen: an bad Sen»
(fer ; anfangen tu fcbmetßen ; 2) tb. 3. , bureb

€cbmrißen, SDerfen an eme ‘?acbc bewegen:

ben SaU an bie ^anb; feinen Unßatb an

,
etwas geben laßen, befonberS «on Sliegen ic.

infchinelscn, i) tb. 3., anfangen ju fcbmel»

jen ; bureb Scbmeljen an etwas befeßigen : ein

0tü(f 0ieqellacf an bad anbere; 2 ) unre»

. geim. (f. 0dnncljcn) mit fenn , untb. 3.»
anfangen ju febmelsen , iu jerfließen ; ßüfßg
werben, unb ßcb anbängen : ber Xalg i|bail

,
bell ficncfiter anqcfdnnpljen.

^nfdnnettecn , untb. 3. mit bßben , mit ber

grbfiten Ciewalt unb großem ^eraufeb an et»

was feblagen , werfen : an bie Ihi't i mit fcnil,

mit größter heftigfeit an etwas fallen,

^nfchinieben , tb. 3. , bureb ®ebmieben mit et»

was «erbinben: ein 0tncf an baö anbere
(anfebweißen) ; mit Äeftrn an etwas befeßigen :

einen SBerbrechet an ben 0tpcf, an ben
Xarrcti.

^nf4>netben

änfchinieqen , t) fb. 3., aßen Tbeifen unb

fünften ber @eitcnßäebe einer 0aebe genau

anfügen; uneig., bie ßBorte ben 23egrißcn an»

fibmiegen , ße benfelben auf baS genaueße an»

gemeßrn maeben ; 2 )jreff. 3. , fich (mich) an»

, fchiniegen an einen, ßcb wiUig naeb ibm fügen,

älnfcibniieqfam , <F. u. U. w. , was febr gefebmei»

,
big iß, ßcb leiebt unb genau an etwas anfebmirgt.

SnfÄinieren, tb. 3. , an etwas febtnieren; |lch

(mir) eine 0albe anfchniieren ; uneig.,

f^Icebt unb biif mit Farben anßreiiben ; bureb

Überrebung anbringen: einem eine'iSaare;
ein wenig «erfalfeben : beil SOeill ; febnelt

unb febleebt an , neben ober ;u etwas febreiben

:

bie am ß(änbe beä Snehä angefchmierteii

, tBemerFmiqen.
änfihminfcn , tb. 3.» mit ®ebminfe teßrei»

,
eben: fief), mich.

änfchmirmeln, untb. 3., anfangen ju febmic»

,
mein.

3lnfchmihen, tb.3. . an etwas febmigen, b. b.

mit bem Sebrnig , bem außerßen <*nbe bec

•peitfebe, feblagen, unb babureb antreiben:

biefpferbe; in maneben ®egcnben aueb, em

,
wenig befleefen, befebmujen.

^InfdfiiipUen, tb. 3.» einen, mich,
änfehmpren, untb. 3. mit fetiii, anfangen iu

,
febntoren.

^nfchinücfen » tb- 3. » ben ®ebmntt anlegen.

^nfchniuii 3eln, tb. 3., einen, ihn.
änfchiiiiijeit, tb. 3.» ben ®ebmui an etwas

,
bringen : bie fOJanb.

änfchnäbeln , tb. 3. , anfangen an etwas |u

,
febnübeln, b. b. mit bem ®ebnabel ju baefen.

änfchnalien, tb. 3., mit @ebnal(en an etwas

befeßigen: bell X)eqeii ; fich (mir) etwas

, anfehnaUen, es ßeb «erfebaßen.

änf^nalfen, tb. 3., bureb ®ebnaljen mit ber

,
3unge ein 3eicben geben : einen.

^Ilfchnappcn, untb. 3., an etwas febnapuen.

aiifchnar^en, tb. 3., einen, ibn raub anre»

,
ben , anfabren.

^iifd)narren , tb.3.» mil febnarrenbet Stimme

,
anreben : einen.

änfd)nattern, tb. 3., bas Sebnattern gegen

,
etwas riebten : einen.

Snfchnaiiben, i) untb. 3. mit fenn, febnau»

benb unb bSrbar atbmenb ßeb nabern; mi

gemeinen beben init-fommen ; 2 ) tb. 3-»

mit heftigen , brobenben ßOorten anfabren

:

,
einen, mich.

1

änfchnan)cn, tb. 3., bie ßlafe gegen etwas

,
reinigen.

^nfehneiben, unregeim. (f. 04neiben), tb. 3.

»

anfangen an etwas ju febneiben : ein ®rpb,

ben fSraten ; baju febneiben , baean febneiben

:

eine 3micbei an bie 0peife bureb Sebntu

ben an einer Saebe bemrrlen , b'ejeitbnen : ei»

nein ctmaß auf bem ^erbhpl}c, unb ba

man ebemablS nur mit AerbbSljern reebnete,

aueb fo «lel a(S anreibnen. iDaber bebrütet

noeb in benSergwerfenanfebneibrn, b. b-

woebentlieben Steebnungen ablegrn.
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2nf(^nci>n, imprrr.3. , an etwa» fanden : cd

. fAncict an bad
Jütfi^ncUcn, 1 ) Id- 3-> mit Settrrraft an d«
Mt r«dnra dindewtgen ; 2 ) untd- 3-

fiil femi,

an (imat ang<r<dncUt H|bcn ; Cann für an«

ytaUcn > »orjägliid driVI 3ägtrn , dei tvtU

it<n tat SDOild an einen 99aunt anfmneUt; au4
,
mit fominen , fnd r<dnelt nddern.

^nfdmicfrn , f. r<dneU »odin dewegen.

infd)niet>cn , i) untd- 3. mit fenii und Font«

mtn, f. anfednauden; 2 ) td- 3-, einen an«

Mnieden , fidniedend anaidmen und an«

,
fndeen.

3nfddniege(n , i) td-3-> fidniegeind an etmat
andringen; 2 ) (mic^) anfi^niegein, rud

mit grefier Sorgfalt , die int kleine gedt/

,
anlleiden.

2nf4nii>peln , td- 3- > dund ®idni|i|)eln an ct>

.
Mt dertardringen.

änfednippen , f- anfe^neUen.

^nfidnitt , n«. , -e8 , ^ndiung det Unrdmei«
trat, dernndert an dat Aerddolj / und dader

in iteitercr Sdedeutung , ft nie! alt Unrtidnung,

im Segenfad det adftdniilet oder der }(dre(d«

nnng , dei tEBaUmüUern , Xuidntaidern ic. , eden

(• in den Sergnteefen die dteidnung , ivelide

der Sidiidtnicifler alle Stnnadende dem Sderg«

inriftec adfegC. iDader die 9tedcntarlen : einen

2ldf(^nitt galten, den ^tdfi^nitt adioac«

len; dat erffe @iü(f, wat «an einer ®«ide
«tgcf<dnieten worden iß; der Ort., wo eiwat

tdgefdniiien worden ifl; bad ^-buc^, in

den Scrgirerren , datirnige 33uid . Worein dat

Serl.riidniB der ddergfoflen eingetragen Wird;

bie'i-fcbece / in den siatdütten , eine (leine

€<drre mit grofien ^anddaden, mit der die

. enfgcdlorenen (SlotdaUen adgef<dnitten werden,

änfibnideln, ?üif(bni$en. id- 3-. anfangen

an ctirat tu fepnideln ; durid @<dnigeln an et«

Mideroordringen : eilieSpiljd an bcc^Ici«

, feber, oder: ber Slcifcbec eine ®pi|ie.

Jlnilbnüffeln , td- 3- . an rtwat fidnafTeln , rie«

«den , durid den Seruid tu erferfiden fuiden :

ein £>unb fc^nüffeU allcS an. 9}crdidtii<d

.
«on üRenfiden « anrieiden.

^nfdiniiren. td- 3-. mit ®idnuren an etwat

. defefiigen : beu 3nailtcl.

3nf(bnurcen , td- 3. . von ^agen , dat Sidnur«
len gegen etwat riidten ; einen anfidnurcen.

ton lidnurren , deileln/ idn detlelnd ic. an«

. gtden ; trogig anfadren.

^niibodern. td- 3.« an die 0ei(cnf(äide einet

£mget in Seflalt einet Sidodert fegen: i^eu

. on tag ^and.
3lnf(bönen , jrdf. 3. . fiid anfidönen , fi* forg«

foitig und mit }(utwadl anlleiden (aiufliren).

'Jnitbrammen , td. 3- « ein wenig anfdftam«
. men

; mit Sedrammen demerfen.

anfdtraiiben
, td- 3. . mit 0idrauden an et«

Mt drfegigen: ein Stblog an bie ibitr;
infidiauden, die Zianmenflod« anfigraudcn/

.*»f der ioltcrdanl.

ani'cbrtcftn
, td- 3-. ein wenig fidreden, dei

tin 3ägcrn, die dat »ordcilaufende SSJild an«
fgeidcn, weAnfie idm turufen «der jugfeifcn.

» 2(nf4)flppen

damit et Pugend Pede nnd piderrr gefidoffen

werden fdnne; durid fein l^rfideinen oder fei«

,
nen ltndlid erfidrcden : einen,

änfcbeciben, unreg. (f. Sebceiben), td- 3-.
an die @eitonpäide einet Xorvert fidreiden:

ctipag an cineXafel, Xbür; durid @idrci>

den amnerfen , drfondert dei Piedinungtraiden :

eiliciii ctipag auf feine Slecbnnni); dader

uneig'entliid , einem etwat jur Strafe anfidrei«

den; und gut, ipobl . fcblecbt , Übel bei je«

inanb aiigefcbrieben feun, in guter oder

,
fdjleidter OTeinung Peden.

änfebreiben, f. , -Ö, Handlung det Jfnfidrei«

denä (odne TOedtjodl) : ein Sidteidcn , wel«

<det an iemand geriidtet ip, defondert dat

Sidreiden einer SSedörde an Verfonen, die idr

, niidt untergeordnet find (9lefcri«t).

^nfcbrcibcc, m. , “Perfon, die etwat «nfidreidt.

anfebreien , unregeim. (f. etbreien) , td- 3.

,

da« Sidreien an etwa« riidten: einen auf
bcc Claffc, idm jurufen. Uncig., mit lauter

Stimme anPeden : einen Uin-i^lilfe: durid

Sefidrei defannt maiden , den Knfang einer

Saide «ertiindigen . dei den 3«gern ; eil!

, 3agen anfebteien.

Anfcbreiten. unregeim. (f. ©freiten), untd- 3.

mit fenn , pidSidrilt für Sidritt nädern, ge«

wodniiid mit Fommcn; mit haben, anfan«

,
gen ju fidreiten.

änftbrate, w. , an. -n. Sei den Suidmaidetn,

die atander langt an dem Xuige, von fidleid«

ter XOotle oder auid von baaren , welide ange«

fidroten oder angefidoPen werden (dat Unfigcot,

,
der Sidrot, die üeipe , der Mnwurf).

anfebtoten, td- 3-. anfangen etwa« tu fdjro«

ten ; deran fidroten, d. d- Wiifjrn, figieden:

ein Sag Siet; «nfidiefien, anfügen, defon«

der« dei den Xuidmaidrrn , die grode POolIc

oder baare an beiden aiiindcrn mit dem Se<

,
webe verbinden.

anfebenmpfen, untd. 3- mit fenn, anfangen

, tu fidrumvfen , ein wenig fidrumvfen.

änfebub, m-, -C9, an. -febübe, der erPe

Sidud, oder der Ifnfang det Sidiedent iin

^egelfvicle ; der Sidud an einen Wörter ; bat«

ienige, wa« angcfidoden wird, t- die

Siüiie, welidc an einen Xifid «ngefigoden

,
werden.

anfdiitben, t)td-3., Sidude an etwa« fegen :

bic Stiefel anfcbiibtn (vorfiduden)i einen

anfcbtlbcn , idm die Sidude antiegen ; 2 ) tritf.

3., ficb (>ni<b) anfebuben, Pid die Sigude

,
antieden.

anfcbulbigen, td. -3- , Siduid geden: einen,

ini<b einer 0ad;e, dePer: einem, mir

.
eine Sache.

anfcbiilbigiing, w. , an. -en, Handlung det

,
}lnfiduldigen« ; eine angefiduidigte Saige.

änfcbnltern, f. , eine }frt der bangüdungen in

,
dtr luuKunP.

änfebuppen, td- 3-, an rtwat fiduppm, mit

.
Sewaii Pofirn : einen an bic 5Banb.

anfebüppen , td- 3 -

,

mit der Sidüdve «n tino

andere Saide dringen, werfen : bie Grbe^an
bae -^aiiO.

*
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^iifdjür, f. 31nfc6cre.

'^nfdu'ircii , tt>. 3. , tunl) ©djürcn (rrtflcn , in

a.'nin6 l'rinfli-n: bilö 5t0«l'; unirtsent«

,
li* , beftig crtt<(fn.

5tnfd)umn , uneb. 3. mit fcmi, «n etwa«

,
fdrurrrti/ rutfdjen , ^U'itcn.

m. ^ ^atiMung unb 3u1^<*nb iei

fnuffien* : bcii 31nfd)iiS babcn , beim g*ci»

btnfebiefien , 6. i. ben erflen «tbufi ju tbun

bendjtiflt ff«n : ber 31ilfd)ug beb 'ISilbcb,

beb ULSaffecb , ber Siil^e ; crt £>rt , me cts

wa« anfdjiffit, *. 25. ba« 2DaiTet, ober wo
ettrae angfftboffrn ift; bei bi';i 3asfrn , bie

Stelle, IVO baO Wilb anactrofen toorben ift;

von «allen f. Sriflallifation ; au<b f. 9Jbf«=

,
matioinuO.

^Ilfdnifng , &. U. U. ». , mit Bluffen behaftet,

^tlfcbllf truff , m. , in ben ffSitriolfiebeeeien, ein

bclieenee Sroa > in wclibem man ben 25itrio(

,
anfebiefien lafit.

ini'djiitt» »./ 3)l. -en, ein vom 2Daffer an«

aefebteo ober ansefpulteo banb ; bannaueb ba(

Piarntbumoreibt Uber baefelbc.

3liifd5Üttelii. tb. 3-< buribSibütteln an ctivab

,
naher brinßen.

^llfcbllttcil, tb. 3.« an ctmai febülten: ba«

6ictreibe im bieiQJimb; noib baju febutten;

,
voll febutten.

tar.fdinbcil , tb. 3. « ^ei ben ICaffermüblen unb

im ®erabaue , bas 2Baffer niittelfJ bcS Sebub«

breites beber (leisen unb aufbieiXaber flicOen

machen : bil8 S3üfTer , auch bic Wjbet , bu8

Jimillgejeiig unfe^ü^en , in iöeiceauua

,
fe?en.

ainfcbiPüimnen, f. ^fnfc^)ioemnieii.

laiifd'ipangerti , tb. 3., febmanaer maeben,

fruchtbar machen; in ber cScbeibefunfl, mit

,
etnias ein ivema vermifchen.

itiifdiipaiiPeii , untb. 3., im ®cbn>anlen an

etivas (lofien ; mit fcnil, (ich febioahtenb na;

bern, aeivobniidi mit fomir.eil.

iiifcbiucmielii , untb. 3. mit fcmi unb in

Scebinbuns mit fpimneil. fictl fchmanielnb

nähern . eisenllich von c^unben , bann auch von

,
TOenfchen.

^llf(blPält)Cn , tb. 3. , als einen ©ebivanj , b. b.

Jlnbana mit etwas verbinben.

iiifcbiPiircn , unrea. (f. ecbiPiircii) , untb. 3.

«

burih ben antrodnenben l^itcr befeffigt werben,

,
antleben.

iiifcbiparmeii, untb. 3. mit fciin unb foin«

inen , (ich fehivarmenb nähern ; anfangrn ju

,
fchmarmen, von ben 25imcn.

ilifdiipacjen, tb. 3. , fchtvarj machen, febmarj

anffreiiben: bctl i>fcii; uneigcml. , von ber

febwarjen , b. b. nachtbeiligen Seite barfleUen

;

einen, mtd), tid); ber 'Jinfdjipdrjer, in

ber Irbtern IBcbeulung bes 3eicmorlS.

ällft^ipaljen, tb. 3., iur Knnebmung einer

,
eache bciveflen : einem, ifer eine Söiiare.

3(nfd,'ircbcn, untb. 3. mit fenn unb toinincii,

ficb (chivebcnb mit lelihlen Schritten nähern,

änicbivefeln , tb. 3., ben Sihivefclbamvf an

riwas geben laffen; auch blofi fcbivefeln ; mit

Sibivcfcl ein ivenig verfegen: heil (Sein.

2fnf(^en

^nfdjipciben, f. anfc^ippbc«.
31nfd)lPeif, m,, herben 29orlenreirf(rn , bie in

bie Sange aufgefpannten Bäben,, biel ben
Oirunb beS OleivebeS auSmaiben. änfc^lPei«
fen , tb. 3. , ft|ytfenb an etwas gieffen ;

bei ben JJortenw^rn, fo viel alS aufiieben,

b. b. ben Unfebweif ju ben 99orten unb 2&än>
bern an bem Vnfebweifrabmen ausfpannen.
Ser Tlnfditpeifrabmcn , bei ben »opten«
wirfent , basienige Q5;(lrII, worauf (ie ben
Mnfebweif feberen , b. b. bie 2(n)abl ber Jfuf*

iugSiäben in erfoberliihrr Sänge befltmntrn ;

bic .‘l-roUe, bie Spulen ober 3toUen , wor«
, auf bie 2(nfibweifsfäben gewictelt (inb.

^nfdiipci§eit, tb. 3., bei ben ©cbmieben,
mehrere in ©ebweifibige gebrachte, b. b. in

ben erflen @rab brr Slüfligfeit verfrbte®eüele
eifen an einanberfebmieben : cin®tucf ($ifen
Oll babillibcre; bei ben Sägern, burch einen

,
©diufi verwunben, anfebiefien: ein 9tcb.

ätifdjipeUcil, nnreg. (f. ©dnpellen), i ) untb. 3.
mit fepii , in bie $obe febweffen : eilte ange«
fcbiPoUcne !&acfe ; uneig.

, baSSCaffer, ber
Blufi fihwiUt jufebenbS , b. b. wäcbft immer
mehr an ; 2 ) tb. 3. , regelm. , anfebweDen
machen, b. b. in bie^Obe (leigen machen , aus«
bebnen; berffSitib febipeut bie Segel an.
3( n in. 3« Set •tldli^ta QfStalaaj ftUt« S«e PB«rt

Anfd^lPtUfn p Wtt ««4 f^rftbr«^

,
anfd^ivtmtttrn.

^nfdllPeiiimen, tb. 3. , anfihwimmen machen:
d;ipl( (onflcfien) ; bcr Jliiß fc^ipcmiiit Die»

,
Ic8 Sailb an , febt es an.

^nfdlipeminnng , w. , (5anblung beS }(nfchwem>
menS; angefibwemmleS Sanb ; bad d-8rec6t,
bas (Kechl bes (figenibums über ein ange«

,
fchivemiiiteS Sanb.

^nfcbiPimiiicn, unregeim. (f. ©diifimmcn),
untb. 3. mit feoil, ficb fchwimmenb nähern:
er t|i an bab Ufer angefc^ippmmen ; auch

. itiit Foininen.

lÜnfditpinbcln , tb. 3., ein wenig fibwinbeln

machen , ober ©cbwinbri erregenb anblictm :

,
einen, ibn.

3lnfd)ipingen , unreg. (f. ©diipingen) , tb. 3.

,

burcli einen ©chwung an etivas werfen.

2infd)ipirrcn, untb. 3. mit fenn unb fonimcn,
ficb mit febwirrenbem Oferäufäh nähern; in

,
fchwirrenbem Sluge an(to(irn.

31nfd)ippben , tb. 3. , bei ben SOeifigerbern , bie

RcUc anfdnppben, fie auf ber Bieifchfeue

mit Äalf beisen , bamit (ie (ich bCflo beffer

.
abbaaren (affen.

änfd)ipprcn , unregeim. (f. ©<f)ipören), tb. 3.

,

mit einem ©ebwure jufagen, angeloben: i(^

, fdiipüre bir e« an.

änfditpiing , m. , Aanblung bes 2TnfihwingenS

;

,
ber 3uflanb, ba etwas angefebwungen wirb.

31nfrgeln, untb. 3. mit fcpn , (ich ju ©ebiff«

mit ausgefpannten ©rgeln nähern ; gewöhn«
lieb mit fptmnen : ber gciiib fommt ange»
fegcit; im ©rgeln an etwas anftofien: an

,
eine ©anbbanf.

}llifcf)cn, unregeim. (f. ©elfien), tb. 3.« bie

Jfugen auf etwas riibien: einen , inic^ , bief;



1013(nfe^en

ffin, ftr. 3m stniritKii Scfitn gtfraucftt man
ti oft, um Bit KufmcrffamtHt auf etmat ju
[rnttn, «&<r umiDmountcrung auijubrüdm :

nur an , inaä bu «yemac^t ! ^u4
ln »<r unlrffimmcrn Snrm in mancbrn 9t«
tmMrten: baSifl lu|li<) ,fcbönan)ufebcii!
Undn. für bultrn , auibältrn jfcbraucbt : eine
Stile iniU icb no<b fo mit anfeben

;

icb fann ti ipobl notb mit anfebtn, au«<
kniirn , tai ®rlb baju brrgrbtn ; f, bcrüdfiib’

ii«fn; i(b febe bloß ftiiien fluten SBiUcii
babfi an; ber Kicbttc muß bie Saeße
nnb nicht bic ^erfon anfrben; icb febe
feine 3uflenb unb feine Unerfabrenbeit
an; ferner f. remab gelten, gelitten fenn,

te<b nur in bem totiteeireorte aiiflefeben:
ein anfltfebener ÜRann, er i|1 bei 3eber«
mann loobl anflefeben ; bafür halten, mit
t(in Serbäitniflmorte für : er fab mici) für
einen ^nbern an; ieß febe ßc für meinen
Jeeunb an ; etmai jur Ifbficbt haben , auf
et»at iieien: ti ift auf eine öelbfdbncis
berei anflefeben, eä iß auf bieß aiiflcfc»

ben; mit UnmiUcn anfehen, heftrafen : ieß

, ibtrbe ißn bafür anfeßen
Snfebeii , f. , -g , ßanblung beb irnfehcnb unb
®elM(htenb (ahne 3Rrhrj,) ; basienige, n?a4

«ngefeben , erfannt »irb , fomohl eigentlich,

bie iufiere Weftaft
: feilt ^nfeben oerfi'ricßt

ttmab Oiuteä , alb uneigmtlich, her. äuficre

Schein, anfehein ! ti ßat flait^ ba6 '.'Infc«

ben, alg mürbe eä rcflnen. 3>ann auiß
bas aufiere alb höher erfannte OerhiiltniS in

*fii(buiig auf Ifnbere: ein Wann oon ’Jln«

leben, ficß ein 'Anfeßen geben, auf fein

. 3nftbcn (autontät).

^nfcbnlicß , 0^. u. U. m. , waö rin guteö , üufierrg

Infchen bat, iiemlich grali unb gut i|l: eilt

«nfebnlicßcr Ort, ein febr anfeßnlicßct
®ann , anftbniieße 0cfcßäftt, anfeßnlia

,
ibej QJcftßenP.

infebung, n. , ^anblung beb anfehenö, beg

hnraihlenS (ohne 3J!chri.), gemöhnluh nur
mii in: in ^nfebung, unb ba jeigt ee ben
Srunb an, ber uns hetoogen hat, etmaS ju
ibnn: in'Jlnfrbunfl feinet Umßaiibe; öfters

f.inasetreff
, was betrifft ; iiiTlnfebung feinet

. habe ieß bir noeß ;ii fagen.
Infticßen

, th. unb unth. 3. , fö »iel als an»

, »iffen.

^nftilen , th. 3- , bn'S ®eil fegen. 35ie 3«ger
hiten ben ßunb an , wenn fie ihm baS $an»

.
?t'nl anlegen ; auch anhalfen.

Mengen, i) eh. 3., anfangen etwas ju fen«

!'«, (in Wenig fengen ; 3) unth. 3- mit fenil,
. ‘"fangen jufengen ; badSIcib iß aiigefcngt.
Mtnfeln, tb.3.,mit einem ®en(el hefefltgen.

Meghletß,
f. , ftarte, eiferne fBlrche auf ben

€tig(rherben , welthc an unb um bie ©eiger»

gefegt unb auch Seigcrhlcche unb ®ei>
, Jfnoänbe genannt werben.
**nhen, t) th. 3., an etwas anberes fegen:
«niifcß gn bie Wanb, benlopf an baS
Pöer, bag Oflad an benWuub, bie Je»
‘et, um tu fehreihrn. X)ai Qifen anfeßen.

ober auch Höfi anfrgen , in ben SSergwerfen,

bas ^ifen an baS Qfeflein fegen , anfangen ju
^ arbeiten; baS Äorn ober ben ©eigen an»

feßrn , in ber £anbwirthfchafe , eine ’4rt bes

anähenS, fo oief als anhauen. 3n weiterer

nnb sumZheif uneigentliiher ajebeutung , jwei

Xörper mit einanber in 99erhinbung bringen

:

IBIutegcl, ©cßröpfFöpfc anfeßen. sßei ben

6<hneibern fo »iel als annahen : einen 3(r»

mel anfeßen ; hei ben Seuerwerfern , bie Sa»

bung eenes @)efchüges fefl anflofien; hei ben

Suchhinbern, bce £edrl an bie^Sucher leimen;

im ^üticnhaue , baS (fr; unb bce SSefchidung

ium ©chmcijrn auftragen. Uneig. , anrechnen,

auf bie atechnung fegen : einem etipag an»

feßen,eiiip©aarebocb, tbencr anfeßen;

f. fchögen (tariren); mir filib in bet ©teuer
jii ßoeß angefeßt ; heftimmen , fefifegen , »on
einer jufünftegen 3eit , in welcher etwas ge»

fchehen foll ; einen Sag (Zermin) jU etipaS

anfeßen ; in einer geweffen ahilcgt an eine

heflcmmte ©trUe bringen : ($lTifl anfeßen,

!8ier ober ©ein an einen mdnwn Ort
feßeil , bamit (f iTig barauS werbe ; 'Saliern

anfeßen , fie feßhaft machen , asauerwirthfehaf»

ten anlegen ; ber Slllß fcßt l'ailb an,
fchweinmt (frbe an eine ©egenb an, bie ju

feßent Sanbe wirb. 2 ) irdf. 3 .

,

ficß (mieß)

an etwas fegen. Uneig., (ich anfegeii, ßch an
einem Orte niebeelaffen , ober auch anfangen

fein Wewerhe, feine Äuiiff auf eigene ©anb ju

treiben (etabliren , hahilitcren) ; bann, fich an»

legen , jiim üforfchein feinmen : bet 'Brei

fcßt ließ im lopfc an, cd fcßt ficß ©ein»
ßcin an bie 3abiie an. 3) unth. 3. , ßch

JU etwas in ©tanb fegen, ben 5uß gleichfam

feß anbenaSoben fegen, um ;u fpringen : er

fcßtc brei Wabl an; numßabcn, an ßch

erieugen , gebeihen : bic j{j|Bbauinc baßcil

feßiin aiiflcfeßt; es jetgewTch an ihnen eine

menge Hemer Srüchte ; einvfangrii , »on eini»

genZhieren; bie ©tute ßat anflcfcßt; fort»

bauern, im SSergbaue: bad CStj )eßt an,

,
bauert ununterbrochen fort.

^nfcßllllfl, w. , ©anblung beS JInfegenS.

'.änfeufjen, th. 3., bas ©rufjen an einen rieh»

ten, einen feui'jenb anfehen, anreben: micß,

,
biiß.

3illMcßbaItcn , f. , -8, bie innere ©anblung

eines menfehen, ber ben MuSbruch einer 0e»

,
mütbsbewegung jurüdhält (contenanen).

üllficßt, w. , m. -eil , ©anblung beSÄnfehenS:

ßcß biircß cifltie '.Hnficßt übcrjciiflcn ; naeß

3lniicßt biefeg Sriefeg; bie 4rt, wie ein

£ing in ber Entfernung gefehen in'S Kuge fällt

(Profpect): bag ®d)log ßat ciiie fißonc

2lnfi(ßt; uneig., meinung «on einer ©a»
the: idß ßabc bapoii eine flau) aitbecc

,
änßcßt.

Snficßtifl, Umft. w. , nur in !Berbinbung mit

merbcii unb mit bem iweiten, noch mehr

aber mit bem »irrten 5aUe : eincd Wenfcßcn
unb einen Wciifdien anfießtifl merben;

,
fobaib micß bicDiaubec anfi^tifl mürben.

Snficßtdtafcl, f. ZabeVe.
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jinficfern, nnt6. 3. mit fcnti, lirftrn», i.

tropfcmorir« an cttvai faUcn unb fi$cn btcibcn

, (anfinletn).

Slnfiebcl, f. , -8, ein Stammsut, mit au<8
<in (Icincb Saucrgut.

Jliificbelef, «>. , äj. -en, b«r Ort, bie @e»
arnb, »0 fid) fintr ctrr mrbrtre anarfirbrlt

bati-n (Ctclonii'), bann bic autwürligc S5c»

fibung tinrj Statut, in bie er SBcroobner

,
unb 3tnbaucr aub feiner J)ti(te gefdjidt bat.

^nficbcln , j) jrdf. 3. , fid) (midi) an einem
Orte, in einer ®<genb , in einem Sanbc
nirbetlaffen , anbauen ; 3) tb. 3. , neue Sc>

, »ebner, Jfnbaurr anfcgen.

änfiebelnng, ». , 3Jt. -en, Oanbfung beäJfn«

fiebtinb, in »ctiiKr Ucbeutung ei allein ge>

braiKbt »erben feUte, aber auib ein Ort, eine

&>genb, »o ri<b neue 39e»ebner unb 19e<

,
bauer angefiebelt haben (biffer Änfiebeici).

Unlieben, unregeim. (f. Sieben), tb. 3., an»

fangen etwai ju fteben. »ei ben Sacbern wer»
ben bie 3euge, nieldie gefärbt »erben fetten,

angcfatten , »enn fie biefelben »erber mit ge»

»ilTcn ©alten fieben ebec barin ein»eiiben,

um fie jur 2(nnrbmung ber $arbc geftbicft tu
matben ; autb bie SnetaUatbeiter fieben bie

ünetalte an, »elibe fie eerfilbern »etten ; in

ben Sergmerfen , ©rj mit »lei burib Sieben,
b. b. ©cbmetien »erbinben, fe bafi baiOTetatt
in ein ZDert jufammrngebet unb bie ©ibtacfe

', oben fieben bleibt , um ei tu preben,

änilrbctir^cl, m. , ein irbener ©tbmelttiegef,

in weldKin bie mit »lei unb 9luS befebietten

(ftte »erfudjt »erben.

StllficbliT, m. ,-6, 'P.rfen , bie fitb in einer fdien

beraobnten unb »enigflini jum £beil bebau»

,
ten Otegenb anfiebelt, niebcrlafit (Solonifl).

än)lc<;cln, tb|^ mit ©iegellad, bann audl

,
mit Ifufbrüdll^bei ©iegeli befefligen.

^nfillcn , tb. 3. ,* bei ben Ztogelflettern , an bie

©itle (9tiemen) befefligen : eilten 93pgcl.
31nfin(|en, unregeim. (f. Singen), tb. 3.,

ben ©efang an lemanb ri<bten, ibm jut^bren

. fingen : einen anftngcn.
äniniFen, unregeim. (f. SinFen), untb. 3.

mit fepn, imSinfen an ct»ai(an bielCBanb)

,
falten.

änfiniien, unregeim. (f. Sinnen), tb. 3., fe

eiet ali anmutben: einem etlt>a8, befonberi

een unerlaubten ©adfen. 3n O. Z>. £ebni>
»efen, fooielali mutben, b, b. umbie£ebni>

,
reidiung anfudjen.

Äniiniiiiiig, w.,»l.-en, Oanbfung bei Änfin»
neni; in ber ßfefibäftifpradie batjenige, »ab

,
man einem anfinni.

^nnntern, untb. 3. mit fenn, in ben »erg»
werfen, fidt in @)eflall beiSinteri an et»ai

,
anbangen, anlegrn.

SniHj, m. , -es, in ben Dtediten an einigen
Orten, ber beflimmte 6ig an einem .Orte:
»er »efig unbe»eglid)cr Oüter; bie ^11)18»
orbeit, im »ergbaue, bet Unfang einer

,
Cbrubcnarbeit.

inril)«!!, unregeim. (f. Sifeeil), 1) untb. 3.
mit jfabcil , an einer ©atbe figen , fie im

I

3nfpt«l«n

©iben berübren: an berSBdnb; uneig. , an
brr Ober» ober ©eitenffätbc einei iDinget be<

fefligt fepn : ber 0el)imij feji an. iDaä

3Rittet»ort angefeffen beiit : an einem Orte

angefeffen fern, »obnen. 3Rit fepil, anfan»

gen ju figen , im »ergbaue, »o man fagt,

»or einem Ort anfii)en, für, ben Unfang
mit einer Grubenarbeit an einem Orte macben,
»eit biefe meift im ©igen »erriebtet mirb

;

2) jrdf. 3., Heft (mir) etwai anfigen, fl<b

burib ©igen etwai jusieben : auf beil(9ra8»

,
biitifen ben Sdinupftn on.

2llliil)er, m., -8, ein »ergmann, welibrr oot

Ort anligt, ober bie Unfigarbeit »rrriibtet

;

vrräibtliib , einer , ber in einem fremben Selbe,

in einem fremben ©tollen anfigt, ober miber»

,
reibllidl in frembem Gebiet bauet.

31nfob , f. 3lliflib.

^llfonft, Umfl. w. , in ber itanileifpraibe, f. fonft.

'diifpaltcn , 1) untb. 3. mit femi, in bem
aUittelreort angefpaltcn , anfangen tu fpalten,

einen ©palt lu befommen : baS Srett i)l

aiigefpaltcn ; aff*- 3., in bem SRitteiivort

aiigefpaltct, maiben, bafi et»ai anfängi ju

,
fpalten, ein wenig fpalten; ein StfirfJbol?.

31llfpatigcn, tb. 3., mit einer ©pange befe.

,
fligen.

äiifpaim, m., an. -r, baüenige Sugvieb,
»cldiei jufammen angrfpannt wirb ; ein Srobn»
bienfl, ber mit 3ugvicb »erriifitrt wirb, aud)

,
bie »erbinblitbfeit baju.

^llfpaiiiicii , tb. 3. , flraff anjiebrn : rin Iitffe,

ein 0eil; uneig., feine Xräfte, ben Qbrift

anfpannen; an etwai fpannen : bic t'ftrbr,
unb allein für fid) : e8 ijlfdfonaiigcfpaiint;

uneig. , riiirn iu etnai anfpannen , ibm eine

Urbeit auflegen.

21nfpänner, m. , -8, ein »auer, ber Sugvieb
galten tann, unb feine Srobnbienfle bamit rer.

riibtet, im Gegenfage ber Omterfaffen unb
Oanbfrobner , weldic fein3ug»ieb halten tön»

nen (in anbern Gegenben *Pfetbebauern, “Pferb»

ner, ©pannleute, Uuifpannrr unb auip
»auern fifileibiweg ; unb haben fie ein ganjei
»auergut , fo beifien fie auib Oauptbüfnrr,

Oüfner, »oUfpänner, »otlmeier. Im Gegen»
fage ber Oalbbüfner, Oalbmeier); einer, ber
ein f.iferb auf gemeine .Unfoflen |um Xienft
ber Obrigfeit hält ; ba8'ilnfpämier8Ut, ober
Unfpanngut, ein »auergut, auf »eldfem 3ug<
»ieb gehalten werben tann , unb »on Weli»rm
bem Grunbberrn mit 3ug»icb Srobnbitnfle

,
getban werben.

älifpeien, unregeim. (f. Spetcn), tb. 3-, ben
©peiibel an etwai auiwerfen, jum Seiepen

boibfler »eraibtung unb »erabfibeuung : ei»

.
neu, i^n.

änfperren, tb. 3. , «n etwai fperren , j. ». bet

,
ben »uibbructern bie preffe an bie obere Secte.

Ultfptcfcn, tb. 3., PoU fpiden, »oU füllen:

,
rill aiigcfpiffttr SScutrl.

ältfpicleil, 1) untb. 3.< anfangen «u fpirlen :

id) fpiele an ;
auf etwai anfpielen , auf eine

feine, »erfledte Urt, bunb eine bitblicbe 9trbc

auf etwai tieien: auf einen, auf uiic^;

ilt
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2) t(. 3. , an’i @Di(t (ringen
; !m Aartenfpiete

:

,
eine 5art>c anfpfclen.

änfpielunq , n. , ^nMung Xnrpielenl

}

tinrJtcee, Pie auf eine verfteiite, »ft (ilpliipe

.
ffitife auf ttrea» jiett (UUufion),

^Uifpie^cn , tp. 3- , an einen @pie6 (eften , mit
einem ispie6e »Per anPecn fpigigen Aörper
anftecpen jinP in Pie $ö(e nehmen j einen

,
®raten.

2ln|piiiiien , unregelm. (f. Spinnen) , i) t». 3.

,

infangen an eti»a< ju fpinnen ; Purip Spin«
»en mit ctreat »erPinPen : einen jaben;
uncig. , mit einet anpern Saipe gefcpiitt »er«

'tinpen: eilte (Srjäbiuns ; in weiterer SePeu«
tnng üPerpaupt/ etwa» auf eine feint , »erfieilte

3rt infangrn, »erurfaipen, aPer nurm naip*
tPeiligem SerflanPe : CtlPdP 'Bpfed ; 2)jrcff.

3., auf eine unmcrriKpe Weift, »Per naip unp
,
naip cntpepen, fiip erptprn,

«änfpiften , tp. 3. , eine Spipe an etwa! ma«
.*en: cinTOeffcr, einen Slcijliftanfpiijeii.
Jnfpiittecn, 1) untp. 3. mit fenn, anfangen

JU fplitictn , aU Spiittcr an etwa! faprtn,
gttwepen werpcn ; 2) Ip. 3 .

,

maiptn , Pali

etwa» anfängt ju fplitlcrn, Pali fiip Splitter
Paren aplafen.

3iifponitn, tp. 3.# mit Pen Spetnen antrei«
Ptn: baä *J)fcrb; uneig. , im Popen @traPe

.anmitn: bet ß&Cflci} fpocilt ipll an.
Snfppttein, tp. 3,, fpotttinP anrePen: einen,

. ihn
, fie.

^nippttcn, tp.3<, mit Spott anrePen: einen.
’Jlniptiidie , w. , (tanPlung Pei Ifnfprecpenp

(opnt Sftprjapl); Per Suflanp, Pa etwa« an«
fpriipt, fepon pei Iciipter ISrrüprung ertönt t

, Pie (Seiflc |iat eine füllte )lnfpra4)e.
ilnfpracbiimnicr, f. , f» »iet ai* SpraiPjimmer.
infprang , m. , -eä , $anPlung Pt» ^fnfpren«
gen»; etwa», Pa» gleicpfam angefprungen ift,

, |. S. rotpe Sleefe im Stfiipte.

Iniptetftfn, unreg. (f. Spredben) , t) untp. 3«
mit haben , ertönen , »on tonwerrjeugen : bie«
fcr Sillgel fprifbt leicht an ; Pei einem an«
fprtipcn, unterwcge» pei einem aPtretenfein«

fpte0en)
; 2) tp. 3. , f. anrePen ; mit einem

fpreipcn; (»inprud mgiptn, gefallen: fein
Sorftbiag fpricbt mich an ; Pittweife »Per
«uip ai» «ecpt foPetn

; eigen uin eine 0e«
faUigFeit, um Slinofen anfprecben ; mit
Oorttn pegimmt Pejciipnen: Pei Pen 3ägcrn,
einen ^)itf£b für einen 3fbnenbet anfpre«
*en; im britten 3>Jbre mirb ein jnnged
ctbipein nkbt niefir Srifcbling angefpra«
<btn; in ber Sriuift mirb baä S'cöipcin
nti Seiier, bie Sau eine Sache, »Per bag

.Scfitpcin für einen Aciler angcfprocben.
Iniprtiten, tp. 3. , an etwa» fpreiecn, au» ein«

, «irtfr forcittn unP Pefeftigen.

MIPrtjjtii, 1) tp. 3., an etwa» fprcijen:
bit ^ile an bie 'BJanb. Sei Pen Säuern,
t<« ?tcUPoPrn in Peni SteUPottidje mit Pem
€»tfi(|)aurae anforeijen; a) jttff. 3. » liipmit

. «ufgffortijten 5u6cn an etwa» ftrmmen.
^IPreiigen, 1) tP. 3., anfgngtn etwa» ju
Imugen: einen SPlfni» Pewirfcn, Pag ein

?lnfp iifen

Alrper an Pen »nPern fpringt, »Per mit ®e«
Walt anfäPrt : ein Stücf Pom Seifen n>nrbe
an ein feriieb .^aud angefprengt; mit ei«

ntm fliiffigen Aorper in tleinen Xcopfen Penaf«

fen: bieffiafcfic; ein 3)fcrb jnm Schnell«

laufanfprengcn, e» Purip Pie Spornen Paju

antreipen; einen anfprengcn, im Sprung,
Im SipncUlauf an ipn reiten ; 2) untp. 3-

,

»u ‘PferPe im geflreiftcn fcpncUcn Pauf gip nä«

, pern. 3(u(p mit Fominen.
änfpringen , unreg. (f. Springen) , 1) untp. 3.

mit fenn, anfangen ju fpriiigen. ein wenig

fpringen: bas 01ag i|l angefprungen. Pat

einen ttcinen bCig pefommcn ; an etwa» fprin«

gen, mit®cwalt an etwa» gctriePen wcrPen:

her Stein fprang an bas Seniler an ; 2) mit

haben, Pm ergen Sprung tpun ; ich fprülgc
an; mit fenn, an etwa» fpringen : an einen

Stein; mit fenn unP Fomincn ,
gcp fpnn«

gcnP, oPer mit Sprüngen näpern: ba fplll«

, inen bie Ainblein angefprungen.
^nfprihen, 1) tP. 3., an etwa» fpripin: ei«

nen. mich, bich; in engerer SePeutung mit«

teig Pec Spripe nag matpen , Pcgiefien : eilt

chauS; 2) untp. 3. mir fcmi, fpripcnP an

, etwa» fapren, gefipleuPert werpcn.

änfpcnch, m. , haiiPlung PeS JXnfpreipen» üPer«

paupi : Pei Pen Wägern Pie }(ncclge, Pa» Ur«

tpcil , Pie aäenennung (f. Sllfprecheil) ; Pie

Sepauplung Pt»!Ke(pte» auf oPrr an eine Sa«
tpe , unP Pie auf Pirfr» Steipe grgrünPetc So«

Petung: ^Jlnlpruch an oPer auf ctipas h«!*

hen, machen, weltpe» auip pcPeutet, Pen

SSegp einer Saipe auf cinr mittelParr Weife

Pepaupten : auf IBcrfianb , auf ^cfchicFlich«

Feit )lnfpruch machen, er i|) poUer )ln>

fprüihe; Per 3uganp Pe» }fnfpred)cn» , Pc«

Srtontn». ')l-frei , ®. u. U. w. , frei unP
giper v»r 2fnfprüipen ; 3lnfprüchig , S. u.

U. w. , afnfprücpc papenP ; worauf ifnfpruih

gcmacpt, worPen, wa» in Itnfpruip genommen
wirP;ä-lpS, u. U. w,, leinen Jlnfprucp

maipenP; i-reicf).. u. U. w. , »iele Mn»

fprüipe maipenp ; i-PoU , S. u. U. w. , »ot«

ler Mnfptüihe , »iele unP grofic Mnfpriiipe ma«

,
ipenP.

änfprubcln , 1) tp. 3. , an etwa» fpruPefn ; ei«

nen anfprubeln , ipm in « ®egipt f»ruPeIn;

2) untp. 3. mit fet)n, fprupclnp an etwa» fap«

, reg , gogen,

änfpriihcn, untp. 3. mit fenn, fprüpcnP an

.
etwa» fapren.

^nfprnng ,
m. , ^anPlung Pe» Mnfpringen«,

j. S3. auf Per iXcilPaPn, Per Mnfang Pei

Schnelllauf» (Salopp») ; uneig. . Pec Mnfprung

Per Arantpeit , für MnfaU ; Paiienige , wa»
gleitpfam anfpringet, ein gewiiTer Muifcplag

Per AinPec, wefeper auep Wilipfeporf peifil.

Mltfpucfen , tp. 3. , Sic Spurte , Sen Speiipet

,
an etwa» werfen; (inen, ihn.

^nfpnlen, fp. 3., Pei Sen WePern unP Spin«

,
nern : einen Saben.

^nfpiilen, 1) untp. 3. mit haben, »omWaf«
fef, im Slicgen perüpeen: baS'ffiaffec fpült

an bad .C>aud an ; 2) tp. 3. « iw Stiegen
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bet Jlug fpült immer mejc
, l'onb an.

^nfpülmig« an. -en, Sutlnitk bej arnrtü«

lene , bo citrai «ngcfii&lt »irb ; bat angcrbült«

,
Prbreid).

äii|id(bclii, tb. 3.f mit (intm ®taip((, obre

«n einen ©tndjet tefepigen ; mitleip eine*

,
Stnefiete antteiben: bie ücbfen.

änflkihlcn, Ib. 3.. vorn mit ©tab( verfeben

:

, ein aöcrfjcug.
ätiflalt/ IV., an. -eit,$anb(ung beiarnPeKcne,

ber Oorbereilung ju einer Sadje; boeirnige,

mae angePeDt, angeorbnet wirb: 3Iitflalt5U

einem önflmable , ju einet Keife; bann
jebf naib gereiffen ategeln unb ©efegrn mit

Perfonen unb ©aipen gemaibtc (^inriditung

:

pficntlid)e, bncgetlicbe, ^Polijei*, (Srjie»

, bmigäiinfialten.

Knffämineln, tb. 3., Pammetnb anreben: eü

, nen, ipn.

änfldinmen, untb. 3. , arict»aibtm©tamme
eigene« emvfangen , nur alt anittelmort ber

vergangenen Seit : onge|lammt, gcbrautbüib :

, angefidinmte ©üter, Ked)te.

änildinpfen, tb. 3-, anfangen rtmai ju Pam>
Vfen , ein menig Pamvfen ; feP an etnae }(n>

beret Pampfen : bie Grbe; bei ben atablern :

,
bie ^bpfe an|ldinpfen.

^nflanb, m., bei ben3agern, ber 3uPanb be*

2(nPcben<, unb ber Viag, »o man anPebt

:

auf bei! '.nnjldiib ge^cn ; auf bein ^nfianbe
ein 0tiirf ®ilb fmießen; Muffebub, unter*

breibung: '^ln|lanb begebrcn , nebmen. 3n
O. S. verpebt man unter ^njfanb bet Qir>

richte , bie @)ef<baft<unterbre<bung , (»efibäfti*

rube auf einige Seit. Serner: baOienige, tva<

anPebet , nobl anpebet , fcbictliib iP : ein gil<

ter, fci)lc(htet '^n|lanb, befonber« von bet

.baliung be« Sorper«; baOienige , tva« einen

atnPanb , Jfuffebub verurfadjt , für Snieifel,

asebenien: ich ne(>me Feinen '^ti|ianb, trage

,
lein aSebenfen.

^niiänbig , u. U. w. , äberbaupt na« IfnPanb

bat , aifo ; anPebenb , mobl anPebenb , fibictliib,

angemepen: eä ifl feiner Pßiirbe nicht an»
jtanbig ; benXOünfibenunbafbpiblen gemäp :

,
Dies ift mir nicht aniiäiibig.gefaU; mir nicht,

^nfiäiibigfeit , iv. , ^igenfibaft einer ©aepe,

ivenn fie anPanbig iP, aIfo : (Vigrnfebaft bei

ganjen, befonberi aber äußern Setrageni,

nach »clcber ei bem SSegriPr von ©cbictlicbtrit

gemäß cP (Sonvenienj) ; bie (Jigenfebaft einet

©acbe, ba pe uni anpänbig, unfern 2(bßcb<

,
ten unb aOünfcben gemäß iP.

Snilaiibgbrief, m. , in ben atecblen, eine Urtunbr,

morin ber Canbeiberr einem ©cbulbner Vnpanb
eribeilet, b. b. ibn auf genuPr Seit gegen bie

Oflaubigei febügt (Storatorium), auep ©epug»

,
brief.

änftanbtoU, (f. u. U. n. , «oI(}(nPanb, mit

,
bem größten 2(nPanbe.

Sinflapetn, i) tb. 3-, «n eine anbre ©acbe
orbentliip auf einanber legen : 0» bie

9Banb;a) umb.3. mit fepnunb Fommen:
angejlapclt Fommeu.

^nfle^en

SnfFärFen, tb. 3., mit ©tärfe ein »enig be»

, Preiiben, Peifen : bie SBäfche.
änflarren , tb. 3. , Itorr anfeben , bann , mit

,
aterivunbtrung betrauten ; einen , ih».

31nfFatt, asinbe» unb aSorivort, aut an unb

©tatt (ßrt , ©teile) jufammengefegt , mit bem

iweiten 8atl: anflatt I^ciner, anflatt bei

•i^crrn; anfFatt )u gehen , blieb er; an»

fiatt bag fie und bcifFehen fpUten ic. Oft

ivirb ei in an Statt getbeitt , befonberi menn

bai ba;u gebörige $aupt» ober Sünvort ba»

jtvifebrn gefegt nirb, wo man benn natürlicp

bai XDort ©tatt mit einem großen SuepPaben

febreibt : et h<>t ed an meinet Statt gt»

,
tban , einen an itinbed Statt aniiebmen.

tänitauben, untb. 3. mit fenn, ß<b «w 6t««b

,
anlegen ; ein wenig Paubig werben.

Knjläuben, tb. 3-, ben ©taub an etwai gt»

,
ben lapen : einen anflaiiben.

änfianchen, tb. 3-, an etwai pauepen; bai

betreibe, eianbenlFnben, wo ei abgefcpnil»

ten ip, an bieZennenwanb Pauipcn unb jun

,
JCrefiben {urecbtlegen.

^nfFannen, tg. 3-, mit IFrPaunen altfeben,

,
betrachten: einen, .mich, bim.

änjFaunendmerth, ^-mürbig, ©. n. U. w.,

,
wertb, angePaunt )U werben.

infFechen, unregeim.ff. Stechen), i)tb._3-.

an etwai peepen , unb baburep antreiben : ^Pfer»

be , Ochfen ; burep ©tiepe befePigen : ein

StücF 51eif<h mit einer (Sabel ;
anfangen

gu Peepen , überbaugt anfangen von etwai )U

nebmen, bavon |u gebrauchen; ein 5a§(hen

(Butter, einen S^ober .^eu , eine Itmnc

.^dringe, ein (Bier, '©ein. »iibii*,

angtfFochen feon, einen Heinen staufep b«>

ben; 3) untp. 3- mit fenn unb Foininen:

,
FoinnijF bu mieber bainit angejFDchen?

änjFecfbohret, m., ein »obrer, mit welpent

man SSier» unb Oeinfäßer anbobret, uro ben

,
$apn anjuPecten ()(nPecfneber).

infFccfegift, f. , ber giftige ©toP, weliper bei

anpeitenben Prantbeiten , fepon mittelp bet

,
Puft, bie Prantbeit mitlbeilet (TOiaima).

injFecfen , tp. 3. , eigentlich , an etwai 3(nbe>

tei pecten ; ben King an ben Singet, ben

(Braten an ben (Bratfrieg ;
mit giabein an

etwai befepigen : ein (Baiib , eine Schiel»

fe ; uneig. , an ober in etwai Jlnberei ipun,

unb swar; anjünben , ein Sicht, einem bad

Jhaud nbet bem Sopfe; miitbeiien ,
von

Pranfbeiien; bie (Blattern, bad gelbe Sit’

ber
,
jFecFen an , oon (DDnirtbeilen nnb

(Fern angefFecFt; anfangen |u Peilen: m

ben »ergwerlen, anfangen, mit Viobleu i“

,
befePigen unb ju verbauen.

^nfFecfer, m. , -d, einer, ber etwai anPePt.

^ll)iecf(iel, m. , in ben »ergwerten , eine an»

gebohrte Plöbre, welipe unter bem ©tePfel

angePedt wirb , um baburip im ©ewallige"

,
tiefer in bai ZBaßrr gelangen ju fönnen. ,

«njFecfnngdgift , f. 21nfFecfegift ;
ber «-

ftoff , bJrPranfbeitiPoP, weUpet bie Pr««i'

,
peit mitlbeilet.

an|Fchen, unregeini. (f. Stehen)»
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»if jaten, «wef»«* fititit : anber®anb;
anrig.

, gut UfTtn un» in Cie Hugen fuKen :

tic @ef(bäfti()F«it |le^t ibt gut an ; eine«

Siden unt VCfii^len gemä6 fe«n , geFaden :

tag (lebtt mir gar nitbt an; in feinem

iortgunge untcr«roi4en nerCen, <ufger<boCen

MerCen ; lafTcn 0ie Cd nod) atbt tage an>
fltben ; in feiner @ntf<titie6ung ntd) f4wun>
»tnC fe«n , SSeCenfen trogen : cr bdttc bod)
einen IlugenMicf anjbebcn foUcn; f. on^

gefegt fepn , in Cer 9tei4i«f|)roibe : ba;uflcbet
ein Termin an ; mit einem in Sefedfegoft,

OfemeinfeCoft treten: ipoUcn @ie nicht mit
, aniteben?
injleifen, t) tg. 3., ein wenig ffeif modien;

3) irdf. 3. , ftcb (mich) mit geif ouigegreit«

,
ten 5ügen an etwa« demmen.

änjteigen, uneegeim. (f. ©teigen), untt. 3.

nie fenn, in Cie böge deigen , d<b ergeCen;

nitfenn uncFommen, d4 mitgroden, tang>

famen €(gritten nögern.

änflellen, i) tg. 3> , an etwa« VnCerc« deden,

fo Cag e< CaifelCe berügrt: bcn ©tllbl an
bie 'I8anb; in weiterer SeCeutung: 2frbci«

ter anjleUen, einen ald fPrebiger, ald

rffentlicben Cebrer; aueg »lofi einen an>
ftcUen , igm ein Kmt geben. Uneig. , eine

@a<ge an einen Ort gindeden aber übergaupt

einriegten , Cad dt jum lünftigen (Sebrauig

gefigiift werbe; Tinte anftcUen, Cie Casu

nötgigen Stoffe gegörig sermifigen unC an ei<

nen warmen Ort deden ; (Sffig dnfleUen,
Camit er fauer werbe : eine fSiauFÜpe an«

fteUen, bei CenSörbern, CieSarbe in Ccrfel«

ben jubereitrn ; fSier anjleUcn , ober blöd

deden, bie befen ginein tgun unb t« jum
Sägern gindeden ; verandallen , unternegmen,

vornrgmen: eine Ciiflbarfeit , ein Ofafl«

mabl, eine Keife, ein ©pief, eine ^la«

ge, Unterfuebung, tBetraebtungen über
etmad anftetlen; anorbnen, einriiglen: er

rneig 3tUcd febr gut anjufletlcn, aueg in

naigtgriliger »ebeütung : IPCr bdt baä an«
geileUtV 2 ) jrrff. 3 ., ficb anftcUen, ober

ftcb auf einen bafen anflcUrn, bei ben

Sägern, d<g an einen Ort deden, unb auf

einen bafen ober ein anbere« HOilb lauern ; dig

auf rine gewiffe 2frC in feinem 2tudrrn feigen,

benegmen : er fleUt ficb nngefebieft babei
ober ba)ll an; auig mit bem dlebenbegrifTc

bei Unwagten, be« iSerdeUcen: er flcUt |i4

, frcunblicb an.

3nj)eliig, (F. u. U. w. , wo« dig iu etwa«

gut andrdt, mamgerlei Tinge gut aniuorC«

,
nen unb riniuriigten weid.

^nilemmen , tg. 3. , an etwa« demmen : bie

. 'Süge an bie SBanb.
^njlengeln , tg. 3 . , an Stangen befedigen

:

. ben bopfen, bie fBognen.
änfietben , unregeim. (f. ©terben) , untg. 3.

tun fegn , burig ben tob eine« Ifnbern iu«

fauen : bad @iit ift mir angeftorben , bef«

f't erblicb jugefaUen.
Anjleuern, tg. 3., in btr SegifFfagrt, nitttlft

bei Steuecruber« «nfenten.

- }fnftogcn

änflicb, m. , -tS, Landung be« Vndregen«: ,

, ber '^nflicb bed Obfieö »om Se«iefec.

«nflicbeln, tg. 3., mit anjügliigtn ifBorttn

, auf etwa« iitlen : einen, mich.

äniiicFen , tg. 3. , noig baju di<ten , burig Stif«

,
fen bamit »erbinben.

jjnfJiebeii, untg. 3. niit fenn, andauben.

einfticren , tg. 3. , mit flieren Uugen anfegen

:

,
einen, mich.

Snfliften, tg. 3., uneig., fflr verandaltrn, •

»erurfaigen , mit bem Sflebenbegtiffe ber böfen

Jfbdigt: etmad 93öfc3, ein Unglücf, Un«
beit; unreifen, fu etwa« vermögen, meid in

naigtgeiligem IBerftanbt: einen }u CtlPad

, anfliften.

inflifter, m., elne'perfonjwe etwaiandiftet,

ober bie iemanb fu etwa« andifttt, in naig«

,
tgeiligem Sterdanbe. «

^nftimmen, tg.’ 3., anfangen, bie Stimme
gören fU taffen, b. g. fu dngen; ein Gieb,

einen Sefang ; ben ton eine« tonwrrtfeu«

,
ge« gören laff'en : eine (Seige anflimmen.

infiinfen , unregetm. (f. ©tinFen) , untg. 3.

mit baben, ben Sedanf an etwa« gegen laf«

, fen : biefe Slume ftintt mich an.

inflocFcn, untg. 3. mit fepn, «nfangen «u

,
döden.

änftübnen, tg. 3. , bai Stögnen gegen iemanb

,
tilgten: einen.

5ln|iplpcrn, untg. 3 . mit fenn, «n etwa* dot»

gern: an jeben ©fein; mit fepn unb Foin«

,
men , dig dofgemb nögern.

einfiplfen, untg. 3., doffcnC dig nögern, ge»

,
wogniiig mit Fpilimen (andolfiren).

inflopfen, tg. 3. , an etwa«dogfen, noigbafu

dogfen ; «od dogfen ; einen ©aef mit ©trob

;

uneig., mit Sgeife vod fOden. So auig, ficb

(inici)) andogfen, dig vod dogfen , b. g. dig

,
mit Sgeife unb tranf anfüden.

iinflören, tg. 3*/ unreifen, andiften: einen

, fu ctma«.
2lnjFp§ , m. , ba« Ifndoden an einen anbern

Börger; uneig.: Slnflop ber Kraft; ba«

Vndoden im 9teben, ba* Stoiten : CtlPad

Pbne 3(itf}og berfagen ; bei ben Signeibem,

ba* 3ufammennägen megreter Stüde mitteld

ber Ändodnogt; ferner,. bie figwaige (Fmgdn»

'bung be* Unerlaubten unb Unfigidliigen in

ben fXrben unb Oanblungen eine* Knbern

:

allen '.Jln|to§ permeiben; für Jfnfad: ei»

nen Jlnflpg Pom Sieber baben. IDaJienige,

woran man dödt, wirb bilbliig ein ©tein

, bed Vlnjloßeä genannt,

einflpßcn, unregeim. (f. ©tofcn), 1 ) tg.3.

,

an etwa* döden: einen, lllicb, bie (Släfcr

anjlpSen; uneigentliig fflr anfünben, in ben

SSergwerten: baS porOct gefefjte .©pljin

ber örube anfFpgen ; an etwa* fed deden

:

bie (Srbe an bie ffianb; in ben Segmeif»

glitten, benJberb anflpgen, ben Jffigengerb

mit ber Srflde unb bem Jfndodfolben fed auf

einanber döden ; mit einem Siode verbinben,

in uneigentliiger Scbcutung : ein Qfebältbe

flö^t anbadanbre an,id baranangrbauct;

bei btn Signtibrrn , «wei Stüde mitteld ber
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}fn|ts|jna(( jufaminen näften ; bd$ Q6|l i|l

i)Mde|lo^cn , ia« ^uc<^) tu ®»öfic im SaUirn
Siede beFommen, o6et ifl «nsefauU; >ei 6etl

Ottgern , 6en }(nfang einer ®ad)e »nreft @1»»
6en in ä $orn «nFüntiigen; bie 3*^96 mit
bem Jöiftborii anjlogcn ; 2) unt». 3. e «n
etwa« ftofien : mit bcii ©läfcrn dnflogcn
(gemöbnlidjer Hofi anflaften) ; univiatübrliib an
eliras (Fefien : im miflogeil ; aud>
»an Sbxrenunb uneigentlieb »an ®ad)en : bdä
UM'ccb fibgt ^dufi() an , (trauebeit aft; baS
0cbiff flieg an eine ®aiibbanf an; uneig.

:

iin dirben mit bcc flniidc anflDgcn, ein

wenig febwer unb (latlernb fnredjen ; uneig,

für lebien , HMlpä^ben
:
gegen bic gute

ifebendact, gUni bie guten Sitten an>
fli'gen; angrenjen, mfammenbangen : bcc
^efer jipgt an bic 'JSiefe an.

'.ttnjlD'gig , u. U. w. , wa( bäufig anffafit,

brauibelt; wab gegen bab %rgebraibie unb
bie Scbidliebfeit ift : ailfiügigc fKcbCll llllb

,
JSianblnngen.

änflpgigFcit, m. , OT. -en, Pigenfebaft einer

,
^anblung, ba fie gegen bie ® ibidlicbFeit »erflafit.

^nfrogFplben , m. , in ben ®(bmel;bütten , ein

ilOccFjeug, wamit berJlfibenberb fc9 auf eine

anber geffafien wirb; bie ^-nabt, bei ben

©cbneibern , eine 9labt , melibe bie ®ii<be in bie

jwei an einanbergleiebgeffafienen Stüde führt,

ahne bali fie umgenabet aber mftbinterfliiben

jufammengenäbet »erben ; bie ^-fcbicnc, im
Pfefebügwefen , lange bünne pifen , mit wetiben

bab StüdgegeUcingefafit wirb , bamit ebburib

,
bab Ffngaßen niibt fa leiibt befibäbigt werbe,

änflPtteril, tb. 3., gattern» anreben: einen,

.
mid), bicb.

änflrablcn, tß. 3., feine Strahlen an aber

auf etwab werfen: einen, inicb; uneig.,

auf eine wahlthuenbe ]frt anblidrn unb er>

,
leuihten.

änflranbcn, unth.3- mitfenn, an ben®trän»

, gerathrn.

änjlrdngcii , th. 3.> mitteig brr Stränge ober

,
an Stränge befegigen : bic Vfcrbe.

^nflrcben , unth. 3. , fein Streben nac» etwab

,
ruhten

:
gegen bab f&iifc.

änflretfcn , th. 3., aubCehnen, anfbannen:
ein Seil; uneig. für angrengrn: einen }uc

,
31rl’eif.

änflrcidtcln, th. 3., burih Streiiheln glatt,

,
anliegenb maihen.

änilreidjen, unreg. ff. Streichen), 1) th-3.

,

an etwab greifen : jacbe; bahrr bllbliih , ei«

ner Sadte eine Sache anjlrcidtcn, fiebef«

frr vargellrn alb he iß; etwab anflreichrn,

mit Sache: bie Stnhe; mit einem Struhe
bemecFen , jeiihnen : eine Stelle mit Sßlci«

filft , bahec bie uneigenfliihe Ülebcnbact : ci>

iicm, igm etmad anflceidtcn, eb ihm ge«

benten, ihn bafür jüihtigen; 2) unth, 3. mit

(>aben , mit bem gicibe an etwab angrciihen,

fo nahe an einer Sadje »arbeigehen, baß bab

,
itleib bie Seitengäihe berfelbrn berührt.

^n|lreid)cc , m. , -b , einer , her etwab angreießt,

»efonberb Stuben,

^nftärjen

^llflccifen , unth. 3. > «n etwab angreifen , es
greifenb im iSarbeigehen berühren: mit bcitl

,
bleibe an bic ßBanb.

^nflceitcn , th. 3. « greitenb , bem tfnbern wi«
berfpreihenb behauhten , baß er etwab habe,
ihm etwab gehöre; aui» bucih Streit an ir«

,
manb bringen.

^nflccngcn, th. 3., graff anjiehen ober aub*'
behnen, unb in uneigcntliiher Sbrbeutung , ei>

nen haben 6)rab her Araft anwenben : alle

Äcdftc; aud), fid) (mich) an|lccngcn, fldr

, eifrig bemühen, feine Kräfte gebrauihcn.

^nftrcncil, th. 3., an etwab Jtnbereb gceuen,

,
na<h baju ßreuen : Salj.

^nfteieb, m.,-eg, ^anblung beb }(ngrriihenb

;

babienige, wab angegriißen wirb aber ange«
griihen warben ig. 9bei ben Sinngießern bab«
jenige, wamit ße bic Saeme brgrcid)cn , ba<
mit bab gefihmalicnc Sinn niißt anhangr.
Uneig., babienige, »aburdi man eine Sache
»an außen beßer, in bieJfugen fallenbec bar«
tugeUrn fucht, alb ße iß: er flicht allen fei«

neu Xianhinngen einen guten 21iiflrict) ju
gehen ; auch bic äußern gßerFmahle einer
©emüthbbewegung , Eeibenfihaft ic. , bie ß<h
über bab ganje äußere verbreiten: ein lllll«

ßrich ppiiSchiPcrmuth, ppii öclebrfain«
feit; bei ben Sägern bec Ort, wa angegri«

djen aber angeßreift warben iß, inbem fie »ie

Sahrte beb ©irfcheb früh margenb im Ih«u ben
2(ngrid) nennen, »eil man fieht, wie er mit

,
ben Süßen an bab @rab angeßriihen hat.

änflricfcn, th. 3-, »an ßciden, burch ®trif»

Fen anfegen; ein lj)dac Steüinpfe (an*

,
Fnütlen).

änflriegeln, th. 3. , mitteig her Striegel gfate

unb anliegenb maihen: bic X>aare glatt an«
,
(Icicgcln.

änflrpincn, 1) unth. 3. mit l^ahen, ßch ßrö«
menb nähern: aii|lrpmenhed iBaffer, auch
mit Fpmnicn , unb uneig, »an einer großen
anenge anenfihen ; im Strömen berühren, an
etwab ßrömen : bec ^lug flcpint an bie
ÜRailCC au; 2) th. 3. , im Strömen anfegm.
(anßaßen, anfihütten, anfihwemmen, anfpü«
len): bcc 51n6 llcpint an biefee Stelle

, immer mchc l'aiib an.

^nflücfcln, th. 3., Fleine Stüde anfegen.

2ll|hicfcn , th. 3. , ßüdweife, alb ein ®tücf
an etwab Snbeceb fegen, befanbecb bei ben

,
Sihneibcen unb atähtermnen.

«nfhilpcn, th. 3., an etwab Ifnbereb ßülcen

:

ben £>cifcl an ben Xopf ; n>>i neuen Stüu
,
»en »eefehen ; bic. Stiefel.

4njliicmcil, unth. 3*i an etwab gürmen, ßdi

gütmenb nähern , ßürmenb anlaufen : an bic

Sbür, gegen bic 5c|^imgau|lücincn; auch

,
mit fpinmcn.

^nfiuej, m., biefchneac unb heftige aSewegung
gegen unb an eine Sache : llli|llirf bcü'l'Safs

fccS ; 2lnjlncj (ßhac) bcc fcinblichcn Uiei«

,
tcrci.

^nfhicjcn, 0 unth. 3. mit fenn, an etwab

güricn , burd) einen Stur} an etwab geworfen

werben: an bie 'iSanb ; ßih mit großer
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CAncDc nnb ^cftigrcit nähern ; 3) t(. 3. p

«n rtiviit tlüricir, «ni(tn(n ; 6cbe an einen

,
3oun.

9n|?u$en , 3. > fiui^ig onfe^tn ; einen, mic^.

21ni}ü^n , tl^, 3< / on et»d< flügtn , (((n«n ;

Ne 5üge an t>ie Banb; au4 (mief;)

, «nftüfen.

Sniuc^ , m. , -e6 , iti fctn 3«g»n , 6er Ort,

tvs man jucrfl naOi &cm ®anv(i6e t« ango
, r^offenen Zbierce fudjt.

änfuc^en, untN3-, von einem $»6ern bitten,

mit Vnfübrung bet (Srünbe : um ein ’4mt,
um eine (^et>altäuecmet)run<) ; von einer

Cbrigteit gegen bieanbere, fie in einet 9teibet>

,
ra<be auffobern , ibr bdlf<i<be ^nb ju teilten.

2nfiic^ec, m. , -Ö, tterfon, bie um etmaban»
fud)i , befonberb bei ber Obrigteit i^ einet

9(ed)t«fa(be um etwa« bittet; fcaS

ftbreibcii, 31iifntt)un<)dfc^cciben, ®<breif
ben, ivotin man um ettvab anfud;t , befonberi

»erinein iRidjterbei bera anbern anfudtt , baß
er eine @leriibtbbanblung innerhalb beb Xreie

feb feiner @)criebtbbarreit geßatten möge (9tei

, auiriiionbfebceibcn).

2nfu6, m., -eß, bei ben Särbern , bie ®on
bereitung ber SOoDe burib Sieben , bamit ße

,
bie 5arbe annebme.

inrubcln, tb. 3-, befnbetn, fibmuiig matben;
,
fubelbaft anmablen.

jnfumiiicn, i) jrdf. 3- mit Jiaben, na* unb
na* fi* fo vermebren, baß julegt bcträ*tli«

*c Summen beraubfommen : ti flimmt fi(f)

an; 3) untb. 3- mit fenn, von fuminen,

f* fummenb näbern , au* mit foinincn ; fum»

.
menb an ettvab ßoßen.

Miigcn , tb. 3. , ein wenig füß ma*en ; baß
, tSctraiiP.

2nt, eine untrennbare Storrnibe, ivel*e nur an
ltn SEBortern llntlig unb JInimort vorfommt.

•Sntaflomi^ , m. , Öegner , XDiberra*er : ber
Siitaaom'ßmud , ber JDiberßrrit, bab (Pnt<

. btgcnßreben.

äotaff lii , tb. 3. , in ber ®*ifffabrt , mit bem
jebbrigen Zateltvertt unb Subebbr verleben :

, tili Sebijf. @cn>obnli*er betateln.

Intill, f. , -e8, an. -c, ein Ungari|*ebaBein<
. naß , ungefähr fo viel alb ein @imer.
lnunjen, i) untb. 3. mit baben, anfangen
lutanien, inerß tanjen : IPCC tailftail?
»II fenil unb Fommen , ß* lanjenb , büvfenb
«abern ; im Zanjen an ettvab ßoßen ; 3) tb. 3. >

tut* Zanjen ß* jujieben
: (id) (mir) bie

.Sibiuinbfiii^t an ben .6a(8 tauben,
ailtjbpcii, 1 ) untb. 3./ an etwab tappen, im
binbern ober alb SStinber an ettvab greifen.;

2) tb. 3. , einen antappen , ihn angreifen

. Mb feß ballen.

^UlTcii , tb. 3. , an etwab Unbereb taffen , in

tit S*eune neben etwab Unbereb auf ein<

, anbtt legen.

^bUjitn , tb. 3. , mit ber ganjen $anb anrüb»
»u: einen; auf gewalltbälige, feinbli*e}trt

t'iubren; uneig. , einen mit 'Sorten, <5i«

.ntb (Sbre, guten Warnen antafien.
utiumcln, untb. B. mn fepn, ß* taumefnb

nibern, befonberb mit Fommen; im Zau<

mein an etwab ßoßen : an alle ScFen.

•31nteceffor, m. , aJorgänger, afmtbvorfabr.

•3lntebatfren vertagen, bie tagjabl vor»

rüefen.

*21ntcpenü(tima, bie vorlegte Solbe , britte

,
Splbe vom ffnbe eineb ZDortb.

3(ntl)Ci( , m. (bei (Einigen au* f.) , ber Xbeit

eineb Öfanjen , in fofern er iemanben gebürt

ober jugeibeitt Wirb : 31ntpeil an einer

GrbWaft. 3n ben aSergwerfen fagt man
aSerglbeit ober Stur. Uneig. , alleb bobienig«,

Wab unb bieaiatnrmitgetbeilt bat: ^eöblidb’

Feit unb jufricbeneeiSinn ßub fein f^öm
fler )tntpeil; bie Ibätige Serbinbung mit

jDingen außer unb : er bat großen )lntbci(

au ben roicbtigilen'Scltbegebciibeitenge»

pabt, unb wab man bei fßorfäacn JInberer

empßnbet: ^ntpeil an ber 3reiibe, ^um«
mer, (Betrübnis, an ben Beiben eineß

,
fKenfcben nebmeit.

äntbeilbaber, m. , -ß, einer, ber Vnibeii an
einer ®a*e bat, befonberb einer, ber 2(ntbeil

an bem gewinne irgenb einer ^anbetb^ ober

einer anbern Unternebmung bat, |U wel*er

er feinen Qfetbbeitrag gegeben bat(2(eiionair);

^lltbeilig, ff. u. U. w. , Jfmbeil b«benb,

ober bem ein ftntbeil jutommt; )lutbellmd>

^ig, ff. u. U. w. , alb ein Kntbeil, bem
Untbeil gemäß: ber (Seiifiim i|i antpeil’

mdgig ocrtpcilt; bie )t-nebiuimg, ber

Jfntbril, ober bie Zbeilnabme , wel*e man an

bem,, wab Jfnbere betrifft, fühlt Ontrreffe)

;

ber 2l-fitiein, ein @*rin, wel*er brweifrt,

baß man an irgenb einer Unternebmung unb

bem baraub |u erwartenben Obew.innc Kntbeil

habe unb haben foUe (2(ctie) ; bic )t-OCrfcprci<

bung , ]fntbeilbf*ein.

*}lntpotogic, w. , Slumenlefe, }(ubwabl von

«einen Qüebi*ten unb profaif^en ®*riften.

•2lntbropofogie, w. , a»enf*enfunbe, aiatur»

lehre beb aRenf*en.

•Jlutbropomorpbißmuß , m. , ajermenf*li<

*ung, menf*li*e CarßcOung fffotleb ; bie )ln>

tpropomorpbiteil, 9Jetmenf*ii*er ®olteb.

•.21lItpropopbdg, m. , aßenf*enfreffer.

^ntpuil, unregelm. (f. Xblill), I) tb. 3., «ne

legen, anfleibrn: ein nciieß jtlcib, reine

Sdfdba ailtbun; erweifen, jufügeni ei*

nem(fttb) ctioaß ÖJiiteß , Söfcß, Ceibeß;

3) untb. 3., in ber ®*ifff«brt ,
irgenbwo «n«

legen, um SBaffer unb ffrfrif*ungen ein|ue

nehmen; aub aiotb in einen $afen einlaufen,

um bem ®*iffbru*e |U tntgtben, ober Set«

,f*äben «ubiubeffern.

•iiiti, gegen, wiber, in vielen Sufammenfeie

jungen.

•Jliitibdrbarilß , m. , 6pr«*reiniger.

*31nti(^dmbre (fpr. -ber), w.^ Oorgem«*,
Sßoriimmer. }lnti(bambrrreii , im Vortime

mer fepn , ß* bafelbß «ufbaltln muffen.

•2lnti^tijl, m. , asiber*riß, ßDibcrfa*tr beb

ffbrißentbumb,

•Jtiiticipireii , vorwegntbmen , vorgreifen.

*31nticon|}itutipntK, verfaßungbwibrig,
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'iiiticfen, ti. 3., mii fcfr Singtrrnit«, mU tit

lum I(id)t(n StsS fetrüliren: einen, inic^,

*,21nti'bi>tum , f. , eit^enfiift, Qiegtnmititl.

Slntiefcn, tb. 3-, in 6er , 6ie tief#

6e# tOaffer« mit 6em ®enlMeie unterfuAen.

*!flnti'F, alt,aiteitbümii4; bie 'kniffen , Kiter«

tbümer.

*31ntifritif , m. , 0egenbeurtbeilung, linnene
bungen gegen eine Stbrifibeucibeilung.

•;Untiinöninin , f., epiefigia#.

*'4ntinoinie, ®efegiviberilreit , Ofefebwi«

brigfeit.

*?(ntirapii}ifc^ , gegenpaefliicb , biieftfrinbiid).

*VlntiptUbie, m,, 9Iiiturf<beu, naturliebee tOi<

berimUe.

•antipblogillifc^, brennfioffieibrig , brenn«

(Joffsio#.

*.fintipbPna , @egen< ober tOeibfelgerang.

*'ftntipöbe , m. , iSegenfüGler.

'Zutippen, ib. 3., leife mit ber®bibe be(Sin>
ger# berübren: einen, mid).

'Antiquität, m. , Altertbumtraibe; bic Anti»
quitäten, Iflteribunter.

'Autirepiiblifätlifcb , freibeitJniibrig.

'AntircpplntiPil , m. , (Segenumioaljung,

•Aiitifcprbntifct), flegen ben @eb«rborf.

*Anti|früpbe, to. , ©egengefang.

Antitbefe, nj., ©egenfog.

•Antitrinitäcier , Brjieinigteiuiäugner.

•Antitppuä, m. , ©egcnbilb.

Antlag, m., -ffeS, 2». -läffe, ber Mbioß,

gleitbfom (GnilaO; ber A-Pfiugjltag , ber

grüne Eonnerfiog ; ,
ber A-tiiq , ber Srobn^

leidtnambtog ; bie A-IPP^e, bie 3cobnleid)s

,
ngm#mo<be.

Antlib, J-

,

-eß, trt. -e, batAngeßibt in ber

.
bobern ®(breibort.

Antlibfcitc, in., bie oorbere 6eite eine# 'PrgtbC»

,
gebaube# (Sarabe).

Antpben, untb. 3- mit fenn, tobenb, mit

großem ©eräufeb unb großer ^eftigteit Gib

nabern, im gemeinen £eben auib mit Foni»

inen , tobenb mit ©etofe an etira# ßofjen,

,
feblagen: an bic Ibiir.

AntPil , -9. ein bnannotaufname.

Antonen, untb. 3. mit buben, anfangen iu

,
tonen.

Antonefeuer, f. , SSenennung berienigen Pnt«

jünbung an ben äuGern tbeilen br# mcnfib»

lieben Xorper«, melibe aueb bie btofe, ber

Stoiblauf, ba« »euer beiGt. ^>09 A-freilt,

In ber tOapvenfunft, ein j(reu|, bat bem
SbuebGaben T gleiebet.

TAntonoiiiüfie, re., Stamenreeibfelung.

Antorfelii, untb. 3. mit fenn unb Foiiimen,

Geb torfelnb nabern; an etreai torleln: üll

, bie 'Kaub.
Antofeu, untb. 3. mit fenn, rom HlaiTer,

Geb mit ©etofe niibern; mit ©etofe anGoGen:

, an bic iflippcn.

Antraben, untb. 3. mit fenn unb fommen,
, Geb im trabe, befonber# ju ‘Pferbe, nabern.

Antrag, m.,-ce, SG. -träge, bie ^anbiting bet

Slntrageni; batienige, rea# angetragen reirb:

einem einen Antrag madfcn ober tfmii.

Eintreten

Anträgen, unregefm. (f. fragen), t) tb. 3..
«n einen Ort tragen: J^Olf, Gaffer antra-
gen, ben SalF an bie 3Banb; im Serge
baue bie perfertigte Simmerung an ben gebo<
rigen Ort tragen unb tufammenfegen ; uneig.,

für anbieten, pon reiibtigern ©egenGänben:
einem ein Amt, eineSSebicnuiig, ifmt fei^

ne Dienjle , feine 5reiinbfd|)aft. 2 ) untb. 3.,

auf etrea# antragen, etrea# inttorfibfag brine

. gen: e9 ifl b.acaitf angetragen ippcbetf.

Antrampeln, Antrampeii, Antrappcln, An»
trapfen, untb. 3. mit fenn unb fotnnien,

, G<b mit tranipelnben ®cbritten näbern.

Antrauen, tb. 3./ mittelG bet trauung mit

,
iemanb ptrbinben; einem eine 5rail.

Anträufeln, untb. 3., in rieinen tropfen an

,
etrea# fallen laßen.

Antraufen, untb. 3. mit fepn, in tropfen an

,
etrea# fallen, fprigen.

Auträilfcn, tb 3., in tropfen'an etrea# falteu

,
laßen.

Anträtimcn, tb. 3., ebne ©runb unb tDabr«
fdieinliibreit, wie im träume, pon iemanb

.
bebaupten: einem, ibm etipae.

Antceffen, unregeim. (f. Xreffeu), i) tb. 3.»
an eilten ober an etrea# treßen, unterrerge#

an etrea# geratben: einen, itm fil .Öailfc,

in biefetii ©albe ©üb antreffen; f. fin.

ben; man trifft bort noc^ am mciflcit

töbrlic^Feit an; uneig., für betreßen, an>
fangen, angeben. 2 ) untb. 3-, an etwa# an»

,
treßen, unoerfeben# baran GoGen.

Antrcibebolf, f., in ben Sibmelibütten , ba#»

lenige :&##, reelipe# juerG auf ben treibberb

gefegt unb angejünbet reirb, bi# ba# tOerf

,
anfängt in 3luG (ii tommen.

Antrcibcn, unregeim. (f. Irciben), i) tb. 3.,
anfangen ju treiben, in ben ^üttenwerFen,

ba# töert auf bem treibeberbe in 3luG brin»

gen; |U etrea# treiben: bie '^Hecbe, einen
mit 0d)(ägcn v'f Arbeit; uneig., bur<b

Gttlidie Sereeggrünbe ju etrea# reijen : brr
(Sbrgti;, bic ^abfudit trieb ibn ba;ii an

:

baran treiben, fcG, enge jufanimenfiblagen

;

einen Steif an baS Jafi. 2 ) untb. 3. mit

fenn, heran getrieben reerben, pon Bingen,
bie Gib felbG überlaßen auf bem tOaßer fibreim»

men : bag ®ie treibt an bic 'Brürfc an

;

,
mit fcmi unb Fommen, ßibtreibenb näbern.

Antreiber, m., -6, perfori, bie ju etrea# an»

treibt. 3m Oberbarjt reirb bie GärlGe Art

,
Zreibbol) auib Antreiber genannt.

Antreten, unregeim. (f. Xreten), i) tb. 3.,
eine®aibe burib Preten mit ber anbern naper

perbinben: bie ($rbe fcft an einen %aiini;
nabe an etrea« treten : einen antreten ; #u

ibm treten, um etwa# bei ibm an)ubrtngen, aueb

einen (niicb) um ctioae antreten, #u ibm
tretenb ibn um etrea# bitten; anfangen: eine

Weife, feinen ©cg, ein Amt, einelBcbie«

niing, einen Dicnil, bie Wegieriing, eine

Gtbfdiaft, ein iiciieä 3a(>c. 2 ) untb. 3.

mit fepn, nabe an etwa# treten: an bie

©anb, bei einem guten ^rciinbe, ihn mi
Oorbeigeben befuiptn (abtreten). 3n ber 3e<bt>
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fvnt frfedtftf ti btn VnfanB tni( Seiten m»
A(r; tei btn !Bog((fl<atm von bon Sö(|(ln,

lotnn (io fid) auf bit um brn Vogttitrt btfinb«

Iiib<n Antritte foBrn; in unciBcnriiAtr So»
boulung liebt nntreton auib nOcitt , fär ben

Stfib einer Soebe, ober bie Vubübung rinr<

amte« «nfnngen : fr ifl angetcctctl

;

,
tcrmaliet fein Kmt fibon.

^Intrifb, nt. > ^anblunit be< Jfntrribrn« fobne

Sicbej.) ; nneia. ein ftarier trieb ju etUfii« :

itbbabr edanb ei<irnrni?lntricbc getban,
bfcilntrieb bcö (üctniffcnb ; bobjenige , n>a«

.
|u ettvai «ntceibt.

intrinfen , unn-geim. (f. Srinfen) , i) itrff. 3. /

fiib ooK trinirn unb bernufeben ; 2 ) untb. 3 . >

,
ben anfnng macben ju trinten.

Jntrippdn , untb. 3. mit fepn unb lommctl,

,
bb trippelnb nabern.

Antritt, m., Annblung be« Mntrrten« (ebne
5Srbr(.)

; bei brn Sribtetn , brr Anfang br«

?e<btrn*, auf brn Weitbabnrn brrjrnige febnelle

tnb fani'te @«ang be« "Pfrrbr« , brn man
au* brn 'Paß , ben Errif*Iag , nennt; bann,
ber anfang eine« ©efebäftr«, eine« Sefigr«,

einer Seit : ber Eintritt fiitcr Äcifc , CtllCß

2nifc6, bc6 iieiicn 3abrc6; basimigr,
leeren ober worauf man tritt : ber Eintritt
ber Srtppe, brr anfang bctfelben; bei ben

Dcgelgellrrn , bie mit äfitn eetfrbtnrn ?tan«
gen um ben Sogriberb , auf wricbe bie Sögel
enterten, b. b. fi<b fegen; bei brn SuebbruFr
Fern, rin fibräges an ben Sufibobrn genagelte«

Sretteben , woran ber Sruefer ben 5u6 ßemmt,
Wenn er brn ’Prefibrngrl an (ieb jiebet ; in

meniben Srgrnbrn aueb ber Sorfaal in brn

Käufern; baoirnigr, wa« angrlreten wirb,

bergibmujic. , wrieber von ben iSebubrn , an
bent Sufiboben unb auf brn treppm bongen

, Mribt unb fefigetreten Wirb.

Sntrittblc^en , f. , fo viel a(« Cebenwaarc;

tgbä-grfiöc, ba«irnigc ISebör, welebr« ein

Sefenbter beim Äntritt feine« <Po|ien« an
rinem, frrmbrn i^ofe trbält (antrift«aubien*);

ta« a-ninbl , rin Siebt, welibr« beim an>
tritt rinr« (Sefebäfig« , amte« u. f. w. ge<

geben wirb; bie 3l-prcbi(|t, ober srcbe,

bie •prebigt, welebr rin ©riftliebrr beim an»
tritte be« amte« balt; bec ^-f4imaud , wie

. 3-mabI.
^Rtroefnen , untb. 3- mit fepn, anfangen «u

treetnrn , rin wenig troefnen ; an einer ®«ebe
.
troefnen unb baren bongen bleiben.

JntTöbeln, untb. 3. mit fommen, tröbrinb,

b.b. mit langfomen, ««gernben €<btittcn ßeg
. »ebern.

2iiitroUtn, untb. 3. twit fenn unb fommen,
. f'b mit Ftrinen blumpen @ibritten näbrrn. ^

^Rtrommeln , untb. 3. , anfangen «u trom»
mein, an etWa« anbaltenb ftarf po^en.

«Rtrompeten , tb. 3-, bentrompetenfebaff ge«

.
gen einen riebten : einen , t|)n.

?titt6pftln , tb. S. , anträufetn.

inttopfen, untb. 3. mit fepn» in Zropftn,
.tropfrnweife an etwa« fallen,

iwtotten, untb, 3./ «ntrabeii.
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3lntnmmeln , untb. 3. mit fepn unb Fommen,
,

fieb tummrinb nabrrn.

äntiipfen , tb, 3 , , mit ber Singerfpige anftoßen

:

. einen.

^ntlttcn, tb> 3-, ba« Zntrn an einen riebten:

einen; bureb tuten anirigm: ber ®dd)tcc
. febon bie britte Stunbe aiißctiitct.

äntOOßcl, m. , fo viel al« @nte, in anbern
@egrnbrn für t^nterieb, in noeb anbern bloß

,
für wilcc ffntr.

^ntiport, w. , Si. -en, eine bureb bieSBorte,

befonbrr« bie Srage rinr« anbern vrranlafite

münbfiebe ober febriftliebe Siebe , wclebe ßeb

auf jene Stage beliebt: 3ttltmort geben,
crt^eilen, oerlangen, )ur Tfntiport br»

Fommen, crfialten. Spriebw. : '.!3cc oiel

fragt, befommt oiel 3lntioorten; toie

bie Srage , fo bie ünttoort ; Feine Vlntioort

ift ancb cine^ntioort, b. b- Stiafebwrigrn
gilt für beiabrnbe antwort. Eann unrig.

,

wa« bie Stelle einer antwort vertritt: ein

, bitteres Kacken loar bie ganjeJlntioort.
äntioortcn, untb. 3 , , antwort geben, ertbri»

len; einem, mir, bir anf eine Srngc,
einen (Siniourf, einen SSricf; mit hüben,
tntfprtibrn , angemeffen fepn , wofür beßer

,
unb übliibtr ;nfagen.

31ntloortfd)rpiben , f. , eine febriftliebe ant«
wort; bie ä-fchrift , in wrieber berSeFlagtc

,
auf bie Srfebulbigungen be« Klager« antwortet,

änüben , tb. 3. , bureb Übung an ßeb bringen,

ßeb tu eigen maiben: loiU ich niir biefc

,
SertigFeit.

^nocrleingcn, tb- 3- , für verlangen , naebfueben.

^noermählen , tb. 3, , antrauen , in Ser böberen

,
Sptaepe.

IHnoerfuchen, tb. 3,, verfueben, ob etwa« gut

,
ßgt (anprobiren) : ein Sleib.

inoertraiien , tb. 3. , ber treue eine« anbern
übergeben : ihm feine <i>apiece , feine 0e«

heimniffe, ben 93efehl im Kriege, bie

Seflung. 60 aueb fich (mich) einem (ihm)
anoertrauen , ßeb ibm entbecten

, ßeb feiner

,
Sritung übergeben.

änuerioanbt, S. u. U. w. , burib bie «eburt
mit icmanb vrrbpnben : einem , mir anoer«
loanbt fenn. 3tiioerioanbtinn f. anoer*
toanbte ju fagen iß unriibtig, ba folibe au«
ben SRittelwbrtern gebilbeten Hauptwörter bie

, weibliibe Snbfplbe e, nicht inn erpolten.

anoerioanbtfchaft, w. , Serbinbung mit an»
bern bureb bie Sanbe br« Slutes ünb ber

Sbe: bie anverwanbtrn frlbß, al« ein Pöan»
«e« betraebtet : er hat eine jahlreiche an»

, oerioanbtfchnft.

anoettern, ircff.3. , al« ein Setter, b.b. Set«
wanbter, ober aueb nur unter brm Sorwanbe
berSerwanttfeboft ßeb an iemanb anbrangen:

, ich oetterc mich hir an.

anioach«, m. , 3ußanS be« anwaebfen«, bet

aOmabligen Srrgrößerung , Sunabme : bec
amoa^ß cineß Sanbeß, befonber« bureb

angefpüite« grbteieb, anioachß ber ©taa»
ten, beß aSermögenß , bet©chitlben , ber
Sinfen; batienige, wo« anwäebfet ober an»
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dr»4(^rcn iff
: iungec ^ittDacbd , t. i. iungcl

,
$o(j , Xmut IC.

Ämpad)fcn, unrcge(m.(r. ^acbfen)^ unt(.3,
mit fcmi , im ÜOiut^fcn mit etira« verbunden

Werten , an taffelte warfen : bie <BäumC finb

ait eiliaiibcc ati<)cipaci)fen. 'Pferte beifien

angewaebren , wenn fie mager Meiten unb
man an beiten @citen teiSauebei einen !Rer>

nrn fütlt, ter von tem Sefebräte an tü ge<

gen tie Tiiiipen gebet; beranwaibren , alfntab*

lig lunebmen , fcwobl ter ttrpcriitben Kut>
tebnung alt ter 3abl unt ter inn^rn ®tarle

natb: bicSSüuiiic, bic Silibcr ipatbrcii ait

;

baP UiiFraut n>dcb(l febc an, breitet fi<b

«ut; uncig. : ba$ ^a(Tcc, ber Strom
ipdcf)jl fe^r an, bie 0cbulben ipactifcn

an , bie 3ab( btt (Sinipopner ipäcf)<

fetppn^abr ju3at>re an. 3ntertontun|i

laßt miin bie Xöne anwatbfen (anftbweUen),

,
Wenn man ße an Starte junebmen laßt,

dliipadifiint) , w., Sußant btt Jrnwatbfent;

in terSaufunß bei (Einigen, tat^&ervorragen

(inet Xbeilt bet ISebäubet ober einet XiaiK

,
lieratbt tor bem anbern (bie 2(utlabung).

ämpad)funßßred)t, f.

,

<" ben Dletbten ,tat CPU

gentbumtreebt über ein vom ZCaßer angclcgtet

Stüif £anb (ilnwacbtretbl , Unßößungtreibt,

}(nwiirftre<bt, bie ^Infcbütt) ; bat .9tribt, »on

Serlaßenftbaften ben }(ntbei( betjenigen ju neb«

,
mrn , ber foltben nlibt annebmen bann ober will,

^nipaijeln, i) untb. 3. mit feon unt {oin<

men, ßtb wattclnb näbern unb (überbaupt

bloß anfommen ; 3) tb. 3. > burtb tSacteln

,
einer anbern Saibe nabrrn.

änipdtllen, tb. 3. < an Eintet Statt «nnebwcii

.
(aboptiren).

^nipaUen, untb. 3. mi^femi, ß<b weUenfär»

mig näbern, auib Pon Sncnfibcn, bie ficb in

Xlenge näbern; waUenb anßoßen; anfangen

|u wallen , tu lieben ; uneig. : eine ailipal«

, ienbe .{lilje ber 21iibaet)t.

änipalt, m. , -e» , Jn. -e , eint bepoUmätb«

tigte 'Verfon , weltbe einet Jlnbern ©eftbäfte

befergt , befonbert por ©eeiebt (Satbwalter,

Saibfübrer). £)at ©efebaft beffelben iß bie

'.flllipaltfe^aft; ber Sobn für feine Sßübc bic

,
^Inipaltgebüpr.

^nlPaljen, l) untb. 3. < anfangen ju walten,

foipobl mit ber IfOalje tu überfabrrn, alt

einen XOalter tu tanten ; imßCalten anßoßen :

an ben Ofen; 3) tb. 3., mit berüOalte feß

an rinanber brücten : bie locfere (Scbc.

^nipdljcn, 1) tb. 3., bur* SBälten näbee

bringen, an eine anbcreSatbewälten : einen

0tcin an baS.f;>anß; 3) untb. 3- mit fepii,

,

ßd) waltcnb näbern.

Slnipanb, w. , an. -ipänbe, für ©rente, be«

fonbert einet aidert ober Scibet ; bann ber

Ort, wo ein Selb , XOalb oberaoiefe an einen

(Oeg ßoßt unb ein folibet Stüd Selb , IfDiefe

felbß. 3n anbern ©egenben ber Ort, wo ber

ipßug beim 1>ßüg<n umgewenbet wirb (bie

ainwenbe, bat aiiigewenbe).

Vlntpanbeln , untb. 3- mit fenn, ßib wanbeinb

näbern; unpcrinuibet befallen, mit bem 9)(>

benbegriffe bei balbigen ßtorübergebeni , Kuß
börent: eß ipanbelt mic^, ipn, fic eine

Ofmmac^t an; bäußg mit fommen, ß4
,
mit langfamen , gemätbliiben Stbritten näbern.

anipaiiMnng, w., an. -en, ^anbiung, »le

auib 3ußanb bet tfnwanbelnt ; bie 2(nipanb>
(uni) einer Ofmmadit;' eine piogiidit ©»
mütbtperänberung unb Sibwaibbcit felbß: eC

beFoinint oft folcfie 21nipanbiuußen.
Snipanbecn, untb. 3. mit feon unb gcipobm

litb mit Fommen , entweber alt ein ßOanberer,

,
ober überhaupt ßcb näbern.

änipaiiFcii , untb. 3. mit fenn unb Fommen,
fnb wanfenb nabrrn ; an etwat wanten , »an»

,
fenb batan fallen: an bell 0tubl.

^Iipärmen, tb.3., anfangen tu warmen ober

tu beiten, in ben^üttenwecten : eincnOfen,

) ben Xreib^erb.

äniparten, untb. 3. mit l^aben, in eebntro»

eben gewöbnlitb, auf etwat warten, bie$oß>

nung buben, einem afnbern im IBeßg ober

, ©enuß einer Satbc tu folgrn.

4llipacter, m. , -6, eine airrfon, wcttbr$oF»

nung bät, einer anbern im Seßg ober ©muß
einer Satbc tu folgen, unb bie bacauf »aclet

, (ffrpeftant),

änipartfc^aft, w., an. -en, bie^oßnung bet

aiaibfolge im Seßge ober ©enuße einet ßebent,

,
aimtet, ©ulet (Srpeftant).

^nroaetfebafter , m. ,-g, ainwarter.

äniPäfcbc, w. , inbenbütlenwerfen, batganie

Serfabten bei ber XDafibarbeit ber gtpoibtrn

,
ffrtt.

4im>afcben, tß. B.» anfangtn an einat tu

,
waftben.

^Inipdffccn , tb. 3> , ein wenig wäßetn.

Stnipatfcbeln , untb. 3. mit feon unb Fommen,

, ßtb watfibelnb näbern.

änipeben , tb. 3. , burtb üOeben mit bttn 3fn»

,
brrn prrbinbrn : ein StiicF.

AlllPCbcin, tb. 3*, mit einem SOebtl biclufi

an etwat treiben : einen ; oon -bunbrii mit bem

,
Sibwantc iprbclnb , freunblitbanfebrn: inicb.

^IllPeßcbol}, f. , bei ben ajerglruten unb aOuf»

fcrmullrrn fo pirl alt JlnweUe (f. b. W-);

bie ©öltet in bet aUbßube über bem Sibroie,

worauf bic 3upfenboltcr liegen (bat '2(ngt>

Wege)
; bie twei ßarlen ©älter , worein bat

atreut über bem Sibäibte gebangt wirb (<m

, ©arte bie Stege).

äliipeben, i) tb. 3., »om aSinbe, an etwat

weben: bec 23lnb ipebt inid) an; utitig.

>

für überfallen : ©raufen Ulibölicfeben WCb'

teil fie an ; webenb berbeifübrrn : bell Zä>nct

anbagi5>au8; 3)umb.3. mit fepn, »ebtnb

,
gleitbfam ßtb näbern,

4nipcid)en , tb. 3. , ein wenig writb maiben.

3lniPeinen, tb.3., ßtb weinenb gegen nnen

,
wenben, ibn weinenb anrebrn : einen, >mi^-

^IltPClfebailF, W. , eine ainßalt , rinrCanl,!"

wcicbet bie ßaufirutr ibr batet ©elb nitbtr»

Irgen , tbeilt tu ßdictee ajrrwabrung ,
tb'iiP

bet aiutiablcnt unb &'inncbment übrrbobm

tu fcpn, brnn ßr weifen bei 3.iblungen tut

biefci Selb an(©itobanr); bae 'Ä'ä^l^»
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imi^e Srft , btr 9öHI<r fSr ko< Vn«
»tifin tr« 4oljc< crbält (StuniRifiirlb) ; bi«

.
ia bir }(niorifrbanf ni(bcr{)rl(gi« (Kdbfumm«,

SniPtifcil, unrfSfIm. (f. 'löfifcil), tb. 3. . «n
ftttAt iptifoi , r« ju «mpfangcn , «u nrbntrn

«brr ju tbun: biticiii, mir, rinc

©aujifUt, feine ffiobniiitg, 05elb aiiipei«

feil (afTigntren) ; einen anipcifen, ibm einen

Ort tpcifen , in irgenb einem 3>Pe3e , l. 93<

^irbeitcr anipeifcii, in bet £«nbivirtbf<b«ft/

ben .iöopfen ffencicln unb aniPcifen, ben

ÜUnirn gletdifnm ihre ütiiblung verfibreibcn

;

in ben ütribten , ein Cefien anipeifen , tum
itben beflimmen , *erfpre<ben ; «uf etnrnb »et«

ircirtn
; Audi für brfeblcn , im milbrrn Sinne :

id) bin bnrmif atuicipiefen, bieOrbnniii)

biibci ^n erhalten; ju rii»«< »eifen, «nie»

trn: einen ;n ctipa6 anipeifen, ic^ fiabe

.
ibn tu alieni Quten an<)eipiefen.

Jlim>fi;'er, m.,-S, berienige, bet b«|u gefeite

lü , Knbre «niuweifen ; beritnige , bet einem 2ln>

bern , befonberi einem Qtliiubiger, eine Summ«
. Selbe« einiveifct, bie er irgenbi»« empfangen foU.

inroeifetajt , m. , ein beflimmter tag , an i»el»

«bern bet 5»r|>er bem Xäufer ober Empfänger

.
bat begimmee $ol] anweiftt,

^nipei^en, tb. 3., meifi maditn, i»ei6 angreieben.

Snipeiiun^, n>. , HSt. -en, {lanblung bebSn«
»nfrns: be6 iieljeS, ber2lrbeiter, einer

Oelbfumme (Xffignatien) ; einem ifnwtifung

iu ettsai «bet in etwa« geben ; in ben Sberge

Werfen f« »iel a(« tRerfmabf. }(n|eige : bad
($r; ^at gute 31nipeifmig, »erfpriebt »icC

}fusbeutr ; eine Sibrift , welibc eine 3(nwri«

fang tu etwa« entbalt; bab ^nipeifiingb«

gelb, ein genigetSrIb, weldie« anmaniben
Orten für bie Sinweifung in rin beben > in ein

.
Sur brtable wirb.

inipelfen, i) untb. 3. mit fenn, anfangen
»elf tu werben , gebbrrt tu werben ; 2 ) tb. 3.

«

.
ein wenig weif maiben , ein wenig börren.

3iupeUe, w. , 9t. -n, in ben Sergwrrfen ba<

^»Ij, worauf birtDrllcmii ihren 3apfen rubt

Iba« tfnwrgebolt, bir tfnweUrubr, ber Kn«
»eug«d, bietDrUbanf, ba« 3a»tenbol|).

Bergleute fpredien e« gewobnliib vrrberbt Kn«

.
»alp , unb in ber 9lebriabl Knwülb au«.

Inmtnbbar, (S. u. U. w., wa« angewanbt

,
werben fann.

SniPeiibCli, regetm. unb unregefm. (f. 5öfiu
btii) , tb. 3. , begimmten Sebraud) »on et«

Was madien: fein@clb, feilte 3bit, feinen

Strifanb gut, ippfil, ftfilecbt, übel an«

wcnCrn ; mit bem Serbälinißworte auf, eine

allgemeine ICBabrbtil auf rinielne 3äUe befie«

ben, t. S. bie £ebre pomSBIiggoge auf baS
«eipitter, b«ber ein angemanbterSSegriff
(imconcreter), ber angeiPdllbte Sfieil einer

UiiTcnfebaft (ber praftifipr). 3n engerer 99r>

beutung , gut , mit Stugen anwenben : ed i|l bei

. ibm nicht angeipanbt, er benuget e« nicht,

^nipenblich , (f. u. U. w. , wa« fügliib ange«

•enbi, gebraudit werben fann.

iniptnbung , w. , 9t. -en , ber begimmte ®e>
»tanib, ><n man »on einer S«<he macht, be»

fonbert bielSetiebung eint« aUgemtintn Sage«,
einer aOgemrinen ÜOabrbeit auf einen tiniel«

nen »orliegrnbrn Sali ; auch , bie Seiiebung

unb KnpaiTung älterer Segriffe unb IBorgel«

,
tungen auf neuere (Kccommebation).

^niperben, unregeim. (f. aBctbcn), t)tb. 3.

«

in feint Cienge lieben , »on Solbaten : tSoU
baten, eini''ecr «nwetben ; ba»on bcr'Jn«
gclPOrbene('Kefrut); überhaupt, iemanb be«

wegen , ber Unternehmung einer Sache beiju«

trrien, |U einer Uteife, ]u einer Pugfabrt , lU

eineiti Spiele; 2) untb. 3.« mit bem Oer«

haltnifimortt iillt, eine weibliche flerfon für

geh ober einen Knbern lurShe begehren, be«

fonber« wenn bie« feierlich ober ogentlich ge«

, fihiebt ; er hot um fit angtiporbeu.
«Sllipcrber, m. , -Ö, einer, ber in eine« Knbern

btamen um tint<perfon wirbt, fie für ihn lur

. <?he begehrt.

Aitiprrben, unregeim. (f. TOerbtn), untb. 3.

mit fenn, lo« werben, an ben SRann brin«

,
gen: er i|lalle feine ffiaare ungciporben.

Äniperfen, unregeim. (f,'Berfc«), i)tb. 3.

,

anfangen lu werfen, in SDürfel«, flrgrlfpie«

len ; an etwa« werfen : an baS Sdlfber

;

3) tb. 3., eint Sacht an bie anbre werfen:

ben SaU an bie *Banb, ^alF aniperfen;

, fchneii, b«g>g aniegtn : beiiDiPcf aiiiperfen.

^nipefen , f. , -S , ungewöhnlich f. Gegenwart.

Snipefenb , 9. u. U. w. , ba« Sliitelmert ber

gegenwärtigen Seit be« »eraltcten Seitworle«

anipcfen, für gegenwärtig: antpcfeilb fepil.

,
iDavon ber 'flnipefenbe.

^nipefenheit , w. , bie Segenwart.

änipettcrn, untb. 3- mit haben, mit grofiet

Sewalt
, gleichfam wie ein £onnerwettrr, an«

fihiagcn : an bie Xbiir ;
mit fenn unb Fpiii«

men, geh wetternb, b. b. mit Sluihcn unb

,
Xoben nahem.

^nipehen , l) tb- 3. , anfangen |u wegen ; burih

%Oegen an etwa« beroorbringm : eilieSpifir

an bem TOeffee (nach e«mp; an bas iBief»

. fer) ; 2) untb. 3., an einer Sache bingreiihen.

inirichfen , tb. 3. , mit SDichfe befchmicren

:

bie (Stiefel ; mitteig einer tOiihfe anflrbcn

,
machen : bie J^aare an ben )fopf.

^nipicfeln , tb. 3. , an etwa« Knbere« wicfeln,

,
burch SDideln an etwa« befegigtn.

^nipibern, untb. 3. mit haben, einen tSiber«

wiUen erregen , wiberwärtigen Sinbruit ma«

,
Chen : biefe Speife tplbcrt mich an.

änipiehern , tb. 3. , »on 9ferbrn ; uneig. , auf

eine wiberliihe , gleiihfam witbernbe Krt einen

,
anrrben, «niachen.

lintpimineln, untb. 3. mit fenn unb fommen,
,
in grofier wimmelnber9tenge herbei fotnnien.

^iitpiininern , untb. 3. mit fennunbfpiiimcn,

, geh wimmernb nähern.

Snipinben, unregeim. (f. SBinben), tb. 3.,

,
mctteig b«p llOinbe an einen Ort bewegen,

^mpinhn , tb. 3. , einen goinf , rin Seichen.

an einen richten: einen, mich« burch dOin«

.
fen rin Seichen geben geh lu nähern,

^nipinfeln, tb. 3- , ba«<0infeln an einen rieh«

cen, winfeinb anrrben: einen, mich.
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Snivinfern, unt(.3> *nU fenn, mit bemSBin«

,
tet

,

«u<b moM mit b(r XDinicr tmtommtn.

inipicbeln, i) t%. 3.. »ut* Jfnbrebung >f*

SOirbeli bcfcOigcn: bie^Cdjlcr; 2) untb* 3>

mit fcnn unb {oinineii, mitbcinb n«b«u

,
untommtn.

änroirFcn, tb. 3., «nftuigdi tu «rbtittn; in

b<n €a[)ü(btrei(n , mit btr SDloibt anfangen

ju fieben ; weben , burd) 2Dir(en mit etwag

,
»erbinben: eilt 0tücf anivicFen.

älllDifcbcn, tb. 3. / bur<b SBif<ben , b. b> bueib

febneUeg unb leiebteg aSerübren an bie Seiten«

fläcbe einer ®a<be bringen: einem Xug an«

tnifeben ; uneig. , einem eines anipif4)en,

, ibm einen ^ieb beibringen.

2lnroiSpern, tb.3./ einen, i|&m wigpernb ober

,
flufternb etwag (agen.

^ntpitterll, untb. 3- mit fenn, in ben SSerg«

»erlen, mittelfl bet SDitterung, b. b* unter«

irbifeber Xämpfe fi<b anlegen: angeipittec«

,
teS (Srj.

änmo[>nen, untb. 3. mit l[)aben, nabe an et»

wag , ganj in bet Slabe wobnen. Danen bet

, '4mP0b"C'<bC« ""b* «n webnet.

25lniPObner, m. ,-8,ber nabe an etwagwobnet.

31nn>Dtfeln, tb.3., anfangen gu worfeln; mit

ber XOorffdxufel an etwag werfen : baS Kprn

.
an bie iSSanb.

31niPU(bcrn, untb. 3. mit fepn, non 'Pffan»

gen , wuebernb waibfen , (ieb im SBaebetbum

augbreiten.

2lmpild)6, m.,-eS,30T. -tPÜcbft, berSuffanb

beg Jfnwaebfeng, berSunabme an fotpetliebcr

Ifugbebnung , eig. non "Pftangen unb uneig. non

,
aRenfeben; bagfenige, wag angewaebfen ifl.

änipiiblen, tb. 3., anfangen gu wupien; ini

, aSüblen anwerfen.

21mPÜnfcJ)en , tb. 3., Wünfeben, bafi einem

etwag gefebeben möge : einem eine flllte

5»a^t, eine flliicflicbe Keife; an Äinbeg

,
Statt annebmen (aboptiren).

^nipncf, m. , bie ^anblung beg Ifnwerfeng:

beS kalFeS an bie ilBanb, bcS CanbeS

blird) baS iBaffer ; ber erfle sajurf, beim

aQBürfeIfpiele,Segelfpiele; bagjenige, wag an«

geworfen wirb; ferner, ein eifernegSOerfgeug,

welibeg aug einer bettet unb einem Kloben

beflebet, unb an bielbür befeftigt wirb, ein

storlegefeblofi baran gu legen ; bei ben lUSoIt»

Webern beißt aueb bie Knfebrotc ober Saal«

leiße , unb bei ben SRafebmaebern ber Jlufgug

ober bie linfibürr Knwurf; in ben 3Rüngen

oerßebt man barunter eine eiferne 'ßreße,

grobe aRüngforten mitteiß beg tragen Sebtoun«

geg ber •ptefißange gu prägen , welibe 1)teß«

ßangc mit ihren beiben Äugeln pon Slei an

ben IJnben baoon aueb ber JfnwutffeblülTel

beißt; bei ben SrbneiDtrn unb Sßäbterinnen

bagfenige , wag ße anfegen , um ein Siüd län«

,
ger gu marben.

änipürftln, untb. 3., anfangen gu würfeln j

,
im Würfeln an etwag werfen.

^niPiirjeln, untb. 3. mit fcpil, mitteiß ber

XOurgefn befeßigl werben ; au(b uneig. « Ct

(lefit ipit aiisciputiclt ia.

2(itjettler

^mpütbtn, untb. 3. mit fcpn nnb fomnten,

,
wütbenb anbringen.

Än;a|)l , w. , eine ungewifTe SRenge : 2lnjabl

, bet 6iniPO|^net.

änjapten, tb. 3.« «nfangen gu gablcn, gu bt«

, gablen.

^njäplen, tb. 3.« anfangen gu gäbfen.

äii)äpnen, tb. 3.« in bet Stbmeig, bieSäbne

, weifen: einen.

«Äluapfen , tb. 3. , anfangen gu gapfen : ein

5a§ !Biee, SEJein ;
mit angügligben Worten

,
auf temanb gielen: einen, ipll.

änjappeln, untb. 3. mit fepn unb Fommtn,

, ß<b mit gappelnben Stbeitten näbern.

^njaubecn, tb. 3., bur<b Sauberei an einen

bringen, an ibm beroorbringen : einem eint

,
ItranFpeit.

einjäiimen, tb. 3.« >«n Saum anlegen: cm

, $fecb ; mittelß beg Säumet anbinben.

^njeepen , gretf, 3. ,. ric(» (miep) ooil geeben,

,
soll trinten.

^ngeiepen, f.,ein3ehben, bat befonbetg eewt

,
Sutünfliget anbeulet.

ilijcicbnen, tb. 3., mit einem 3ei<ben, M
man an eine Saibe maibt, bemerten; eine

©teile in einem Söiii^c; einem etipaSan»

jei^nen, auf feine Ketbnung fdgreiben; bann

mitSeieben, furgen Worten aufgeubnen, out»

,
febreiben: icp pdbe mit etlPdS dligc jcilfinct.

^ngeige, w.,aR. -n,4)anblung beganjeigeng:

feine üngeige pat bie Untetfudning per»

antagC; batienige, wag angegeigt wirb, »al

gu anbeter Wißenfibafl fommen foU: bic

Öffentlichen 21ii)cigen, fowobi »etanntma»

(bungen , alt aud) 3eitungen; bie Saibr, bie

e.twag angeigt, aueb, bat aRotlmabl; bnä

älljtigeamt, eineanßalt.in weliber bemSM«

genben allerlei Rngeigen gemaibt werben, bi<

ibm gu wißen nötbig ober angenebra ßnb(3n«

,
telligengjpbet abreßcomtoit).

ängeigen, i) tb. 3., betannt maibrn, bontil

Qgebraurb bason gema«bt werbe: einem ober

bei einem etipaS angeigen , poc (Seridji

angeigen, einen ®ieb bei berObrigfeit;

2) untb. 3. mit haben, ßRerimabi »on nirag

fepn : baS geigt an , ba§ ficf» bas äßetter

,
anbern micb.

ängeiger, m. ,-6, eineVerfon, bie etwat an«

geigt; ein öffenlliibeg Statt, welibeg gu br»

ßimmten Seiten allerlei gur Äenntniß bet bt«

,
fet bringt.

ängeigeipcife , w. , in bet Sptaibiebre , bieienige

SBtife (JRobug) , welibt bat , wag bag 3<''*

,
wort augfagt, beßimmt angeigt.

ängeignng, w., 3R. -en, hanbtung beg an«

,
geigeng; ßRertmabl, Äenngciiben.

äligercen, tb. 3. , butibSetren an etwat bnn»

gen , befeßigen : bie ^Janbfehnhe.

^ingettel, ra., -S, f. anfdfere.

ängetteln, tb. 3., bei ben Webern, bag0arii

gu einem (Sewebe autfpannen, aufgiebe"!

uneig. , bie Saben gu einem ®ewtbe bet iiß

ougfpannen, für anßiften: Unruhen, eint“

, anfruhr, eine SBcrfchiPÖning.

^ngettlcc, m. , -S, bei ben Webern btrienigf.
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tai ®«rn »*r Sans« n«(^ auffpannt j

.
icr XRfhitcr einer Sactje.

3R)i(6(ifeR , f. , bei ben AupferMmiebrn , ein

eifeener 6tab , ber an 6er einen ®run6flnn»e
eine virrfantige Certiefnng bat, womit 6ie

nniifriblasenen lupfernen 9läge( ansejogen

,
»erben.

injifbfn, unregetm. (f. 3ie?>cn) , l) tb. 3-»
anfangen an etwas ju jieben : t>ic (Slocfcii,

tie i'ferbc Rieben bcii ißatfcn an ; eine

6atbe an ober übet bie anbete jieben , »on Ä(ei>

buugsftüden : bic Sttüinpfc, bas .ipCIUbC,

(incnatijicbcn, ibm bie Kleiber anlegen.ficb

(mitb) aiijicbcti; uneig. unb biblifib: ben
alten 'Kenfcbcn aiidjiebcn unb ben neuen
aiiveben, fi<b ganj umanbern, burebauS

beffetn; naeb etwas sieben, bureb einen 3ug
nabe bringen : bic anjiebcnbe Sraft beÄ
Sernilcinö ; f. interefTiren : biefe ^etfon,
biefeeriäbliinfl jiebt mieb febr an; baä
^lljiebenbc ; grob sieben unb oermebren t

Stbafe, Äälber, jnn(;c4 töpl;; anfübren,
et»abnen : bic anqeso3cne0teUe (in einem
Su4e); fieb eine €aebe anjicbrn, fiir, auf
fiib sieben ober beuten : baä )iebe Id) niic

an; anibannrn, flraff jieben; ein ©eil;
5)untb. 3. mit bal'cn unbfemi; mit haben,
anfangen ju jieben, ben etflenSug tbun, im
Srettfpielen

; mit fenn unb autb fonnnen,
b» langfam, in einem 3uge nabern: bcr
Seinb jiebt an, fic Fotninen an^ejogen;
einet gaibe ^rwabnung tbun; baniit Fpilime
nie nicht an^cjpqen, baoon rebemir nicht;

einen Eien)» antreten ; baä 05e(inbc pflcflt
ju ’Beibnachten nnb Weujabr anjnjics
pen, btt Vrebiejer i(l fchon angejoijen;
3) »ntb. 3. , bloß mit haben : bet 9iiagei

hebt an , wenn er bciiii ^infibtagen gut eine

»fingt unb feftbält; bct ßeiin jichet an,
«nnn et gut binbet, baöSalj jiehct an in

terbuft, nämlicb bie$euibtigreit; uneig., biC
,¥tü((fl jichen an, febmerjen.

aniiebtt
, m. , -ß , ein JCertjeug , beffen man ßtb

. jnm ](njieben ber@cbube unb ©liefe! bebienl.

«aiiehangäFraft, w. , bie anjiebenbe Araft,
»eicbe man ben Itörpern beilegt , oetmöge
el4er fie ficb einanber anjunäbern (treben

, nttcatlionstrafi). #•

anjirpen
, tb. 3. , einen girpenben 8aut an einen

.n*ten: eilten.

aniiftheln , tb. 3.
»

jiftbeinb anreben : einen,
«“iilchtn , tb. 3. , ben jifebenben Saut an et»

, »as ritblen ; einen. >

2niittetn, untb. 3. mit fenn unb fommen,
. ßb jitternb näbetn.
«ittteln, untb. 3. mit fenn unb fommen,
.ßg) in jetlefnbem ®ange näbern.
^Hjttcbt, w. , 2B. -jüchtc, fianblung beS2(n<

l'tbens ober JtufjiebenS unb bas Mufgejogene
fub»; bet d'ilbdnine, bet ßKaulthictc;
fin Ott, wrlibtr bie Seutbtigfeiten an fiib

ii'bet unb ableitet, j. 8. in benSergwerfen
>ie @ru6en unter ben Ofen unb gerben , unb

,
1« 0. ®. lebe Aatbleitung.

«lucfetn
, tb. 3. , 3uiter an etwas flreuen.

L SJanb.

2fniroitf4)etn

lanjncj, m. , Oanblung bes JfnjiebenS, befon»
berS bes tfnnabens in einem 3uge; betSeillb
iji im .’liMucje , Jlnjug bea ©eitiibcS , eint«
!5eamttli; basienige, was angejogen wirb,
»on Äteibungsßiutcn , wo eS bann bas (JSanje,

was baju gebärt, um »oUßanbig giticibrt jn

fenn, btn ®*mmf nitbt ausgefebloffen, um.
faßt; ein ppUftanbiget^njiig, ein prdch»
tiget ßlnjug ; auW nnjelne jum 3(njuge ge»

borige ©tüite , fo »lel baoon ju einem ganjen
Jfnjuge erfobert wirb (©arnitut) : ein illl»

gng ©pißen, üanten; basienige, womit
man «was anjirbet, habet bei ben ©ebußern
ein gebogenes ©tiirf Seher ober 0»rn , baS
3(njirbcn ber ©ipube ju erleiibtern. »ei ben
Äupferftbmiebcn unb Itlcmpncrn werben bie

,
miete )lnjüge genannt.

^njüglich, u. U. w., was man ßdi anjiebet,

auf fitb beul«; aiijügliche äBotte, ßliis»

,
brüefe , Sieben.

äll jngiichfeit, w. , »eftbaffenbeit einer ©aibe,

.
eines «Jorirs, einer Siebe, ba fie anjügliib iß.

länjngineißel , m. , bei ben ^upferftbrnieben unb
Klempnern eine 3(rt ipieifiel , womit fie bie

,
miete anjieben.

^njugdgelb, f., basienige ©efb , welibeS beim
3(njuge , wenn man lieb an einem Orte nieber»

läßt, bejablt, wirb , in©egcnfag »on Mbjugs»
gelb; baS 'd-gefchcilf, ©efibenf, WeldjcS

bem ßSeünbe bei feinem Jfnjuge gematbt wirb;
baa 31-lliahl, ©aßmabt, weiibes bei ©cle»
genbeit bes Jlnjugs eines »eamien ausgeritb»

tet wirb; bit 31-ptcbigt, %'rcbigt, welche

»om iprebiger bei feinem Jfnjuge ober beim
Jfniriti feines Jfmtes gehalten wirb; bit '4-

t.ebe, wie bas »orige; bct 'd-fd)maiie ; bct
^-tag, tag, an welchem bas ©eßnbe, ein

»eamtcr feinen Jfnjug halt; bici-jeit. Beit,

,
in weither baS ©rßnbr anjujirben pßegt.

änjünbcil , tb. 3. , brennen machen : ein Sclict,

ßießt, baß.^auß; auch uneig. ,f. heftig erre»

,
gen , anreijen.

älijüllbcc, m., einer, ber etwas anjün»
bet; in btr Seuerwerfstunß, eine Oiilfe »on
Vapitr mit 'Puloerßaub angefulft, welche baju

bient , »crfcbicbcnc Sußfeuerwerfe in ben Bim»

,
mern anjujunben.

ätijiipfcn, tb. 3., anfangen ju jupfen; an

,
einem jupfcn : cilltll.

älljivacfeil, ib-3. , uneig., einen anjwacten,

.
ihn mit empßnbltcben lOorten angrrifen.

ällJIPcingcn , tb- 3. , bureb Swängen an etwas
ober auf etwas bringen ; ciigejUcibct, engt

,
©ticfcl.

^njlPtcfcn, tb. 3., mit 3wedtn befeßigen:

,
baö ßcbec, bie ©Phlcn.

^njipicfen, tb. 3.» mit her Sange an «was
ßraff anjirben , btfonberS bei ben ©ebußern :

baä ßcbet; uneig.; ein wenig mit anjügli»

eben äteben angreifen, neefen; einen.

^llJIPirncn, tb._3. , »ureb Switnen »erbinben:

einen abgcciiicncn Saben; uneig., einen

,
ßtccit, ein Ungiuef (anßiften).

^niniitfd)een , tb. 3.» baSBwitfcbcrn an einen

richten: einen.

J t''

8
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•3(onibctt, bit SBJufm.

•A.p., Anni praetcriti, vcrsans^ntn 3ab'ri.

•JlpanäflC, ». / (fpt. -Wt), Sürflen=3iif>tflc<

6ar(, ii6fin»una. 31paitagiren, «bfinstn, ab»

f<bi*lfn.

•Jlplirt , ftifab , abjcfonbtr» ; 3lparteme'nt (fiir.

-manfl), f., SOobnung , ©fifltag

(in b»r 5offprad)() ; V>>>i(idK$ Oicmatp.

•JlpatljiC, I». , Üfibcnf<l)aftblaiig(oil,Um‘mpfin6»

lidjtfU, ®ffübira(igffit, ©IciibgSltigfc«.

'SpcQ , 8ätm , 95uf._ Otreinigunabruf.

31pfc( ,
.m. , -S, 2Jl/J(pfcl, ®crflcin(tung«H)orf,

baö 3ipfcfd)en, Spflcin , bic Srudjt beb »pfc(»

baumob. SpritbiPörtlKbc iXebcnbartrn finb

:

er biit ein ^'iiar nmbc rptpe ®arfcn,

ipic 3ipfcl; eoipar fo pdU »pit 'WcM|'rt)en,

ba§ fciti31pfcl iiicGrbe foimtc; in einen

fiUiren 31pfel beipen , fi<b S« finer unang»»

nrbmrn , febmeren ®ac(ic cntfcblitfifn ; bec

3lpfcl fällt nid)t ii'cit ppm ®tamnic, bie

^inbrr rntfernrn fiep in brr }(rt niibl (riebt

ober »rit van ihren ^(trrn; becSSnilin trä()t

fiel) felbcr Feine 2ipfcl, wir »rrbrn ni^t

btafi um unferimillcn gebaren , fanbrrn fallen

flu<b anbern nüpen ; bcr f(l)Pn|te Vlpfcl b^t

oft eilten ®ntin , tat aufurliib Sebanfle

bat aft einen verborgenen großen Sebler. 3n
ber ‘pgantcnlebrc iß 31pfel lebt fleifdiige Srutbt,

bie inivenbig eine Samenfapftl enthält, bähet

C5id)äpfcl,(?rbäpfcl,WnUäpfcI. 3n uneig.

SBebeutung heißen von ihrer runben ober runb»

lieben (^eßalt aueb noeb anbere £inge äpfrl,

a(« : bcr dbamSapfcI, bcr^lngapfcl. Sufam»

menfeijungf n unb Jlbleitungen finb : bcr 'Äpfel»

banni ; '.'t-bänmen , ß. u. u. tv. , vom ^oije

bro apfelbaiimeo ; bap Ä-bailinboIl , -boli beb

apfelbaume« ; baS 'Ä-bi'ill , bab »aelenbein,

iveil ti unter .brmMuge runb wie einapfel vor»

taget,: bcr Ä-bobrer , eine Mrt 95ülTeI(äfet

;

bcr 'Ä-brcd)Cr , ein JOerf teug ber OJärtnet, bie

äpfrl bequem unb ohne ^ebaben von benSmei»

gen abjUhrceb.en ; bct 'Ä-brei , ein »rei aus

äpfeln; berÄ-bPrn , milber apfeißrgueb, fo

tvie er aus bem Äerne erivoelifl ; bcr 3l-cffig,

Pffig aus fauren äpfeln ; 'Äpfclföriljig, l*. u.

U. tp. , in (Srfialt eines Jlpfels ; baS 'Ä-fiC.bacf

»

nc , ein ajaeJmerf mit J(pfelfebeihen ; biC 31-gc»

ffalt , bi.e runbe ober runbliebc Pleßalt beS

»pfelS ; 'Ä-grail , (*. u. U. iv. , von ,'Pferben

gebrauebt , grau mit runben Sleeten ; 'Ä-griill,

(». u. U. nj. , bet blame einer Sarhe, melebe

brr Rarhe maniber lipfel gleiebt unb blaßgrün

iß; bcr'3l-FcriI ,im ®ameitgehäufe besapfels:

bcr '31-fod?» SüelKn, eine artiborte

von Äpfeln; baö '3l-Frcit3 , in bet aOappen»

runfi, ein Äreuj, tvelibeS an.ben vierl^nben

Äugeln ober apfcl h«t; bcr'3l-fildicn, Äu»

dien, bet mit flein gefdinittenen Äpfeln auf

brr ibberfiäibe gebadrn ivirb ^ baS 'Ä-Fiid)»

Icill, SSodnierf .mit apfelfibnitten in®(bma!i
grbaden ; bcr Ä-Fiirbiß, eine art Äiitbiße

von einer Äpfefgeftalt; bcr '3i-mpfl, frifib

«uSgepreßter ®aft ber Äpfet, aus meldiem
apfrlivrin wirb ; baß Ä-imi® , Wie apfelbrei

;

ipfeln., mit apfelrunbcn Sleetcn vtrfehen , iß

2f p 0 p t ^ e g m a 1 1 f^

aber nur afsaniltclwort bct vetgangcNtn 3eit

gcbräudiiiib: gcapfclt, j.S. ein gcapfcltcß

9fcrb, ipeltbcS folebe apfelrunbc Rieden hei;

bic Ä-pfaiinc, in ben Äütben, ein 9etirt,

bas beim apfelbraten gcbraudit mirb; bcr '31-

pfenilig, Slame verfibiehener ahtünien, bie

ein ’Ä (umlSeptöge haben.; bie Ä-pflaiimt,

eine aft 'Pßaumen ; baß Ä-pfeifcntPCrF, in

ben Orgeln , Pfeifenmerf von ad|t 5uß ton,

befien Pfeifen wie Äpfel auf ihren Stielen ßt»

hen ; bie 'Ä-gvittC, eine art Onitlrn ven

apfelgeßalt ; Äpfclrilllb , 9. u. U. w. , runb

Wieeinapfrl; bCC.Ä-faft, ber aus ben Äpfeln

gepreßte ®aft ; ’Ä-f.ailcr , 9. u. U. ». ,
fäurr

wie ein apfel ; biC 'Ä-faiirC , bie Saute btS

apfels, befonberS in ber Siheibelunß, eine

hefonberS ben Äpfeln cigenthümfidie unb auf

feheibetüiißigemaPege aus beni.Safte mehreret

Rrüihte gejogene Säure ; bic Ä-fd)cibc ,
eine

Sdieibe , ein Sißnitt von einem burdigrfihnit>

tenen apfel ; bctÄ-fd)iinincI,,ein Sdiimmfl,

bcr apfelrunbe Rlcefcn hat ;bcr 'Ä-fcpllitt, 3-

fdini^, ein Stüef von einem jerfdinitienen

Äpfel ; eine foldie mit Seig in Sdimalj ge»

badneapfelfeheibe; bic3l-flllC, bieStuihteeS

apfelßnenbaumeS ; bcc 31-flllCnl'aillll ,
Paum

ber apfelfine ; bCC Ätifailllll , Stamm eines

apfelbaumeS; ber 'Ä-ftccber, in ben Su»

d|rn , ein POerfirug , womit aus ben apfelfihei-'

ben, wenn fic gebaefen werben foUrn , ein he*

auSgeßoehen wirb; bcr Ä-ffrailcb, eine 31rt

apfelbäume, wrliße )u benSwergbäumen gebo:

ten ; bic ’3i-tortC , eine Torte von Vfpfeln ob‘t

mit apfelfdinitten belegt ; bcr '3lpfcItrailF ,
ein •

aus Äpfeln bereiteter Traut ; bcr 'Ä-ll'ein ,
ber

gegohrne unb bgburdi ju TDein geworbene Saß
bet Äpfel ; ber 3l-lPUrm , Tlamc bet Obßmotte.

Äpiapfcl (auih apisapfcl) , m. , eine ebleapfeb

forte, feht flein aber ton sattem ÖSefihmodf.

•'ÄpobiFtifd) , u. U. W. , unwibetfpreihliih,

unbebingt nothwenbig.

*?lpoFaIppfc, w. , bie Ofenbarung 3obanniS;

'äpofolfiptifdl, S. u. U. w., im 9eiße biefet

Oßeiibarung, bunte!, geheimnißvoK ; bcr '.Ipc»

FalpptiFcr, ein Schwärmet , befonberS wenn er

jutunitige o)ingc aus wiUtührliiher Deutung

ber Offenbarung 3vhanniS beßimmen will.

*3ipoFrppbifcb , u. U. w. , verborgen, un>

edit ; api'Friipbifdic ©tbriften (apotrvpba),

ßiaitie berienigen biblifd|en Sucher , beten Per-

faffer unbefanntfinb unb (ein göttliches anfe»

hen haben, ini Wegenfage her Faiioniffbcn.

•JlpbUo, in ber Rabellebre bcr ©riechen unb aic<

mer, beröott bec Äünße unb IDiffenfchoften.

•'Äpolög, m. , -ß, Pt. -eil, ©(eießniß, 8ebt»

fabel.'

•Äpologet, m. , -cn, Pt. -cti , ein Sercheu

biger, Schugrebner; Äpologctifcp ,
ff- “•

U. W. , veetheibigenb ; bic 'ÄpoIPgiC, b|t

Schug», OertheibigungSrebe : bic ÄpalPflir

beß ©oFrateß, bie Seligfprechung beS S.

Jlpopptbcgma , Pt. -cn , unb -tbegmata,

Dcni», Sinnfpruch ; Äppppfbcgiliatildt,

u. U. W., finnreieß, ternhaft, fprueßmaßig.
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2(pep[eftif(^ a propos

*3M)0Pl((PtiW - ff- «• U. ». , WI«9«rfi9

,

luffij ; bie ^poplcjrre, Ocr @d)lag, @d)td9fluj!.

*3pD|iDptfi6 , ». , eine PtePePaur, Pie Serfipipeif

XPPretpung einer PtePe, 3b. fpnmr id)

Pinnuf ju Pit , fo foB Pein Sbtue —
*2ppjlafie, n>. , Per 2rpfaB »on einer PUflgion,

ÄKtünnislei« ; bcr21po(ltit. Per ÄPtriinnige.

*3ppjJcI, m. , Pie jwolf Sberenner unP 0epül«

fm eptiBi , »elepe er jur Serpreitung feinet

tepre gefepicit matpte unP autfanPtc ; perienige,

iteleptt Pie epriflli<pe Sepre luerfl in einem

{enPerectünPigee, ). 3b. Pbenifdcius ;
in0enf

nnP in Per @<pwrij peifien Pirienigen jungen

VrePiger , nelepe in verauP geweipc leerPen , epe

pe PR eint gewiffe Äiripe Perufen finP , 2fpofte(.

Seron Pie Sufammenfepungen unP bfPIeitun«

gen : bab ^-anit. Pa« 2(mt unP Pie QjürPe eine«

>»oger« ; bcr A-briff ,
Pie ®<prif»en Per »po«

flfl; bie?l-9efct)ict)te, eine Per ®eptifeen Pe«

neuen SunPc« j bit Tt-falbe, bei Pen ’PferPearj«

•en, eine genoifTe @aIPe . »elepe gur3eitigung

unP Teilung Per 0ef(p»üre Piene unP fo ge<

nnnntipirP , weil jipöIferleiSutpaten Paju gc<

nomnten irttPen i bic '4-ft^dft, PieSBütPeei»

ne» Äpoftei« ; bcr »’l-tafl, gewilfe Xage , reelip«

nupPen 3?ainen Per Bpoflrl benannt jinP unP »u

iptem BnPenten feierlicp begangen werben;

biea-t^ciliin<), Pie ^anPlung, P« Pie Mpos

fil nu» einaiiPer gingen, Pit SprifUiepe Sepre

in netfipitPenen ©egenPen unP iänPern ju

terpreiten, Pa« Befl, welepei jum XnPenfen
«n Hefe $4nPlung perorPne» wutpe.

*^ppjltm , f. , ein 0efd)wQr , («leetaPfonPtrung.

'a pPlhcibri, au« per ^rfaprung, im ©egen»
fa«e ton a priori.

•äpojlröpj»/ •"-< -®» 'in Ääeiungaseicpen,

biiipen, j. 35. ’8 ijl iptibr; 5lpo)trop?)i»

tcn, tp. unP untp. B. , aPtfirjen , einen aui»

gelaiTenen SuepftaPen mir Pem (') ^ätcpen Pe>

leiipnen; anrePen: einen-

*3pbjltopbc , w. , eine JlePefigur, Pie JfntePe

an eine aPwcfrnPe «Per toPte perfon , auep an
einen lePiofen ©egenftanP.

*lpptbefe,w. , 3B. -n , Per MrjeneilaPcjt ; bec

Äpotbefer , Per Jfrieneibereüer.

*3potj)eöfe , w. , Pie Oergotterung ; 21pot^CP>
fiten , tp. 3. , »etgotlern : einen.

*3ppurät , m. , -8 , 3H. -e , 3uPepör , ®amm»
Inng non ©erätpftpaften unP 3Serrjeugen jur

.
betreiPung einer Sunft.

^ppelbörcn, m. , einOame Pe«3fPornPaume«.

MppcU, m. , -8, in Per Ärieg«fpr. ein 3ei»

Aen mit Per Srommel ober Srompete jurBu»
fommenrutung Per ©olPaten.

•ipptUdnt , m. , in Per atceptSfpr. , Per fiep

ton einem niePern©eriipt an ein popere« wen»
P't; bcr jtppcUdt, Per©egnerPe«2rppeUan»
tin; bie 'ilppeUatiön, Pie Oerufung auf ein

Pobrrt« ©erKpit , wciipe« '.*tppeUatiöii8gcricbP

genonnt wirb ; 'XppcUiren , untp. 3- , fi<P an
em bopere« ®erid)t wenPen: an ba9 Sain»
mergcridit, anbenifönigappeUicen; bie

^'äppfUatiönSft^rift, ber '.il-bof.

*^lppeUatlPUm , nnml. 9lomcn, in Per ©pratpf.

nt ©attung«w»rt , g. 3b. Oltnftp , £pier.

*3fppctfiren , f. 3(ppcUanf.

•'.appenbir, m. , Per Bnpang, 3ufap.

•Jlppetrt, m. , Pie SbegierPe natp etwa«, ffO»

lu(l , ©elüff ; 31ppctrtli(fj , e. u. U. w. , rei»

jenP, leefer, fepmatfpaft , eintaPenP.

Ilppid), f- (Sppicb-

•Jfpplanrren, tp. 3. , ebenen, ffäipen, au«gfei(pen.

*2lpplanbiren, tp. unP untp. 3., SbeifaB flat»

fepen, Peflatfepen : eilten Adliger; baS'flp.

plaubifTcinent (fpr. -mangp), Pa« 3ufiat«

fepen ; bcr 'ÄppIanS , Per SbeifaB , Bulauf.

*2lppliFät’cI , (?. u. U. w. , anwenPPar; bic

iflpplitatib«, OuganwenPung, 5Iciö, («ifer;

bic 'JppliFatnr, in per lonf. Pie Singetfej»

jung. Per Smgerfapj ?lpplijfccn, tp. unP
untp. 3., anwenPen , PeiPtingen, auip fid;

(mici)), fid) auf etwa«, j.O. auf eine Äunjl
legen , fiip einer @aipe Pefleifiigen.

•3lppointcmcnt, (fpr. -pcängptemangp) , f.

,

Pie OefoIPung, Pa« ©epalt.

*2lp'pottircn , tp. 3-, perPeiPtingen, polen,

von ^unPen gePrauipt.

•Jfppofitiön, w. , 3Jl. -en, in Per ©pratpr.
etflarungjbegriff, $injufügung eine« ^aupt»
Worte« jur (Erläuterung eine« anPern

, j. O.
Per 3J!enf(p, ein vernünftige« SBefen.

*^ppretircn , tp. 3. , juPereiten , juriipten, giän»
jenP maipen, von Beugen, j. ». tuepen

; bie
Vlpprctür . Pie BuPeteitung, Per ©lanj.

*21pprDbation , w. , 3biBigung , ©enepmigung;
^pprobicen, tp. 3 . > PiBigen, gencpuiigrn.

•3lpprbcl)cn, (fpr. -fipen), P. 3Jl., in Per'sbe»

lagerungot. Pie Knnäpetung«» ober £aufgrä»
Pen Per Sbelagctet vor Seflungen.

•2lpprofonbirrii, tp. 3., ergeünPen.

•JIpprorimatiön , w. , Pie Mnnaperung.

•2(ppui, (fpr. Bppüp), m. , Per Stüppunff,
Pie Pepne; ^Ippiillircn, ficb (niicf)), fiep

flüpen auf etwa«, auf etwa« bringen, palten.
•Jlpcifbfc , w. , 01. -n , Pie langliiprunPe ©tein»

fruipt Pe« BprifofenPaume« , von füfiem ©e»
fepmade unP©eruipe, auipPerOprirorenPaum
felPfl; ber 2l-Fcrn ober 2f-ilein, Per lang»

liipe , plattrunPe Sern ober ©teilt Per Bprifofe.

•3lpriU (2fptil), m., -8 (Öfter», OJanPel«,
Äeim:TOonat), Sbenennung Pe« vierten 2Jto»

natä inijapre, von 30 lagen, ©priepw. : ei»

nen (inidj) in ben 3ipriU fc^iefen, feine Eeidit»

glauPigfeit, PefonPer« am erften Zage Pc« Opcilf«

mifjPraucpen , Paper üPerpaupt für täufdjen,

anfüpren. 3ufainitienfegungen ünP : bic'.dpril»

Icnlicbe, vccanPerlicpe, PalP verlofipenPc Sie»

Pc; ba8 2t-glncf, veränPerliepe« ©lüd; bcc
31-narr , einer. Per fiep am erften BpriB an»

füpeen läßt ; bCC 31-rcgcil , ein ^alP vorüber»

gepenPer bSegen ; bCC '2l-fcf)cin , Per OeuiiionP,

weleper in Peil JfpriB faUt ; bo8 2f-fd;irfcn,

Pa« ©epiden in Pen JfpriU; bd8 2t-IPettcr,

unPeftanPige« , veränPerliepe« SOetter.

•a jiriori, von vorne per, au« Oernunftgrün»
Pen (etwa« etfennen , Peweifen) in ©egenfag
von: a postL-riiiri

, p. i. von pinten per,

au« (Erfaprung.

•a propos, eben rcept, wie gerufen; ep’ iep’«

vergeife.

8
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•?(ptrr«n , «niiafrcn , «ntcqiiemen.

•'^qiiablict, SaBaffcrlcitung.

*'^qiianuiriii , tin mctrsrüntr ; aquci«

marin, ali datie

,

mtrrqrün.

*3lquatinta, Suqfrrftciiicrci in qetufi^trr Snonirr.

*'^qiia toffäiia , ein beftise« @ifi, »as in 3tnlicn

icttiKt mir».

*2lqiiacTt (in genuiner Sprrdmrt: 3!c»rt),

!Rame de« 95rantueini , (efonderi der ftärfern

und irodiritinicdrndern 2(rtcn defTrIden.

•2lratie8fen , 2Tra6if<de, unnatürliide Siguren,

derandcrÜSrrjicrungen von £aut>s und€d)nig>

,
»er( in der SauFunft.

51rat>cr, w. , -9, ein ®e»adner Jfradien*.

3lriSbicn, -9, der 9lame eine« Sande« Im füds

liedrn nfien, Ügvdten gegenüder. £avon}lrä<
9. u. U. tu., au« }(radirn, in Kras

dien eindcimifib , gen>ödnli4- 3n der SJaufunfl,

derüRadIcrei und den iFünften üderdaupt, bcc

^rabifc^e ©efttnnaef, der den Tradern eis

gen und mit @cdndrfeln üdcriadrn ig,

Tltac^nofogie , du Sedre ron den Suinnen.

*2lracf, m., -9, ein garfer Srantmein au«

Weiß, 3udcrrcdr (3t«d).

*31räometcr, eedmermeger , d. i. ein a®etfs

«eug , durdi degen (»infenfung in güffige ©tage
die £id)tigftit und ©ißnitre derfciden de>

,
gimmt wird.

irbfit, , Sfft. -en , der angegrengfc (Sedraudi

der Seide«-' oder ©eelenFrafte jur ^rreidiung

eine« Sirede«. ©dridi». : mic bic ^Irbcit fo

ber Sobn; nacb gct^iiiicc TIrbeit ijl gut
ritten, iöefondcr« dei den 4>andrtietrern ; bei

einem 2)fcijlcr21rbeit nehmen, in '.ätbeit

ftcbrn; dei den »ergleuten deifit 2lcbcit in

ber örnbe, wenn die Seute in der ©rüde
anfadren und die idnen aerdungene oder aufs

gelegte 2lrdeit serriedten. Uneig. gedrauedt

man 2(rdeit oon der inneren Sriregung ledlos

fer g«r|>er, defonder« menn diefe dured ©äd>
rung deroorgedraedt irird: ba9 53ier, bec
gl'Cin i(t in 'Arbeit; amd To vier al« müde,
ascfedirerde : ba9 bat »iel 3lrbcit ge(D|lct.

Üerner : der ©egengand der Mngrengung der

Seide«s oder ©eelenfrafte : einem (mir) eine

?drbeit geben , auflegcn , auftragen ; mit
VUbeiten überbauft fenii ; 3lrbeit fiidjen,

fiiiben, befpinmcn; ba9 iff meiner ^banbe
Vlrbeit; erbabene, getriebene Arbeit

;
ges

,
lehrte Arbeiten.

^rbcitcln , untd. 3- > auf eine rieinliide , uns

rudmliidrJlrt ardeiten , etma«rerriidten, »a«

,
eine Itrdeit feen foU «der feine ig.

irbeiten, 1 ) untd. 3., feineÄrafte «ur (frreis

tdung eine« 3»etfe« außer ged angrengen
:
gut,

fleißig, fcblecljt, nadiliiffig ic. arbeiten,
an einer 0aebe arbeiten, auf ctiuab lo9
arbeiten. 3n der ©draide der 93crgleute und
©edmeijet deißt, »or beiii i>rt arbeiten,
irenn der SSergmann in der ©rüde vor einem
©loUen oder Cturrfidlag ardeitet, und da«
©anjerorfiid dat

;
jurJbanb arbeiten, mit

dem »augel »on dergteidten jur Sinfen fidlas

gen. £ann gedrauedt man ardeiten üderdaupt
»on iedcrfdrperliidcn2(ngrengung, mennauib

2(rbett9|ioil

die ibände dadei niibt befdiäftigt gnd: |i(b

bureb ben 0cbnee arbeiten, unrig. f. gad>

ren, pom Siere und SDein ; aued »om %lut,

in deftiger aSemegung [epn; dei den 3agtn
ardeitet der ©pürdund , wenn er die ©put

oder 5«drte fuedt und »erfolgt ; noid unttgents

lieber nennen die Sreimaurer idre Sufammtm
fünfte ülrbciten und }lrbcit ; 3) td. 3. , dund

die Itnipcndung feiner Seide«’ und ©eelenlraftt

außer ged derpordringen : ba9 SeilFinabl ijf

bpii einem grafen itünfHcr gearbeitet;

dei den 3agern , für adriedten : einen .blUtd

arbeiten ; 3) «retf. 3 . / Heb (micb) fraiiF,

, ficb ju £obe arbeiten.

Arbeiter, m., -9, “berfon , »elede ardeitet,

defonder« ^andardeiten pcrriidtet. ©priidir.i

ein Arbeiter ifi fcineß l2obne9 mertb, ein

,
21rbeiter im aäJeinberge be9 tfierrn.

ärbcitlp9, 9. u.. U. n>. , odne Ztie'it, der

JIrdeitderaudt; 'i-mifbe, ©. u. U. ip., dund

die 2lrdeit ermüdet; 'ii-fam, ©. u. U. ir.,

«ur2(i;deit geneigt , gern und immer ardeitcnd;

ber ^-9beiite[, in tpeledcm die trauen und

a^ädiden idr 3(rdeitijcug dei ßid tragen; bie

i-6biene , die geiPOdnUiden aSienen in eintui

©toefe , welide du 3elltn dauen , den bonig

rintragen (^onigdienen , ©taidcldienen), ium

Unterftdiede pon den £rodnen oder Jdränen

und dem ZDcirct; ^-felig, 9. u. U. ip. ,

müdfelig, elend; gern ardeitend ; '.Ä.-9fabig,

U. u. U. w. , fadig ,iu ardeiten ; ber ’ji-pfeint',

sgfrennb ; ba9 'i-9bau8, ein jur 2ltdeit

dcgimmte« bau«, defonder« eine oßentliide

}lngalt, in tpelidrr müßigganger undSerdre>

<der jurairdeit angedalten werden ; baPtl-9’

bPlf, dasienige boll/ au«, welcdem allerlei

»erfertigt werden fann ; bic 'A-ePanmiCC, eine

Sammer
, ,in welcder man feine ^rdeit »erriid*

tet; ba9 ^-9Fa|lcbcn und ber il-9fprb, tm

itaßiden, ^ord , worin die Srauen und mäd:

epen idre airdeit dei ßcd tragen ; bie 'j-dl(U’

t,e, die medrjadl »on a(rdeit«mann ;
bjS

'4-9IPCb, in den ©lasdütten , die Ößnungen

oder Seniler im ©laiofen , »or weiden die

bafen ßeden , und dured Wrlede man an der

ld)feift die ©la«maiTe derau«dolet ; ber (dal)

S-ölPbn, der Sodn ,, weiden der ardeitet

für feine ardeit erdalt;,i-6luflig, ö'. u. U.i».

»

gern ardeitend; ber i-9niaun ,,ein ardeitet,

der ßedjurardeit »etdingt; ber 'tl-ÖPrt, der

Ört, wo eine ardeit »erriedtet wird; dei den

©edeidefünßlern , det9taum imlDindoien, in

weliden die Äorpet , die niedt unroitteldat inl

8;euet fommen follen , dmgeßellt werden ; fccr

ji-öfaal, ein ©aal, weleder daju dient, daß

eine menge ardeitec darin ardeitet ;
ji-sfebru

oder 'arbcitfejjcu , 9. u. U. w. , »er die ardeit

fedeuet; bic ’ä-pfcbeil ,
dieadneigungponder

ardeit und mdgliidßr QSermeidung derfelden;

bie'ä-9fd)ulc, eine anßalt, in weleder arme

Binder in ardeiten unierrndtet und jUr ardeit

angepalten werden (l^rwerdfidule) ; ber 3"^’

Ppcf , dei den t)etfidattßeidcrn , ein öden aul“

gedodlter döliitner ©toif, «m Odern Kande

mit einem rifernen SBinge umgeden, und 1"
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Ifr ITniftö^runs mit iieci jfeUcit »rrfr^on , jivi>

M)tn iv(l4en S<i( )u fttd^rnBc V(if<tii>ft t>tU>

»ijf »irt; bie 3(-Sflul*e, fine 6»uS<, in

mMfr man grwötnliit feine Jfrbeit verrichtet;

hie 2(-6(lnnbe, hie ^tunbe, welche iur2fr>

»eil heftimmt ift; bcr ein Sa«, an
elchent gearbeitet Wirb ; bcr 2I-6tifd) , ber

tifch, an welchem man gewöhnlich arbeitet;

3-junfd(|i <)

,

“• U- b'- ' unfähig fu ar>

teilen; ^-0DOU, u. U. W., Waö viel

Jrteit erfoberf, mühfam; bic Ä-SjCit, bie

|ut2rbeit fchicfliche ober feflgefegte Seit ; bciS

3-4jeiig , aUe« Sßerfjeug , welche« jut 2fr»

teil gebraucht wirb, auch bie 2frbeiten felbff,

in lofem fee noch unter ben $änben finb ; ba$
,3-«5inmier, f. 3l-6|iiibe.

Srhtn, w. , Sichte unb Sirbelnup.

Mchifräfle , (fvr. -fche) , w. , ein fe Ibft gewähf»
te< @cbieb«grriiht von Aaufleuten; Sferglei»

chung beöQtelb» unb ifOechfflwerlhöan verfchi«

tenen Orten.

*3rbitrJr, willführiich.

*3rci)he, w. , in ber Saufunft, ein überSäu»
len gewölbter 33ogen , ISogenfteDung , Sogen»
gang, SogenhaUe, Schwibbogen.

*3rcänum, f., 9Ji. -cäna, geheime* anittei,

envaö, |. S. einen ^ffig ju bereiten, befon»

tert in brr 2rr|eneilunfl.

*3r<häblDgie, w. , bie 2flterthumöfunbe ; 21c»

dMblDg, 2(tlcrthumölenner, 2flierihum<for>

fehee.

’3rdiiii3niuS
, ein veraltete* SBort, j. S.

£<htmf,n f. Sehatten.

*3rcftt, ieff, ». , 3Jl. -n, rin Äaften, eine

late, eine 2frt Sifchfaflen; bei Orgeln unb
^eborgeln ber DOinbfaften ; in ben 9öla*hüt»

ten bie fech* Sheile , welche ba* Üubere be*

©Usofen* auvmachen ; auf ben Schiffen bie

ffinfaffung oon »rettern um ben TJumvenffoef,

»abetba* Schiff felbff, al* : bie 2lc^e SRoaI)6

;

bei IBaffergcbäuben ein mit Ool) eingefafite*

9ennne, ba* ähnlichfeit mit einem jtaffen

bet; ferner: eine jiveifchalige Snufchel, beren

9cwinbe au* vielen fvigigen Sahnen befiehl

;

lie heinen unb Striefe an ben Sagbjrugen , in

•eichen c* Oberarchen , Unterarchen unb $aupt»

H«cn gibt.

*3ri^ibiäfDmlfl , w., erfler geifllicher 2fmt*he(»

fet, Oberhelfer.

McthiepidcopuS , m. , Srjbifchof.

*3r(himanbrit , m. , Obermönch , Äfollervor»

«eher (2fbt) in ber ©riechifchen Äirche.

Mrthicclosud , m. , eine Seeffreefe , in wrt»

her fiO) mehrere 3nfeln befinben, 3nfelmeer,

teftnber* ba* Bgeifche SReer.

*3rd)ipte4bnter, ra., erjprieflct, Borgefeh»
icT ber übrigen ISrieflee.

*^t4iteft, m. , Baufünfflrr ; 2lt(t»i tcftflc, Bau»
i«»ff ; 3ccbittt'tönif4) , jur Bautunfl gehörig,

*3r(bitrüb, ärc^itrapt , m. , in ber Baufunff,
Icr haupibalfen ober ber nnterfle theil be*

Sauptgefimfe*.

*3cd)ip, f. , Urlunbenfammlung , Urfunbenge»
•ilbe , Urfunbenfaal ; 21c(^iväcill0 , m. , Ur>

hubenbcwahcct
i 2lc4i»if(^, utfunblich.

*2(rc^önfeti (bie), bei ben TTthenern bie höch»

fien obrlgfeitlichen ‘Perfonen , von benen jeber

Singetne äcc^otl hieg.

*21rctif(t), f. 21rPtifil).

*21cecyqröge, w. , ©röge eine* gtaume*, ben

rin iiorper, ein ©ebeiube einnimmt , Slächen»

inhalt.

2lr(’Fanilg , w. , bie Srucht ber Ifrefopnlme , von

ber ®röge unb ©effalt ber Sühnereier; bit

21-palmc, eine Palmenart auf ben Plolufti»

fchen 3nfeln, in @hina, 3apan ic. , beren ge»

geberte Blätter fchmalr, rüctwart* gebogene

unb am (*nbe gleichfam. abgebiffene Blättchen

, haben.

'Üren , unih. 3., fo viel al* pflügen, befonber*

in Thüringen, Sranfen , im &lfag ; bann , fum
legten Plahle vor ber XDinlerfaat pflügen, wel»

che* auch jur HCinterfaat aefern heigt.

2(reilbalj)ein , m., ein bunfelgrünrr, unburch»

gchtiger tairflein , welcher in ben Sifengruben

bei 2frrnb«l in Slorwegen gefunben wirb.

•21reilbdtPr, m. , ein Pächter; 2lceilbc, w.

,

bie Pachtung; 21rcnbfrcil , pachten,

•äreöpdgiie, m. , ber vornehmfte ©erichtihof

in 2fthen; ein grenge*, unparteiifchet ©ericht

überhaupt.

^Ireffcl, w. , 2(rle*betrc unb Sberrfchr.

'ärs, &. u. U. w. , überhaupt, wa* nicht gut

ift , fchiccht; ein fuiiIcriBaiim bringt arge

Sniciftc ; im höchffen ©rabr fchlimm , böfe

:

öcgc ©cbiinfcn , 21rgeS ppii einem benfen,

bie 'Belt liegt im 2irgen; für grenge: ec

perfiibct arg mit ihm; oft, um einen ho»

hen ©rab iu bticichpen: er macbt e4 arg.

Sprichw.
:

je arger (gröger) ber ®cbelm
(baS 0tücf) , je größer baö öUücf.

•2lrgent baeße (fpr. Ifrfchang hafchch) , f. , ver»

giberte* SOlelalf.

ärger, m., -6, bie lebhafte Smpgnbung be*

Unerlaubten ober un* Unangenehmen in ben

^anblungen Ifnbrer; bie ärgcrgcfdficbte

(clironique scandalcusc); äcgerbaft, S.

u. U. w. , 2fnbre gern ärgernb ; äcgeclicb,

S, u, U. w. , ber geh leicht ärgert: ein ac»

gerlicber TOcnfcb; Ifrger empgnbenb unb

ärger verucfachenb : eine ärgerliche ®ad)e.

ärgern, l) th. S.» burch 9teben unb Oanbeln

bei Ifnbrrn lebhafte Smpgnbungen be* Un»

muth* erweefen : einen, mid), bidf; im bi»

blifchen Sinne , jugleich *um Böfen reijen

:

2trgert bid) bein 21uge ic. ; 2 ) irctf. 3. , leb»

haften Unmulh über etwa* empgnb'rn
: jich

^ (mich) Über jemanb, über etroaS ärgern.

21rgccnif , f. , -(Tc6, bie lebhafte ^mpgnbung
be* Unerlaubten in ben Slrben unb $anblun»

genlfnberer; in ber Bibrlfprache auch bie Ber»

leitung 2(nbcrer jum Unrecht burch XDorte unb

$anblungcn ; ferner ba*ienige , wa* Unbern

*um Ürgrrnig gereicht unb wa* wiber bie an»

genommenen Begriffe von ffhrbarfeit. unb gu»

ter Siete läuft: ein öffentliche^ 21cgerniß

(Sfanbol) ; bie lebhafte Smpgnbung be* Un»

muth*. bei 2(gem, wa* unfern Ubgehten,

KCünfchen unb Hoffnungen *uwiber tg, unb
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Sffontfrä »cn l)1^^rn OTfnfd)fn tuK>ib(ir<|r(Mn

,
loirD icr Iiiir t)icl3irgcriii§ t>cnirfod)t.

trggciinrit , u. U. tv. , arjclSinnnunscn lic»

9'"K ; ?l-berjig , t». u. U. n>. , ,tin «räts, böfti
babftib, »irratticnb; bic 4-li|l, tiic jum

Siiubtb.i'il unb SferStrbcn Untrer dnsrivanbte
iift i U-Ii|lig , (f. u. U. ir. , Urglifl babenb , in

brrfrlbrn frinrn @)runb babrnb; i-lp6, (?.

u. U. 1», , ebne Urg, ebne 5alf<b: Ü-jimtig,
u. U. n». , einen argen, befen ®inn jeigenS.

•2lrgiiineiit, f. , @irunb, SBrnciegrunb ; 2tc«
giiiliciitdtion, , SeipeiefUbrung; ^cgu>
.niciltircn, folgern , fdjliefien.

•?lrgiiaaiigcn, febr »a«bfame Uugen, 6<batf>

*21rgüticn, Spigfinbigfeilen.

21rgil>iUc, w., ein arger, böfer ,{Diffe ober bie
gieigung Mnbern ju Waben; i-lviUig, g.
u. U.,w. , einen argen , böfen ^iUen babenb

;

I bcc21-tPObn, -6, bie naibtbeilige , rnitUm
gewiSbeit verbunbeneSneinung, vermöge n>el>

«ber man Unbern Urge« juirauet: in bem
21rgiuobnc fcnii ober jlebcn , in 'Urgipabn
gecatben, (piitmen, Urgipobn ccipecfc^t,
pcnirfacbcn, fd)ppfcn. 2l-tPobiicn unb U-
IPObllöH, ib- 3. , (Slinelw. ber verg. 3. , gearg»
ivobnee), Urgmobn haben, jeigen : etlPil6
argippbiicn; ü-ipöbnig, gemobniicber unb
beger'U-lPPbiliffl), ff. u. Ü. Urgwobn
babenb, leicbt Urgmobn feböpfenb, unb vgn
Urgreobn berrommenb; 2t-iPo{>nIo9, i-
.ippbiilctr.

•Jlric (breifolbig), n>. , Tt. -n, ein einftimmis
ger, abgemeffenet ©efang; 21rienmä^ig,
ff. u. U. IV., naeb Ure einer Urie; 21ciettC,
eine Heine Urie

; Jlripfo , liebe ober fangmafiig.
*2lri|tatd), m. , ein grengerSunffriebter; 2lcU

rtiirdlifd), funftriebterlKb.

•3lri|lofrat , m. , ber eine bobe ®eivalt im
Staate bat, ffbeling, ^errfiberling , gereöbn»
lieb in vetaeblliibet ®ebeutung ; bic 2lri|io»

fratic, bie fjerrfebaft be9 Ubelö , UbelSgce
Italt; ;>lri|2ofrätifd), berriW, abelgünffig

;

bcc 2lri|1ofratiömil6 , bie Unbänglidjfeit an
bie UbeUberrfebaft. (Bic ©egenbegriffe pnb

:

XieinoFcat , Demofratie.)
•aritbmetjP, »., «eebentung, 3ablenlebre;

Slritbllietifer, Retbenfünffler;

,
]ur bteebentunft gebörig.

ärfc, m. , f. Ur<be; baä ^rFcngcIb, meitbcb
von ben Stbiffern für bieBunbfabrt burib bie

Urfe ober Urebe bejablt tvirb ; ba6
baö 3immetboIj , tvelibe« jum »au ber Urten

^ ober Uriben gebrautbt »itb.
2lcffr, f. förfer.

2lrfirfd)c, »., f. Urreibeete.

*,2lrFtif(t), qörbliib.

^rlc, n>., f. Ubgrn unb ffrte.

31rlc9bccrc ober Jlrlcefirfdie
, i». , niibt nur bie

Sruebt beb ©verberbaume« ober fflfebeerbau«
meö, fonbern auib bet®trau<b, ber fie tröge
(Ubleribeere

, Urbeere , Ureffel , UreirWe).
2irm, armer, armfle, ff. u. U. m., einer

&<ti 93cfi^ einer
renb, befonbers ®elb, $abe unb 0ut, unb

mirHiibSRangtl (eibenb; in engerer »ebeufttng
nennt man eine <Perfon arm, bie Tub wegen
Sibioätbe unb^ranlbeit ihren Unterbalt nubt
felbft verWaffen tann , unb baber Unbre um
4>ülfe anfveiebt ; uneig. , einer ieben anbern
Sacbe beraubt, ivelibe Satbe in »rrbinbung
mit bem »erbältnifimörtiben an babei genannt
tvirb; arm an Srciiben, an öeijl, an
Xrpfl, eine arme Sprache, neiibe anan>
gel an SEOortern unbaUitteln jur »ejeithnung
ber »egriffe bat; in ben »ergivetren , ein
armer ®ang, ein armes (Sr;, ba« wenig
SRetaa entbölt; für ungliicHiib , bebauernv«
tvertb, JUitleibverbienenb: bcrarme ®icnfdj,
ein armer 0ünber, rin jum lobe verurtbeit,
ter Oerbretber; ein gcwiiTeö »actmrrt beißt
armer 9!itter, unb bei ben Sfüllern wirb
baö £oib , in ivelibeö ße bao cntivenbete @e>
treibe verßeiten, baö arme Wäunc^cn gee

,
nannt.

Ürm, m., -S, SUt. -e, CBerfi. w. inneren,
21rmlein), berlbeilbeö mcnfibUcben ^orperb
von ber ©cbultcr bii jur (janb ; uneig. unb
bilbliib f. Starte , SBaebt , öemalt : bcr ilra<
fciibc Urm bce ßimmcIS, bcr 'Urni bcc
(SerecIftigFeit , fiel) einem in bic 2Crmc
iperfcn, ju ihm feine 3ußuibt nehmen ; cii

nein nnicr bic 21rme greifen, ibm helfen.
3n uneigentliiber unb meiterer »ebeutung,
vergebt man wegen irgenb einer Übniiebfeit
unter Urm bei^ferben ben »orberfibentel von
ber Sibulicr big jum itnie; auch bie Sorber:
läufte beb »aren beißen bei ben 3ögern }(r-

me; ferner: ben £beil einebSanjen , brr ßib
von bemfelben feitwärtb entfernt: 2lriU bc3
WeereS ober 3neeccSarm; eben, fo eine*
Slußeb, eineb ©ebirgeb; in bet Sriegefpr.

:

21rm eines ^leercS (Kolonne); befonberb ber
bervorragenbe Sbeil eineb ©anjen, meldjer
jum fragen ober fong einer »crriibtung beb
Wirtlieben Urmeb begimmt ig: bic UcillC an
ber EiBage, bie iivei ^alfien beb 'U3ageba[>
tenb, an meWen bie Schalen bangen; bic
}lrme am 9Bagen, jivei gebogene Stiide
:&oli am ©egelle beb Sorberwagenb , welehe
hinten an ber Uihfe befegiget ßnb, unb vorn
bie Beicbfel jtvifiben ßib halten ; bic vjlcinc
eines SBanb> ober ^cpnlcudfterS, eiued
9BcgiPcifcrS ; an ber Sage vergebt man bar»
unter bie beiben äufirrgen ^Ooljer, iwifchen
tvelibtn bab Sägeblatt befegiget ig; an einem
gtammbloite, bie eiferncn 9iinge ober Alants
mern ; in ben »ergiverten nennt man Urm
ein mit ffifen bcWlageneb .&oli in bcc QJeUc
an bem ©efthleppe, in nieltbcn bab Stangene
eifen befegiget ig, unb in ben 'Poibmcrfen,
Stampfmüblen ic. bic döljec in ber VteUe,
loelibe bie Stempel ober Stampfen aufbeben
unb faden (aßen. Bufammenfegungen ßnb :

Jbie 2l-al)er; baS i-banb, ein »anb ober
Aetle >c. , vom weibliiben ©cfibleiht am Ober»
arme ium Sibmuct getragen; baS U-bein,
bat böbleSein bebObetarmtb von berSchifl'
tic bib iunt ff.Uenbogen (Uibfelbcin) ; bie 21-
binbe ; bie 2t-b(utabcr , in her 3ergiicbe>
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ruii$<runK Mtitnigc Stutaber/ tt)ctib( 6aj Sfuc
«ui 6cm Ifrmc iurüiffübr.t un6 fid) in 6ic X<tt
fcI6Iu(«6cr crgicfi;; bcc^-brucb, a3ru<6 6<«
Xrabcinc« ; bit .il-bcuf} , ein 6cf4nn(« , ttt>
m«6t« gcmöbnliibe« @(6,ic6sen)e6r , cisenMicb
eine »rt »esen; bet i-brufler, c6cm«6M
für }(rm6ruflfi6üb un6 Vrmbruftmaibcr ; bcc
i-bruflniad)cr ; ber ä-bciijifcbü».,rin mit
einer ilrmbrufl 3Semaffneter ; bic 31-brit|l=

ivinbc , (ine IDinbe , memie 6ie aiccn 6ie @e6>
nrni6rerSo()enfpannten; bas2l-eifcii , ein

€tü(t 6(r Ttuffung , toeburib bit 3(rmc gefibübt
»erben.

•ärmiibc , w. , 9tüftun<i , @6«nir<bt Jfrieq «flotte,

•irmatüren , TOaffen , Äriegigerütb, «üfljeug.

••ärinet, n>. , öeer, Xriegibeee; 2tcmireu,

. »emaffnen , auirügen.
'4rind , m. , ~ä, btrienige tbeif bei Xieibei,

Bclditt bie Krme ,beb(ift. '3pri<b». : einem
etirag auf ben^cmcl beften ober binbeii,
(eine Sciebtgtäubigreit mifibrauiben , ibm ets

nws »eifi maiben ; ctrpa6 aiiS bem 3irmcl
fdfüttcln, ebne Sorbercitung ofenilieb fpre^

4tn, beronbeei pon 'prebigten, »obri man an bie

»eiten Prmet bei ber g^giicben Zradft gebaebt

iu baben fepeint; bit 31-b(nme, bie Senen<

nunj eine« Pffanjengefibleebti; baä

tt, ein dembe mit Zrcincln ; bad 31-bi>4.
bei ben SAneibern ein runbei $olj , weldtei
be in benürmcl cineiffleibei fteeten , um bie

blibte beffclbtn bacauf auijubügtln ; 'Ütme:
lig, ff. u. U. ». , ärmel babenb . mit är>
»ein pcrfeben , boeb nur in iufammtngefegtcn
Qeriecn , lanegäcinclig, fur{äcmelif),ireits

ärmelig
; ba$ '.HrmelPleib , ein ftieib mit

Ärmeln; bil3 3l-lcib(fien , ein Seibdjen mit

Ärmeln (Sorfelt); ber'Ä-mantel, ein OTan«

Irl mit Ücmeln; bab '31-mieber, ein 3Riebec

mit Ärmetn (Äorfett) ; ba3 •it-niii(ler , ein

Npiernei Ptufler, nach »elibeni bic Prniel:

dürfe jugefebniften »erben ; bcr 3l-fcbnitt,

ber 3uf(bnitt eint« Äriiielä; bie 3l-fc^ÜrjC»
eine bi« unter bie Pente reiibenbe unb mit

ärmlötbern nerfebene 0ibtirje ; baS Ä-jlütf,
tie )u Prmefn «ugeftbniteenen @tüife 3eug.

Äcmtmdnnefiippe . ».< eine ftbleebte ®uppe
tsn Probrinben , SPaffer unb 6a[|.

'•‘ärnien, i) untb. 3.. «rm werben; im Pfr

benborfifrfien @ali»erfe, bie 0pb(t atmet
um^alte, wirb geringhaltig ; 3)tb- 3. / «cm
.«ben; 3Umofen geben atmet niept.

*• innen
, tb. 3. , mit Prmen perfeben , nur

•IS OTitteiwort
,
geatmet, in Surantmenfesr

. s>ngen nbiitb : langgeatmet, fiitjgeatmet.
«rmenanilatt, w. , eine Pnftale jur 3$crfor>

gung unb Pefebäftigung armer perftnen ; bet
i-ampalt, ein pon ber Obrigfeit angt(>(I(<

•eranwalt, bie iXeibtiraibrn ber Pemen uns
wigcitliib ju fubren ; bet i-auffe^et , ein

iuffeber über bie Prmenandalten , auÄ ein

»rmenpogt; bie3l-auffi(l)t, bie Pulfiibt übet
btt Pemen, über ihre gebbrige Serpflegung

;

2lnn feile itg

baS 21-becPen , bie Jt-bü^fe, ein dSerfen,

(Ine asüebre, tporin (Selb für bic Prmen gee

,
fammelt wirb.

4tmenbe, f. , in berSerglicbcrungbfunft, ba<
obere &nbe ber Püttclbanbrnorffen, »eil ei

na<b bem Prm ju gerirfftet ifl; int @egcnfage

,
bce Singerenbeo.

ätmcticib, m. , einC^ib, bunb »eltben iemanb
feine Prmutb befraftigt, uni, bei Pemenrerfttü

tbeilbaftigju »erben; bab i-gclb. , baS für

bie Prmen bcd.immte (Selb ; bie i-gift, pis

niofin; ba6 i-giit, PriiienlaiTe ; baö A-
baild , ein bffentlirfiei (Mebäube für Prme unb
0rf;n;acb( > oft aurff jtrantenbauo für Prme ;

bic A-faffc, bas (urUerpffegung bcr Pcinen

beflimmte ofTentlirfte (Selb, unb ber Ort, »o
ce aufbewabrt »irb, auib bie über bic Stn
»altung befTrlben gefegten perfonen ; bcr ’A-

Faften, ein Jtaflen, in »clibcn 0elb für bie

Prmen gcfamincit »irb , and) fo piel als Prs

menlaiTe ; bic 31-prblllllig , bie pon bcr Obrigs

teil porgcfibriebenc Orbnung, »ie cs mit Pis

lern, was bie Prnien aiigcbt, gcbalten »ers

ben fotl; bic Vl-pflcge, bie Verpflegung ber

Prmen, aurf) fo piel als Prntenanftalt ; bCt
3l-p|Iegct , berjenige , bem bic Verpflegung

b.er Prmen anpertrauet ifl (Prmenoater); ba$
3l-tccf)t , bie ben Prmen pon ber Obrigteit

perflattcte Vergünfligiing , narf) »elibec ihre

IHerfitsfafben uneiitgeltlirf) gefübrt »erben müfs

fen ; bic 31-fa(pe, eine biePrinen ober einen

Prmen betceffenbe 0arf)e, in ben Kerfften

;

bic Ä-fcl)iilc, eine @rf)ule, in »eltbcr Sins

ber armer (Ellern unentgeftlirf) unterridftet

»erben; bet Ä-fipüIct, ein Äinb armer (lls

t,ern , »elibe« bie Prmenftb.ule bcfurfit ; bct

3l-fccfcl, PrtnenfafTe ;,bic 31-fpcifmig, Speis

fung bcr Prmen; bic 3l-|tciicc , eine Steuer,

»eldie ium, Untcrbalte ber Prmen entrirf)iet

wirb ; bct 31-jtücF , ein Storf , b. b. ein bob’

lerAlog mit einem £erfel jum Verfrfiliefien in

ben Jfiriben unb an mumben öffentlitben Ors

ten, in »eldieg narf) (SefuUen Plmofen gefterft

»erben; bcr A-»ater, f. Prmenpfleger ; bic

3i-0ccpflcgimg , ÜJetpBegung atmet unb ges

brerfilicber perfonen; bic A-PCtpflcgmigÖs
ailfialt, (inePnflalt, in loelcber arnie , frf)»as

d)e perfonen rerpffegt werben ; bie Ä-Ocrfot«
gütig , bie Verforgung armer fipipacber pers

fonen; bie Ä-pccfocgiiijgSatiilalt, Ptmens

perpAegungSanftalt ; bet 'A-OCnvcfct, einer,

ber bem Prmenwefen porgefegt ifl ; bic A-
Pccivcftmg , bit Verwaltung bei Prmenipes

fens, bie PufOrfil barübet unb bie baju bcdrlls

t^n Perfonen (baS Prmcnbircflorium) ; bct

i-DOgt, ein Vogt ober Puffeber, ber b«4

Vetteln ber Prmen auf ben Strafien unb in

b,en Raufern perbinbern foU (Setteluogi) ; bct

Ä-»t>r|lcj)cr, einer , ber bem Prmenipefen oors

gebet, aurf) Anneimidcptcr ; bas A-mcfcti,

aUeS , was bie Prmen , ihre Unlerdügung , Vers

forgung unb Verpflegung angebt, unb »aS(U

,
biefem Vebuf öfentlid) peranflaltei ifl.

^IrmeäjlatFe, ». , Stürfe, Äraft beS Prme«.

Acmfeile, w. , bei ben 0iblbfTetn eine ftbioere
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9(irt mit $ro6eradit6(> tveli^t iUtStftiluna

groScrtr 0tü(t< &if<n gthrauitje mirb ; A-
tladic, it>. , ei()(ntlid) bit 5i«ib< b« TIrmti,

in btr 3trgIi(b(rung<Funfl «btt eine geraifTe

nad) bem }(rm benannte Släibe mancher Anb>
Chen, j. 33. 2irmflä(be beb SRsnbbeineb ic.

;

','i-förmi3 ,
<f. u. U. ni. , »ab bie 5etm,

03eilalt eineb^frineb bat; in ber^ffansenlebce

nennt man fobie@leUung bereite eber<Sten>

gcl , nenn fie am @iamm ober J&auplflcngei

redjte 30intel bilben ; in ber Oleiicfcrlebre nennt

man armformig einen, verlängerten iinfag an

einem Äorpertbeile; 'Ä-fcifc^Cll , tb. 3-. im
SSergmefen, arme, b. b. geringballige

,
(Jrje

burib Sufag reiibballiger maiben ; bilä

flcc^t, in ber Serglieberungbtunft , ein 9Iere

vengegeibl im3(rme, bab von ben vier untern

'Oalbnerven unb ben erften 9tiliiennerven ge>

bilbet mirb ; bic }l-gcigc, eine groSe ®ei<

ge , iveicbe n>ie bie geivvbniitbe @eige beim

Spiele,n im ICrme gebalten ivirb (33ratrcbe)

;

bil6 i-flcfd)ilicibc , ein ®ef<bmeibe , ein
' Sibmuef vvn ®olb

,
Silber, ober @belfieinen,

iveicber an ben JIrnien getragen ivirb; bcc

i-bdllbfdnif», fianbfcbube, tvelebe ben Ifrm

gugleitb mit bebeeten ; ber il-^urilifc^ , 31rm»

febiene; ber ’^l-{)cbcr, berjenige Jlrmmubf.el,

meicber ben 3rrm aufiubeben bient; bic

bie ^bbblung unter bem 2(rme ; baä
21-bolj, Ärifpelbolj; ber 2t-ßiit, ein §ut,

genbbnliib von Seibc , tveliber blo6 {um Staat
unter b,em }frme getragen mirb (cliapeau

bas); Vlriliig, 1^. u. U. m. , ]Trme babenb,

in mebreren jurammengefegten SBbriern ge>

bräucblicb: lai,i<)i)rnti<), Fuc;armi(), bicl»

ormig; ba6 2l-tijTeii, ein Siffen, benlirm

barauf ju (lügen; bCC i-fPtb , ein Äorb

mit einem £ügel , um ibnam3(rm |U tragen;

bd6 Oi-flipfcr , in ben Sibmelibütten am
Unirrbarje, babjenige jtupfer, melibeg aut

bem )Irmfteine erhalten mirb; bic '4-lc^tie,

ber Sbeil an einem bebngublr, auf mcicben

man ben Jfrm lehnet; bcc i-Icuc^)tcr, ein

mit armen verfehener £eu<bter; eine aOaffer*

pganje, beren Fleine Stengel am ibauptflen»

gel, mie bie arme einci £euibierg, herum»

. (leben.

Sciltlicb, U. u. U. m. , einige armutb verra»

ibenb, mie eb bei armen ieuten jnfepn pflegt,

lümmrtliib.

'Ürinliiig, m. (von 31rm), ein Halbärmel, ge»

mobniiib von £einmanb , mcicben ®efcbaftb>

männer, bic viel fibreiben, über ben armel
ibreb Klcibeb jieben, um benfcibcn niibt abju»

nügeii unb burebjureiben
;
(von arm), bürf»

,
tig, ein ärmlitbcC (Ding.

äriniDcb, f. / bab £o<b in einem ^leibungiflüde,

I. 33. einer tSBefle, burib mcicbe« bie arme
gcfledt merben; bie Öffnung inmenbig am
(Ueibe, ba mo ber armel aiigefügt ifl; £3ibcr

in ben iWeUen , mprein bie arme bei 9tabe0

befefligt merben; 2t-loö, If. u. U, m. , ohne

arme, ber arme beraubt; bcc ^-tnuSFcI,
in ber 3rrglicberung<funfl, bieienigen SRubfeln

am arme, melebt iur33emegung befTelben bie»

2( c m U t ^

nen; bcc 2(-nect)e, in ber Serglieberungb»

runft, bie IRerven im arme, welcbe aub bem

armgcfleibCeentfpringen; bcc'ä-pDl(Fcc, ein

ipolflcr, ben arm barauf ;n (egen; bcc 9-
cing, 9iing, mehber ;ur Sierbe am arme
g.etragen mirb ; bie a-CÖ^CC , armbein ; bcc

a-cojt, in ben Sebmcljbütlen am Unterbar»

|c, ein 9toft, morauf ber armftein gerbflct

mirb ;, bann , ein breimabl geröflcter armftein;

bic fo viel alb 30cgmeifcr, *Bege»

foule; bic a-febiene, eiferne eiecbe, mit

meliben man ebemablb bie arme gegen Picb

unb Sibufi fibügle, in ber 3<rglicbcrung(i

(unR, bab obere unb rieinere 33ein beb IFQcn»

bogenb; bei ben !Dreibblern , bab Xürett, nor»

auf ber arm beb (Drecbbltrb rubt ; bec 3-

fcpilb, ein deiner Sibilb, mcicben man ehe»

mabib im Sefeibie am lintenarmc trug, um
ipicbe bamit aufiufangen; bCC ä-fc^Iog, in

ben SRarfiblänbecn , bie £inie eineb (Deicbeb,

melibe von einem neuen ^auptbeicbe noib ei»

nem anbern burüdgejogen mirb ; bic a-fcplag»

aber, in bcrSerglieberungbfunft, bie Siblag»

aber, melibe babSlut in ben arm führt unb

am innern IHanbc beb imeirbpftgen armmub»
(cib binabgebt; bic 'a~fd)linge, armbinbe;

bcc a-fcljmucf , bet Sibmurf ber Stauen

unb Stöbibcn, momit Re bie arme iicren;

bic a-febnaUe, eineSibnaOe, bie armbiit«

ber ber Srauen an ben arm ju befeRigcn ; a-ä'
bief u. U. m. , von ber (Dicfc eineb artoteb

;

bie a-0bi(fc,, bie ®ide, bie ber arm ju b«»

ben pflegt; acnifclig, &. u. U. m., bunb

groge unb anbaltenbe armutb elcnb: eilt

acmfeligcc fKcnfd) ; überhaupt in meitercr

SSebculung, elenb, unglüitliib; im gemeinen

£eben mit einem veröibtlieben 9tebenbegriife:
ein acinfcligcä Ceben; uiieig. für bbibfi un»

bebeutenb, fcblecbt, niihtbrnürbig: ein arm<

fcligcg (Sefeijen?, eine acmfelige .?)ütte;

bie a-fcligfcit, ein armfeliger 3u(lanb, unb

eine ariitfelige Sadie; bCC a-fcffcl,, ein mit

amilebnen verfehener Seffel ; biC a-fpungc,
Spangen , bic jur 3ierbe an ben armen ge»

tragen merben ; bie Vl-fpinbcl , am arme

bie Rohre jmifien bem @Kenbogen unb ber

•ftanb; bcc a-j}u^l, armfegel; baä a-Uin»

, faffen, Umarmung.
aciumiifc^lungcn , ff. u. U. m. , mit ben ar»

men umfibtungen, mit verfiblungenen, in

, einanber gefiplungencn armen.
acniutf), re., ber 3uüanb, ba man bet jum

£ebcnbunterbalte notbigen Cinge, befonberb

aber ieitluber ®üter beraubt ig, nen bem

®rabe an , mo man gcrabe nur bai äletbigfle

bat, bib ju bem®rabe, mo felbft bab Unent«

bebrliibge fehlt unb von anbern erbettelt mer»

ben mufi : in acmiitb gccatjien, leben;

Ocinanb in acniutb fliicicn ,
pccfcbcn;

mit acniutb fäinpfcn; cä i|i nitjjtä als

bic liebe ober bittce aemutb. — Serncr;

berSuffanb, ba man anbter SSefibtbümer be<

raubt lü: äcinutb bcä (»cijlcä,

an ®eig; acinut() an Scofl, anSecbien»

(len tc. ffnbiicb : ein Sammclmort f<

de
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^»rfoiwn : et reicfit bet armnti^ Srojl nnb
Kabrung. (3n Ö. 6. 6örc man in Mcrcni

Sinne au^ baS ^nnutb-) 3ufammcnf(«un>

jen : bcr ^triniitbMtbtin , ein »on Set Obrig«

rrie auegefleOier ScScin , in ivcIAem befläti«

get mirS , bafi Ser Sarjeiger SefTelben arm ift

ans Uneerflügung vetSient; eben fa baö ’il-

,
;tugniß (Testimonium paupertatis).

^rnolb, -i, ein SRannstaufname.

irnolf, irnulf, -8, ein 3Rannttaufname.

Irntc, üblicScr Qrilte/ f. S. SD.

ärolöbecre, f. 3ltle8btcrc.

•_.lct>mätifcb » »ürjig, geiouribafe.

3ti>n, m. , -8, ein Dlame Ser Siebetwurjef.

Stagen: «Ser SeSeisuriei.

*^rgucbufäbe <f»t. Jlrte-), @tbu6: «Set

SOunsmafTer; 'Arquebufitcn, einen lum Se<

be SerurtSeilten erfeSieSen.

*3trangircn , erSnen , anorSnen , einritbten.

*arre)l, m. , 6«fe, SerSaftung. SeftSiag; bet

'drreiiänt/ ein SerSafteicr; (Icccticen, »er«

Saften , einjicSen.

*^rriergucbe , i». / SRatStrab , 'bintcrwaibe.

'Jlrripiren, ergreifen, auffaiTen.

*^cciD(reii, anfemmen, anlangcn ; begegnen,

üiS iuiragcn.

*2trrsgdnt, anmafienS, Sün(eIS«ft| bic2(riO<

gdnj. Sie tfnmaSung.

•ärroiibireit , rünsen, ficb actpiibicen, feine

Sefigungen in ununterbroeSenen Bufammen«
Sang bringen ; ^rronbifTcmeMt (fvr. -m«ngS)>
S«s tfbrunSen , Sie StünSung.

ätftb, m., -c8, 3Jt. irfebt, SebelSaff, f. Ser

bintere, b«S 6)efä$, Ser Steifi. San Sen
»leltn Sufammenfegungen , unter Senen feine

(iSrifttS&mlitb i(l, nurfolgenSe: bic (l-bacft,

binterbatfe ; bjc 'A-Frabbe , ScSimrfname für

XinScr; ba8 '^i-lcbct, ein SeSer, me(<Se<

Sie Sergleute vor Sem ibintern tragen; bCt
3i-pattftr, fvöttifcS ein ScSuImeitier, Set

gern Sen SuiStmeifler mad)t; bcc 'Ä-pccUcr,
eine Strafe geringer Deute, Sa fie vor Sem
bintern gepreUt, S. i. geftSlagen tbetSen; ba8
j-fiel, in Sen Scrgiverfen ein leSerner Stiemen

um sen Hinterleib, Sen Darren Saran |u

titben.

*3tfenä(, f. , SeugSaug, DDaffenSaDe.

*3rfenif, m. , -6, ein flOiStigtg, satbmrtal«

lifiSei ®ali, sag SuriS Ptoften aug Sen &rjrn
getrieben tvirS, uns Sag flärfflc @)ift ifl. 3m
gemeinen DeSen Wdiifegift uns 9tattcnpul<
Per genannt; ^IrfeniFiilifcb , <F. u. U.

mag tfrfenif entSält, oSer Semfetben äSnliib

i*. Z'iib '4rfeniFältrt, Mrfeniferj; bfr'4r-

fcniFälFpiiig , Ser Jf-fonig; bie 31rfctiiFbIu>

me, Samt Seg unvoDfommen »crfalfttn 2(r«

(tmttalfeg, Ser beim Sbfien Ser Kobalterje
in einem gtmOlblen Ofen , über mcIiSem fiib

SetOiftfang befinSet, gewonnen mirS (@ift«
mebl, QliedenfFein); bie Si-biittet, in Ser

SiStiSetunfl
, eine Siiflid)e , brounliiS« unS

SnnSgeStige Slüfflgfeit, mtlebe aug Ser Str>
binsung Seg »eiben Srfenitg mit Ser Aotb>

kigfaurt gewonnen »irS{ bilg 21-tr), ein

2trt

jeStg ffr) , in wefibem Krfenit entsaften ifl;

ba8 'd-g(a8, gweimaSf emporgetäuterter }fr>

fenit , wegen feiner 3>ur(SfiiStigteit fo genannt

;

21-bültig, ®. u. U. »., Jftfenif in fi<S ent«

SalttnS; bcc 2l-FalF, Ser fiärffle ®iftfloff,

wcfiScr fiiS beim Sofien Ser Kobalt« uns über«

Saupt arfemtSaltigen (Jrge im öiftfonge «n«

fegt: lociget imb grauet 4rfeniFFalF; Set

erfie ifl Ser weiße Jfrfenif, Ser anSere Set fo«

genannte Sliegenßein; natürlicbtc Krfenif«

falf beißt Serienige, Ser gewOSnliiS «lg Uber«

jug an anSern SRinern vorfommt, unS von

verfiSitStner, meiß aber licStgrauer Sarbe iß;

bcr 'Ä-Fiee, ein ßlberweißer Äieg, Ser aug

Ifrfenif , Ulfen uns etwag Sibwefel beßeSt

('KaffcrFic8, 0iftFic8); bee Ä-Föiiig, ein

fproSeg, giemliiS Sarteg, uneSleg 2RetaU, wet«

eßeg ßiS in Ser Hißt ganj verßüiStigt, nnS

«inen KnobIaud)ggerucS verbreitet ; bie '4-lC«

bcr, von mebreren arten, in Ser 6<bciSe«

funß, «ine fißmierige Iltoffe, »eltb« «ug Ser

SeibinSung Seg weißen arfenifg mit Sem feuer«

beßanSigen fowobl Wangen« «lg «u<b mineri«

fiben Daugenfalje entßebt; ba8 ‘^l-inctaU,

f. arfeniflonig ; ba8 'Ü-Öl, in Set ©ibeiSe«

funß, «ine Sünne gelblicb« Slüfßgfeit, »elebe

aug Ser iOerbinSung Seg weißen arfenifg mit

Set Koibfalifäure gewonnen wirb; bet a-ru«

bin, ein gelber arfenif (Sibwefeleubin) ; A-
faiier, U. u. U. w. , arfeniffäure cntbaltenS,

mit bet arfeniffäure verbunSen; bic 'a-fäll«

rc, eine 0äurt, in welibe ßib See weiße ar«

feniffair verwanSelt, wenn et mit 6autr>

ßoß geföttigt wirS; ba8 '^l-filbcc, ein ginn«

weißeg Sletalf, weltpeg aug Silber, Ulfen,

arfenit unS Spießglang beßebet ; bcr 'a-jlcili,

f. arfeniffieg; bcr 2l-pitriol, fo viel «lg

,fib»efelf«uret arfenif. i

*2lrÜ6, w., in Sertontunß, Hebung Seg tong,

auffd>l«g.

1 . äct, w. (von aren, pßügen). Sag IJßügen:

bie erpe, jipcitc 3lct tbun, gum erßen

SJtable, gweiten SRable pflügen; «in teagb'a»

rer ober beßtUter arfer, befonSerg wenn Sie

äßet naß) Sem ‘Pflugred)!» in Srei arten ge«

ebeilt werSen , wo Senn Sag ßOinteefelS Sie

erße art, Sa« ©ommerfelS Sie gwcite , unS

Sag »roßpfelS Sie Sritte b«ißt. (am OberrSein

3c(gcii, (Sfcbeii uns l3)ct)cn, in Dl. ®.

©djldgc, im ®raunfß)W«igifiben ©tcUiin«

»11 uns in Sen meißen übrigen UfegenSen,

gelber.)

3. (Irr, w., bie äbnfißiftit mebrerer Uingelwefen

in wefentliebcn Uigenfdiaften , uns folß)e Um»
gelwefen gufammengenommen , ol« ein ®an«

geg betraebtet, g. ®. ärtCII VflüH’

jen Ullb ©tcilic. DleSengarten unS 6priß)».

finb: nii8 bcr drt fd)lagcn; in ber ärt

bleiben; (Irt laßt iiicbt' poii ärt; bann

Sagienige, worin tingeine Singe mit einan«

Ser ttbereinßimmen , unS gwar eigentlid). Sag

tOefen , Sie natürliibe ®efd)«ßenbeit eineg

Singeg : bie ?lct bc8fBobcii8, ciiic8 Can«

bc8, S. i. Sie natürlitbe ®e(ß)affenbeit Seßel«

ben; eiii^iub ppu guter, fc^Uinmer'drt;
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«u(^, wotur<^ fI4 rin S)inA «on trm «nbmt
untcrfAcitct , «utjriitnet (tat 0tar«r(erifti>

r<6e). 3n ivcitcrer Scbcutung, tinr jufäDigt

Srfnfuffenfxit , !Q>cifc , @}crao(iibcit : eine

'4rt )u reben, ju fc^reiben, i>i Fici’

ben; im gemeinen £cben b*rl m«n au4)> er
bat e8 fo an ber 3lrt c»ee in ber 3lct, er

rflegt et fo ju m«(ben ; enblicb «uib für gute

2frt, @)cfd)i(f, tfrtigteit, in Ofegenfog von
Unort: baS bat ja Feine 3lrt, ba« fdtitft

fl* io ni*t; erfebreibt, fpri^ttc. , bageS
einc3(rt bat, »erridnet etnrno geftbidt, gut;

id> nill bicb prügeln, baß cb eine 3lrt

bat, i* imU Pid) fepr prügeln. — HMeituns
gen unP Sufammenfegungen : bcr '.Hrtacfcr,

üPerpoupt ein trogPorer 2(der, Per geäret

Oper gepflügt loirP ; Pann , ein 6tüd 2fder,

welipe« noip Pem 'PAugreepte in gemiffe Jfr»

ten eingetpeilt ift (tfrtfelp, JtrtlonP) ; 31rt<

bar, &. u. U. , trogPor, urpor: artbas

reb Canb; ber 3t-bcflriff, ein »egtiff. Per

eine 2(rt Pejciipnet, in QSegenfog pon @4ts
tungOPegriff.

•JäctcfdFtcn , itunlttrjeugniffe.

Vlrten, i) untp. 3. mit babcii, eineXrt, P. i.

natürliepe SSefipiiffenptit poPen, Pefommen:
er artet nach feinen (SItecn ; einfipiagen,

gePeiPen, geratpen: aBeijen ipiU in einem
fanbi()en 93pben niebt arten; 3) tp. 3-,
eine 3(rt, eigentpürnliepeSefdlofTcnpeit ertpeis

len (moPiSciren) : ßebre artet ben aSerjlanb.

*21rterie, n». , t)ui(s, ®*Ug«Per.
'4rtfelb , f. , ein trogPoreP 9eIP , Poi geäret,

gcpAügt unP PePouet nirp; ein SetP , tvtls

epei in geipiffe irrten getpeilt mirP unP pu

Seiten Sroipe liegt, in Qfegenfog «on 3oprs

felP , nielipeP oUe 3oPre PtAcQt loirp ; 3irt>

. boft, ff. u. U. w. , artPor.

'4rtiq, ff. u. U. I«., eine Krt, P. p. eine nos

türliipe oPer ouep eine lufoUige 93efipoffens

peit poPenP , nur in 3ufomnicnfegungen ges

mopniiip: fleinartic), C)(abarti3; Ponn eine

gute Krt poPenP
, gefepidt, ongenePm uiip

PtfonPeri oon guter Kiiffüprung, guten &if
ten: artifl tauten, eine artifle 'Kntroort,

ein arti()er ‘iDienfcb, bab ifl sanj artis,
jiemiicp püpfip, er macht <tanj drtiite SSers

fe. Kuep »on lePiofen Singen: ein articfcr

Sörief, eine artige 3c<ibnun<t, ein actis

<)eb .^aub. 3n engerer SJepeutung , eine felts

fome, munperliipe Krt paPenP, nofür ouip

pouSg ottliip gefügt reirP: bab ifl bocb flanj
artig, p. i. fonPerPor; bie 3l-fcit, Pie ars

fige Säefepoffenpeit einer Verfon oPer ®aipe:

bie TlctigFeit beb l&etcagenb ber (Sitten;
einer ^erfun viele 31ctigFeiten (bofiiipfeis

ten) fagen.

*31rtlßcieU , lünRIid) , runffmäßig.

*4ctifel, m., ®lieP, tpeil , «elenf; SBaitte

Pep ®efipfciptPn)octep in Pen ®praip(epcen

;

eine einielne llQaarengattung
; ein 6ag, ®laus

benpfag ; bie 31ctiFulatibn, ®liePerung , 0»!’
Penaupfpeaipe ; 3lrtlPulfren , gliePern, ges

gliepert Oper fofpenmäfjig aupfprripen.

^31rtiUecie, i»., r<pwerep®efd)üp,®ercpäprut)ß,

2frj(nei(unbig

SeuerwerrptunPe i ber 3trtiUccij}, 9ewt>

»erler.

3trtifchb<Fe , n.. Per btame einer fPftanpe, Pie

im ftelip »iele üPereinanPerlirgenPe , runPliiPe

unP Arifipige Slätter pat, Peren Sleif* Per

eßPare Speit Per <PAanie iß.

*2lrti|l, m., Zünftler; 3tcti|}if(b, rünRij,

_ tüiiAlerifdl.

^rtlanb , f. , artparep £anP , itelepeP geäret,

angePauet tvirP ; ein $elp, welcpep in mep>

rere Krten eingetpeilt iß.

31rtlid), ff. u. Ü. n>. , fo »ief alP artig.

3irtlt>bn , m. , map für Pit SCegtUung eintp

KderP pepaplt loirp.

?rtöffel, f. Srbapfel unP Jfartoffel.

^Artung, w. , Pa« Knncpmtn einer Krt, einer

SefipalFtnpeit, unP Pit IRittpcilung perfcIPen

nad) ffrfoptrniß Per KPfiipt unP Per Umgarn

Pe, fo loie eine fol*t eigtntpümliipe Sefipob

fenptit felPA (SRoPißtation).

^rvcleii,. Ärven, f. Sicbelnuß.

ärten, ^Irjten, tp. 3. (alteP, aPer PtauiPPa:

rep ioort) , peilen , »on innerliipen ®iPaPeii

unp jtrantpeiltn (furiren); bic ßtrjenei, ein

natürliipep SRittel, Pit ®tfunPPtit PeP ipies

rifipen AorptrP üPerpaupt unp pefonPrrp PeP

menfipliiptn miePer perjugellen unP pu erpol:

len ; ber 3l-bereitcr (Kpoepet er) ; bie 31-

bereitung, Pie Sereitung unp 3 ufammenfej!

pung Per Krpeneitn; bie 3t-bereituiig3Fun|l

(VParmacopöie, KpotpeterfunA) ; bab K-bueb,

ein Sud), in i»tl*em alte gemöpnliipe Kries

»eien »erjeiipntt unp mit Per VreiPangoPe

»erftpen ßnp (SiPpenfatorium) ; bie 3l-büd)fe

(KpotpeferPüipfe) ; irjencieii, untp. 3. ("<

Pem snittelmort arjeneiet), für mePiiiniren;

bic2(c.teneiflafcbe, eineSlafipe juKrjeneien

OPer mitKrjtneirn; bie ü-formel (IRecept);

ber 31-gacten, Potanifdier ®arten; ber 21-

gdrtner , PotanifipeT ®ärtner ; ber '21-ge=

biilfe, ‘Prooifor; bie 21-geIabrtbeit «nP

'^-geiebcfaiiiFeit, aJtcPijin; bet 21-gtlcbcs

te, ajtepijiner; ber 2l-gcriKh, ein garler.

Per Krjenei üpnliiper ®erud) ; ber 2t-ge=

fcbmacF, ein unangenepiner ©efipmad, i»>r

ipn Pie Krpentitn pu paben »flegen ; bdb 21-

gemächb, ein ®tniäd)«, eine ‘pganie, »el<

ipe alp Krjtnti gebrautpt mirP ; bab 21-ge>

picht, Kgoeptfergenjiipt; bab 21-gCIPC’ll'f/

Kpotpele; bab 21-glab, einWia«, eine 51»*

fipe, in lotfcper Krientifioffe aufbeioaprt i»er>

Pen; bcr 21-hailbcl, hanPel mit Krjeneien,

btfonPerP mit ropen Krjeneien ; bet 2i-bänl=

lec, einer, per mit Krjeneien iin ©tcCen

panPtft (Sroguift); bie 21-hanbluiig,

tpefe; bcr 21-Fajlen, ein jtnAen ju oPermit

Krjeneien, btfonPerP tinAaßen mitSacp>rrd'

in »elipem ein Krjt Pie »orjüglicpßen einfo»

eptn Krjeneimitttl immer bei Per hanP pa'

(®anP.K»otpefe) ; bie 2l-Fraftlebce, Pi« *«»’

«t »on Per Äraft oPer Per SBirffamfeit Per Krjes

ncimittel (Spnamiofogie); bab K-Fraut, «m

ätraut, wtlepep alP Krjenei gebrauipt i»ir*i

bie 21-Funbe, Kejeneimiffenfipaft; 2t-flU'‘

big, ff. u. U. )»., KrtencitunPe bci<P«ü*'

;1
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lar }Trj(n(ifunbe gehörig, in bcrlTritntirnnbe

gegrünbet (mcbi|inif(b); bie 2l-flinfl, Ännft,
bi( Xritneien gebbrig tu bereiten CPburnMcie),
«u4 bie SBifTtnftbafi , innerliibe £ranfbeitcn
burdt iivc<tmä6ige Xrtencimittel tu beiten;

3t-fün|ij<t, 0. u. U. n>. , tue Xeieneirunft

gebortg, barin gegrünbet, bavon banbelnb,

A4 barauf beiiebenb, auib beilfünfHg; bcc
31-FünjHer, einer, ber bie Krteneifung ver>

ftebt unb nmoenbet, auib einer, ber bie Kr»
leneien gut ftnntunb gtbbrig |u bereiten »er«

#ebt CPbarniaceuiittr) ; 3l-fän|lli4), C. u.

U. fo riet «K arjeneitünftig ; bct 21-

labeil, Vpatbtte, Cffijin; bic 21-le^re, bie

tebre »en btn Jfrttneicn, ihrer Statur, St>
lAaifrnbtit, Stirfung, Subtreitung unb 2tn>

ivenbung; 21-le{>ri3, u. U. , von bet

Xricntiltbre banbelnb, tur 2fr|entiltbre gts

borig, bnrin gegrünbet; 21-Iid), 9.u. U. w.,
tue ttrtenei gtberig , eint tlrjenei abgtbtnb
(mebiiiniftb , offitineff); baä 21-mittel, eine

tirienei alb StUttet, eint Arantbeit tu beiten;

bic 2l-niittcllcl;re, fo »iel algUrtentiltbre;

21-mtttcllcbri<) , t^. u. U. w., fo viel alg

arjeneilebrig ; bie 21-pfIailje, eine Vganje,
bic ein ttrjeneiniitfcl abgibt

; bad 21-pfllllb,

ein ‘Pfunb ton 24 £ofb, wie eg bie }(r)tnei>

bereitet firbren (2fpotbtltrpfunb) ; bie2l-CCCfts

nunfl, tlpotbeterrecbnung; ber 21-fcl)taiiF,
ein SebranF, in reticbent }(rjeneien in I8lä<

fern unb Süebfen aufbttoabrt »erben; bcc

2-iloff, ein Stoff, fo wie MUeg, »ag alg

Ätjenei gebrauebt Wirb ober »erben fann;
bie 2l-jlofflebte , bie 8ebre pen ben Jfrte«

neMtoffen; bie2l-tat:e, bie obrigfeitliibt!8or>.

f4rifl btt <prtife, |u »rieben bie Jfrjtneien

terlauft »erben »liffen (}>igpenfatorium) ; ber
31-ttanF, eine tlrjenei inSeffalt eineg Srans

^
le»; bie21-Becfcbrcibefun)l, Steceptirf unfl ;

'

bie 21-Dcrfcbceibung, bie üterfebreibung ei>

net ttrjenei, bann, ber 3ettet mit einer fol»

eben 25etfebteibung (Jlecept); bet 21-»erj2till«

bige, einer , ber bie 2frieneirunff perffebt; biC

2t-»prfebrii‘t (Stccept); bie 21-maare, eine

Krienti alg IDaare betraebtet; bu6 21-IPe'

fen,2fUeg, »ag bie 2frjeneibtreitung , ben
Xrieneiptrtauf , bie Jfrjeneifunbe unb Jtrje»

neiiebre betrifft; bic 2l-l»iffenftbaft, 3frje<

neigtltbrfamtett (Siebijin) ; 2l-l»ivFeilfcftelft>

li<^, u. U. »., jur Jfrjeneiwiffenfebaft

gebötig, barin gegrünbet; ber2l-JCttcl (Ste»

eept): ber 21r}er, -ä , für Jfrjt; bcc 2;cj»

flbtt, ber ®ott ber Jfrjte (Äglielap); irj»
nen, tb. 3-, in ber ®eb»eij für argen, bei*
len; ber 21rjt, -e6, TO. Sr^tc, eDoftor
ber mebijin ; 2lr5ten , tb. 3- , f. 21r5en ; bie

arstgebfibr, baä 21r}tgelb, bie ©ebübr,
»elebe ber 2trjt für feine Semübung erbäte;

XC)tli(b, <?. u. U. ». , gum Jfrgt gebötig,
ibu betreffenb ; bec 21r5tlof>n, Jfrgtgebübt;
bie 2lrjung, Leitung (Äut); bie ^rgittigä:
‘bjlen , bic Sollen , »eicbe bie Srgung ober
betiung einer itranfbcil perurfgebt, beiHoffen.

?«, f.2lt.

2lfant , m. , -efl , jn. , bet «ante gwtierfei

2(f^tnbrenner

getroefneter bargiger Säfte , ber ffinrenbe (tcu<

fclgbreet) unb bcc »obiricebenbe.

*21ffbe|l, ein tbonartiger Stein, augbtn8cin<
»anb bereitet »irb , baberSteinflaibg, Stein»

flatbgleinwanb.

•2Igcariben, IDarm«, snaffbarmwürmer.

•^fceiibe'nten , iBetwanbte in aufffeigenber £i«

nie , im ©rgenfag ber IDefccnbenten.

*2lScet (2I8Fet), m. ,• ebemabig Sbriffen, bie

fieb bureb ffrengtn SÖBanbel unb SBuffübungen

auggeiebneten ; bie 218cetiF, in ber Stömi»

ftben jtirebe bic Jfnieitung gu einem abgego»

genen ieben , bei ben Spangelifeben bic tu»

, genblebre ; 218cetif(<),, trbaulitb.

2lf(t) , m. , -c8 , 3». 2lfc^e , ein irbeneg tiefeg

©efäff (STapf) , »clibeg oben weiter alg unten

Iff, cin'Jßilcbafc^, einSReibüfe^, 33liimen«

<tf(b JC. »efonberg ein folibeg 0efäO , »et«

(beg an ben Seiten Stieren bat

,

unb beffen

iBoben fi<b in btt OTitte in ©eftalt einer Stob»

re, big gn ber 4öbe beg ©efälieg erbebt, fo

bafi ein barin gebatfener Autben (2(f<btu<ben)

in ber SRitte pon oben big unten eine runbe

t6ffnnng ecbält. Kuib eine Krt Stbiffe in

,
SSaiern.

äfcbbaUcii , m. , in ben Sibmelgbüiten , eine

große Äuget auggeftblemmttc }(fibe, »orgug

,
bie Sefle perfertigt »erben.

^fdjbaum, f. (5f4)c.

2.1fcbblci, ein Slainc beg SQigmntbg.

, ». , Staub, befonberg bie übrig geblie»

benen Stgublbeile perbranntcr Aörper, beg

^olgeg IC . , unb in ber bobecn Stbreibact bie

übercefte ber Serfforbenen. 3m SSergbaue beißt

Kfibc eine ©rbart, bic in ber ©rubc g»ar

hart unb töenig iff, aber an bem Zagegliebt in

Staub geefäUt; in ber Sebeibetunff birienigen

metaUiftben Aalte, »eicbe bureb bagffeueegu»

bereitet norben finb (99lciafibe, Sinnaftbe),

I. 2H'd)C, ». , Vt, -11, ein Slußfifib, »elcber

ber Borrlte äbniieb unb an ben Seiten afebfar»

big iff (',Hfd)liiifl, 2lfd), 2lfd)C). 3n Öffer»

reiib beißt er im erffen 3abre Spriifgtilig , im

gweiten üRailing, im britfen 2(fd)lilig unb

im pierten 'flfd» ober 21fc6cr; in bet S<b»eig

aber im reffen 3abre APCIlling, Aliclilig,

Sreglitig unb ©ccgliitg, im gweiten ein

Stlilbe, jfer ober 3f«rle, im britten ein

21fc.i , TOittlcr , unb im pierten cnblicb aueb

^fd) ober 2lfc6cr.

». lifc^c, ». , ein asaum, f. Gfc^c.

'4f^cl (nach Itnbern Gfdfcl), m., -6, in ben asiau«

fatbenwetfen ,
bie feinere airt Scbmalte, in

©egenfag ber grüngrguen , bie poeguggweife

blaiie Barbe ober Aobalt genannt wirb.

?lfd)cit , f. Gfd)cn.

!iSfc^ciit>ab , f. / in Ser Sibtibefunff , ein eifet»

neg ©efäß mit auggclaugtec unb gefiebter

Jtfdje, weldjeg übet bag Seutt gebraebt wirb,

um bariii Slüfngteiten über Aöcpct abgugifben,

^ft^enbüuin, f. ®8p».

^febenbdum , f. Gftbe.

21fd)enbldfec, m.,,f. 21fct)en Sieger ; bet 21-

bcenner ober äft^crec, emer, beffen 0e»
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f*«ft 1(1, in »«n SBältern för »le

&ltii uni) 04)ni(l)fiiltr(.n ju Vld^c lu (rennen
(2(f4enrd)ivelee)

; ber '4-bröbrl, eiaentliib

eine q>erfon, loeicbe viel in ter Wd>< n>ii((t,

(rötielt, (leetert; eeräibiiiib eine unretniitbe

^ü((enmag( , unb überbnupt eine unreinliibe,

fibmujige 'Perron; baS 'il-brojb , in beiCer

3tf<be gebatfene« »eo# ; ber 2l-bllf,, -eö,
etwa« in ber Jff(be Qbebadeneb bic i-cntf,
Seiname ber Sergente; bcr ‘Ä-faU, unter
einem @<bme[j< ober anbern &fen , berjenige

Ort, »0 bie Sftbe bineinfäUt unb ,ficb rammelt
(Kr<bengrube, irrtbenlo«) ; bic 'i-furbe, r.

ilfcbfarbc; bab 2l-fa§,, ein 8a6 jur Mürbe«
mabrung ber2tr<be; ber 2l-flinFc , ein Jiunfe,

ber ficb ln ber Jtrie oerbäle; bif ai-griibe,
eine aubgemauerte @irube

, um Mitbe barin |U

rammeln, unb berjenige Ort, reo bie Mribe

bineinfäOt
; bet i-baufen , ein bauten 3tr«be

;

bet 'ji-berb, in bem bütlenreeren , ein »on

Mr<be jubereiteterberb , au( reel<beni babSil«
ber abgetrieben reirb (Sreibeberb) ; bei ben

®<beiberünillern , berjenige plag beb S)inb>

ofenb, reeltber bie Mfibr.ber seriebrten Prenn>
floffe aufnimmt; bcr Jl-Failcn „ ein haften,

)rr<be barin ju rammeln; bcr ^-Frucr, ein

irbeneb ®erä(i , in reeltbem bie Mlten bie Mrtbe

ihrer »erbrannten Sobten aurbereabrten unb
beiregten

; bct ä-Fll(bcn , Mltbenbrob ; baS
ä-Ip(p, ein So(b in unb unter bem berbe
»errdiiebener bfen , burib reeltbeb bie Micbe

ab«, unb in reeltbeb fie bineinrallen Fann ; bic

'•Ä-mcifc, f. ^jebmeife; bct 3t-ofcii, r.

21fd)ofen ; bic i-pflanrc , ber btame einer

aublänbir<ben, Pftanje , auib ein 9Iame beb Sei«

fufeb; ber^-facF, ein mit Miepe angefüKler

Cad, bei ben Süfienben in alten Seiten; ba$
3l-fal{, bab aub berMr<be gel.augte Salj (bau«

genrait, potiar<be) ; b.ct i-(ct)meler, r.

afebenbrenner ; bet 2l-flöber, r. ilfebtn«

* lopf-

Mffbentc, , eine 3frt »ilberffnten auf ben»

. Sobenree , bie (itb »orjüglitb oon Mrdjen näbrt.

^febentppf, m. , ein topf, in reeltbem man
Jrrtbe aufbewabrt, beionberb bie 3tr<be »erbrann»

ter Sobten bei ben MIten (MtibenFrug) ; eine

Mrt £utenr<bneden , beren €ibalc eiförmig

,

an ber&pige runbliib, bornartig raub, oben

tugelfbr^ig unb runb erhoben ifi (Mf«;nflö>

b»r); '.M-tll(b ober Mfcbcrtlicb , ein <Stü<f

grober Seinreanb, burtb reelibeb bic Sauge
burebgefeibet reirb,, um fie »on ber Mftbe ab«

(ufonbrrn ; bct 31-lPCbcl, ein {Debet, bie

Mf<be,^»on mamben Körpern bamit abjufebren;

bic Mfctieiiipurr , f. VlfcljiPiirr ; bcr 'iifcl>cn«

jicber, rin brauner, balbburtbfitbliger, aui«

länbifiber ^belflein, reeliber bic ^igenfebaft

bat , baß er gerieben ober in rearmeb {Daffer

getautbt, bic Mfibe an fi<b liebt unb reieber

abitoßt.
^

Sifeber, m. , ein Siftb ; bcc '/lfcl>cr, bei ben
Sobgerbern

, gelbftbter, geßebter unb mit aftbe

pcmiiribler Katt ; bann , ein in bie @rbe ge«

grabeneb 9aß , in reeltbem biC'ßäule mitKalF
unb 2ir<be gebellt uteeben; bei ben Geifenßc«

2(f4)Fu4en

bern nnb {Däftbrrinncn , berCHnrab »onMftbe

unb ungelir<btem ^alfc, moraugfle ihre Sau«

ge bereiten ;,^ber Mfcbeter, f. jrftbenbteti«

net; bab üfe^jerfag, bei ben Sobgerbem,

ein Saß , in reeltbem (ie bie ^ute mit Pftber

bei|en ; bei ben €eifenßebern , eilt Saß , »oria

ße Mrdje unb KalFaudaugen ; '4f4iericbt, @.

u. U. re. , wie mit Mftbe beßreuet , bei ben Si>

fenarbeitern , »on reeliben baijenige (Firen äftbe«

ritbt genannt reirb , reelibeb Feinen @lan|an>

nimmt, ronbernjeberieitFleine Sieden bcbält;

bie 'Mfd^ecmittipptbe ,
gemöbni. bcc 2lfd)ec>

nilCtlPPcb , ber crße 3Ritti»oib in bcr Saßen«

leit , wo in ber Stomifiben Kirtbe bie Saßen«

anbaibtbamit anfängt, baß man in berKinbc

geäfibert, b. b* mit gcretibter MfibeJSciiben

ber ßteinigung) beßreuct reirb. i. ^febern,

tb> 3. , (u Xfd/e brennen , in Mftbe »errean«

bcln , »on ben Mfibenbrennern ; mit Itfibe be«

ßreuen , in ber ßtomifiben Kirtbe am Mfiber«

mittreoib; uneig. ; einen äftbecn, ibn lut

Mfibermictwoibt mit Ptutben ßreitben ; mit

Mfibe beijen ober^ Foiben , i. S. bie ^'’PUtC,

baß 0acn; ». '.Hfcbetn, irdf. s. , fubbef«

tig unb big lur MtbemloßgFeit bewegen : i(b

habe mi^ babei febt geafebert (abge<

aftbert) ; bet 'Ü|cbecpfen , bei ben Söpfern,

ein Ofen, in reeltbem ßc bag Sinn unb Slti

(ur weißen Sibmclie lu Xfebe brennen ; btt

i-fab , in ben @ibmelibütten , frifibe aulge«

laugte XrOje , welibe lur Mnlegung bee Zreib«

berbeg genommen wirb; bic '4-|lanßC, bei

ben Sobgerbern , eine Stange, an beren ffnbe

ein »rettiben befeßigt iß, ben SalF in be»

Mfiber.in bie Oöbe lu beben; bie '^fcbfacbc,

ober ^fc^enfacbe, eine grancSarbe, »»14»

b.er Sarbe ber Mfibe glciebt ; l^fdifatbcn ober

ifcfjenfatben , e. u., U. re. , trag eine aftb*

ober Mf^cnfarbc bat ; ?lfd)fatbi() ober ?lf(btn«

fatbja , (F. u. U. re. , fo »iel älg afibfa»b<" >

bicäfcbfC'lU« »'"» Srau,, weltbe für bie Sei«

fenßcbcrMfibe rammelt; 'M-gtdU ,ff. u. U. ».,

grau wie Mfcbc ,
eine Mfibfurbe babenb ; S-

gtiibe , f. 2lfd;ciigtnbe

;

Mrt febr fleiner ßBaßerbübner »on afibgrauer

Sarbe; 2ljcbicbt, <F. u. U. re. , ber »ftb»

übnliib; i-ig, “• U. w. , Jtfibe an ß4

babenb ; uneig. : mit , b. b- ßaubiger

ffrbe bebedt; bcc '4-FaficM , in ben »»»S'

werten, ein Kaßen , worein man bie treib«

berbafibe ßeb,t, unb in reelcbem man ß» aaf«

bebt; bct 2l-Fctn, in ben Sibmtlibü»»"»

bagienige, reag »on bet lum Jreibberbe ge«

brauiblen buribgcricbtcn Jtfebe in bem Sieb»

lurüd bleibt unb noib ßlberbaltigcg Slei iß«

bet M-Fnctbt , in ben ©tbmelibütten, ber«

ienige Mtbeiter, reeltb.er bie Mftbe lum Sreib«

berbe luriibtet; baß ii-Fcaut, ein ÜJamebeg

SaFobetrauteg ; bic Vl-FriicFc, in ben Sibm»**'

bütten , »ine eiferne Krude, mit reeliber *»'

angelegte Sreibberb abgefumpft, upb bie bar«

auf beßnbliibe Mftbe bei Seite unb reieber ba«

»on abgeiogen reirb ; bcr 'Ä-Fii(^ct» ,
ein tun«

btt, bober Kuibrn (Sabe , bßapf«, topffuibe''«

unb in ßßeißeu Sßierbcl, SibetbenFuibeB, f«



3(fc^); bcr ^-laiic^ tUt «in

!Rain( feti g(m<inen £ou4 (

,

Schnitt«

Iau4«, ant »<r fogcnanntcn 64«lotle; b(C

ä-lin<), f. ,äf<bc; bo6'Ä-locl), f. -Hfcbdi«

iod>; baÖ?t-lo(^Mcd), in »en @ll«bütt(n,

« (iftrnct SUd»

,

n>rl<b(* vor Aa< ^fftbonlocb

tri jtäMofrnt gcfctit »irt, um Oio in fern

Xüblfoflen cinOringcnOt falto £uft oftiuboltrn,

bomit (it an fern Qllärrrn frintn €<babrn »tr:

urfacbc ; bic ,?l-lticife , rin 9)ame brr (9rau>

»rife; bet 'Jl-Ilicffct, in bcn^ibmelibütten,

krrirnigt, mcdbrr bie Hfdtt in SBrrcbiag bat,

nnb fie btn Arbeitern jumifit ; bad ^-llicf«

fer , in brn €ibmrljbütttn , rin frummrt
3RrfTtr, mit mrttbrm bir aui Uf^r iitbrrritr«

trn Sritr in b,tm Srtnnbaitfr auigcftbnittrn

»rrbrn ; bcr ’il-pfcn , in brn QMaibüttrn,

brrirnigr Oftn , in mrlibrm bir Sfibr grbronnt,

»rrfaUt wirb; bie^-tonne, rinritbrZonnr,

in torltbrr man Xftbr aufbrirabrt ; in brn

€mmrlibättrn , rin 3Raf, mit mciditm bir

Ufibr tu brn Zrribbrrben abgtmrfTtn mirb

;

bie ifcfitviirj , lifrfnpiirj ober Afttenipurj,

. rin 9lamr beb mtifirn Siptom.

Siien (brrifptbig) , -6, brr große, faß gont

onf bcr nörblKbcn ^albfugrl unb ößlltb von

Europa unb Vfrifa lirscnbr, ouib mit birfen

bribrn tufammenbangenbr ^rbtbcil. S>avon ;

btrTlfier, bc6 -5, bic 'Äficrinn, »ereob«

ncrlfßcne; unb tu 3(nen gehörig,

ihm rigentbümlicb , von babrr lommrnb. Sir
Strmrn Kßanrr, Xßonrrinn , Kßat , 2(ßatinn

unb Ifßattrib ßnb alb foldtr, torltbr bir £eutfibr

,
6pra<bäbnli(bfrit urrirgrn, tu verrarrfrn.

2$re , m. , -n , brr btamr rinrb in 6ibnrben ein«

. brimiftbrn 9Iu6ßr<brb.

ispe ober "Ägpe , re. , f. (58pe.

*J6pe'Ften , bir , Mn< ober }lubßcbtrn ,
gute

ober fibiribtr 3ri<brn brr Seit,

ääpcninotte ober äspemnottc, »., f. G8«
. penmotte.
aspttbecre, »., f. Sräufclbcere.

äsptrn , ib. 3. , einen dßpern , ibn fo lange

retten , bib er böfc reirb; fo viel alb äfiberu»

obofArrn , plagen , ängßigrn.

'abpbätt, ffl. , ^rbpeeb, Sergbart.

*afpbDXit, u*' ' Obnmaibt, Vulbßoitung, €<bcin<

tob.

ibping , m. , -8 , a». -e , bet Sflamr einet

llcinrn gefabrliiben ^rblangr in @(breebrn.

*agpicicen , na<b rtreab ßrrbrn , tratbten ; ba>

brr bec 2l8picdnt, bcr ßd) um rtreab, rin

litt brreirbt. Sie 2lspirutiön, bir @(bäc>

fung, geftbärfte @prt<bung rinrb Suibßabrnb.

ajpjlobiU,^m., -0,, f. affpbiU.

af obre ag, f., -ffe0, 3J». -ffc, bie ffinb

auf brn XBürfrln unb Aartrn, im legten 5aUe
euib bab £aub; bat rieinßc @}olb< unb @it>

bcrgereiibt, brern 15 einen IBran, 17 einen

Pfennig ßolnifrb, 64 einen JDuraten unb 12Ö
eine pißole aubmaeben ; beim 2(rteneigerelibt

(0 viel alb ein <pfunb von 34 £otb. 3n brn

beiben legten Sebeutungen bleibt eb in bcr

Ptigrtabl Hnvetgnbeet, reenii ein

2(ffi(liren 125

»orberge'bt , t. S. ba0 (Splbflücf ifl um fet^0

. ag jii leitet.

^ß , beffer ad0 , f. , aafeß , ÄDeb , reab einem
Sbiere tur Slagrung bient , befonbetb bei brn

Siftbern , btt ERabrung ber großen Siftbe ; ie>

ber tobte , in Saulniß übergegangene Morperl;

bei ben aRüllecn unb 93ä<fern , bab Qbcringße

vom gefebrotentn (Betreibe für bie @tbioeine

;

ferner bie Sodfptife , reopurtb man Sbiere, be>

fonberb $if<be, anlodt.

*Assa foi-tida , @tinfbart, Seufcibbreef.

*a)Tdf|lnät, m. , bec 3Reu<belmorb
, tu bem

ßd) 3emanb hingen ober ertaufen läßt; bie

ajTdffiiicn, eine aRubammebanifebe 6efte,

bie ßdt tu btn 3eiten ber aceutiüge in ber

IBegenb um Svenb aufbielt, unb von ben
abenblönbecn beftbulbigl »arb , baß ßr ßig

auf einen ZOinl ibrebSucßen (beb allen PPm
S3erge> tum antutbelmorb bereaßne (3»maee
Ilten), baber überbaupt IReuibelmörber.

*aiTi'CllCtiilJ , re., (Oeeßtberung beb (frfageb

ber tue 0ee ober in einem SSranbe verlorenen

(Büter für ben , ber ben SDertb berfelbcn vor<

bec angegeben unb bafür eine gereiße verbält»

nißmäfiige (Summe entriibtet bot. Ser tOer>

ein, bcr biefen (fefag gibt, beißt a-Fpitipa<
gitie, aJerßtberungbvecein , Serßiberungbge«

fcUlibaft ; ber (bintelne, ber biefe Sürgfigaft

leißet, beißt aiTcciiriitcür ober aiTiireiiP

(fpr. -ör), ein ÜSerßiberer; bie Vanblung
felbß beißt afTccilCiecil, vcrßibccn , ben 93ei>

trag leißen , um bei eintretenbem Sterluß ge<

,
ßibert tu fegn.

äffcl , re. , ein ungeßügelteb Siefec mit viertebn

Süßen unb einem mulbtnformigen Körper, an
beßen Ptanbe tebn 3aifen reie Sägtäbne be>

ßnbliib ßnb((Jfel, Cifel, Jftel, SRaßel, Sei«

_ lerreurpi. fteUerlaub, Atßerefel, .Rellereirtl).

ä§cil, agcil, 1 ) untb-3.mil ^aben, freßen,

vom rotben ßDilbprc; , großem Qfeßügtl unb
von großen Sifiben bei ben 3ägern unb Si>

febern gebräuibliib: bcr -^irfc^ aget ober "

dfet; 3) trdf. 3>, ßib äßen, ßcb näbren,
freßen : bct dfct ober dget fi4).

*a)Tcn|ibn, re., SDcifall, SSeißimmung, 3u>'
ßimmung ; affenticen , beipßiibttn , beißimr

men , tußimmin.

•afTcrfccn, betaupten, beiaben; bie affet«
tiPIl, bie Sebauptung, Sefräftigung ; af«
fectbrifib, fegauptenb.

*affccpircn , fereabren , dufbereabren.

•affeffor, m., Seißger, t. ». einet IBeriib«.

*afMbilitdt, !v. , bie 99eßänbigfeit , aubbauer.

*affigndtcn, Staatbamveifungen; af|lgna>
tibn, re. , 6)elb> ober 3ablungbanreeifung an
einen briltrn , um eine gereiße Summe ober

gereiße KDaaren an ben SJorteiger aub)ulie>

fern ; affigtlfceil , anreeifen : einen Ouf eine

Sdcbe. £er aubßeUer bec anreeifung beißt

aOlgndnt.
affiinilatibn , re., äbnliibmaibung , Seräbnli«

ibung ; afllmiliren , veräbnliiben.

•afiiffeiit, m. , (bclftr,®ebülfe,anrealt, 9Set<

ßanb ; bieafii|1len),S9tiß4nb/ ben er leißet;

affiffiren, beißeben.
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•QtfTPCiafiölt , kit Oerblntuna, <D<relni<

gung; ^IfTPciicetl (fic^, mi(^), vcrbintcn

mit Eitlem.
*
2tfTondii 5 f

e-infiang.

•/UTPttiment , f. , SOAtrenvorratb , JUaartn»

lagtr ; 'jtfTPrti'ren , SBaaren «ubfonPern , fi($

(mict)) voDflÄnbig mit {CDaartii vtrft^cn.

•Ulffpiipfrcn , tinfibläftrn , betäuben.

*'4ffuiniccn , annebmen , eine !BebAU|>tung für

WAbr gelten laffen; bic 31fTumtipn, bie}(n>

_ nabme. ^
'Ügung. bab 9refTen> bie ^anblung

,
beb Sreffenb ; bie Btabrung , bab 3utter.

if}, m. , -ti , VI. S|lc, 2}eet[. ». 'ji|l(^Cn

unb ^filein. berienige tbeil beb Saumeb,
meltbee oberivartb am @tammc unb an ben

Seiten beraubmaebß , unb fitb toieber in (lei<

nere Xße aber Smeige verbreitet. 3nber 1>ßan>

jenlebre nennt man Aberbaublbie 2}ertbeilun>

gen btt Stengel Äße aber 3mtige. 3m 5arß«

tvefen btjeitbnet man Äße unb 3n>tige jufam>

men mit bem ßtamen Obergebäl) . Kfttrfcblag

aber }Ibraum. Uneigtnilicb nennt man auib

anbtre Xbeile Äße , bie van einem Jtärberaber

Sanicn fiib nie Äße verbreiten , j. 9. bei ben

Sergliebercrn , bitienigtn ](btrn . »tlibt aub

einer graßtrn , befanberb aub beri&ablaber tnt>

fvringen ; in ben Sefibletbtbtafeln »erben bie

Seitenlinien tineb Stammbaufeb Äße genannt,

auch ein Stammmart, van »elibem vtrfibit«

bene Sbltitungen gemaibt »erben , tbeilt ßcb

in Äße. 3m gemeinen Sehen fvattifeb ein i&bN

(er, }(ub»uibb, bei vermaibfentn <ptrfantn.

3erner ber Ort im ^alje , »a ein Uß brßnb>

lid» gereefen iß: ein 5Bretf ppUcr 'Site.

Svriib». : auf einen garten llflgefipct ein

fiartec jteil, bartnädige SRtnfiben müßen
bureb ßrenge, gemaltfame Snitttl gejivungen

»erben. — ®aS Äflblatt , in ber 'Pflanjen«

lebte, babitnige Slatt,^»clibcb unmittelbar

am }fße beflnbliib iß. Äfleil, t) jrey. 3.,

liße treiben , ßib in Äße eubbreiten ; 2) tp. 3> /

mit Äßen verfeSen.

afierid), f. , f. (Sjlrtd).

•äflmöcnb, ein Sttrniben, bab man in ben

£ert einer Schrift fegt, um bie Knmerlungen
ju beicicbntn.

•
2lfH)eiue , ». , jfraftlaßgfeit, 6ib»äibe

;

.mfcii, aub Scb»äibt, Sib»<abt jeigenb.

•Jillffinia, f. , Sngbrüßigftit; ^ÄflfniicUifc^,

,
engbrüßig , furjatbmig.

^ffflPl;, f., bab öalj ber Äße, In Segenfag
beb Stammboljeb.

"li (lig , (J-. u. u. ». , Äße babenb : ein üfiigec

,
S3aum, eine dflige ®iirjel.

3ljlfnprren, m. , ein knarren im$alie, btt

van einem Jfße berrübrt; bit; ijlFcabe, ein

Plame ber Pltbelfrabe ; baß 'ÄliFreilf , in ber

ÜBapvenfunß, ein mit Äiten aber Uubmüibfen
vtrfebeneb Areuj

; bec Äffling, ein iunget

IQagcl, ber feban auf ben äßen berumßiegen
tann befenberb ein faliber junger ^abicbt

;

baß ÄfHPCi), babSacb imdaiit, »tiibebba«
burib entßanben iß, baß bet .Knarren aber

bit Ußmuritl iufaminenbarrtt unb aubßel. 9el

2(t^men

»erfibitbtnen 3rng»tbcrn uiielgentfiib , (ic

lltintn Säiber, mtlibc van einem ittrißtncii

a.ber fnatigen 3abtn im Semebe cntßeben;

^fHpß , 6. u. U. ».,, feint Äße babenb , ber

Äße beraubt; baß ^jlmPPß, ein ßlame bei

Srbmaafeb, »cicbeb ficb in viele Äßcunb9te<

,
ben|»tige aubbreitet.

ä|lmppß^uilime[, ». , eine lattige ftnerratbe

fiummtl mit fib»arier Sinbe aufbem9auibe

. unb einem »eißtn ilfttr.

3lilcid) , f. , f. Öflticp.

•'Äjitpgnpfie, ». , Sternfenntniß.

*3tiFrplabiuin , f. , ein SSerfjeug,um bitßöbe

ber Sterne ju mtßen, bann überbauet ent

ßOinlelmeßer.,

*21ffrplpgre , ». , bie Sternbeuterei ; brcSjho:
Ipg, ein Sternbeuter.

*21|Fcpinetec , m , Sternmtffer, KQerfieag,

um bie Sraße ber Sterne iu mtßen ; bie

SljFrpmetCPCPlpgiC, SDIßenfcbaft, aub erm

Stanbe btt XOanbelßernt bie ßSitternng ;u

beßinimtn.

*31j}cpliPm , m. , Sternfunbiger , Sternfarfibtt;

bie 'ÄlicPIIPIlliC , Sttrnfunbe; ^IficPllP'

. mifef) , iur Sternfunbe gtbarig.

äflfci)nitt, ra. , inber!Otavvtnrunß,beriDurcb>

f4nitt .eintb Scbilbtb mitteiß einet Äßigtn Si>

nie; 'Äjtjldnbig, ff. u. U. ». , in berpflam
|enlebr.e, van einem 9lattt, »enntbamüße
ßgt; ÄjipoU, ff. u. U. »,, vaUer Äße: ein

aftppUcr %aiim; baß ÄifiPccF, alle pe
tineb 9aumebiufammengenammen; baßÄ|1 '

IPPrt, ein abgtleitcttb SBart , in Stgtnfag

beb Stanimrearteb ; bie ^llipucjcl, berieni>

ge Sbeil btb]fße», ber ß<b fiban im Stamme
gebilbtt bat, unb alb bit äOuritI beb üßd
ju betraibten iß.

*
2Ifljl, f., 5teißatt, 3ußucb*barf.

*?lfpnbctPn , f. , eine Stebeßgur , naib weWir
bab Sinbemart unb aubgtlaßen »irb.

•?lt(t)clier, (fer.-lieb), f. , bieKünßletmtrlßalt.

*atcmpo, eben reibt, ;u glciiber, rtcbierSeit-

*
21tf>ci|i , m. , Sattebiaugner ; bcc 21 tl)c(ßniiiß,

Unglaube, Salteeläugnung ; 'Ät^Cl|iifi^, mi<

gatlifib, abnt Slaubtn an Qlait.

5t^cin, biibterifib Öbem ,m.

,

-ß, bie Sufi,

»riebe man mittelß ber Sunge in ßcb

unb »ieberaubßaßt; bann, bie^anblungbeb

ffinjicbenb unb Uubßafienb blefer Sufi: einen

fdfipcrcn Ätfiem fiabeii, 3lt^em ^oltn,

fd)ppfeu, fid) aiiß bemÄtbein abtraii^ec

'Ätljcm gefjeu, laufen, ipieber.iu Ätjicirt

Fpiiiiiicu, ßcb »itber erbalen; Ätfteinbar,

ff. u. U. ». , van ber Sufi, bie geatbmtt ivet<

ben tann, bie fa befibaßen iß, baß man in

ibr ntbmen , b. b- leben tann ; baß Ätbeni’

fiplrn, bai ffinjiebtn unb Jluaßaßen ber Suft

mittelß ber Sunge; 'Ät^emig aber Ätbinig,

ff. u. U. ». , Albern babenb , Ätbem jirbenb»

nur in ben 3ufammenfegungtn ,
turjatbm'J,

fcbiveralbmig ; 'Ätpcilllpß , ff. u. U. »• , a*"*

}(ibeiit , außer Utbem; bec Ätbcinjiig/

ffiniieben ber Suft in bie Sunge; ÄtfMP*"'

1 ) untb. 3 - mit jiaben, bit juin t«»»®

iU



2(t^en 127äfftet n

iMt* !uf( burc^ bit Suftribrt elnfaugcn unb
wicbtr au»|toC(n ; CC atbnict no^; untii«.,

Mt tvebrn, buftcn, leben; 2 ) tb> 3-, mit

bem 3f(bem in fi« (ieben: icb atbinc bic

rtinfte Buft; unei?. füe «eniefen, barin le»

ben
: bicr iitbmbt inält »»b 5r*C‘

ben; au<b mit bem Stbem antflalien, unb
uneig. , aubbUnten , verbreiten. 3uiveilen autb

alb jritf. 3., fiib atbmen: bic Siuft atßnict

fii^ leidet.

3tbtu, -3, berbtame bet berübmieflen 0tabt
in alten Olrieibenlanbe. iDavon abgeleitet;

ber 'dtbencr , -8 , bie 'Jltbcnerinn , beffet

als : ^Itbenicnfec unb 2tt^cnienfecinii ; eben

fe ^tbentfeb , beffer alb '.dt^eniennfeb- 3n
maiuben ?rälfen gebrauibtman bafür dttifeb

:

Sttifcbed 0al) ober '.dttifcbec S3ib / feiner

SSi|. mebrern b«ben Spulen bat man in ber

bebern @d)reibart ben Slamen JItben beigelegt,

am fie alb einen variügliiben @ig ber fünfte

ab ISiiTenfibaften |u beieiibnen , i. O. @aal>

atben für 3ena, 4alle; 1>lei0atbcn für £eib<

|ig; Zeinatben für Sbttingen.

m. , ein allgrie<bif<btb XDrttfämiiferi

Ätbletif, Sctbtfunff.

'Itldiften, in ber S9aurunfl< menftblidie 3Silb<

faalrn, bereit man li<b Halt ber €äulcn be^

bient, um einen SSorfiirung ju unirrllüben.

*3tla6, m. , Sanbrartenfammlung ; ein bober

berg in 2lfrita ; bei ben Ürjten bab cr|le 2Bir>

. belbrin beb .galfeb.

3tUS, m. , -ffc8, 2)1. -ffe, eine 2frt 3eug,

befsnberb feibeneb 3eug ven ungebrebtrn Säs

ben, bab glatt unb. glanjenb , unb meifirnb

einfarbig ifl ; bü8 '^-bdllb , ein Sanb , iarl>

bes von offener @eibe gemrbt ifl; bie 'il-

bterc, bie Sruibt bes Spetbete ober ^Ifebeere

baumeb; ber 'd-t>obcn, bei ben 3>aiUi<bnics

fern bab, mab anbre 28eber 2(llafigrutib nene

nen, ber atlaSma6ig gefoprrte @frunb eineb

©eitebcs; dtlilfFetl, u. U. to. , sonlftlafj,

bem atiag abniicb ; ein atlüfTcned Kleib

;

ba6 5l-erj, ber ülamc eines grabgrünen irie

€eibe glänjenben ÄupfererjeS ; ber Jl-glanj,
ber bem 2fila6 eig.entbümlidie ober ibm äbn<
liebe ®iani; berä-grunb, f. 'dtlägboben;
bgS3-bolf, ein feines, blafigelbeb unb mie

Htla$ gianjrnbes ^ol| in Jfmerita ; ber Ä-
fieS, Warne eine^ SrtHupfererieS im Dillen»

bargiieben ; ber a-fdmietterling , eine Jfrt

^ebmeiterlinge , beren .Slügel einen febünen

Silofiglanj haben ; ber '4-jlteifen , in feibe»

nen unb leinenen 3eugen , auf ntfaHart gr>

iritite Streifen, melibe einen ITilafiglanj ba»
ben; ber ^-oitriol, ein. gebiegencr HtilrioC

in faftriger @frfialt; ber3-tPeber, ober 3-
n>ir(er, benenige Seibenmirler, ber befon»

beesllilafi webt.

*3tlII0fpbäre , l». , Dunflrreis , HuftfreiS ; 71t»

inofpbätifcb , jum DunfttreiS gehörig. Iiic

ütinofrbärifcbe ßllft, iH bic gemeine 8uft,
™ ber mir leben.

^töiti , m. , ber QJrunb» ober Urfloff.

atbnfe, ib. ,S«nlofig(cit, ]lbgcfpanniheit, ffr»

fhUjfung,

*7(tri)citSt, w. , SBiibheit , ®rauramrei(.

•TlttJcbirt feon, einem, ihm ergeben, juge»

Ihan fepn.

*?Ittai'|niren, einen, anfallen, angreifen.

*7Utcnbiren , aufmerten , aufpaffen , auf einen,
auf eine0ad)e; 7lttcnt,aehtram, aufmerf»

fan8; baä Tlttentät, (Umgriff in eines 2(iibern

9te<hle, Mngriff, 5reoel.

•Tlttcnti&n , m. , Mufmerlfamfeit , Jfehifamf eit.

*31tte|i, f. , Seugnifi , Schein ; ’dttc|lircn , be»

, trugen , befcheinigen.

ättid), m. , -c8, eine bem ^slunber öbnlidie

2>flan)e, bic aber iahrfich niieber vergehet Oft»

(erholunber , Wiebcrholunber , ^eilb.olunber,

2)Iaurr>raut , ®irfehfihtvanj).; bic 7t-bcerc,
bie8rud;t beSVttichS; ber ’d-faft , ber einge»

lochte Saft ber Zlttichbeeren , im Öflerceichi»

,
fchen : dltichfalfe.

dttifcb, f. Tttbeii.

*dttitnbc , m. , Stellung , Haltung beS dörperS.

•'dttractioil , m. , Jfniiebung , an jieheiibe ftraft.

•'dttrapiren, eehafchm, envifchen.

•dttribuiren , jufchreiben , bell, gen , beiiiiefTen ;

,
bu8 'detribut, 2)ferfmahl , iseijrichcn.

f. •»}.

d^bar, P. u. U. w. , mag geöht werben lann,

mas eine ’Üijung aiinimmt; baö f-

7ibfeicbnung ; baö d(jbrctt, bei ben Äupfer»
ftechern , ein 'fBerljeug , in welchem ile bie ge»

fdiable ober gefihrammte (rabirte) 2>lattc mit

Scheibewaffer ägen l'dlfivirge) ; ber d$brucf,
her erfte flbbriicf einer geagten ‘platte , um
tu fehen, ob baS dgwaffer fchon gehörig ge»

,
wirft hat.

21()el, w. , ein Warne berPlffer, unb berJfffel,

auch eine fpöltifche Seneniiung ber 'PerUefe.

d$en, th. 3., burch Säuren, ober freifenbe,

befonberS flUffige Äörper onbere fefle Äörper
an befllmmten <punften anfreffen ober auflö»

fen laffen, befonberS bei ben .Kupferflechern,

welche ihre3eichnungen in Hupfer ägen, b. h.

burch Scheibewaffer einfreffen laffen (rabiren);

ber 'dffgriinb , bei ben Hupferffechern , ein

Cilrunb von ftirnifi ober 2DachS , welcher auf baS

Hupfer aufgeiragen wirb , bamit bas Scheibe»

waffer nur ba üge , wo cS ügen foH ; ber d-fa>

ften, f. 'd^ipiege; bie'd-fraft, bie ägenbe

Hraft, bie (tigenfchaft mancher Hörper, vor»

möge beren fie anberc anfreffen ober auflofen

(Haufliciiät) ; bie 'd-fiinjl, bic Hunfl, Um»
riffe tuSeiihnungen in Hupfer tu ägen (Wabir»

lunfl); baS 'd-inittct, ein 2niltrf, welches

tum dgen bient, tutnügen gebraucht werben

rann; bann, ein ägenbeS Heilmittel ; bic d-
liabcl, bie Wobei ber Hupferflecher , mit wel»

Cher fie bie 3eichnung auf bie platte bringen,

welche geägt werben foll (Wabirnabel)
; Pa8

d-pillDCr, bei ben 2Sunbäriten , ein ägenbeS,

freffenbeS ‘Pulver , um manche Sleifchgcwöchre,

wilbeSSIeifchic. wegjufchaffen ; bcr d-ftein,
ein fünftlicher Stein , mit welchem bieWOunb»

ärtie {Barten, wilbeS 5lrif<hic. wegfehaffen

lU
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($ait<n(tein) ; bcc^i-floff, «in

,
«in« Ä^dia« £raft tefigt.

Siblin«) !c., f. v'ljnitg.

2Bafr«r, »erd»«» bur(bMimit »fr«

bunbfnc »btr burtn aufsrlörrte ä^flffff «in«

«b«nSfÄrafe erfjiiltfn b«t ; bic ’jl-ipicgc , btt

bcn j?u|)ftrftf«(;rrn eben tni, l»«S Jf^brett iff,

«u«b ber Vl(jfii|lcn ; bic Ä-jcicbninig, «ine

cingcÄi^tc 3‘'><bnung , j. S. rinc3ci<bnung auf

6)laa burib 5lußn>atfäure «injeäbt (Ügbilb).

3lll, «in £op»(irdb|l[aut, »cidjer befonberi ber

Sräntifibrn unb Oberbeutrdten SRunbar« «iqt'n

ifl, unb erft in brr jitititfn Hälfte beb fünf«

aebnten 3abrbunbcrtb baufigfr grbrauebt nur«

bf, ba man ibn eorber bur«ü bab rinfaibe U
erfebte > unb ^ub , 'but , £ut ic .

,

für baub<
baut« iaut fagte. 3n anbern (Srgenben laut««

er halb toi« rin grbrbntrb o« Oog«, foeftn,

Ibofcn, für Uug«, faufrn « (aufm, halb »ie

«g , 2RbaI , feafen , für ünaul , faufrn , balb tvie

(in langrb bunlleb a (in ®d)n>abrn) « balb toi«

(in bfüi'b g(b«bnl(b a (in 5ranr«n). 3(nbrre

laffrn bab a ganj n>rg« unb fagrn t.Z. bruf«

uf, flatt brauf« auf, unb in brr 'Pfalj unb

einigen iKbrinifcbrn Qirgtnbcn bcbält man no4
bab alt« am, eberauv bei, unb fagtSrauecn.

3n 91. X). gebraudjt man flatt bcbfelben meid
0 , ö unb u , unb,fagt lo»en , leben , buub , u»,

ut, flatt laufen, laufen, baue, auf unb aub,

JlUe biefe Sennen finb brr 0d)riftfbratbe fremb.

3n ber Umiranblung unb libicitung belemmt
bab a in au mcifl ben Umlaut, unb eb mirb

baraub gemebniiib äu, cbenfaDb ein iDepbel«

frlbfllaut. 0e ivirb aub baut, 3Raub : baute,

3Räufe , unb een baub , taut, Qflaubr, bdub«

Iidi , lauten , gläubig tc. abgeleitet. Kud; ifl bie«

feb 31il ein ^mpfinbungblaut, einen Icbbaften

lerpcrlKben 0d)incrj aubjubrüden. @feieebn>

li<b mirb (b mit n>eb eerbunben, au tpe{>!

äu, f. Aue.
äuc8, (in SSinbemert , nieldieb immer (ine!8er«

mebrung beb iOerbergebenben eber einen 3u«

fag ju bcmfelben anbrutet , femebl bei einjct«

nen Wertem, alb auib bei ganjen Sagen : cr

i|l fleißig, aueb gefd)icft. Oft bient eb jur

siunbung unb ISellflänbigleit ber 9lcbc
:

jcift

i|l eö aui^ 3«it» ipccben Sie eS aiic^)

tbuii V

•AllctiPlI , ». , Steigerung , Oerficigerung , Oer«

gantung; auctipuiren, verfleigern ; bcc Aue«
tipitator , ber Oerfleigrrcr , Qfantmcider ; bec

AllCtioilbfatalpg , SteigerungbBerieidiniO,

Cfantbuib.

•Aubieiii, w. , ®cbör, Butritt.

•Allbiteiir, m. , Selbriibter, Äriegbritbfer.

•Aubitörium , f. , öörjimmer, ©brfaal, Sebrfaaf.

äue , Au , re. , 2Jl. -en , ein fließenbeb WafTer , in

9t. D. , befenbrrb im f>olfleiniribcii ; eine an ei«

nem foldjen SCaffer gelegene unb gerecbniidl

frutblbare ®egenb, |. O. bie gelbene Ku in tbü«

ringen. iDiefe Orbeutung bat eb aud? in verfibie«

btnen Stäbtrnamrn , i. O. 3(mcnau, bie Ku an

bet 31m IC. «Dann, rin gutcbWeibelanb , ein

Selb , wo gute Weibe ifl, unb in »citerer Oebeu,

auf

tnng , ieber mit ®rab bewaebfene Viag , ein

_ Kngec.

äuenbiefef), m., f. Au^iefe^; äuenreefft, f.

Anrecht.
Aüeniucit, u. U. re. , reeit, niibgebebni nie

eine 2fue.

Aüerßabn , m. , -eS , bab Weibi^en Auerhenne,
naib bem Zrappen bab größte Oogetreilbpret

in 3>(tttfiblanb , bab tu ben reilben Hübnern

gebärt unb ßd) in bergigen ^Salbungen,, am
liebflen in SidUenreälbem aufbält; bieAücr«

|>a|)llba(s, bie Oegattung beb Kuerbabneb mit

, ber £>enne ; bann auib bie Seit , in »eliber

bieb iu gefdieben pflegt; bet A-beller, eine

Krt Heiner ^unbe, reelipe bie 2Tuerbäßne auf«

fudien , fie auf bie Oäume iagen unb fo lange

bellen, bib bec 3äger beebrilommt; bei A-
IPärtcc, (inSDäricc bec eingefangenen Xuer«

babne , auib Kuerreärter.

Aüerffcnne, f. Auec^abn.
AilCCPdfä, m. , bab Weibiben bit AuctFuß,

bab 3unge Auetfalb , eine Krt großer , brauner

unb fibreargec reilber Oibfen, mit budtligem

9iüden unb iottigem $alfe ; in mamben @c>

genben audf Uroc^ß.
Aficcipärter, f. Aiier^aißmpätter.
Auf,einOoc« ob. Oerbältniß« unb Umflanbbreort.

1 . lilbOocwort reich eb mit bem.^ten unbgten

SaBe oerbunben; mit bemötrn, reennber35e«

griff eineb ®ibonPorbanbcnfegnb , eineb 2>a«

fepnb, einer 9iubc ober eineblbanbelnb enobet

über ber Obecßadfc eineb Äörperb ober Orte«,

aubgebrüdt »erben foB , albbann man geloobn«

Ilib fragen lann: tPp V IPOraufV auf IPtI«

ctfClU y mit bem 4ten aber reenn ber Oegtiff

eineb ^inßrebenb, einer 9liibtung oberSeiäc«

gung nadi einem 3iele obrealtet. ObrineWube

»ber Biiibtung 6tatt ßnbet , entfdieibct bat

Seitreort.

a) Oeifpiele mit bem britten SaU : Jfufbtrifi'

ter fcmi, flehen; auf btm Sanbe fenn; auf

bcc &rbe filJClt; einen »tief auf bec Veß

fiaben ; auf einet hoben ®*ui« gemefen

fcDli; bobC'olj liebt noeb auf bem Stamme

;

ec fübet auf bem Waffer, auf bcm Äobne;

er iPPbllt auf bcill »larlf«; auf bct Slot«

blafeti; auf ber 0eig«, bcmSiügei fpieltn;

auf becOabn betSugenb geben. — ®ben fo

in einer Wenge uneigentl. unb bilblubet 9te«

benbarten : meine Hoffnung |1cbt auf ibUl»

auf becStcBe foUfl bu eb ebun, b. i. im au«

genblid; bie Saibe becilbt auf ibm; «'

(iebt auf feinem dopfe, feinet Weinung.bt«

Ifüccet auf feinem Sinn ; er flcbt ««f u?'"

Sprunge ; ec ifl auf feiner *ut ;
er bü*

»ab auf bem %rjen ; et tragt ß« auf btu

Jbanben ; er ifl »ieber auf ben »einen :
aut

bec 3agb , bei ©Oibjeit , btt 9!eife fepn I
"

»urbe auf frifcbecSbat ergriffen; et i|1«“|

meiner Seite ; ec lebt auf (beßet pon) feint'»

$an»reerle ; er jlcUt feine Seblet auf (•'"'

bcc läibfrliibßcn Seite bar. .

b) »eifpiele mit bem piertrn SaB : Auf W
»aum, auf bie£eitcr, auf ben »««9 MfiS/v'

flcttccii
j auf baß Jtatbbaub , «uf baß

©<«>''



?tuf

«»f bfC "Polt, auf bk Univ(r<St2(/ «nf b(n
Rdcll geben; rinen Srief «uf Me ’P»K gc>

(cn; «uf bie atcfTc reifen; «uf bie

jieben ; auf« <pfer» (beigen ; ouf bie 9r»e,

«t bie Tiefe fiiUcn ; auf ben asesm n>cr>

fen, fbampfen ; auf ben Zif<b (eben , (bellen

;

auf ben Äepf ftblagen , treffen , iperfen

;

rintn auf ben $ug treten; auf einen lob gee

ben ;
es gebt auf jtpei UM ; auf bie ibeit foin>

men; eine Tllüfie auf micbnebinen; erbäuft
€4ulb auf Sebulb ; icb maibc miO) auf bie

*finf ; einen auf freien Sufi (bellen ; einen auf

bie Singer Flopfen ; auf einen bauen , s. i. fi<b

auf i^n gäniliep «erlagen; id; tna^e mid; auf

bentSeg, begebe miifeaufbic 9leife; fdfiebe

cn«af auf bic lange 33anf, legemiip aufbag
Obr; er fcbilt, f^impft, jiirnt, tobt auf

mich ; er ig ciferfücbtig , neibifib / böfc auf

miib; tr rrgnPctiügcn aufmicb; ba« mar auf

mich gemünzt, geiiclt; gi« auf bie Stete

S4t ; mir tarnen auf ipn {U fpredjen ; iip bacbte
auf )n>ecFnia$igC Slittel ; id; richte meine ®e>
tanicn auf ipli; er ig auf ben Iluggang be<

gierig; er ig auf (ie erpiept; er' beutet auf

ben Umgane b<n; ><b bi’ff^ nnf ib»; er

merft, achtet auf meine ^«rie ; idjtin auf

olle SäOe gefaxt ; er fdiliefitbarau« auf meine
RcCIidiFeil ; icp oerlaffe mi^ ganj anf ®ie ;

et hält grefie ®(ücfe auf ibu ;
et tial auf

biefc Segebrnpeit ein Pletiipt gemacht ; i<p

hn (bolj auf feinen SSeifall; er bettelt auf

ben Sranb ; er tbut cs auf gut 0iüd; er

i» auf meinen iCini bereit; i<b antiportete

bat auf feine Sragc ; er geberd)t mir anfo
®srt; er befannte mir auf fein ®en>i|Ten;

>4 tbat rs auf feine Serantmertung ; auf

mein eefiprei Farn er btcbcigclaufcn

;

«b roage es auf bein SOort; er gebt auf

Seute auS ;
id) gab ibm all' mein 0clb auf

billige Sinfen ; er arbeitet auf bengauf; er

baue mid; auf eine ®uppe cingelaben; er

ergab fid» aufönab' unbUngnabe; er be»

reuet lieb auf baSSeg por; 14 babe auf bie

Sciertagc neep viel ju tpnn ; er perlangt aUrt

auf ben HugenbCid ; iip »erbe auf benXbenb
i> ibm Fominen ; idi bin auf bic jebntc
Stunbe bei ipm bcflellt; iiptbue niipts anfS
UngemiiTe; er leerte bas 0IaS bis auf ben
9mnb; rrpataDeS bis auf ben legten heller

befahlt; er märtet bis auf ipcitern SSefepI;

er tpeig cS auf ein haar ; Sie bringen es

•uf bnnbert Oapee ; id) pabe SJueratp auf bcil

®intee; er bat g(p auf bCll Summer eine

Sartenmubnung grmietbet; id) batte mid) auf
ein Stünbeben entfernt; eS FpilimCIt jebn

tbalee auf bic “Peefon ; «ieeSliertcl gehen auf
ein 0an;eS

; ibm ig toobl anf bic Krjenei ge<

»eben ; auf bag (SiTen muf man g(p nicht heftig

btroegni; er lebt, FIcibet gd) auf eine an»

Hantige TOeife ; er lebt auf einen buben Sufi;

«nfbieHrt toirb eS balb mit ihm ju Snbe ge»

ben; aufä Tleue; auf ben hieb, Stiib fcch'

ttn; auf ;jlbfchlag bcjablen;bas3ä5urt brifit

*nf X)eiltfch fu; er bat mid) auf baö iOege

bemiethet ; tr fiagt auf bie Sibeibung ; i<b

L iBanb.

Jlufbacfeii tig

holte «lei auf Me Srfabrungt er pcr(1(cht

^
g(p auf boe gOabrfagen ; basStinb tg auf ihn,
b. i. auf feinen Slamen getauft; ich fepe nicht

auf großeb 0eb!llt; er ig auf feine alten

tage nu4 ein Tlacc gemurben; er folgt auf

mich; feibsjebn 0rur<ben gehen auf einen
Suiten.
}I n m. 1. rinluee 3cUn)Cr(fra taanauf n»4

fai»etaS«te tf» ^iaar» , Saft tra 5t(a , Mit feca

4t»a 3»u erfetcra , P. aaa brachte ifa »af

einen sbajea
,

aat aiaa bracpte efa auf einem
SDa^ca , t. C. tradpcr iSa aa [ ar fiel auf bie Pete,

aat ar fiel aaf ebenct prta (tiar C# bet Cirt fa»

gallaai, bare bta Mldltaau bc|ti(bacc) ; ar gebt »af

bee&crafa, aab taa gebt, b. C. pric aaf mich;
ar liegt aafber^rlca, aab rr liegt aafbcntab,

b. I. traat biS aaf tratet, tir ttaapa friecpt aaf

bemB»a«t aat frii'cbt aaf benSaaoii idi fcpreibt

aaf atatttn «apirr, aat ip fcpreibc ai oilr aaf bie

tafal I ar »erficberte aa ralr aaf betSflfa, aab

er «erficberte ea a«ir aaf feine PM.
31 n m. 3. 'Jlacb bra 3alt»errrra fid) CCinnem , «CCa

gefien , «erbriefien bai Senrert auf ca fttra , iji

c. S. , I.e. , «ergiefi nifbl auf ben Sebneiber.

9. ZriS UmfianbSwurt bat auf einen befebednir

tecn Sebraud), uiib beieicbm t gemubniid) eine

Sticbtung in bie hübe, fuivubl eig. als uneig.

,

j. 93. poii unten auf bienen, ponftiiibeäa

_ hciiien auf' 25crg anf, öliicF auf.

'Äufächjcn, 1) untb. 3- mit hoben, ein 3Cib<

len erbeben, laut äibien, äibjcnb eriunen;

3) ib. 3., burd) 2iit)jcn aus bem Schlafe

_ bringen: ben ©chlofeilbcn.

^nfoefern, tb. 3./ burd) Ifctcrn über Pflügen
juinTJurfcbein bringen; nud)mabIS adern; bei

ben gubferfieebern , eine Platte aufadern, fie

tue fipmarien gunfi mit bem Stpabeifen raub
machen.

^llfongeln , tp. 3. , in bie hdbe angeln , mit»

telfi bec Ungcl in bie hübe sieben, bann
uneig. : i«ie guffifepen , elnaS begierig s» tr»

fahren fuepen: eine 9?cuigfeit.

^uforbeiten, l) tp. 3-/ allen Sueratb verar»

beiten: boS hol); burip lirbeit, b. p. mit

SRüpc ugnen : ein Hoch, eine Xhür ; uneig.

,

fiep bie hänbe aufarbeiten, fa arbeiten, bag
bie haut an ben hänben «erlegt »irb , baS
Olafen cntficbcn; si |cdf. 3., (ich (mich)
aufarbeiicn, fiep burd) Urbcilen , burep mübfa»
meZInfirengung in bie hübe |U bringen fuepen.

^nfothinen, untb. 3. mit hoben, aufs Tleue

atbmtn, aus «eOcr, freier 93rug atbmen, fiep

erbeten.

^ufÖ|)Cn, tb. 3., burip Ügen auf bie Oberfiä»

ehe einer Sache bringen : eine 3eichnuilg Ouf
boSSlos, aber bciliSIofc oufapen; burip

igenbe Pliitei egnen: eine geheilte SSiinbe
-loicbec Oiiföhcn.

jiufboi^en, uncegelm. (f. fiSocFcit), i) untb. 3.

mit feuu, iinPaden auf einer anbern Saipe
befefiigt tverben: ber glichen ifl auf baiS

!&lcch anfgebacFcn; 2) tb. 3., «erbaden, int

Saden «ecbrauipen; baS 3gchl i|l anfge»
baefcn ; «on Steuern baden ; burep Paden auf

bie Oberfiaepe eines goriiers befefiigen: Ifior

9
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finrn iinb SRanbdn auf bcn Suchen auf»

{»affen.

5tiifbat)cii , fb. 3., bur* iaftettttTOUftl, »4t»

nie Unifiblage jum }(uf6rud)c (ringen.

'4uft»a()rcn , eti. 3 , auf bie »abte fegen.

Jtufl'aUcii , tb. 3.. iniöalfcn auf einanber fej»

Jen: “Baare auft'allcii; bic asalitn öffnen.

'Äufl'amicn, Ib. 3., buri* iöannfcrmeln in »e«

»cgung bringen, burib Sannen auf ober über

ientanb bringen.

4llft’ailfcn, eb. 3-, in ber SanbioirlbWaff, in

ben Sanfen auf einanber legen: (betreibe

aufbanfcii. 3n mandjen' ©egenben für auf»

häufen uberbaurl.

4iift»au, nt., bie ^anblung beg }(ufbaueng.

4llfl»aiicu, fb. 3-, in bie $öbe bauen, befon»

berg »ag verfallen ober jerftbri ivar , »ieber

berncUen; ciu ocrfallcueö iiaiis, ein ucc»

n>ii)tctcS Dorf; oft au* blofi für bauen:

eine 9?iibe aufboucit; uneig. unb bi*tcrif*

:

_ 8iiftfcl)tbffer aufbaiicu.

4uft’aiicr, m., eine Verfon, bie elreag auf«

bauet ober aufbaucn lafit.

villfl’dlimclu, jrdf. 3-, bei bcn Dägtrn, von

ben öafen, »enn fte fi* auf bie ^inierläufie

^ ffellen unb fi* umfeben.

4ufl'auuicn, unlb. 3- - tei ben Sägern, von

ivilben Xbieren unb von ben großen Sogein,

auf einen Saunt fvringen, fleilern, ß* barauf

_ fegen: bcr £iid)9, bieSaijc, bäumet auf.

4llfbduiucu, 1 ) ib. 3., bei ben iBJebern, um
ben IDebeebaum »inben, fo»obl ba» ©arn
beim 2(ufiuge, alg au* bag ©eivebe beim We«
ben: beu'.'lufjiig aufbduincu; 2 ) jrdf. 3.«

von vierfüßigen ibieren , auf ben :&inlecfüßen

fteben unb ß* mit bem Sorberleibe gtrabe in

bie $obe, glei*fam ivie ein Saum ci*ten

;

befonberg von Sferben. Suiveilen uneig. von

SIenf*en , für, ß* erbeben, ß* gerabe in

bie $0be n*icn. £abcr au*: ß* »ieber«

fvänßig bezeigen, einer Sa*e »iberßreben.

Uneig., bei ben Sergleuien , ß*ieigen, ß*t«

bar »erben : cö l'diiiut |id; ciu Äuaiicr auf,

tg tommt ein barteg ©eßein jum Sorf*cin.

3n einigen 0. ®. ©egcnbeii , vom SEBaßer, für

anf*»eUrn: bcr ^lufi fiat )id; aufacl’auiut.

4ufbaufd)cu, '.lufbaufcii, u untb. 3., von

innen ßarl auogcbebnl »erben: baö gilcib

baiifdft oberbaiifct fcbraiif; 2)tb.3., von

innen augbebnen, auff*»el{rn ma*en : bic

fSaefen aiifbaufcii (aufvauf*tn unb auf«

raufen).

4ufbcfccu, untb. 3- mit fenn, in bie f>öbe be«

ben , bebenb in bie -bobe fabren.

4ufbcfiubcu, jrdf. 3., unregelm. (f. fScftll«

bcu), ß* aufbeßnben, »a* fenn, aug bem
Sette aufgeßanben fenn : id) bcflilbc lllid)

fd)ou feit mc(>rereu 0tuubcii auf.

^liifbcglcitcn , tb. 3., na* einem bobernOrte
begleiten: einen.

4ufbef>altcn, tb-3., unregelm. (f. iScfialten),

auf bem Sttpfc bebauen: ben .^iit, bi*

Btübe; gum runftigen ©ebrau* crbalten:

^rüc^te, 'üJaaren. uneig, : ein großem
OHütf iji bic aiift<ef)altcii.

2(ufbimmcln

3iufl’ci§en, tb. 3., unregelm. (f. 85cißeirt,bntg

Sbeißen mit ben3abnen, ober niil bem ?*iiJ>

bei offnen: 9tüffc, Waiibelii, Scnic; tut*

li*; eine barte 5Ru§ aufbciScii, em*
@*ivicrigeg lofen, augfübren. Uneig. ,rcn

f*arfen beißenben Sa*en, bur* beißcnbi,

ägenbe Ärafe offnen.

Siufbeijeu, tb. 3., bur* beijenbe Slittel 5(f»

nen; bur* Seijen auf bcr )bbcrßä*e einet

Sorperg bervorbringen : ein BcidlCll.

'jiufbclfrrii, tb- 3-, bur* Seifern im 6*Iefe

_ ßcren , aufiveefen.

dufbrUcii (f. ^Bellen), i) untb. 3., taut bei»

len; 2 ) tb. 3. , bur* Sellen aug bcm€ibUii

_ iveeten : einen, (ic.

81llf['Crriteu, tb. 3., gubereiten, befonberg Im

Sergbaue , von beni 3ubereiien ber COrje butib

30af*en unb Vveben gum 0*melgen. £ie

Biiiiigitßer (bie eg aufbreiten augforeeben)

gebrau*en eg von allen 21rbeiien, bie laibl

bloß gebrebet, fonbern gelotbct, gufammenge»

feijt »erben.

4ufbcrßeu, tb. 3.» in ber £anb»irtbf*afi, bie

Jiiicrbeete in ber Slitte ber £ange na* erbe»

ben, au* ailfrücfcn, ben Seelen glei*fen

_ einen TtUefen nia*en: bic '.BcetC ailfbcrgcn.

4ufL'erftcn, l) umb. 3- , unregelm. (f. scr«

ffeu), mit fcmi, bur* Serßen geöffnet »er»

bcn: biclSrbc ift aiif<;cl'or|'}cu ; 2 ) *.3-,

regclnt. , aufberßen ma*rn : bcr Srojt ftät

. bie (Srbc aufacberiict.

'/lllfbctcu, tb. 3., ivie ein ©ebet berfagen,ge<

tvobnli*er , auffagen ober berbeien; bur*

lauleg ^erfagen rineg ©ebetg augbcm£*lare

_ »eeten: einen 0d)lafenbcu aufbeten.

4ufbetteu, tb. 3-, in bie Sobe beiten; ren

bleuem beiten r au* bloß, ein Seil auff*Iagcn.

Sufbcußcit, f. '.dufbicflcn.

äufbcivabren, tb.3., sunt lünfiigen fflebtaa*e

bemabren: Jeactoffctll, Uneig.: jU

_ flrogcu Dingen aufbcioabrct feun.

4ufbciocgen, jrdf. 3-, ß* in bie ®obe be«

»egen, in bie 4)obe ri*ten.

4ufbicgdn, f. Jlufbügclii.

4ufbicgcu, tb. 3., unregelm. (f. fJSiegen),

bie #ii)be biegen; fo biegen, baß cg auf eine

®a*e floßt; bur* Siegen bcr Ibeile aug ein»

atiber offnen.

jiufbictcn, tb. 3-, unregelm. ff. *Bieten), i) von

bieten, b. b. befehlen, aufgußeben befrblen,

bie Unirrtbancn ju £icnßen, befonberg Itriegg»

bieiißeii berufen: alle junge 3Jiaiuifd)ait

unb bau 8aubi)olt in 'l'uiifc ii'urbc auf

geboten; alle feine bvrdftc anfbicmi, «n<

ßrengen. 2) von bieten, b. i. verlunbigen,

betannt ina*en : ein 'fiaar Sacrlobte auf

bieten , ihre ebeli*e Serbinbung von ber ßan»

gcl herab offcntli* befannt ma*en ;
baoon ivabi»

f*einli* ber niebrige ©ebrau* von auibieien,

für augf*ellen, f*iinvfen; f. feil bieten, aur»

bieten, geri*ili* auflünbigen, auffagen.

4ufbilben, jteff. 3., ß* bilben unb an Sil»

biing gunebmen.

4nfbiinincln, tb. 3., bur* Simmoln, Cäultn

mit ©Icdibrn 4Uf»riien; einen.

l: : by Googif
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jiiifbinbttt. fj. 3„ mirrstCm. (f. ®iitben), mit
»infm*4nte auf efttja« ttftffiätn ; eilt Säpp»
(btn auf bic SCunbc, beni 9>fcrbc bcn
®antrlfarf; uiuig.;, einem etmaS aiifbin»

ten, cter auf beii 'Jlrmel binben, itm ef«

»4S teeia matfidi, ftinc Seicbtaläutigfeit miß«
traueren

; in 6ie ®öSe binSen : ailfgcbllllbe«

ne* 4»aar, 05eiPiicbfe an ©tabe aufbin^
ben; bat Oietreibe in Sacben {ufammenbin«
bm unb aufftcKen ; tvat jugebunben ifl, bur4
äuflbfuns b« »anbei öffnen: bcit ©acf,

.ben SSerbanb, bic S5unbe.
3ufbinbe(iocf , m., bei ben Seibenmierern, bers

lenije ©toe( am ©eibenwirferfluble , ber oben
am 3amoe( aufjebunben ift, bamit bie 3am<
btlli(en baran befeffist »erben rönnen , wenn

. fie ror bem lOeben in bie 4öbe gebraebt »erben.
3nfblacfcrn/ untb. 3.. laue aufiaeben.

aufblaffen, eb. 3., aufbeUen.

aufbläben, i) eb. 3-. burd» 8uft auibebnenf
befenberä uneig.: bergtolj bläj^t if)n auf;
i) irdf. 3. , rigentliib |i<b naib allen Seiten
juauSbebnen, einen gröfiern Kaum auifüDen;
«neig., ^igcnbtinrel unb Stolj im Ifußern

»erratben : bu blä{)|f bicif auf tpie ein Srut«
. ^ufm.

aiifblafen, unregelm. (f. ®lafen), i) fb. 3-,
buteb »lafen ober 3ulaffung ber £uft auSbeb»
neu: eine Slilfc, bic ®acfcil. Uneig. mit
6toI| fo erfüUen , baß er aud) im tfußern

(ebt in Cie trugen fällt: er iff »om ©lüefe
anfgeblafen. 3n ber 'Pftanjenlebre »irb ein

Älatiftiel aufgeblafen genannt, wenn er in

bet Stute bidrr, alt an beiben i^nben iß. >Dic

SSlütenberfe beißt aufgeblafen, wenn ße »eit

unb bobl iß. ^ine f>üire beißt aufgeblafen, wenn
ibteßlaooen oon Suft aufgetrieben ßnb. 3ernet

buttbSSIafen öffnen : bcr ©inb (lat baä Jen«
(ftr, bie Xbüc aufgeblafen ; in bie ®öbe bla»

ftn. Uneig., tio m Seuer : baS Jciicr aufblafcn,
es butd) »lafen oon ßteuem erregen; auf ei«

«em lonnetf jeuge blafen : ein ©tflrfcbcn,
unb burd) Slafen auf Xonwerljeugen aufWe«
den; einen. 2) untb. 3., bureb »lafen auf
tenwertjeugrn ju etwa« auffobetn ober auib
nur baju blafen: giim Streit, jum XailjC,
Jut lafcl. 5) itdf. 3. , ßd) burd) ffinjiebung

»ielet £uft rörp.'tlid) auSDebnen : bcc Srofcb
bläfet |ldf) auf. bäußger uneig., großen Stol)

.
in feinem itußern bilden laßen.

3ufMättern, l) tb. 3., bie übereinanber lie«

genben unb am öintertbeile jufamnienbangen«
ben »lätter non einanber bringen: eine auf«
ßtHättcrte 3tofc, oorjügiid) ein®n(i) auf»
Mdtteril, bie an einanber gepreßten »lälter
eines neu gebunbenen »uibeS oon einanber
litben; burdi »lättern , b. i. Umreenben ber
tinjelnen »lätter auffud)en : eine ©teile in
einem ®u(f)e; 2)jrdf. 3., jid) anfMdttcrn,

. feine »lätter auffdilagen, pon einanber tbun.
anfbleiben, untb. 3., unregtlm. (f. ®lcibcii)

mit fenil, in brr £iöbe bleiben, in uneigent«
liiber »ebeutung , befonberS im ©egenfage bei
Sdiafengebens : eine ©tiiiibe laug aufbici«
teil; bie ganje Stacht aufblcibcn; offen.

5fuf6ranftti

grSffnet bfeiben ; baß Ibor bleibt nur biß

jiiin 31bcnb auf

;

bic Scnjfer bleiben beii

gaufcn Xag auf. IDann audi unoerfibloffen

bleiben: baß .&aiiß bleibt in ber ^ac^t

_ iiicmatilß auf.

^llfblicf, m. , ber »lief auf eineSaibe, befon»

beri wenn ßr in ber ^öbe iß, obrr in ber

$öbe gebadu »irb. 3n uneigentlicber »rbeu»

tung , bie ©rbebung bei ©eißei ; ein fibnelf

entßebenbcr unb ftbnell uergebenber €<bein bei

Seueri.

^iifblicfcii, untb. 3- mit j^aben, ben »lief in

bie $öbe riibten; eitlen febneS porilbergeben»

ben Sebein Pon ßib werfen: ipir fa|)Cn in

berSeciie ein Gici)taiifblicfen; baber über»

baupt, ßd) ftbneU unb auf einen Jfugenblid

leigen; enblid) f. anbreiben: bec aufblicfcil»

_ be ®lorgen.
^iifblinFcn, untb. 3., fibneD unb auf furj«

Seit blinfen > einen bellen Sßiein Pon ßd)

werfen.

Hiifbliiijcln, untb. 3.» bie Vugen biinjelnb

öffnen , mit blinjelnben Sugrn in bie $öb*

_ feben.

Ölitfblinjen, untb. 3.« bielCugen blinitnb, gani

_ unmrrlliib öffnen.

^ilfbli^en, untb. 3. mit buben, einen bligen»

ben, febnell porübergebenben Sd)ein in bie

$öbc werfen. Uneig., ftbueU entßeben, be»

mertbac »erben: ein (SebanFc, bcc in fei»

. nein Sopfe aufblifft.

äufblöFen , untb. 3- , burib »föfen , eig. unb

_ uneig.. Im @d)lafe ßöctn, aufweden: einen,

^ufblübtn, untb. 3. mit fepn, bie »idlfnoipe

Öffnen, anfangen |u Hüben: eine aufblüben»
bcKofe. ICud) uneig., befonberi pon ber 3u»

genb unb bem gefunben, friftben Jfuifeben:

ein anfblübenbeß 'Stabeben.

läufbobren, tb. 3., Pon bleuem bobren: ein

Goeb, bur<b »obren öffnen,

aiufbojcn , tb. 3. , in ber ©ebifffabrt , ein bt»

labeneS Sipiff erfeitbtern, lidllen.

^ufborgen , tb. 3. , burß) »orgen lufammen»

_ bringen : @clb.

Sllfborgcr, m., -ß, eine <perfon, bie überaK

Salben , ©elb tc. |ufammenborgt.

fEllfbratbcn, eb. 3., beim barjfibatren für auf»

breiben, b. b- bie Dtinbe ber barjbäume mit

_ bem barjeifen öffnen.

fÜnfbcaiibeii , untb. 3- mit fepn, aU »ran»

bung in bie höbe ßeigen.

2liifbraffen , tb. 3., in berSd)ifffabtt, fo piet

als beibeebeii. 0. b. ®.
filiifbrateii, tb. 3., unregelm. (f. ®caten), pon

_ Tteuem braten; beim »raten perbrauipcn.

fällfbrailt^en , tb- 3-, burd) ben©cbrau<b per»

minbern, bis nichts mehr ba iß: Paß

_ ijl Palb aiifgcbraiicift.

fäufbranen , tb. 3. , burd) »rauen pcrbrautben.

^ufbeaitfcn, untb. 3. mit paben, in bie^öbe

braufen, mit brauftnbem ©rräufcl) in bie $obe
ßeigen, befonberS Pon ßüßigen Stöcprrn , wenn
ße in heftige ©äbrung ober innere »ewegung
geratben: Paß®ier, bet ©ein braiifct auf.

Uneig. , in heftige £eibenfd)afe ausbeeipen,

Q
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«uff«»r<n : ftiii 3d{)jorn branjlc für<|iter*

_ lid) auf.

Äufl)rcd)cii, unr(i». (f. ®rcd)cii), i) 3.

mit ftmi, mit Uborivintun^ rint« gcmifTcn

2Dl^tr|lnn^r<, von innon Ai'tricVtn fid) öffnen:

bic Snröpeti, bic 93litmcti brcdfcn auf,

bas 0cfd)ii>nr i)f aiifflcbrpcbcn, bic SiißC/

Jf'dnbe brccbctl iblll auf, irerörn tvunö;

ten Ort öcö Jfufrniboltö vrrünDrrn , vom
Arir<iöbrrrt unö von furflliibt'n 'Peefonrn, öir

mit grofirm ©ifolge trifm : bic Xruppcil

filib flcflcii bcii Beinb aiifflcbrcdfcn. 3fud>

gcbroiiebt man aufbeetbrn oUrin : ipir tPoUcil

aufbrccbcll ; bann amb fo virt ali von brr

Safel aufffi'brn. i) tb. 3.. burtb 35tc<brn öff»

nrn; eine Sbür. Sei ben Sägern njirb auf--

bretben vom hoben üSilbprct unb bem jur bo’

ben Sagb gebörigrn ^ebermilbprct gebrauibt,

fiir öffnen unb auöiveiben. 3n ben ^ammcr<
mieten bebrütet eS, bic ajeed-ftange inö ge;

fdjmoliene (öifen ffofien unb feben , ob es an:

tauft unb jum Scrfibmieben gefcbidt iff. SSei

benörauern, bae 23ier aiifbredjcn ,
bas mit

bem ^f'ovfen getoebte f&ier in ben jfübIfaiTern

mit fangen €tangcn , bic am l^nbc mit burd):

Iciberten SSrettdjen verfeben finb, umrübren.

^ufl'ccitcn, tb. 3. / tinc ©adjc auf elmas brei«

trn, auö einanber legen ; baS Xifdftlidf, biC

_ X'ccfe.

Sfufbrciineii, unteg. (f. ©reimen), ifuntb. 3.

mit fenn , in bie ^lobe brennen, fdjneU an:

fangen iju brennen, vorjiigliib iin {lüttcnbaue.

Sd ben Sägern, fo viel alö abbrennen: bilS

3ütibFraut i|f auffiebramit. uneig., febnett

rntfteben , unb ficb mit Wärme, Scibenfibaft

äufiern: ein iti'pf null bercbtcn anfbren:

nenben (SntbuflaSnuis fiir aUeo 6Jrcfie unb

®utc. 2 ) ib. 3., burdiSnnnen verbrautben :

baSÄolj, bas l!id)t i|f aiifgcbrannt; vor:

brennen, bureb 5euer verniibteii ; bureb Srrn:

nen auf ber Oberfläibc eines Servers bervor:

bringen: beul ©ferbe, bcm Baffe ein jlfi'

eben; mieberansünben, nur in ben 4iaUifiben

6alfmcrlen gemöbniiib; für anbriiben : biC

53afd)e anfbreimen, bei ben Woftberinnen,

fiebenbesaCaffer auf bie fdtmuiige Wafd;e gie:

6en (au<b cinbreiintn , unb brifer cinbruben).

3) <rdf. 3., fi<b im SJreitnen, b. b. , ®ere:

(trtmrrben ausbebnen: bcc Kaffee bcciint ficb

cftiC auf.

Stüfbrinflen, tb. 3., unregetm. (f. ©rittflcn),

auf ober über einen anbern Server bringen:

ben Jfnt niebr anfbrincfcn Fminen. 2ie
fDfeber grbraueben aufbringen amb für aufiie:

ben, auf ben fpaum bringen
; in bic {<ebe brin:

gen , in mebreren fum Xbeit uncigenilicben 2^e>

beutungen
: fic ivirb baS Klub lüdit auf:

briucfeii, b. i. groC jieben; eiucii Kranfcn
ailfbringcil , ibnmiebcrgrfunb niad:en ;Qielb

anfbtincfcn, es berleifibaffen ; €d’lffcanf=
brillCfCll , eroberte ober meggenoinmene S duffe

in ben 4'afen bringen ; ec faiill indUO ba=

gegen anfbciiigeii, Vorbringen; eine Off:

ipsbufH'it, ciiiefDiobe, etipas9?riicSanf>

(riiigta , übii4 matben ; iu ben Sergmerfea,

Zfufbfl rff en

ein ©crgroerF aufbringeii , tt in 3fufn«b>

me bringen; einen gegen fid) aufbciiigcti,

_ ium 3orne reijen , erjürnen.

Vtnfbcpcfen , tb. 3> , aUcS in Sroden ictbrn

eben, maS ba i0; auf bic OberSaebe cini>

_ Servers bröden.

jiiifbrobeln, untb. 3. mit fenn, in bie 6cie

brobtln, von gebenben Slüffigteiten, »tun

_ ge mit ®eräuf(b unb mit ajlafcn auftvaDcn.

Sillfbcuc^, m. , -c6, ber 3uganb, ba emof

aiifbritbt ober aufgebrotben ig : berJlufbriid)

eines Oiefdfipüres, ber .^diibc, bec 5ii-

^c; bie Ortsveränberung, von SriegSbeeten

unb 'Perfonen , bie ein gartes ®cfoIgc bei fiib

haben : ©efebl Silin Stufbrucbc geben , funi

Vlnfbrudjc biafeii; bie 33crri<btung btsanb

breebens, alS: bei ben Sägern, baS Offnen

unb 3fuömricbcn beS WilbeS; baSienige, »af

beim 3fiifbreiben beSWilbcS berauSgenomincn

mirb; bas ^eräufeb ober ^ingcmcibc; in Cer

Panbmiribfibaft , ein von Sfeuem beacbeiteitf

®runbgü(f , melibcS smar fibon vorbec angi<

bauet mar, aber eine 3eitlang liegen gcblie.-

ben ig , jum Unterfibicbe von einem Sleubruibe.

Sllfbrüben , tb. 3. , burd» Mufgieffung loiben<

ben Wägers brüben
: Bnttcc , 0(i)rot für

_ baS ©icf).

Sufbriiilcil, 1) umb. 3-, ein touteS SSrüHen

erbeben; 2) tb. 3. , burd» SrüBen , in eigettt'

liiber unb uneigentliibcc SSebeutung, aus bem

_ ©djlafe metfen : einen, inicb.

SuflHUiniucn , l) untb. 3. , ein lautes aSrunn

men erbeben; 2) tb. 3-, bureb Stuntmen aus

_ btm ©efilafe meden ; cilicii, lllicp.

Sllft’tllffcn , 1) tb. 3. , bei ben Sleifebern, bie

2)riig eines gefeblaebtelen ßebfin ober anbern

Sbiercs öffnen; 2) jrdf. 3., fföl;, vcrnibi»

. ibiin: et brüffet fid) (inid>) auf.

Siiflnicfclti , 1) tb. 3-, auf ben aSndel cCer

fRuden nehmen , legen , auflaben : riiicnt,

mir, bir ctipaS auftnicfelii ; 2) stdf. 3.,

gd) aufbudeln , geb auf ben Sudel ober !Xül:

ten fegen.

SillfbliBril, Ib. 3./ eine ober mehrere SSuCen

aufriebten ; iabrmarttsmägig auslramcn, aus:

_ legen.

Silifbiigcln, tb. 3., von Sleutm bügeln ob«

Vlatten; fo bügeln, baO eS in bie ^obe flebe.

^iifbübucii, tb. 3-, im SJergbaue, SSübnen

erriebttn: ein «ufgebüfmtet 3li3'

riefe Stehen unb {falben auf einem 6ange

_ noeb bet SRcibe fort getrieben mttben.

‘jiufl'uUcril , untb. 3. / buUcrnb in bie Sbbt

geigen, ;. 25. von ben Eufiblafen, irtlebe

einem fumvggen Woffer mit ®eräufib

{lobe geigen , menn man ben ®runb rührt

_ (aufbubbcln).

Sinfiumfcii, unib. 3. mit femi ,
bumfenb.b.b.

mit rinrni biimvfen ©djaU auf rtwaS fallen.

SlllfhürtCll, tb. 3., als tinc SJürbe, Paff auf*

legen, audi uneig.: eiUCIll cilic fcPlbti

Vlrl'cit aiifbiicPcii, oufiragen; citieni ti"

©erbrectieu aiifbiirPeii, cs ib» ®<b“ih

ben , auf iba rtbieben.
,

iiifbürjfen , ip. 3.

,

b»a SBeae»
’
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(<lnr4 wicbtir In btfTcrn 0l«nb fe^tn; rl<

nfn J&iit ; in bi« ®cb< bürH«n : bi* ^aare.
3ufbutt(In , «b. 3. / burtb SButtdn , b. b- burib

^mn mit btn 9lngtrrpib«n bffncn.

liufbamen, tb. 3</ittt8rcttrbi(i«, (in«n0tcia
4uf bcn nnbtrn f«$tn , unb b«bur<b 5ur Sam«

, Mtbtn.

^fbainmen, tb-3./ einen S(ug, b. b- burtb

(intn sorgriotientn Samm, ein 2D«br< bab

. luitrcten befTclbcn binbtrn. ,

Sifbömmern , untb. 3- mit feen, bämmernb
«nffttigen , mit fcbma4«m 0ib(in« «nfangen
|B uutbten : ber Xat) bdmincct auf. uneig .

,

(ibnaib riibtbar merben, ober in einem un>
(euiliiben Sitbte fiib {eigen : Änn|1eimb®if<

. fenfcbaftcn bdminrrii in bicfcin üanbe auf.
Jufbjinpfen, i) untb- 3. mitfcmi, aibSampf

eter in @!e3alt eiiieb Sampfeb in bic $ob«
Itigen; 2) tb. 3-> «ufbampfen matben ober

loffen; burtb Sampfen, b. b- ffarte« 9<«utbea

. »abr«utben: ein 'i'futib Jviiafler.

dllfbanfen, untb- 3-, feinen Sunt an b«n$im<
. »el ritbten.

dnfbaucrn, untb- 3. mit b<>6cn, aufbteiben,

ib nitbt inb Sette legen : i(^ FaiUl lani)e

. aufbauetn.

3niberfeln, «b. 3-> burtbliufbrbung ob«r!(B«g>

. »tbnung beb Seitelb öffnen : bab QMab.
Sufbtcfen, 1) tb. 3.« bie Sette über etwab

breiten: bu6 lifcbtUil), «utb, bell Xifcf)

aufbeefen; bie Sette jurütirtblagen , aufbe»
btn: bab S3ette. Uneig. , betannt matben :

untb Sfeiift^en ®d)aiibt anfbeefen. 2)ju<

™tf- 3. , |it^ (mi(^) «ufbetten , fiib burtb

. 3»niifiblagtn , 2(bmerfen ber Sede entbiöüen.

^ufbticben, tb. 3., in ben SRarftblänbern, «i»

ntn £ei4 trböben.
iufbid)tcn, tb- 3 -, auf einen «rbitbten: ei»

nem, mir, bir etipaS aufbic^ten, ge»

»ebnlitber, «nbitblen.

3ufbieiitn, i) tb. 3., «ufwarten, iemanbeb
Sefebl ermarten ; bie @peifen «uf bi« Safel

<'«9tn; 2) jrdf. 3., fic^ (inid)) «ufbienen,

Üb im Sienfle böber binaufbringen, böber
ütiätn: er bnt fi4) bei ber Keiterei auf»
litbicnt, pon unten auf gebient.

lafbingen, tb. 3- . unregeim. (f. J)ingen),
iti bcn ^anbmertern , einen .ftnaben bei ei»

Dem tReifler in bie £ebre geben , bann , ben»
felbcn unter gemiffen Sebingungen in bie Sebre

«imen : einen Knaben aufbingen , bei ben
3egtm anncbinen. ®cr '.flufbingebrief,
bie Urfunbe , burtb meltbe baö 2fiifbingen bei

><« banbieertern gefdiiebi ; baä ',’l-gelb, baö
^rlb, ipcitbci für baö Xufbingen eine« Sehr»

.

niijj bejabft wirb.
Juibodtu^ tb. 3., «ufipideCn, in ber 3ägtr»

(pretbt: baö t^diigefcii, bie Scfjipeigfcbmir
öufbptffn. Bei ben B!«fib«rinnen , bic SO«»
ibteufboden

, fit um ba« 2n«ngtlbo(i iridcln.

lii^oimttn
, 1) untb. 3. mit fenii , lautbon»

‘ttn, ein bonntrnbe« ^feräuftb auffleigtn laf»

tt«; bonntrnb in bie ^obe fltigen ; fiib mit
teenembem dieräuftb offnen; bonnernb mit
Stetem tärai «uf ttioae ftblagen ; 1) tb. 3.

»

u f b i defen

bur4 Sennern , boitnernbtg QferSuftb «ufmtb»

fen: einen, inief). Untig, , {um Bttpufitfeon

bringen unb antreiben; baO (Seipiffen bat
ben alten ®iinbcr enblic^ anfgebonnert;
burtb bonnernbeö , Oarteo @tbl«gtn öffnen

:

_ bie I^iir.

Snfbpppeln, tb. 3. » bei ben Sgtuüern, bi«

_ i0oble an baö Oberleber näben.

^ufbprren, untb. 3.» burtb Sorrtn , eintretf»

nen , «uf et»«« befeffiget merben.

^ufbörren ,
tb. 3. , matben , baß Cftmag «uf»

borrt; jum tünftigen Qfebrautb börren : Obfl;

_ VUe« börren, ma« {U börrtn iß.

änfbciingelti , tb. 3.» f. 2Infbrängen.

'^nfbrdligen , 1) tb. 3., burtb Srangen «uf

«intn Körper bringen ; burtb Sröngen offnen:

bic Xbür; «utb aufbrdngcln; 2) grdf. 3.,

fief) (mid))«ufbrängen , fitb mit gemlffcr die»

malt, obne baß e< pcriangt mirb , an iemanb

anftbließcn , um mit ibm 4)«meinribaft «u ba»

ben: ber 'riCiifclj brdngtfic^ mir auf. Un»

eig. ; eö brdtigcit fiel) mir mamftcrlei 0e»
banfen unb 'Üctraelftutigen auf, ft« fom»

men ungefutb«, inbem ße notbmtnbig au« ber

_ ®atbc folgen.

äufbreclffelti, tb.3. . burtb Srtibfeln «ufobee

«n einer 6atbe beroorbringen , gemöbniitber,

_ «nbrtibfeln.

^iifbrcficn , tb. 3. . burtb Sreben «uf einen

«nbern Äörper befeßigen : einen .sttippf auf
bcn ®tod; burtb Sreben «uf ober «n ber

Oberßätbe eine« Äörper« beroorbringen; burtb

Sreben öffnen: bicDi’fe, eine 0il)rant)e;

(«ufbriefeln , «uftriefelii , auieroffeln).

'4nfbrcfct)cn , unreg. (f. Drcfilien» , i)tb.3..

alle« oorrötbige Wetreibe brcftbctt; burtb oie»

le« Seöftbcrt «uffdtlagen , jerftblagen : bic

Xenne; 2) untb. 3.. ba« Siorrötbige bi« «u

enbe breftben: mir jfal'cn anfgcbrofilfcn

;

uneig.. berb «ufftblagen.

3lufbricfeln, f. '.Hnfbreben.

4nfbringcn, unreg. (f. iSringen), 1) tb.3.,

mit @em«lt ober burtb «nbaltenbe« bringrnbe«

Bitten bic Unnabme einer @atbe bemirlcn

:

einem, mir, bic einöcfcbenf. uneig. ,ei»

nem fcitie iOfeiming, feinen Oilanbcn auf»

bringcti. 2) jrdf. 3., jicl) (micli) aufbrin»

gen.'fo oici «i« fieb anfbrdtigen.

'4ufbciHgliet), (J. u. U. m. , ma« fitb gern «uf»

bringt'; b«pon bic anfbringlicbfcit.

4nfbröf)ncn , untb. 3. mit ftaben , laut bröbncit.

'ilnfbromHictcn, tb. 3., b«« ebiere «Dort für

auftrompeten.

4nfbrucfen, tb.3.» burtb Sruden auf einer

@aibe beroorbringen: ein 3eicben. Uneig.:

bao Siegel anfbrnefen, «uf eine Urfunbe,

«uf einen Brief, unb baO ^etfe^aft auf»

brnefen ; burtb Sruden oerbrautben : bie

©c^pdr^c ifl fcl;pu ipicbcc aufgebrneft

_ ff. fernrfen).

'änfbrnefen, tb. 3.« «uf bie Obtrflütbe einer

®atbe britden: bic Sebec ; burtb einen Srud
auf ber Oberflätbe eine« Äorper« bcfcfligent

ein Vflaffcr auf bic 'Bnnbe ;
burtb «inen

Srud offnen: ein 0cfd)U’ür, eine 9fug.
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äufbucFen , un((, S< r gebudt fevn uRt fl4 (in

iptnig unt fiftiKa aufri(^t(R, Uncig,, f'ibici'

_ gtn, fi(t rcticn

Vlufbubelli, tft. 3w bur<b iDutcIn «ufirtdcn;

einen; ^u^tln^, t. |i. fd^Ied^tauf einrmS«n>

_ trerrjeugt «uftlafen : ein Stlicf ctien.

'^nfbnften , unt(i. 3. mit fcQti , «i< £uf< in

_ 6i» fltigcn.

'Jinfbuinpfcn, untb. 3. mit fcßn, für aufgüb

_ »en, «ufretrfrn.

änfbunfen, t)unt^. 3. mitfenn, »itrrnatür»

(id> auffi^tvrllrn , ftort «u$grP«^nt lertPeit, nur
in brni 37iitt(ln>ort brr ptrgangcnrn Seil g«
webniiib : ein anf<)cbnnfcnc9 ^efitbi-
eig. : einanf<;cbunfcncr3Rcnfcb, rinaufgo
biafcner, fioiicr ; eine aufgcbnnfcnc 0d)rcit)<

art, <ine r<b>bülflig(. 2 ) Ift. 3-/ «ufgrbun»

frn m«(ben: föcträiife biinfcn ben

_ 5ii)rpcc auf.

^ufbunfien, unt(. 3. mit fenn, ar< iDun|f,

_ in @ef>«lt cinti Cunfltg in bie bbbt firigtn.

tÄufbün|lcn, tb. 3- / «Ib iDunft aufflcigtn laf'

frn ober mad)en , verbünflcn.

äufbnpfen, tb> 3-, fanft aufbrüdrn, bureb

fanfleO jCrüden mit einem SSäuftbiben auf et»

mag befefiigen ; burib Supfen , fanfleg Serüb»
ren unb £rüc(en mit einem Säuftbiben in bi«

^obe nebmen, megr<baffrn.

änfegen , Vlufegsen , tb. 3- / burib @gen bcr<

auf bringen: einen 0tein, eine 21'urjcl;

burtb ffgen ober ifggen aufteißen , offnen.

Vlufeindnber, Umff.m. , ein« auf bem anbern,

ein« auf bat anbere: fidi(9Cn, fpIgenaUe
. auf einanbtr.

^nfeifen, i) tb. 3., bat Cit öffnen: einen

Seid), einen Slu§; 2 ) untb. 3- mit fci;n,

aufibauen: bteSenjbeE ippU.mi beute niebt

_ aufeifen.

^nfenblatt, f., ber fflame einer autiänbiftben

ipffanse (baltfraut, jtebltraut, Sapfentraut,

_ ffDalbglödlein).

^ufenen, tb. 3. , in ber @ibmeii, in 2(ufnab>

me bringen: ein Qint, cinc0tabt aufencu

_ (anffern, änfecen).

'Äufentbalt , m. , -eS , bat Vufbalten ober !Ber>

loeilen an einem Orte; ber Ort felbll, mo
man fub aufbalt; bieiOeriogerung, bat, mat
eine 6a<be aufbält (ritbtigtr Jfufbali). ',’tnf>

entbalten, unregtlm. , tb. 3-, aufretbt er«

halten, ffügen; ber '.Jlnfcntbalteott, ber

Orr, an weltbem man fnb aufbalt; bie 'd-

_ jeit, bie Seit bei2(ufentbalit an einem Orte.

Vinfer, bat Srrbaltnißmort auf mit ber un<
trennbaren fOorfnlbe er rerbunben , unb mit
manipen Seitmörtern tufamniengefebt , alt:

auferbauen, auferlegen , aufernöbren, aufer<

ftbaOen , aufermaiben , aufermearn , aufen
lieben, bie aber licmlid) ocraltrt fiitb. 3nal<
len liegt ber SJegriff einer SJemrgung in bie

4'obe, ber fdion burib auf ober er attrin be»

triibnri merben mürbe, allein man moUte ei>

nein SOerte burib Serbinbung mit beiben rnabr»

fibeinliib großem fflaibbrua unb größere Sülle
geben. Eaju tommt, baß bie IBorfplbe er,

mit melibcr 3ciimcrttr früher alt mit auf |u>

?(u feffen

fammengefegt würben, fomobl auf alt ailß

bebeutet, fomobl eineSemegung in bie^obt,

alt eiNt 99emegung aut berltiefe unb autbem

Snnrrn einer €aibe. Um nun bie iebeeiiiebi

lige biefer beiben SSebeutungen genauer ;u bu

ftimmen, würbe entweber auf ober au6 oot<

gefegt, unb et entflanben fo auferbaucn.auß

erwtden , autertiefen , auterwäglen tc. def

bie 2(bmanblung biefer Seitmörter betrifft, fo

ift ße niebt in aUcii Seiten üblich, ob ßegleiib

vorgenommen werben fann. Änfcr- bleibt

alt untrennbar mit bemScitwarte verbunben;

lucnn id) eiiiff aufcrffcfie, alü id) aufcc>

jpad)tc, er bat ilui anfcrjpficu, ii^ipcrbc

ibni eine 0trafe'aufctleflen. 2)oig iff ;u

merfen , baß et in biefer 5orm in ber gegen*

wärtigen unb faum vergangenen Seit niigtnn*

bert alt in Serbinbung mitalg, ipenn, auf

bag, ba, bainit, bag, pb, fo lanfft, fb

oft, loeil unb mit ben bejieblichen Suritbt*

tern ber, IPClc^er k. gebraucht werbmlann.

Slian fagt g. S3. niegt, ich aufer|iebe ibn, iig

auferjog ibn, fonbern ich ergiebe ibn, ober

bloß liebe ibn auf, ich cr|og ibn ober |0gibn

auf; ober wobl, ba ieg igii auferiiege; irtil

icg ibn aufcr|og ic. &ben fo bei 31ugcr.

^uferbaucn, tb. 3-, f- aufbaucn, uneig. , ct<

bauen, frointne Gmpßnbungen unb Setraig*

_ tungen erweefen.

^nfcrbanlid) , ff. u. U. w. , f. erbaulieg.

3luferben , tb. 3.* uneig., alt (frbflüct gleieg*

_ fam bureg bie @cburt mittbrilen.

Sufetfabtctl , untg. 3. , unrcgelm. (f. Sag*

. teil) mit femi, in bie ^oge fahren.

Auferlegen, tg. 3. , für auflegen, luerfrnntn,

anbefeglen, verpfliegten : einen, iflin Still’

_ fdlipeigeit ailfctlegcn, beffer auflegrn.

Anfernaj)ren , tg. 3- , bureg IXeicgung ber nc<

tbigen glogrung groß liegen : einen.

Aiiferfcfeatlen, umg. 3. mitfeon, f. edigaHeii.

'.Jlufcr|lef)cn , untg. 3., unregelm. (f. Stoben)

mit femi, aufflegenoom £obe, ausbemöta*

be bervorgegen: aU (fbrijJuÖ anferffaiib;

aiidg ipit iperben auferfteficu. jDaren bec

^tiiferilanbene.

Anfcrilebnng, w., bat Muffiegen vom Jofe*

bie SOicberbelebung naeg bemSobe; bcr 3ul>

erflelmngSgarten, eig. ber ©arten, mmci>

(gern ßgrifliit in eine ©ruft gelegt »utbc;

uneig., ber üirigbof, ©otlctacfrr; bie A-pt'’

fanne , bilMicg unb biegtrnfeg ber 3luf |ur 21uf'

_ erflegung; bet A-tag , Jag ber auferflrbu''?-

Allfcripad)cn , unib. 3. mit fepn, auftoaa»»'

ttreaegen, nur vom ©rwaegen von bem Jot*

gebrciucgiicg,

Anfcripecfen , lg. 3. , erweefen, aufweefen: "»*

_ von bem ffrivecfen vom Jobe gebrauigliig-

Anferipeder, m. , einet, mtleget Jlnbte (eo"'

Jobe) aufrrivedet.

Aiifccjiebcn , tg. 3. , unregelm. (f.

fo viel alt erjirben ; ein .^iiib.

Aufelicn, unregelm. (f. l^ffeii), i) tb> S”

bureg Pffen itegfcgaffen, vetiegrcn ; 2)

8. , ßcg aufciTen , ßeg gleicgfam in bie ^og*

tfien , beim GfTcn gcbcigen.

ooglf



I3S2(uffd(^e(n

3uffä(^clrr , fj. 9. , in bi» 8ab» fä^ein ; bH
St«»r «uffäd><ln , ti biireb 9«<bftn irifbtr in

SSranb bringen; bur<4 9ä<be(n offnen, »nC>

_ falten.

^nffadirn , tb. 3- > in bic $äb< foiben ; bni
Jener auffacben , ti burtb Jniben, Winbm«<

. «ben, irieber in SSrnnb bringen,

äuffäbehi , tb. 3. , f. 3liiffdbincn.

Juffdbmen, Jliiffabucn , tb. 3., «uf einen

Jaben reiben: Verleit; bie Säben eine» We«
irebe» auflOfen; bei ben &<bneib|'rn , bie Ja(>

ten eine» Aleibe» jufammenbeflcn , bamit fie

in ihrer £aqe bleiben; bei ben Sifibern , bie

9JabeI auffäbmeil , bie @trirfnabe( ju ben

,
@arnen unb IReben raU 3n>irn trideln.

^uffaben , tb- 3- . für auffangen.

'Äuffabren , unregeim. ff. Jalfreii) , i) untb. 3.

mit fenn , f. binauffabren : einen fSerg. 3n
mritereriBcbrutung , beiben SJergleiitcn , na<b

»olenbeter Ifrbeit aut bem Stbaihte ffrigen;

bann überbauet, fiib fibneU in bie ^abe bc>

ireaen : bie Sif^r faliren auf, im SOaiTer;

bet 0c^re(fen anifabren, uneig. , r»n eU
nem fd;neUen Uutbrutbe be< Sorne» bingrriffen

iretben: febr aiiffabrciib jcnn , einanffal>>

tcnbeS'IBtiFcit ; ferner, im Sabren auf ctma»
Men : baä ®c^iff i|l auf ben öiriinb anf^ce

fahren; iilü^li^ unb mit ^rftigteit geaffnrt

»erben: baS f«br auf. 2 ) tb. 3-,
burrbSabren öffnen : man bat ben 5Beg qan;
aufgefabreil , £»tber, tiefe ©eleife ic. , bureb

riete» ffabren bineingebratbt. Uneig. , im 'Serge

baue, ein Selb anffabren, baffetbe auf berg«

nänniMe ^rt offnen , e» mit@frubenarbeiteen

belegen; einen 0toUcn, einen 5clt>üft ic*

auffaliten ; burib ^erbeifabren eeboben, auf«

fSOen: ein niebrigeff @tücf 8anb auf»

. fabrtii.

Sttffabrifd; (im gemeinen £eben off 2lnffaf>»

rtriftb), ff. u. U. m. , (ungewobniirb f. auf«

fabrenb) brr leiibe auffäbrt, leiibt in 3orn

. auäbriibt.

Auffahrt , w. , bie Sanblung be» Sabren» In

Me öobe: bic Vluffafirt (S^rifii gcii J&im»
inel; bie t&nnblung , ba man fiib »u ffDagen

in bie $obc , auf einen Ort begibt : bie^luf«

falitt natft bem fBroefen; »er Ort, »o
man mit einem Uiagen binauffäbrt , befonbert

bie fanfte Ubbaibung eor einem :&aufe ober

ree einem ffBaUe , »o man binauffäbrt ; »er

Üniugauf rin <3»ut, unb batienige (Kelb , nel>

*et brr fii» an einem Orte fftieberlaffenbe ber

Otrigieit entridjten inufi (bie Jfufnabme , ba»

. äufjugSgelb).

3affaUcn , unregetm. (f. Jatlcil), I) untb. 3.

mit fenn, auf etipa» fallen, im Sailen auf
etwa» treffen : ber eine fBaum ifl auf ben
oitbern aiifgefaUen; ber0taub fallt fefir

auf, auf bie Sruff. Uneig., eine lebbafte ffm«
rünbung be» fflcuen , Ungeioobniicbcn unb Un«
erwarteten erregen : i^m , mir, bir fallt je«

ttSleini^eit auf; eincauffaUenbc'(ibu«
liibFeit

; 3tmanbeni eine auffallenbe (3e«

uugtbuuug geben. 3n engerer Sebeiitung,

me lebbafte ffmolinbung be» Unfr^ttluben,

}(uf flamm«»

SSefeiblgenben erregen; 3]&r (Betragen ge«'

gen rnict) ifl mir fe^r unffaUenb ; buro;

Saffen geöffnet »erben : bie 25ofe ijl aufgc«
fallen. 2 ) jrdf. 3., fit» burr» 5aHen offnen,

»ermunben: ic|i fiabe mir bie ilBuubrduf«

_ gefallen.

'ÄuffäUig, ff. u. U. ». , »a» leiibt auffällt, in

bie 2(ugen fällt, buri» ffTeubeit fiO) bemcrtliib

fflaibt; befonbert, »a» bie @ibidliibfeit »er«

. legt ein auffätliged (Betragen.

'Änffalten-, tb. 3-, bie Saiten öffnen, auöffrets

eben: ein ?nd); in bic gebörigen Salten le«

gen , bei ben £uObbereitern , f» baff man bie

£änge unb Sreite eine» £uibc» au» ben Sal«

. ten, in bie c» gefegt iff, bcurtbeilen tann.

(ÜnffangegfaS, f. , ba»ienige @Ia» an Serncöb«

_ ren, »eicbe» bic £i<btffrablen auffängt.

(Äiiffangen, tb. 3- , untegcim. (f. fangen),
eine @aebe in ihrem £aufe faffen , »egnebmen

:

einen Ämibfcbafter, uerbiictitige VrrfL'ncn,

®ciefe, baö 'ölnt beim '.'iberlag in eine

Sciuiffel. Uneig.
.
gelegentlirb erfahren, frbneO

bemeefen; eilte 9{euigfcit, einc6 (änbern

_ 'li'orte.

5(nffärbcn, tb. 3.« »on Sleuem färben: einen
•C'nt.

(äliffafcln , tb. 3- , Seugffüdiben in fleine Sa«
feen au» einanber |ieben , jiirfcn.

iiuffafen, flnffafern, tb. 3., in Safern au»
einanber jieben.

(änffaffen, tb. 3., faffen ober ergreifrn unb
aufbeben ; einen ffiefienbrn Aor»cr in ein ®e«
faß laufen laffen: baä (Baffer in einCfflaff.

Uneig., für brmrrten, einen ffinbrud ober

irgenb fftma» mittclff ber0innc unb be»2fuf:

merfen» in ftib anfnrbmen ; mit XabrI bemerlen.

'Äuffaffnngäoermpgeii , f. , batOrrmögen, et«

»a» Sargrflellle« bürg; bie Sorftellung in flib

_ aufiunebmen.

(Äuffegen, tb. 3-« »ufammenfegen unb aufneb«

_ men: ben ®tailb; in bie ©öbe fegen.

(Mliffeilen, tb. 3., bei ben Siblöffcrn fo »iel

al» befeilcn ; ron ffteuem feilen , »a» cofhg

gemorben ifl, ober feinen ffUan» verloren bat:

einen @4flnfrel auffeilen; buci» Seilen

_ öffnen.

änffern, f. 3tufenen.

'iinffeudften , tb. 3. , von ffleuem beftuibien.

Vlnfftebcln , untb. unb tb. 3-, fiblerbl geigen :

eins anfftebcln , ein 0tü(fci)en ; burtb Sie»

_ beln au» bem Sdilare »eden : einen, fie.

(Änffinbebncb , f. , ein Suib, in »rlrbem alle»

»u einer @aibe ober ffOiffenfibafl ffiebörige bei«

fammen ifl unb aifo leiibt aufgefunben »erben
fann (fKepertorium).

Sluffinben, tb. 3., auffudten nnb ffnben: eilte

, 0teUc in einem (Buc^e.

(änffirniffen, tb. 3., von Steuem fientffen , mit

Sirnifi anflrciibcn.

Snffifrfjen, tb. 3. , mit bem fflege in bie ©öbe
beraufbtingen : einen 0cl)a^, einen tobten

iiörpcr. uneig. für auffangen , erfahren : eine

_ 91enigFcit anffifc©en.

Snfflaciern, untb. 3. mit fenn, auftobern.

(Kuftlaiiuncii, i) unt». 3. mitfcbn, mit ei«
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ncr 9(«wtn( (rtiintn , in ki« 6^^* krinnen,

Uncia. , von ber SciStnftbofi : in !BC()Ci|lc>

cuni)aiifflimniien; 2) tb- 3., (ntAaiamen,
jum Uuobrucb bringen.

Suffldttcrn, unib. B. w>< fepn, in bi«

_ Aatfern.

iliiftlec^tcn, »b. B-» untrgrim. (f. ^(cc^ten),
in bir $obe Acrbtrn; bic .^aace; aub rinano

. btr Arrbtrn : bcn 3l>pf-

31ilftlccfcii, tb. 3.> einen Sicefrn auf etniatfrben.

_ mit^Sleden verfeben : bic <£d)ii6c dufflecfen.

^ufilc^en, uneb. 3-> foin Sieben an einen er»

babenen ®egenAanb riebten: gtn .$)irame(

_ ailfilc^cn.

^uftlicfeil , tb. 3. , aU einen Sliefen auf et«

_ ivaj fegen : ctivab ailfflicfcn.

3tuft1ici)cn, unregelnt. (f. Slicifcn), untb. 3.
ntitfenn, in bie $obe Aiegcn : bic SoDifel

finb auf(|rfIo<|en. Uneig., mit einem £ufl>

baKe auffliegrn ; ftbnell unb geivaltfam in bie

®öi)e bewegt werben : bcr ^iiIocrtI>unn , bie

Wiene i|l diifgcfiptfcn ; bann auib, vom Seuer
veriebrt werben : baA i|l in Jener,
inBiauc^ aufgcflpscn; fibnea unb mit$ef>
tigteit geöffnet werben : bic X^oeflnscl fit»

. flcn auf.

^ufflieficn, untb. 3. mit fenn (f. Jlie^en),
in bie Qobe Aieben. Uneig. : bdS ÜBDCSCne

_ rotf) flo{) auf.

Tluffliinmccn , untb. 3. mit 6<i6en, ftbneU

voräbergebenb flimmern ; mit fcpn , flimmernb

^ in bie ^obe flrigcn.

^Iifflb^cn , I J tb. 3. , aufwärts flöfien ; 2) untb.

3- mit fenn , im Slößtn auf etwa« flößen

unb figen bleiben; fic fiub dtif eine feierte

. (steile aufflcflögt.

'Jluffiüten, 1) untb. 3., auf ber Siöte aufbla«

fen; 2) tb. 3., ciitfl auff[i>tcii, einem ein

(stücfd)cn
; bnrfl) Slafen auf ber Siote auf«

weifen : einen , |ie.

äufflud)cn , tb. 3., burfli (autrö Stuiben unb

_ toben aufwetfen ; einen au8 bem Si^iafe.
3lufflug, m. , bie^anblung unb ber Suflanb be<

_ Jfuffliegrnö ; auib uneig. : dufflng juni 3ielc.

äuffiügcin , irdf. 3. , |t(^ (niicfi) aufflügeln,

flib gefibmaitloö aufpugen.

^nf^nten, untb. 3. mit fenn, für aufwalfen

_ in uneigentliibet SJebeutung.

iuffobern, ilufforbccn, tb. 3., eigentlid),

aufiufleben fobern : eine i'erfoii jum San«
3c; uneig.: fobern, baß einer etwa« tbun
ober iciflen foU; bic !ßcfabmig , eine 3«'
jlnng auffobern ; einen auffpbern , feine

_ 'Beinling 311 fagcii.

^liffpbcrunggfdic'eilicii, f., ein ©ibreiben,
woburib iemanb iur £eiflung einer @cbulbig«
leit aufgefobett wirb (^reiiatorium).

Snffprbecn, f. auffpbern.
anffpebern, tb. 3. , in bie $öbe beförbern,in

ben (galjwerfen, bi« 6oble in bcn tropffa«
flen bmauffibaifen.

aiiffpruicn , tb. 3.« auf bic Sorm fiblagen;
bann, in bie ßebe formen : einen 4>ut auf«
fpcnien, bei ben 4ucmaibern, bie Arümpen
bciTeiben in bie ^öge rltbltn.

?fuffunfe(n

äuffeagen, tb. 3., unregriw. (f. jragen),

f. erfragen unb auöfragen : einen,

ailffräfjcil, (b. 3., ftbwären n oibtn , inf

_ @ibwäcen bringen.

äiiffceffen, unregelm. (f. Sceffen), t)ib.S.,

burib SrtfTen afle maipen : bafl $fccb bot

ba8 Snttcr fi^on ipicbec aufgefeeffen.

SRenfiben gebrauibt man e< in veröibtliibcin

unb niebrigem flferflanbe. Uneig., er tput,

al6 iPPüte er bie Beute auffreiTen, von

einem , ber Xnbre gewaltig anfabrt ; aber im

entgegengefegten Sinne: einen ppr l'iebe

aiiffrcffen nopUen ; bann , einen auffeeffen,

fein Stermögen verjebren brifrn ; burib 9rrf«

fen öffnen, vonfibarfen, ögenben Salben:

bdfl 0d)eiben>affec frigt bie .^aut auf.

2) irdf. 3. , fi<b (inicb) auftreffen , fid» glei*«

fam in bie $obe freffen, burib flarfef (fßen

_ waibfen unb junebmen.

äuffregen, tb. 3-, für auffrefTeu, auib für

auffüttefn , aufiiebcn.

auffticren,, tg. 3. , burib Srofl auf einen en<

bern Körper befefliget werben ; in einigen 0<«

_ genben für auttbauen.

auffcifdicn, tb. 3-, wieber frifib maiben,b.t.

ein äußere« giitrg Xnfeben geben : eine Per>

fiftoffene Sorbe aiiffrifcbcn, ein (üeinobb

bc. Sei ben fXofitäufibecn bebeutet tö , fiblnb*

ten Vferben burib aUerlct lünflliibeflflittelauf

einige 3eit ein guteg Xnfeben geben. Uneig.

:

bad aiibeiiFcn einer 0acbe auffrifiben«

b. i. erneuern; aufmunitrn, reiicn: einen

311 einer 0ac^c.

anffngen , tb- 3. , auf etwag fügen , befonbetg

bei ben Stellmatbern , bicS^igcn auffügen,

fie mit bcn Spciiben verbinben. ^
äiiffiibrbar, e-. u. u. w. , wag flib auffübren

_ laßt; ein 0tii(f.

auffübren , tb. 3. , in bic ®öbe führen : ©c*

Kiiibc, eine 'Bauer. Sei ben ®oib< unb

Siibcrgcwerten , bcn ßabn anffübrcii, ib"

mit ber $anb ober bein fogenonnten Oadel«

männiben von ber fMattmäble auf bie £abn’

röUiben leiten; ferner: offentliib führen , vor»

fleUen, bomit cg Xnbre feben unb hören: ci<

tien im Sriiimpbe auffübren, cinstbou«

(piel, 0ingfpiel auffübren, einen S0113,

cillBprt auffübren, cgnaib ber Xbecereib*

am gehörigen Orte auffübren , beffelben

wäbnung tbun; ctipad mit in einet Jtccb'

Illing auffübren, namentüib verjciihnr«-

2) jritf. 3-, fiibdnicb, bid» auffübren, ßib

betragen, befonberg vom fittliiben Setragen:

_ fid) gut, fdflccbt, übel auffübren.

äuffubriing, w. , bie^ianblung begXuffübrmt

in allen Sebcutungen beg 3tiinJörleg; bag

äußere unb ficiliibc Setragen.

anffiiUcii, tb. 3., «'»n 3i.uem füllen: bie

23einflafd)eil ;
voa füUen, baju füllen ,

unb

baburch ergonjen : cin5o§’®ein outiuucn,

ben leeren 5lauw , ber burib bag 3«bren bet

SDPeinrg eniflanben ifl, wieber von füllen ;
Siee»

Sßein vom Saffe ab;ieben, unb auf ober m

Slafiben füllen: 93icr aiiffüUcn.

auffuntcln, untb. 3. mit boben, f*"'®
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fünften
{

tni( feptt, funfrlnb io

lie ^ete feijtH,

uffurdjen , «ft. 3< > in 3ut4tn aufrtittn , w«(
((tn war , uat6tn tna^tn , ali wärt ti auf»

gtüRügt.

3ut|ii§cii. untft. 3< « «ufrtc^tfftttn, ficfi rr^cbrn.

3uffuttern, tb. 3-> in btr SSaufunft, alt tin

Snttrr ober al< tint Stfltibung auf ttwag btt

_
ftlligtn.

iuffuttern , tb< 3< / gr»6 fütttrn , fätttrnb

aufjitbtni bartb Sdittrn vtrbrauibtn, »trt

fütttrn.

Aufgabe , w. , J&anklung btü ITufgtbtnü : bie

Aufgabe eined SSriefeS , auf bit <poft ; bie

Aufgabe eines Rät^felS, einer Sragc;
batitnigt, wag aufgtgcbtn wirb cptnfum,
brtbltni). 3n btn b»b<n 6ftn etrgtbt man
anttr brr tfufgabt , Sri obtr Xobltn , wtitbt

tufgrfibüttrt wtrbtn.

Aufgabtln , tb- 3> / mit brr @abr( auffafTtn,

Unrig. , tintn augfinbig macben, auftretbru

. mi» btrbribringtn.

iiiFgarfern . tb. 3- > burrb ®a(ftm aug btm
. e<bUft wtrfrn: einen.

Sufgaffen, untb. 3.. in bie $öbr gaffen. gaf>

. bnt aufftbtn.

Siifgäbnen, untb. 3.« laut gäbntn, unb biibt

. liib. fiib auftbun, üfntn, btrfltn.

Snfgdbren, untb. 3. , unregeim. (f. Qiäl^rcn).
n» ^aben unb fei>n, in bie $übt gäbrtn.

gübtenb in bit 4>öbt Reigen , »om Zeig. Vuib

. uncigenilub.

Aufgang
, m. , bit f^anbiung btg ifufgtbeng,

Untig. . von btr fibtinbaren Stwegung btr

bimmelgrorper in bie ^öbe , obtr ihre ^rfibci'

nung über btm 0tfid)tgrrtife : bet Ttiifgang

beteonne, beö SRunbeö; ferner f. iöer«

brtuib, ilufioanb; berCrt, auf wcltbemman
«ufnärlg gebet . bit (^rbobung rgr einem &(>
beube. ober ein !HSeg, ber auf einen Serg
fübret. Uneig. . ber Ort, bieiSegenb am $im>
nel, wo bit Sonne aufgebet, ber-SRorgen,
t>üen: gen 3tufgdng, ppin Jlufgang bid
fuin fRiebergiing.

aiifgattem, tb. 3. , augfinbigimaiben , auftreit

. ien ; ettpdd , einen.

3«fgeben, tb. 3., unregeim. (f. ©eben), in

<bit bobe geben , cig. , in ben bobm Öfen,
Xeblen unb gfiftnReinc in ben Ofen fipüttcn,

oebei man einige Stufen in bie $öbe geben
nuS; in btn Scbmeljbütlen fagt man bafür
•nflauftn unb auftragen ; von iiitt geben , frei«

»iÄig fahren Ulfen: eint 0tabt ober 5e«
jhing aufgeben (btffcr übergeben) , ben
fSeijt aufgeben, fterben, bie .ÖPffnung
onfgrben, ein !21int aufgeben , beffer, eg

»Überlegen, brii jfcanfcn (ifin , fie) auf«
gtbtn, ibn für verloren geben; ju tbun ober

I» »trrid)ttn auftragen , auficgrn : einem
' Imir., bir) eine Tltbeit aufgc«

Sfatbfcl.

m. , tinfPerfon , bit ttwag aufgibt

:

«uigeber eineS XätbfelS. On ben bo»
tu Öfen , bertmige Jlrbtitgr , wtliber itoblen
»«» Qtlenfftin« in btn Ofen ftbüttec.

4
l'tn, ein

wfgtber

,

btr anfo

Sufgebig , ff, u. U, w, ,
in ben 8ebnire<bteu,

IVO tili aufgtbig Stben ein folibtg bi«S , auf

weltbem bag Öffnunggrtibt baftet , b. b. bef«

fen Sbeüber ben tebniberrn ju allen 3eiten in

bag £tbcn aufnebmtn , unb tu Rrieggjcilcn

_ Sefabung »on btmfelbtn einnebmrn mu6.

Siifgebirgcn, tb. 3. , boib übet tinanbtr, wU
_ ©tbirge tbürmen.

Sufgeblafcn , ff. u. U. w. , bag JRittelwort

ber vergangenen 3tit von anfbtafen , in btr

antigentliibtn Sebtutung , mit Stols trfüUt

:

ein aufgeblafenet OTcnftf). Bavon bet '4uf«

gebldfenc , ein äufgeblafener, ein Oo(^*

mütbiger; bic äiifgeblafenf>eit.

Aufgebot , f. , btrBe'fcbl eineg Sanbegberrn an

feine Stbngträgtr unb Untertbanen , |u gtwif«

fen OitnRen , btfonbtrg JtritggbienRtn tu er«

febtinen: ein Aufgebot ergeben laffen;

bann, bag Kecbt cintg £anbegbtrrn, feine

Untertbanen auf folebe }frt aufjubitttn; auib

ber Oeerbann, ber Oeertgjwang, bie Oeereg«

folgt, wenn bagTfufgebot ju leiRenbe Rritgg«

bitnflt betrifft; bit aufgebotenen Untertbanen

ftlbR; tnblid) bie Sefanntinacbung verlobter

‘Ptrfontn von berfianjel: baS aufgebpt be«

_ ficUen.

^ufgebotSbeief, m. , Stief, bur<b weiten ebe.-

mabig bie £ebngltute unb Untertbanen gu Bien«

Ren aufgebottn würben,

änfgebinge , f. , , bag Mufbingtn tineg £ebr*

_ lingg unb bag babei gu entriibtenbe Selb.

Äufgebunfen, ff. u. u. w. , bag anitteiwott

btr vergangenen Seit, von anfbunfen, auf«

gefdiwoUcn: ein aufgebunfeiieS ©efitbt.

_ Uneig. , fo viel alg aufgeblafen , flolg, febwülftig.

Ziifgeben, unregeim. (f. ©eben), i) untb. 3.

mit feiin, in bieOöbe geben, fieb mittelR ei=

neg £uftf*iffcg in bicf)obe erbeben; befonberg

»on bet febeinbaren 35ewcgung ber Oimmelg«

rörver , üdltbar werben , gum 5Jorf<bein rom«

men: bie0umi^’, bcrfölpiib iilanfgegan«

gen. Überbauvt, Rib geigen, na<b oben Ree«

ben; uneig.: es gebt mir ein Siebt in bic«

fer 0acbc auf, fie wirb mir begreiflieb, ieb

febe fie ein; eig.: in 5t"cr, inSJaueb auf«

geben, verbrennen; ber Jcig gebt gut auf,

wirb bureb bic innere ©abrung auggebebnt;

befonberg »on ©ewäebfen , wenn ber Äeint

berfelben übet btr ffrbt fiebtbar wirb : bce

0amc, baSSoru iffftbon aufgcgangcti

;

ferner
: geöffnet werben , fowobl bureb innere

Xraft, alg aueb bureb äuficre ©ewalt: bie

Ibi't, ba6 5cn|tcr ging auf; bie0(blei»

fe, bie Stabt iji aufgegangen, bic '£5un«

bc, baä ©cfibipiir gVbet auf, unb in wei«

terer Sebeutung , bäs (Sid, ber 0(bnce

gebet auf, eg tbauet; ferner von aSlüten

unb Anoggen , für aufblüben : bic aufgebeube

SRofe, unb bilblicb »cm Oergen, für auffeblie«

ßen, eröffnen: baS Oec) ging mit auf;

eben fo in uneigcntlieber SSebeutung , bie

Slugen geben mit nun auf, nun febe ieb bie

Saebe in ibtet wabren ©efialt ; »trbrauebt

werben , batauf geben : bei bicfet^alte gebt

Piel 4>olj auf. 3n btr ßablenfunR gebt ein»
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8a(I in tec «ntcrn auf, n>rnn 8tlt««on glrb

Ü)tr @)r»G( Gns , unb (inc von ficr anbern gl(id;>

fam gerabo votbrauibt mirb , fo bag ni^tb übrig

bitib«: jipci ppn jipcl gefit auf; auf «intn

ftötvtt naffen! bec .tiiit gef)t nicfit auf.
a) irdf. 3. , fic^ (mir) aufgebtn

:
{>abe

. mir bie 5ü§e aufgrgangen.
31ufg(i(n, tb. 3., in brr Srgiffabrt, mittdft

brrOfcitauc lufammcntirbtn : bic Segel auf«

. geieu.

läufgeigen, t) tg. S-, anfbrr®tige fbitirn,

unb unrig. , für bebienrn, |U @cbotc geben:
-mau foU ifuii gleid)aufgcigeu, fo balbeä

if)m nur einfalK; 2 ) tb. 3-, auf ber ®eige
vortragen : ein 0tücfcf)en ; bur<b Zeigen

. aui bem ed>iafe »eden : einen, if)n.

'3ufgeFlart, ff. u. U. , bai Xlitteltbort ber

vergangenen Seit von auftlären, in feiner

uneigentlitben Sebeutung, mit beller aufg

^Ogemeine grbtnber ffinfiigt unb ffrtenntnifi

»erleben: ein aufgeflätter Serjlanb, auf»
geflartc SSegriffc. 3n weiterer SSebcutung:

aufgeflärte Seiten. iDaoon bie'^ufgeflart»
|>eit, berSuffanb, ba manaufgeflärt ig, ober

bie ffigenfibaft, ba man aufgrtlärte Segrife
bat , unterfebiebtn von 31llfflarung , welibeg

mehr bie ^anblung bc$ tfuttlürenO bejeubnet

. (f. b. SB.).

^iifgeib, f., baolenige fflelb , weitbeb über ben

gewbbntitben XDertb einer begern SRünjfortc

gejablt wirb , wenn man eine ftbleibtere bafür

gibt(llgio); baoienige ff)clb, bab bei einem

geliblogenen .^anbel fogleitb barauf gegeben

wirb (bab Ungelb).

Aufgelegt, ff. u. U. w. , bab SRittelwort ber

vergangenen Seit vonauflegen, in uneigent»

lieber Sebeutung , |u einer @aebe gefebidt ge»

maibt , |u einer 2)erriibtung mit ber gebörU
gen 8ug verleben.

lÄufgelcitcn, tb. 3., naeb einem böbem £>rto

_ geleiten , fübren.

Aufgeräumt, ff. u. U. w. , bab anitteiwort

ber vergangenen Seit von aufröumen , eig. , im
3uganbe ber Orbnung beünblieb : rill aufgc»
räumtc$3immcr; uneig. , vom Obeige ober

ff)emütb, munter, lugig : ein aiifgeräiim»

_ tcr (öleiifd), eilt mifgcräiimtcd 'iscfcii.

Allfgcioältigcu, tb. 3., Vn asergbaue, biireb

Urbeit offnen : einen Sd'ae^t aiifgcioälti»

geil , einen vergurbtrn ober bugebübnten

_ €iba(bt offnen.

Aiifgeipecft, ff. u. U. , bab sniiteiwort

ber »ergangenen Seit von aulweden, in un>

eigentliiber Sicbeutung , für munter , luffig,

launig; ein aiifgeioecfter iBleiife^, fein

aiifgemecfteä SBefeu.
Aiifgiegen, tb. 3., unregeim. If. (Difgen),

_ aut etwab giegen : SJaffer aiifgiegeii.

3(llfgieger, m. , einer, ber etwab aurgiefit, be>

fonberb in ben i&ammeriverlen , beeienige Ue<
bciler, weliber Wabrenb beo 'Sxbiniebenb '2Bafs

fer nmteig beb Uufgiefilöffelb aut ben glüben»
ben @tab, ben Umbofi unb Jammer giefit,

fie abjulüblen.

aiiidieglöffcl, f. Jlufd'fßtr-

Auffluil

Aiifglänjen, mitb. 3. mit gaben unb fenn,

in bie $obe glänjen , einen weit gd)tbaren 9lan|

von g<b werfen; glänjenb in bie^bbe geigen.

Aufglätteil, tb. 3., »on steuern glätten.

Aiifgicitcn, untb. 3. mit ferm, im «leiten

auf einen anbern ^brper geratben (aulgim

. ftben).

Äufglimmen, untb. 3., unregeim. (f. (Sliin»

_ men) mit fcpn , von steuern glimmen.

Aufglitfcgen , untb. 3. mit fenn , f. 21nfgleiten.

Aufglp^en, untb. 3., mit glogenben Uugen in

bie ^obe leben.

Aiifglügen, untb. 3. mit fenn, bell glüben,

in «lut geratben ; glübenbrolb anbreibrn , auf<

geben ; aufi Steue glüben.

Aufgraben , tb. 3. , unregeim. (f. (Sraben),

burdt «raben erhoben ; burib «raben beraub

bringen : eilten Segaf) ; bureb «raben mit

bem «rabgiibel auf ber Öberffäibe eineOlm«

geg bervorbringen ,
gewobnliiber eingraben;

biirib «raben offnen : ein (Jirab.

Allfgrapfeii, tb. 3., gravfenb in bie 8cbe

nehmen.

Aiifgrafen, tb. 3., UBe* weggrafen, weggel«

_ fen, von Zbieren.

Aufgrauen, untb. 3. mit ^aben, anfangen

gu grauen.

Aufgreifen, unregeim. (f. ©reifen) , i)tb.3..

greifen unb aufbebrn : etipad ppn ber (Sr>

be; in feinem £aufe vlbglid) anbalten unb feil»

batten: einen ßanbjlrei(f)er , S5erbred)tr,

unb uneig. für auffangen ; ein ©eriiebt; m
benSteibten, eine Sat^e aiifgreifeii, üe

burib einen billigen Sterglciib beenbigen.

2) untb. 3. , auf etwa* greifen , mit bem

Stebenbegriffe be* (Derben , <piumpen : ITCt

Ipirb benii fo aufgreifen? SSei ben 3«gern,

»on ben ^unben unb befonber* ben £eiibun‘

ben , welibe aufgreifen . wenn iic mit berSlafc

_ fibarf auf btt 5äbrte fuiben.

Aufgrübeln, tb. 3., burib «rübeln ,
«raben

mit ben Singtrfvigen herauf, gum BorWein

_ bringen; burib «rübeln offnen.

Aufgrüiieii, umb. 3. mit fenii, grün werben

unb aufwatbfen. Jtuib uneig. , »on bet Soff!

nung.

Allfgriiujen , tb. 3. , burib «rungen , in eig.

unb uneig. Stbtutung, au* bem€iblafe wtl>

_ fen ; einen.

Aufgiicfen, untb. 3., in bie Söbe guden.

(ttufgiirgelll , tb. 3. , eig. , burib «uegeln et<

wa* au* bet «urgel beraufbringen; b““b

«urgclii au* bem «iblafe weden : einen.

Aufgürtelu, tb. unb gedf. 3., fo viel al* anf=

gürten, in ben SäOen , wo man «ürtel unb

niibt«urtgebrauibt: fid) (inid)) anfgnrteln.

Aiifgiirteu, i) tb. 3-. in bie Sobe gurten;

baä Sleib, ben (Bbantel; miiieiff

«urte* auf etwa* befeffigen ; bem f'ferbe ben

Sattel ailfgürteil ;
Oen «urt ober «Üelil

lofen; 2) griff. 3., fiil> Onid)i aiifgurten,

ben «urt lOfen unb von fnb legen.

Aufguß, m. ,
bieSanblungbeSJfufgiefienS.t'n

güfüger Äbeper , iveleber auf einen fefftn g"

goffen worben ig, unb bie auflcebartu W*
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«ui bttttftlten in fi4 aufgrnonimtn boS
:Ällf!)ugt^iecd)cn, ein flctnt«, nur «nitttlfl

eiiui Ocrgröfirrungtglnfct fiibttiiret Xbier,

toi ^4 in grolirr ibtenge rricugi , wenn man
SBofTor «uf Vflnnioi »nt ftrt'n löfit

. (3nfufioni(ti(r4(n).

'juffwbcn , unreg. (f. J^abtn) , i) ej. u. un»t. 3.

mit babcil, auf üib taten, »on ^Iritungi»

9aien: ben 4>ut, bic

;

erbat nid)td

auf, auf firm Xoufe. SBiterfinnig i(l trr@t<
trauet tirfei SlOortri in ten ^anifrirn, wenn
es tert teifit, bic anfbabenbe 'i'flicbt sc.

,

weil tie Vflittt niitti auf fi<b tat , ater wot(
Vntern otliegt. Seiner elfen taten; er b^»
fcen ‘Sfiinb auf.

Sufbaefen , et. 3. , turct $adrn iffnen ; ba6
Ü\i, unt »on ten Sögeln, mit tem 0itna>
toi offnen : 9iüffe, Serne ; in weiterer Seteu»
tnng, tunt Ralfen (oder matten: bie ($rbc;
Bit tem @<tnatel auf oter nait etwas toden
unt mit temfelten aufnetmen , von Sogein,

ut terontcri »on bütnern. Sauten; tunt
baden alle motten, tii nittti metr tg iff,

toden : aUcÖ Jboli-

[jufbaften , f. 21ufbcftcn.
iutbagcil , tt- 3- , für oufteten , auftewotron,

jufbafcln , tt. 3. , was jugetatrlt iff , turtt

. ffirgnetmrn oter 2lufteten terbotttm öffnen,

'jufbafeti, i) tt. 3., was sugetaft iff, turtt

Sürgnetmen oteraufteten teSbofenS öffnen:

bie Zbi'l^i bie böte toten; mittclff eines

boten» in ter b«te tefeffigen : einen Kuef

;

2) untt. 3. , ten batn an ter Slinte , ten
mon fonfl outt baten nannte, fgannen, tei

. ten Sägern.

^fbaUen , untt. 3. mit bfiben , ftart , laut

.toUcn, ertönen.

äufbalfen , tt. 3. , auf ten batS oter Saden
legrn, eS tragen tu laffen; eig. unt uneig.

,

ib>n, bir, ipitb 31Ueö aufgcbalfet; fitb

(mit) etipaff oiifbalfeii, (itt auf ten bois
tieten, als eine Sefitwerte, toft iitcr fitt

. tringen.

'dufbJlt, m., -ff, taS auftolten. Soriüglitt

oerffett man in terffteittuiifl taruntertie leg«

ten Bewegungen , wrltte man ein Vfert nia«

«ten löfit, ete eSftill fteten foU : ein balbCC
Aufbau, ein foltter,wo tasibfert auf turje

3rit angetalten Wirt, unt worauf man c» fo«

gleiit wieter anlaufen löfft ; tie Serjogerung
einer 6aite: biefer Uiiiffanb ocnirfacbt

ffroben SlufbaU (in 91. 2>. tofür üteroU

_ Hufenttalt).

Jiifbalteii, unregeim. ff. balfeii) , 1 ) it. 3.

,

in feinem £aufe untertreiten : einen SliiebtU

ffen, ben Jeiiib, einen, niicb; offen toi«

t'u, etwas untertaltcn , um etwas tarcin ju

entfangen : bie b»ailb , ben .^Ut ; 2 ) jrdf. 3.

,

fnb (mitb bicb) ouftalten, fut an einem
£irie oufbaltcn , an temfelten loten : er bdt
fnb lange in Berlin aiifgebaltcn ; fi<t tei

tmer Saite auftaltcn , fict lange 3eit mit itr

tefdiaftigen
; flt^ (lllicb) fiter etwas auftal«

len, es tateln,

Mfbaltec , m. , >4 , ein tBertjeug (um Vuit>»U

2(uft)fiuen

tm , tefontrrS , rfn breitet SRiemen am bin«

tergefitirr ter Vfe rte ,
gegen wellten fie fid)

teim auftalten trS SÖagenS flemraen ; bie .Hilf«

baltcrci ,
foottenter Satel unt eit ®ewotn<

trit, fi^ ütee MUeS aufjutaltcn.

^llfbaftring , m. , tei ten Stiemern , ein tifenet

iXing , ter »orn am Srufltlatt tes-ibfertes figt,

unt turit ten trraufbalter am ®efitirr vorn

tefefhgt Wirt ; fo amt ter 9ting unterwärts

amauftaltcr, womit er an terSeiitfel tefe«

(tigrt Wirt, um tasauftalten tes SDagenS iu

_ bewirten.

Slufbaltung , w. , tie bantfung teS auftaltenS

;

bei ten Utrmaitcm , ein fitmalesStüdStabf,

wedtes in einer Sitlagtafitenutr über tem

Stern unt Staffen teS SetlagwerleS tefeffiget

iff, bod) fo,tafiman eS fitirbtn, unt taturit

_ tos Sitlagen bet Ubr tewirfen fann.

flufbäniinecn , i) tt. 3., tunt bammcrfitläge

offnen ; tunt taS ®eeäufit ter banimerfitlage

aus tem Sitlafe wtden ; niietelff teSbammerS

unt ter Sögel auf etwas befeffigen ; 23 untb. 3.,

mit tem bamnier auf etwas fifilagcn , ötet»

tauvt, terb auffitlagen.

^ufbdngc, w. , bei tentuetmaiteni, einSst«

men , in wellten toS Suit nait ter erffen

{Gälte auSgefponnt Wirt; baff d-banb, in

ter 3erglicictungSfun|l , ein Same gewiffer

»änter, j. S. teS jweiten balSwirtel» ; baff

3i-fretlJ, ein »on terSede wagereitt berat»

bangentes Äreuj , um an tie Mrme teffclten

allerlei aufjubongen; 'ailfbdiigeil , tb. 3-,

in tie böfie bangen : SBdfcbc ; uneig. , mit«

tbeilen, an einen tringen: einen , inic , bir,

eine Sranf|»cit atifbdngcit ; amt fo »iei als

auftinten , eine Unwobrbeit glauben maiten :

man bat*ib'“ ttmdff aufgcbdiigt.

ällfbarrcn, tb. 3., mit ter barte in tie böte

nehmen, otcrouf einen b«ufen tringen; baff

IbctI ; mit ter barte auflodern : bic (Srbe.

äiifbärtcn , tb. 3- , tei ten Seilern , bie Saue
aiifbärtcii, fie gehörig treben, wotunt (ie

hart werten.

2lilfbafcbcn , tb. 3. , tm Saufe erbafiten untt

aufnebmen; uneig. »on Seuigteiten , SebenS«

arten.

ällfbaffpcin , tb. 3. , «uf bie baSpel tringen

;

in tie höbe baSpeln. Uneig. , fid) (Uliit) auf«

baffpcln, fut niiibfam »om Boten erbeten;

tann, mit ajlübe fut »on einer Ärantbeit er«

holen ; turit basteln oUc malten : allcff 6)arn.

fSufbailliCll , tb. 3. , tie boute auffegen : eine

junge 5rou aiifbaiibcn , ihr am jweuen bodi«

seittage mit gcwiffen Beierliitfciten tie baute

auffegen.

äufbautben, t) untb. 3. , auf etwas baudjen

;

2 ) tb. 3. , in tie bobe bautten ; turit bauiten

öffnen, entfalten, auit uneig. ,»on terSeuit»

_ lingsluft.

3Ulfbaucii, unregeim. (f. .galten), 0 tt- 3-,

turit bauen öffnen: bie 2bür, baff (Siff

;

tei ten Sieifitern, einen Od)fen anfbanen,

ihn mit tem Seile öffnen: tei ten SitlöiTeen,

tinl'pd) anfbanen, allerlei Serjurungen in

baffelte bauen ; tei ten Simmerleuten , ein
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OIctiäiibci aufbauen , t< gitid) Im UDaib« at<

tintcR
; tunti-biiutn «Q< tniidxn , im iTorftw«

fcn , ftorfe iBinbbriicbe im %Bal6c aufbauen,
aUti vom !{S>inec aftjcbrocbonc bo<i une -aUe

umgrrifToiu Säume juSronnbol) bouen ; von
neuem bauen , bei Ven Seilenbauern, eine

Seile aufbauen, ncucSeilenbiebe in biefelbe

bauen; Vurib bauen aufjufteben nötbigen,

2 ) untb-3-, auf etmai bauen, Verb f<blagen;

im Jtriegenefen , mit ber brenncnben £unte auf«

bauen, auf ba< 3ünbbulver becXanone, fit

_ (oVbrennen.

^ufbauer, m. , etnSBerrjeug ber Sibiöffer , be<

fiebenb in einem rautenförmigen jCurcbfiblag

»ber Steifet, baöffifen bamit auf] ubauen ober

. ]u fpolten.

jiufbäufeln, tb< 3-, in ticinebaufen bringen:

. bie 6cbe um bie Jtactuffelu.

^nfbaufen , t) tb- 3, , ju <inem baufen maben,
in baufen bringen, unb anffbütten ; 2 ) jreif. 3-,

(ib aufbättfen , fib infebenbö vermebrcn , bc«

fonberö uneig. , von @iefbäftcn.

Sufbcbcn, unregcim. (f. ^pcbcn), i) tb. 3.,

in bieböbe beben: bie^ällbe. Sei bcnSlüI«

lern, bie 'Ißitblc aufbcbcu,ben obern Stubi«

flein böber ftellen, ober aub ibn jum&barf«
maben abnebmcn. Uneig., febr bemertlib

maben mit £ob ober Sabel; fo viel al» erbe«

ben , rühmen , in melbee Sebeutung eö ali

bauptmort übiib ift; (in 31inl>cbcn, Diel

'^uffxbend ddu einer (sac^c machen; bc«

fonberö rtioaö Siegenbeö in bie böbe beben;

einen QiefaUeneu , eine &a|l. 3n ber tanb«

mirtbfbaft mirb eö für üb aUein gebraubt

unb bebrütet , baö auögebtofbene Qfetreibe von

ber Senne nehmen, meffen unb auf ben So«
ben ober 6peibcr tragen ; irir haben heute

'

aufgehoben. Uneig. , ]um tünfligcn@)ebraub

verivabren: einem feinen Xbcil ; nob un>

eigentliber: baä «Schicffal hat bich lIDih 1»

anberu <5rfabcuiii)en aufüchobcii; bann

ihn Serbaft nehmen, einen Bcrbrcchcr, ei«

nen l'anbftrcichcr , baber aub unvennuibet

überfaUen unb gefangen nehmen ; beenbigen,

in feinem Sorlgange unterbeben, unguUig

maben; bieSafcl aitfhcbcn, bei oornebmen

^)erfonen , vom Sifbe auffteben , bab £a<)er

aufheben ,
abbreben , bie 'Bclae)eruna auf«

heben, eine tloccfamiulnng/ein CHefeh.

6pribn>. ; 'Jluf()ef<hobeu iff nicht aufgeho«
ben. Serner : verminbern unb jivar in ber

«ebentunft, einen 'Bruch aufheben, ihn

ohne Serringerung beö Stirtbeö burb eiitfabeee

Sablen auöbrüeten, aifo nur fbeinbar vermin«

bern ; in ben Sergioerten , einem !5erc)uianne

ben Uohn aufheben , ihm , eincö Sergebenö
wegen, ettvaö vom £obnc abjieben; in ben

Sergmerten, einen iStuUen aufheben, ihn.

Wenn er liegen geblieben ober verfbültet ift,

wieber fäubeen unb aufräumen. 2 ) jretf. 3.

,

fich (niicf)) aufheben, feine üiibtung in bie

Böbe nehmen; üb burb clnfabere 3ablen
«uöbrüden Igffen , von Srflbf n in ber Keben«
fnnft. DerÜilfhcbcr, -ö, einer, ber etivaö

«ufbebt. 3n berBtrglieberungötunfI einStuö«

2(uf^ Olfen

fei, ber baju bient, einen Sb«il beb Jtöeperö

. in bie höbe (u beben ober tu lieben,

jlufheberle, f. , -b, im Sogtlanbe bat Bari,

welbrö beim ]tbbar)en von ben Säumen auf

bie C^rbe fällt unb ]U 9tu6 gebrannt wirb.

SufhehungOhcfchl, m. , ein Sefebl , burb »et.'

ben rin früberer Sefebl ober fonfl rtwaö auf;

gehoben wirb ; baO '.'t-gcricht, ein 6$eribt, nel;

beö bie tfuöfprübe anbrrer Qieribtöbofe ,|0e<

fege >c. aufheben , unwirtfam maben tann.

Siifhefteln, tb* 3., waö lugebeftet iR, löfen,

_ öffnen.

äufheften , tb. 3. , in bie Bäh« heften : ein

jflcib; auf etwaö heften : ein 93anb, nur

lofeaufnäben. Uneig., einem (ihm , ihr) et«

IPaS aufheften, eine Unwahrheit glauben

_ Miaben ; burb £öfung ber Brftc öffnen,

^ufheitern , i) tb. 3. , beiter ober beO ma;

ben ; uneig. , lufrieben unb vergnügt maben ;

2 ) jrUf. 3., fich aufheitern, vom «Jetter,

beiter werben , aub »on Stenfben.

äiifheitccunü8inittel, f., einSlittei,fib «bet

_ Änbere aufjubeitern.

Jlnfhelfen, untb.3. , unregetm. (f. .Reifen), in

bieBvbe helfen: einem Gefallenen. Uneig.,

|ur Serbefferung ber UmRänbe eineö ttnbern

bebülflib fepn: einem Stothleibenben, Sc;
. hräiiüten. So aub fich (mir) aufhelfen,

üb mit KnRrengung in bie Böbe bringen,

ribten.

2lufhclfer , ber einem Knbern aufbilft i

_ uneig., für Settiopf, SettquoR.

^iifhcllen, 1 ) tb. 3. , wieber beUe maben, er«

leuäiten , erhellen ; uneig. , ben SerRanb gleib«

fam beUe maben , aufllären : Qeute DCn auf«

ehcUtemSerflanbe; 2 )ir<ff. 3.,fich auf*

,
cUeil , wieber bette werben, vom SBettee:

bie hilft, ber Bimmel betit üb *»f-

_ uneig., beutlib werben.

^IlfhcUuilü, w. , bie Banblung beö XufbeDenö

unb ber 3uftanb beö Bettwerbenö in eig. unb

uneig. Sebeutung: bic ^itfheUunci bc8 9Sct*

fiaiibcS; fo vielalölSrIäuterung : iÜufhclinn*

. flcn ber Gefchichte.

äiifhenfcn, tb. 3., gewöbniiber aufbängen:

_ einen 23ieb.

äiifherrfchen, untb.3., für auffabren, heftig«

plogiib fpreben.

'Äufhegen, tb. 3., burb Begen lumJlufReben

bewegen; einen Bafeii, fin 0tiict 'A^ilb.

Uneig. , ]u etivaö reijen , in veräbtliber.nab*

tbeiliger Sebeutung : man hat fit ReReil (in*

anber aufflehegt. Dcc'itufheger,-8, eme

_ 'herfon , Weibe Änbere gegen einanberaufbegt-

Sufheiicheln , jrUf. 3. , fich (mir) etwaö auf«

beubeln, üb auf eine beublerifbe SBeife et«

waö auflegen
, tu etwaö verbunben b«lt*“-

äufhculcn, 1 ) untb.3-, taut beulen; 2)tb.3-«

burb Beulen auö bem&blafe weifen; einen,

^ufhin, UmR. w. , in ber®b»<il« f“' hinauf.

Jiufhiffen, tb. 3., in ber ®biSf«brt« '"bie

Bobe lieben : bic 0(0(1 aufhiffen« ®üaren,

. Guter anfhJffcn.

^nfhoefen , äufhiicfcn, i) tb. 3. ,
nieberbef«

(tnb auf bk ®bnlt(ti« nebmen : einen ,
ipn«
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fic unt einem , mir chraä ; in ^edta eitt

Siiiiisdn f($i-n : bic (Farben aufbocfrii

;

2) Ib- 3., fid) nn|iängen< fid) ouf irmnnft

Mi^en un& von ibm tragrn (diTcn: einem

. aiifbpcfcn.

3ufbPbeu , tb- 3- > in ber XlobUrei / bic BttUat,

mUbt erhobene Xbeüe »orflcaen , mit (icbicrrr

, Jorbe erbbbMt.

Sufbolcn , tb. 3. , in Sie $6be beten , b. b.

lieben. 3n ber Sebüfiabrt, bdd S30Pt auf:

bpien , eb in bos <S<biit binoi|f|ieben. 3m
®a(Trrboue »erftibt mon borunter , ein bct<

fiuifi'nej 9)er( burib neueb Sleibtmerf erbeben,

iufbeler, bei ben Domofimebern , biee

Itnigen @<bnüre, moburib fic bieltritenfobcn

_ oufbclen eher in bie $ebe sieben.

änfbPljen . unib. 3. > bei ben 3Ägern , ouf einen

_ Saum fpringen eber fletlern , nie oufboumen.

3lifbPrd)Cli , untb. 3. , gteiebfom mit in bie

. bebe gcriibtrtem Aoofe ouf etieob bereben.

äufbbccil, untb. 3.< oufmerffom ouf etirab

_ baren.

Sufböreii, untb. 3. mit l^abcn , feine (^nbfeboft

crreiiben , femebl ber Seit , oll oueb bem Ttoumc

nadi: diifbüren ;u arbeiten, ju efTeir, )ii

trinfen
, ju meinen :c. ; oI;iie 3liifbPcrn.

ebne Unterbreebung , in einem fort ; e^ t)dt

an|gebprt)ii cesnen, jn bonnern unb tu
Hiljtn; ber Ärieet mirb niebt aiifbören.

'4u[bDren jii )a()len, bei ben .Soufleuien,

in serrüttete Umflönbe gcrotben , fe bofi bic

. 3abln»gen eingeftcDt »erben mülTen.

'ttuibuden, f. 31uttmcfeii.

9ufbiiacln , tb. 3. , |u einem -dügef erbeben

:

ein @rub; uncig., gteieb einem $ügel ouf

. bie Obergö^e einer €oebe bringen,

^ufbügelnng , w. , bic ^onblnng beb KufbA«
beini , unb eine oufgebügelte @0(be.

^ufbulfc , w. , eine ^ulfc , bie einem QfefoUenen

. aber ^eruntergefemmenen geleiget wirb.

'4uft)üUcn , tb. 3- , burib Surüdf^logen , fSleg«

nebmen brr $üKe öffnen , entblöfien , fiibtbor

. netben Uffen , eig. unb uneigentliib.

^ufbupfeu, untb. 3. mit fepn, in bie $öbe
. bupftn.

^»ffruilen, 1) untb. 3. mit ^aben, lout bna
|)'n; 2 ) tb. 3. , burd) puffen beroufbringen

:

Sd)leiin, %lnt; burib {juften ouö bem
?Äiafe werfen : einen.

obliad)tcrn , tb. 3- , burib 3oibtern , b. b-

burib Sebreien , türmen tc. ouö bem @iblafe
.»Iden: einen, fie.

ouflilgen , tb.3. ,in bie^ebe iogen,oug feinem
tajer lagen: einen .^iafen, ein Colt Web*
bübner ; uneig. mit Sflübe ouffinben : enblic^
habe iib i{m aufffejai^.

4uf|ammern , i) untb. 3., febriommem, (out
ienaern

; 2 ) tb. 3- , buc4 louteb Sommern
«1 brm 6(btofe werfen : einen.

Infjamt jen (im gemeinen teben 31ufjn(^(en),
1) «Mb. 3. , febr iouibien ; 2) burrf) louteg

-3*«ib|rn aufwerfen: einen,
uifibtbcn, tb. 3- , baö 3»ib ouftrgen, unb uneig.

,

<11 fti 3«ib, b. b> die etwdb Unongrnebmee
“titgen, oufbringcni einetit, i^m ftmaff.

^nfjllbcln, O untb. 3-, laut, febr iubrtn;

2 ) tb. 3. , bunb laute« 3ubeln oufwerfen : einen.

]|ufjn4f(en, f. '4iifjau(^(en.

'Üiiffainmen, tb. 3., in bie^öbe fümmru: bie

.$>aarc; »on steuern römmen, unb ein wenig
in 6tonb febrn: eine Vernefc.

dnffainpfen, se<tf- 3>/ ficb (mic^) aiifFöim

pfen , (ömufenb , b. b. , oUe Prüfte sur See
fiegnng be« ^inberniffe« onffrengrnb, fiib oufe

suriebten fudirn , gib wiebrr oufbelfrn.

linffappen, untb. 3- , bie^oppe, ober oU ein«

_ Äoppe ouffegen.

änffarren, i) untb. 3., ouf etwoö Forcen, im
Forcen ouf etwa« ffafien: auf einen 0tein;
2) tb. 3./ burib }fuffobren pan 6'rbe ic. mite

triff be< Aoccenö erbaben; burib Sobren mit

bem Forcen affnen , unb in weiterer Sebeu:
tung: benflücff anffarren, ibnbunb aieiee

_ dorren ouf betnfeiben fibleibt raoiben,

änfPanen , tb. unb untb. 3- , (u f^nbe lauen,

_ oufbären |u fouen.

äilffailf, m. , bie ^onblung bc« tfuffoufenö.

3iuffaufen , tb. 3. , sufommenloufen , in OTcne

ge unb |u Fünfiigem (Scbrouibe raufen : @e<
treibe, fßiep ,'iSpUe; ber 3inffäiifer, eine

perfan, welibeetwo« oufloufet, uarsügliibin

ber tlbfiibl, esmitSartbeil wirber su perFoufen.

ällffeffcln, tb. 3., ^cgelouffegcn , unb in eie

nen Fegelfärimgen t>oufcn ouffegen : jtaiioncne

_ filffeln auffritcln , bei ben Seuerwertern.

Silffebren, tb. 3., mit bem »efen ober bet

Aebrbürffe jufommenlebren unb ouffoffrn ; bei

ben ^aibfibmieben , bie 35ucfc(n aiiffebten,
bie Surfeln, b. b- bie 'Plotten su ben Jtnä:

pfen gleiibfomoufwört« lebten, fie inbetlfnre

_ iu Fleinen <ed)üld)en fiblogen.

31nf(^bri(bt , f. , -eff, bosienige, wo« anfgee

lebet wirb, befonberbin ben Sergweefen, »ob
bei bem @ibmclscn ber Qxit obfpringt unb

_ infammcngclebrt wirb (bob (Selrog).

31uffeimen , mit fepn , in bie 9öbe Feimen

;

. biuib uneigentliib.

ÄuffeUen, tb.3-, mit beeXeOe ouf bleSibüf:

_ fei, ben Seilet geben: einem ®uppe.
änffcitern, tb. 3., ben gonsen Sarrotb lei«

tern, bunb Xeltern oUc moiben.

SnfPerben, tb. 3., «uf benXerb fibnriben unb

, boburib bemerlen; gewäbnliiber onlerbrn.

^nffetteln, tb.3., bunb Xufbebung brr Xettel

öffnen : bie

Staffelten , tb. 3. , bie Xette läfen , wegnrb«
men, unb boburib öffnen ; in bie iPabe letten.

Suffeljcrn , tb. 3., in ben Cergwerten , mit
Xeilen öffnen, ouöeinonber treiben, fpoltcn:

_ eine ffianb.

Sliiffcnlen , l) untb. 3., eigentliib mit ber

Xeule, bann ffberboupt, berb ouffiblagen ;

2 ) tb. 3., bunb Xculenfcblöge aber ffberboupt

bunb beftigeö ©ibiflgen öffnen, unb bunb ffore

Fe« lormenbeö Uuffiblogen oufwerfen : einen,
mid).

Staffierern , i) untb. 3. , bo« unterbefirfte Xfe

ibecn (Soeben in lurseli Vbfügen) plöglnbloul
werben (offen; 2) tb.3., bunb (ouicöXi^ern
«ufwerfent einen, fie.
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äiifFippcn , t) untft. 3. mit fcoii ,
in Mt

ftpprn , t>(fpnt(r6 vom XOo^tboIhn , ivcnn er

nuf Cer einen Seite etraaj in Oie^ofte Peijt

;

3) tti. 3-, eine Sndje in Oie -Ootic tippen, auf

Per einen Seite ein wenig aufpepen , fo Pag
ei fid| auf Per anPern um ePen fo viel neigt:

__
ble !6icitcii|16cfc ein menig anifippen.

'-niifFittcil , tp. 3. , mitifittauf etnai Pefeftigen.

'4nfhinein, tp. 3>, PuccpAipeln, (Erregung ei>

nei Jlipeli aufmeden: (iuen 0c|)li)fcnben;

, uneig. , f. erregen.

jtiifflaffcn, untp. 3. niit^ubcn, auf eine fep»

ferpafte 2frt aui einanPer fiepen; bie Xpiie

flafff auf; APerpaupt, in feinen Speilen ge<

_ erennt feprt, auffiepen.

äufriiiffcrn, tp. 3., Putip Älaffem, SBeBe«

_ aufteeefen : einen.

Äufflaftern , tp. 3. , in Xfafter fepen

:

^ufFtogen, i) untp. 3. mit paben, (aut ila>

gen , Pie Afage iuin Pimmel erpepen ; 3) tp. 3;
»ie aufiammern/ Purip lautei jtlagcn auf«

_ iveden: einen, ipn.

äufFlaminern , tp. 3-, mitteig einer iKammtr

_ auf ettvai Pefefligtii.

^ufffdppc, 10., eine jurüdgefiplagent oPer auf«

gefepfagene Jtlappe. finfFluppen , tp. 3- # in

. Pie $öbe (lappen: bcn C'llt, ben lifd).

^nfffnpfen, untp. 3-, auf etwa« (lapfen, PetP

((apfen , P. p. fiplagen.

ÄufFIacen, l) tp. 3., »ar maipen: uneig.,

PeutlKp matpen , ertlären : bic Seit IPicb '^U«

leS aufFIären , PefonPer« aPer , eine auf« KB«
gemeine gepenPe gleiipmägige peutfiipe (Fin«

Bipt oPee^tenntnifi mitBinflug aufPenSOil«

(en PeiPringen : ein anfgcFlactcr S8erjlanb,

aufgeflärtc Seiten, foiipe, pa man vonoie«

len Singen riiptige unP Peiitliipe IFrtenntnig

pat. Saper ein KiifgeFlortcr. 3) irdf. 3.,

fid) anft'ldren , vom Störlter, dar, peiter,

peu »etpen: bet •?)inimcl, bflä ®cttcc
hart jic^ auf, unP uneig.

: fein ©efit^t

flnrtc nd> nnf, »utpe peiter; Peutliip

werPen r bic ®a^e n>irb fict) ipoffl auf«

_ Flacen.

Üufflärer, m., -8, eine Detfon, »elipe an

Oer Kufdärimg , P. p. 99elcprung unP Srleuip«

tung KnPerer arPeitet.

5lufPlarcrer, IV. , eine unrepte , palp ivapreKuf«

flürung, Pie ^anPlung Pep tlufflarcnp in ver«

äcptlicpcm Sinne.

^^llfFldcling , m. , -Cä , ein Muftlärer in ver«

aiptlicper SbePeutung , ein unPerufener, un«

_ eipter Kuftlärer.

'dufnacung, n. , pie^anPlung Pro Kuftläreng,

PefonPer« in Per uneigrntliipen 3}rpeutung

;

auip Per SuflanP , Pa man aufgedart ifl.

^ n nt. ^(fi^ntiuii f»utc ?Xufharun9 «irti«

JGiaNftfHHj , 2XUfgCMart^tlt ^cfctAam.

Bcidf vartti brffn^fri «« «tner rduc«

hr» v«a riKr v«r«rt|ifit*l9f(R/

frrira 3nfidft >rr gtbrauAte «ker au4

f» §f*i|kr«u4)t , tat mjR i^rfc aat fc^r

f«M tt&URCn Blut.

5iufFlärmig6gcfc{)aft, f. , P«< ©efdiäftPerKuf«

ilürung ;'bic ’4-fndlt« Pi( 6udfi «Per iiPet«

Ttuftnarren

frlePene SegierPe aufjuFlären , opne auf Ott.

_ Seit unP UmgänPe PaPei Btüdfiept ju nepmen.

^uffUufcben , 1) untp. 3. mit fern:, mit ei«

nem Älatfip auf etwa« faBen , unP flatftpenP

auf etwas oufftplagen ; 3) tp. 3. , Pur* JlUt«

f*en , j. 8. mit Per Veitf*c , aufweden ; ci<

neu; mittelfl Per Alatf*form aufPruden, P«

_ fonPers Peim Sruden Per giaoiertepoiAe.
2lufFlanbcn, tP. 3. , mit Pen ^ingerfoipen noip

unp na* auffanimeln, unP uneig., müpfam
auffu*cn , um ju tapeln

: Reblet aufFUli«

__
bcn; Pur* ^fauPen öffnen: einen Änolcii.

'dufFlebcn, 1) untp. 3. niittfabcn, ouf etivas

Pur* eine dePrige SJlaffe Pefefligt fevn:3)tp.

5. , auf etwas dePcu ma*en : einen Sogen
_ ^'apicr.

Snfflecfcn, tP. 3. , auf etwa« rieden: Srei
auf bie ©dfuffcl; fledenp auftragen: bic

_ Sarben (au* aufficeffen).

täufFleibcn, na*(«inigen^ufF(cben, Po* nur

_ in Per tpatigen Sepeutung (f. JlnfFlebcn).

‘dilffleiftern, tp. 3., mit Äleifler auf etivaS

Pefefligen ; ein Silb.

dufPlettecn , untp. 3. mit fenn, in Pie 5öPe

_ dettern: uu einem Saume aufflettecn.

äufFIiminen, untp. 3. , unregelm. (f. Xliut«

men) mit fenn, in Pie 4öpc fiimmen.

Üllfflimpern , tP. 3., flimpernP, flumperPaft

_ auffpielen; pur* Alimpern aufweden : einen.

^iifFlingcln, tp. 3., mittclfl einet Blingel auf«

weden : einen.

äufFlinFcn, tp. 3. , auf Pie ftlinfe PrildenoPer

_ f*(agen unp PaPur* öffnen.

Äufflirren, untp. 3. mit fepn, flirrenP fi*

_ offnen; dirrenp auffaUen.

Sufflitfclfen , tp. 3. , al« einen Älitf* auf tl«

_ was tpun ; bie Sntter auf bcn Seiler.

'Äuftlopfcn, I) untp. 3., auf etwas dopfeit,

f*lagen ; in pie^öpe dopfen, oPer au*flod>

laut dopfen; ba6 aufflopfenbe.i^er5 ; 2)*.

3. , Pur* Klopfen öffnen : Slüffc ; Pann ou*

Pur* .Slopfen auflodern: bie Setten; Put^b

Klopfen aufweden , unP juni Mufffepen teive«

gen: einen, ijfli; Pur* Klopfen auf etioaS

Pefefligen.

Jlufflöpveln , IP. 3.« Pur* «föppein vtrPtau«

*en : allen 3n>irn.

iiiffloijcn, jrdf. 3., fid)''(mi(ft) aufdop'"«

(T* uiigenttet , plump auf etwas legen oPec

lepiicn.

iufFuabbern, tP. 3., etwas Pup* Änaöötm

offnen; na* unp na* aufeffen.

tÜiifhiacfcn , tp. 3., (nadenp öffnen: Wiiffe.

Stanbcln ; uneig. unP fpti*wortli* :
findU

eine barte 9fug anf;nhiacFcn geben,

f*ivere ffrage jur Seantwortung vorlegen, ei“*

ftPivienge Sa*e auftragen.

31ufmaUcn, 1) untp. 3. mit fenn ,
tnaUcn» in

Pic tiope fapeen; 3) tb. 3. , in Pie $cpe fno '

len laffen; mit einem ÄnoB öffnen; P“'*

£naBen aufweden ; Pur* ÄnnUen, P. P. b"™

_ SWiefien vecörau*en.

Änffnarvcln , tp. 3., (narpelnP veriePre".

diiffnarren, unep. 3. mit fei)n, fi* in«”*''

öffnen.

ized by Googif
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SiifTnajltrn , nnt(. 3> mit fcnn, (i<ft fnaft<rnS

_ cffntn , fnafltrnS »on cinant» g((cn.

SufFiiattern , untf>. 3> mit fci)n, in bie

Inuttcrn, tnaitrrnt in frit fiotic flcigtn: b(l6

Sfiitr Fnattcrt auf.

Suffliaiipclii, tb. 3. . 6ur*ÄnaupeIn «Oe m«»
ibfn; mit 3J!übt offnen, lofen.

juffncbcln , tb. 3-, miiiclfl cincä Äncbtlä «uf

(tivao berVftiji'n ; bureb fRatblafTung unb ifOcj»

ntbmunj bei Mntbdo lOftn.

^ufFiicipcn , tb. 3. , burtb Kneipen mit itt

_ Sange offnen.

juffKieftn , tb. 3./ fnitfcnb öffnen.

^uffnibll , I ) untb. 3-, «uf etmaO (nien ; 2 ) tb. 3-,

burtb vieleö ^nien abnü$cn, buriblOcbecn: bic

iPfinflcibcr.

4nfFiiirfcffcii, i) untb. 3. mit ßaben, taut

unb mitSngrimm tnirf4)en ; 3) tb. 3., fnir>

f*enb offnen, unb auib (nirfdjenb oetjebren.

Sllffiililmi , I) untb. 3- mit fcmi, fnifitmb

aufbrennen ; 2 ) tb. 3. , mit ^efniftcc offnen,

aufbtißen , unb tniftcrnb »etjebren.

^Uffiippfcii, 1 ) tb. 3-, bureb Eofung »on brn

JSnopfen offnen : beil 3vPcf, bic 'IScflc ; 2) jrdf.

3., fieb auffnepfen, ein itleibungOfiüef , bai

man an fieb trügt, auftnopfrn : ic^ fllöpfe Illicb

auf, aber; ic^ fnöpfe mir bie ®cfic auf.

4uffnüpfen, tb. 3-, mittrlfl eines SnotenS
in ber $obe ober auf brr äberflaebe einer

gaebe bcfefJigen : eillfll X)icb auffllüpfcil

;

aueb, fidf(micf)) auffnüpfen, fieb aufbängen.

Uneig.: cilicin CtlPad ailffllüpfen, einem

ettcas aufbinben, meis machen ; einen knoten

. Icfen, offnen.

2luffiiuctcn, tb. 3. , bureb ffnurren aufwetfen:

. (itieit, nii(^.

2ufFpbrni, untb. 3., ben Aober öffnen; ben

. £ober nufnebmen.

Suftoe^cn, 1) untb. 3. mit ^aben, foebenb in

bie ^cbe fieigen, auch ein irenig foeben: biC

!Diil4) i>at auf^cFodft. Uneig. , fieb braufenb

erbeben. 2 ) tb. 3-, sum fiinftigen Qöcbraueb

abfoeben; son bleuem foeben: bcil Saffcc.

2ufFoUcrn, t) untb. 3- mitfcpii, im üoUern
auf ctmas flößen, geratben; 3) tb. 3.. auf

. eine gacbe foUern.

iuffpinincii, unreg. (f. ^pinmen), untb. 3.

mit fcnn, in bie^obe fommen, ßeb oon ber

gebe aufricbten ; aufmaebfen , fortfomraen, von

lebenbigrn @efebOpfen unb vonPRanjen, unb
uneig.; JiDcifcl itiib 93cfpri)niffc aiifFpiiie

men laffen ; vom ^ranfenlager auffommen,
gefunb reerben ; ju Unfrben unb 2)crm0grn

fommen ; nach unb naeb getvöbniieb tverben,

befonbere von (Semobnbeiten unb göebräuibcn,

im Qoegenfage beS PbfommenS: cd Fpiumcn
. füll neue fOfpbcn auf.

iufföinillliug , m., -cS, 3Jl. -e, einer, ber

fibneU itt ](nfeben , gbre unb dlriiblbura ger

fommen ifl (i’.irvcnu). (Pueb emporfomin«

. fing , @luefspiti.)

3uffpuneu, untb. 3., unregefm. (f. Spiiucu),
mit baben, in bie $0be fönnen ; ec Faun
nic^t auf, b. b. <r fann fiib niibt aufricbten,

n lann niibt auffieben.

2(ufFrcuje

SufFÖpfcit, fb. 3.) bei ben fRabfem, ben Ropf
auf bic Jlabel flampfen ; bie Wabcl ailffppfeil.

SufFpppelii, tb. 3., bie Roppet löfen, unb
tvas iufainmcngcfoppelt war, aui einanber

laffen: bic .?nmbc aitffpppelu..

AufFofen, tb. 3.1 uneig. unb biibterifeb, für

fofenb offnen.

äufFpffcii, tb.3., bureb wieberbofteS Roften

_ alle maeben.

^ufFradfcn, untb. 3-, mitRratbenin bie^obe
ffiegen: ber i'ulpcrtJfiirm Fradjte auf;
ftaebcnb ßeb Offnen.

SufFradfjCii, i) untb. 3., einen früibienben

Saut auffleigen laffen, Inutfräebjen; 2) tb.3.,
bureb Rraebsrn aufweifen: einen.

^ufFraben, i) untb. 3., ein Rrüben erbeben,

laut traben, unb uneig., auffebreien, aufla<

eben; 3) tb. 3-, bureb Rrüben, unb uneig.,

bureb @ebreien ober Saeben aufwciten: einen.

SufFcallcn, tb. 3-, mit ben Rraßen ober wie
mit Rrallcn auffaffen ; fo viel als auftragen:

_ bic ^)aut.

^ufFramen, tb. unb untb. 3. , ben Rram ober

was als Rram bureb einanber liegt, aufrüu)

men ; Framc bpd) auf, ein 3imiucc aufs
Fcamen.

^ufFrdinpefn , tb. 3., mit ber Rrümpel aufs

, ffleiie bearbeiten ; ben ganjen fOorratb frümpeln.

^ufFrauipcn, tb. 3., bureb Sofung von ber

Rrnmpe Offnen: bie Iffüc aufFcailipcn.

AufFräinpcn , tb. 3. , in bie $obe ober aufs

würts frümpen, fiblagen ober biegen; bcn
^)Ut.

SufFra^cn, tb.3-, bureb Rragen öffnen, wunb
fragen; bic .&aut, eiiic'iSuube; auch, fii^

fniictf) aufFrabCll, ßeb wunb fragen, aber;

ieb babc inic bic SBunbe aufgetragt. Sen
®runb sum fOergofben ober 33ecßlbern aufs

fragen , ibn raub maeben , ober mit feinen

9tigen verfeben , bamit baS ®olb ober gilber

beffer bafte ; von Ttcuem fragen , raub maeben

;

bie aufgefdebten iflütc; traus maiben, bei

ben Suebbereitern , ein ®tücf lu^ aufs
Fragen, es trüufein. @o auch, bad i^aac
aufFca^cn , es Irüufeln ober ein wemg in

ßrbnung bringen , unb uneig. überbaupt für

pugen (in fpottifebem Sinne); noeb uneigents

lieber: aufgcFrat)t fcnn, gut gelaunt fepn;

fibleel;t auf ber ®cige auffpielen.

äufFräiifclii, l)tb.3., in bie^obe, aufwürts
träufeln: bad^faar, aueb, fid) (uiict)) aiifs

Fcdufclll, ßeb baSSaar in bie $öbc f räufeln;

von fJleuem fräufeln; 2) srdf. 3., ßeb aufs

fräufeln , etwas frauS in bie igObe ßeben.

tSufFtaiifcn , untb. 3. , ßeb in bie ^obe fraus

_ fen, fraus in bie $obe ßeben.

^ÜufFrdufcu, tb. 3., aufwärts fräufen; von
ßteuem fräufen.

SufFccifd)cu, 1) untb. 3-, ein freifibenbcs,

buribbcingenbeS ßferäufib erbeben , laut freis

fiben; 2) tb.3., bureb Rreifiben oberSebreien
aufweefen: eilten; vondlrueni freifeben, b. b>

_ in Putter braten (aud) auffrpfcpcu).

Siiffrcii5Cii, tb. 3., wie aiiFcciiscn, burib

Rreuse matben auf etwas bemerfen.
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’^iiffricc^en, unc». 3- • unrcgcim. (f. Stiegen)
mit fcnn, «nfnärt$< in bi( frieren.

^iifpric()cn, t) untb. 3- niii biibrti, aii Vuft
gabt, )ur lluiarbi'itimg , jum ^u<iv(ntigl(r>

nrn ic. bdemmrn; 2 ) tb. 3-/ fo »itl «I* «uU
bringen; beti ^llt, bic nidjt auf«

Frieden; in bie bebe bringen: rillen bon
brr (Srbr mifFric<)cii ; offnen: bic Ibür
nii1)t ailfFcicgcii ; voUenben, oerjebren, b«:

mit fertig werben.

äufFriminen, tb. 3.. nufrigein, burtb Trimmen

_ an einem empfincliiben Sbeile aufweifen : einen.

^Ilffribelll . Ib. 3.. frigelnb auffdireiben.

'4uffennielll . tb. 3. > aUe< trümeln , wag b«

_ iff; auf etwaO 2(nbcrcg trümeln.

SnfFrüinincii. i) tb. 3. . aufwartg, inbiebOb«
trümmen: ein Stücf £)rabt; 2) jrfff. 3..

fi(b auffciiininen, fl« aufwärt«, inbiebbb«
früntmrn, gefrümmt werben,

äuffrüpprln, triff. 3.. fid) (niid)) auffrüpi

peln, fl« wie rin Krüppel , ber fl« ni«t gut

bt'belfcn tan*, in bie bobe riibten, pon Krane

fen. bic fl« ium erffen Stabte wieber auf<

tnaibrn; überbaupt. fi« mübfam, mit Sbc>

fdiwcrbc aufrl«tcn.

äiiffiiiibcn, tb. 3.. für auftünbigen: einem

_ bie TOietbe.

31llfPiinbi<ifii, tb. 3.. ba« ffnbe eine« SJer»

trage« unb biobrr beftanbenen Sterbältniffe«

fermli« betannt madjen ; einem, mir, bic

bicbJlietbc, bic 'l'atl)t, bcnbiaiibel, ben
jianf , au« blofi r«Ie«tweg auftünbigen, ebne

Stennung bc« IScgcnflanbe« : ic^ ^Ubc i^in

_ aufgcFünbiitf.

äiiffütibiijmiÄßbrief, m. , unb ba8 'Ä-fd)rci»

ben, Srief ober ®«reiben, in wcl«cm etwa«

anfgefünbigt wirb; bic il-jcit, bie Seit, in

wel«er eine tfuftünbignng vor tfblauf brr im

^ SSertrage beffimmten 3eit gef«eben muß.

SufFimft , w. , ba« Xuffommen von einer

Kranfbeit.

3ilfFün|lcln , tb-3., bur«Knn|l ober auf eine

rünflli«e tfri auf ber Oberffä«e einer Sa«e
_ anbringrn; au«, fünflli« aufffeUrn.

SnffitfffM , 3. , bur« Küffe ober mit Küffen

giei«fam auffangen : bic Xbt'dncii pnn ben

53dligeii ;
bur« Küffen aufwrden ; in wei<

terer, bilbli«er »ebentung, bur« fünfte »e«

rübrung offnen, entfalten.

SiifFüttcli , f. JiiifFitten.

'jllifUidjcln , untb. 3., ri« »ottis •««« fa«eit,

unb mit tä«eln fprr«en.

1 . Siifldtben , i)un«b. 3. ,einlautt«®clä*ter

trf«aUen laffen ; 2)tb. 3. , bur«,«a«en auf«

werfen: einen.

*. '.Ilifliicbcn , tb. 3. , im Sorffwefen nnb bei

ben tiarjf«abern , für aufrigen : einen ©aum
anflacfien, ibn mit einem («arfeneifen auf«

rigen , bamit ba« (ar« beraupbringen fOnno

(f. 8a(bt).

2uflnben, tg. 9- < unregelm. (f. gaben), al«

eine Saft auf etwa« legen: ©feine, 4>Olj,

SDaaren; uneig. : einem, mir, bic etipaS

ailflabcn, ju tragen, ju tbun geben,

^iiflaber, m., -6, einer, ber etwa« auffabet,

befonber« in ^anbrliffäbtcn ein Xrbritit , bet

bie Staaten gef«irft an« unb abtnlaben vergebt

(tfblaber).

Auflage , w. , bertfbbrurf einr«9u«e« unb bie

ganjetlnjabl ber genommenen obrrgemadtn

Kbbrürfe von bemfeiben : bie erjle
,
jmeitt :e.

'.Auflage, neue perbeffertc iiiibpcniitbrtt

21uflage (f. ’Außgabe); baoimigr, wo« auf«

gelegt wirb, tu geben, von ber bO«|len Obiig«

feit ober ber btegierung , alfv eine ttbgobe n
Setug auf bie auflegenbr Stegierung: eine

31uflagc auf baß ©icr, ben ©raiitipeiii,

aufOuefer unb Kaffer. 3n ben gebnorrdicn

wirb au« bie grbnwaare ober wa« an bie

Kanilei bei einer Selebnung be)abltwirb, ta>

weilen eine tfuflage genannt, ißben fo bei bin

^anbwerfern ber Seitrag an ®elbe , welrfen

bie Steiffrr unb ®efeUen in ihren 3ufammen<

fünften tu gcmeinf«aftli«en tfutgaben in bie

£abe entri«trn. 3tann au« intigcntli«crSr<

brutung , baeienige, wa« bei einer ®rlbfainiii<

lung furKranfe, ober tu irgenb einem Stveäi

auf ben Seiler aufgelegt wirb. 3n ben 9teib>

trn , ber Sefebl eine« 91i«ter«, in 3olge bir

Xnteige eine« @«ugfu«enben gegeben, tu-

bur« er fl« von einem Urtgeile untrrf«eibct:

cilictn Auflage tbun. (€onff verffanb man

unter Sage ni«t allein ieben Sefebt ,
fonbim

au« einiSefeg.) Strner : eine 3ufamraentunti,

bei ben fbanbwerirrn ; eine Auflage balten;

bann, im vrra«tli«en ®inne, von 3ufam>

mentünften müfiiger unb liebcrli«cr Seute:

bie X'ictifHofcii babeii bort tägliib ibf^

Auflage. (3n bieferSebeutung bießSage ebi>

mabl« lebe ®ercUf«aft, au« ein 6«maut,

_ wofür wir iegt ein ®clage fugen.)

Äuflangen , tb. 3. , in bie $0be langen ; ©feine,

Siegel, 4>uli ; bcr'Äuflanger, -6, bet et«

wa« in bie $0bc langet. Uneig. , beim 6«ÜF’

bau, birienigen .&il)cr , breenmanf!« bebient,

_ anbre ©türfe eine« ©«ife« tu verlängern.

Äufläppcrii, trrff. 3., ficb aufläppern, ü*
in Klcinigfriten , 11« in fleinen Sbeilen na«

unb na« bcträ«tli« auffummen.

Ältflärmcii, tb. 3., bur« Särmen alifwcdeH:

. ben ©dflafciibcn.

Äiiflaffen, tb. 3- , unregelm. (f. Caffen), auf«

Heben taffen: laßt mi(b bocl) nur auf ! offen

laffen: baß Scnitcr, bieXfiür, baß^iaiiß;

verlaffen , in ben SJergwetfen : eine Grjgritbe

auflaffcn , fle verlaffen , ni«t weiter bearbei«

ten ; in ben £ebn«re«ten , einem ein Sefien

_ auflaffcn , e« abtreten.

Äuflaßbrief, m. , in ben £ebn«re«ten ,
»<ne

Urfunbe, mittelff wel«cr man an einen An«

bern eineSadte abtritt; baß 'A-gelb, in ben

£ebn«re«ten , baOienige Selb, wet«e«^bef Bet«

fäufer bei Auflaffung eine« £ebn« bem £ebn««

berrn betablt.

Äufläffig , 9. u. U. w. , In ben »ergwerfen , für

verlaffen. Die 3e«e iff auflaffig geworben , ffe

iff verlaffen worben.

Auflaffcn, I) tb. 3., al« eine £aff auflegen:

einem , mit , bir AUeß aufla|ten ; 2 ) untb. 3.

mit fjaben, al« £aff aufiiegan unb trürfen.

. 1
«-



^(uffauercr

iuflaucrer, in., -S, einer, >et 6em 3f^^ern

,eufl<iuert, nad^flenee.

^ufliiiicrn , unt^. 3- , «uf etnxj lauern , mit

jrfpanntrr JCufmertfamtiit auf etmae iracien,

inP iirar in befer : einem auflauern,

_ ibm beimli<4 naibfleDen.

Auflauf, m. ,-eö, frerSuftant, ba etm«« auf«

lauft, an ailentie junimmt: ber^lllflailf ber

SojJcn, ber3infcn; befonberi aber ba$ 3u>
fatnnienlaufcn «üfiiger ober unrubi^er Sten«

Wen: eö i|l eilt großer Jluflanf, einen

Suflauf erregen ; 'babienige, trab aufläuft,

in ber Aüebenfpradte, baber inSSbbmen fo siet

alb ^irrfuibrn.

Suflaufen , unregcim. (f. Caufen) , i) untb. 3.

mit fenn, aufntart«, in bicfjöbe laufen; bc<

fonberb unrig. , an 3>tage iunebmen , ficb Der«

lebrtn: baö 2Baffer, bet jliiß ifl feßt

aufgclaufen , bie 3>nfen laufen taglicf)

ßbber auf; aufftbntcKen , von innen aubge«

bebni iverben : bie^Oaut ijt braun unb Man
aufgelaufen, ber Xeig läuft auf, »enn
er in Säbrung gerätb. Sab ',>(nflaufen beb

Siebeb, eine Arantbeit beffelbcn, wobei cb

auffibwiat. 5'erner: auf ettoab laufen unb
batouf fefb bleiben: baS0c^iff ijf aufgelau»

fen, anf ben Obrunb ober auf einen Seifen,

eineSanbbanf geraiben. 2)tb. 3. , ivunb lau«

fen; fi(i) (mit) bie Süße auflaufen ; in bie

höbe Waffen, in bctl Säimelbbütten , ivofSrj

unb Noblen anfiaufen beißt, ße in ben

Sibneliofen Wutten , weil man babei auf«

iraitb geben muß; in hoben Dfen aufgeben.

IBei bitfen verflebt mon unter ailfiaufcn.ben
(fifcngein unb Sluß auf bem Qbiibtboben auf

einanSer f*ütlen. 3) jrrff. 3., fi<b (llliib)

auflaufen, auf irgenb ctivab®pigigebburennen

. uni ßcb baran auffpießen.

Sufläufer, m. , -6, in brn Sergwerfen, ein

Xrbeiter, ber (Sri unb Noblen aufläuft, ober

in ben Sdimrijofen fißüitet; in maneßen @fe>

genien ein boiß aufgelaufener Xuißrn (33lub«

berluiben); in ber Sißißerfpraibe, cm ange«

.btnier, noiß ungeübter Seemann.
^ufUufcßen, t) untb. 3., auf eiivab (auftßcn,

boriben; 3) Ib. 3., buriß üauftßen, ^oreßen

. trfabrtn.

lufläuten, tß. 3.« burtß täuten Aufweden;
.einen, inie^.

2nflebe«, i) untß. 3. mit femt, Aufg Dleue

anfangen ;u leben, fotvoßl eigentlitß aie autß

uneigenllitß in brr Sebeutung von munter
»ttien

; f. tvirffam werben, ßcß wirlfam jei»

Jen; ic^ fche gute SSorfafjc in bir auflc«
ben; 3)tb. 3. , bei ben unaßlern , auffrifeßen,

einer Sarbe neue« Seben, neue Stifeßc geben,

äufletfeil , tß. 3. , was verftßüttet ober auf ber

blttfläiße eineS^brperS beßnbliiß iß. mit ber

3ungc aufneßmen, wcgftßaßen; völlig wcglef«

.. Ifu, fo baß nießts übrig bleibt,

änilegbrettcbcn , f., in ben asiaufarbenwerfen,
ent tunnesSrcItißen mit meßrern Sruben unb
^eebem. 3n bie öruben fßut man Sarben»
tiefen unb in ben gegenüber ßeßenben Stßie«
fee ein SlüdtßcH AcbAltglAS, um beiCeS mit

•• Conb,

2(iiffcben ißS

cinanbrr vergteiißen unb bie ®Qte bavon feßagen

ju lönnen.

Sllfirgcn, tß. 3., auf bie Obcrßöcße eines Jtör«

pers legen; ßcin'Pfcrbc bcn 0attcl, einem
bie l^ällbc, autß milßterftßweigung bccgier«

fon ober bes Ortes : ein ^flaflcr auflrgcn,
auf bie HDunbc; bcibc '.Arme aiiflegcn) auf

ben Siftß IC. ; bie iDlaffbeii aiiflegeti, bie

eeße gteiße 3ßafißcn auf bie Jlabet bringen
; fic^

(mic^) aitflegen , auf eine Saiße, ober wibtr

bir Orbnnng. 66 jji etil 'Auflegen , fagrn

bie -^anhwerfer, wenn freiwillige Beiträge bei

ißnen gefammelt werben. Uneig. : einem (niic)

eine ifail anflegen, etwas ßäßigts , »eWwer«
licßeS übertragen ; bann , tu etwas vcrpßicß«

ten , nölbigen etwas tu übernebmen: einem
eine neue SSerbinblicIfFeit, eine 0trafe,
%nße, einen 6ib, 0tiUfd;ipeigen, bem
SSoIfc 0tenern , 2tbgabcn ; ju etwas gefißidt

maeßen , In welker Sebeutung aber nur baS

Siittelwort anfgelegt gewöbniieß iß; in ber

Sißißfaßrt, ein 0^iff anflegen, ts in brn

{lafen bringen unb ben SSinter ßinbureß boce

liegen laßen ; im Sorßwefen , ber IBaiim bat
viel .fbrlf aufgelegt, wenn er viele Äße ßat;

unb im gemeinen £eben, baS Zbier legt viel

Seit auf, wirb fett

;

ferner : von 9teucm bruden I

. ein SJeeP, ein IBueb.

änflebnen, jrdf. 3. , fidb (micb) Aufirßnen,

ß<ß auf etwas leßnen, b. b. ßügen
; fid) mit

bem 31eme auf ben tifdj, auf ben 0tnbf
anfleblieil ; uneig. , fidi wieerfegtn gegen ßjor«

gefegte, gegen bie Obrigleit.

Siifleictn , tb. 3. , «uf bet £eicr auffpiclen :

ein 0tncfd)cn; butrt^ Spielen auf ber £eier

aufweden : einen 0d)lafcnben.

Snfleiben, tb. 3. , bur<ß£eiben aufbringen, ju»

fammenbringen ; (Selb aiifleiben.

31ufteimen, tß. 3., mit £cim auf etwas befe»

ßigen: eine Sciffc, einen 'Bogen ipapier

_ aiifleimen.

äiifleiiien, tb. 3., auf bie £cine ßängen: bic

'liJäfdlc.

Anflefcn, tß. 3., unregelm. (f. fiefen), einjetn

von ber ^rbe auffammeln ; i>bll, SÖrner,
Sibeeil, Steine, bann uneigentli*, in ver«

Äcßtließer JSebeutung ßnben unb ju ßiß neßmen :

ipo'inag er baß nun ipicbcr aiifgclcfen

fiaben^f

Snfleudften, untß. 3. mit baßen, in bie®öb«

Icucßtcn, Ituißtenb emporßeigen.

äufliegen, unregelm. (f. (üegcn), i) unlß. 3.

mit babrn, auf etwas liegen: ber BalFen
liegt auf, auf ber ÜJIauer; in ber ‘Pßanjen«

fuiibe beißt ber Staubbeutel aufliegcnb, wenn

er wagereeßt ober auiß fißief auf bem Staub«

faben befeßigt iß; uneig.: mir liegt ein

fcßipered (SefdJaft auf; inJJteißen wirb von

bem ßetriilcfen @eßnbe gefagl, baß cS auf«

liege , wtniieS obneBiciiß unb JItbeiean einem

Ortejufammen fommt. 2 )srdf. 3-,wunb lic*

gen ; büPc niid; aiifgclegen.

äitfliSpcln, untß. 3. mit pal'cn , uneig. für

Icife rege loccbcn.

Äuflobcn , tß. 3.

,

ßurtß vieles £obcn einer Sadfe

IO
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iur »irriiditn }(nr(f;affuni| o6rr Vnntbtmmg

_ »crfilbi-n tciBcgcn: ciliciM ctivad auflot'on.

^llifldrfrit, tf>. 3-. in &ic ^efit locfrn, jur

. Iliiiiigicit , jur IftcilnnMf lodtn.

^llflocfccil, ll).3w fodet modiirn, cltrai &ur4
£ocfiTma*en Serlfctik ausöclincn: bicISrbc,

. bie IBcttcil.

Sliflpbcnt, unlb. 3. mit fcttll , in bit §öbc
lobtrn , mit fdimUcr unb h icbttr Summe in

bie Sehe brennen ; bic5IJlllinc lobcrtcboc^

auf; untig., leimt in biQe , in Seucr gemtben.

SuiBcilen oudi tbätig in uneigentlimec 33ebeu<

tung, t'üe rmnellaber balb verubergebenb «n<

_ feuern , anreijen.

äuflbffcln, ib. 3., mitbemebfef ober auf ben

_ Kofrel nebmen , unb mit £6ffeln aliti aufefTen.

Sufipöbar, u. U. m., »ab aufgelbfet »erben

lann.

N ^uftpfcmittcl, f. , einOTittel, »eltbe« jäbe

Unreinigfeilen im Körper auflbfet unb abfübri.

^llflpfcil , 1 ) tb. 3. , »ab jugebunben ift , offnen,

trennen: einen Snptcn, bic ®anbc, unb
bilclim vom @cblafe , bie (Jllieber nad; bem
@)ebraum , naib berlfnfirengung unb 3(nfpan:

nung gleidifam Ibfen, fie aubruben Uffen;

uneig. , in feine Seflanbtbeile jerlegen burib

'bitlre eineb ba;u bienlnben ibiittelb , befonberb

bei ben ®cbtibelünfflern : TOctaUc, 0alje,
einen 3ab in feine Ibcüb, 93c(iriffe auf«

Ipfeil(analnfiren). %i[bli<b gebraumt man auf«

<)clpfettpcrben, für (lerben. 3n engerer 39e«

beutung , feffe ober jäbe Xbeile trennen , ffüifig

matben : bic 0pnne Ipfet baä ($iä auf;
baö ffllaiibcr«2al3 lüfct bic lInccinieiFci«

teil inrKaiien auf, baber anflpfcnbe Wit«
tcl ; in noeb engerer iPebeutung, bie t beile eineb

feilen ^brperb mittelfl eines ffuffigen Ifuflb«

fungbmitielb fo trennen , bafi fnbbiefelben mit

bem Jfuflörungbmiitel innig verbinben, unb

mit ibm einen ooUig gleubarligen Körper aub«

ma*en: baöSal; iiirlSaffcc, bcn3ncfcc
initiBlilclianflpfcn; baber ber bilblime 2Iub<

brud: in ctipaS anfflclpfct fenn, für gant

baoon umgeben fepn , j. aufgclpfct in

fISpnnc. 3n »eiterer »ebeutung , bas , »ab
bunfcl ifl, »ab aufgefunben unb beutlidi ge«

maebt »erben foU, bureb Serlegiirg unb 99e«

tradilung feiner £beile aufffnben unb beutliib

matben: ein iHiitlifcI; eine '^Infgatc, einen

3lPeifcI anflpfcn , ibn beben; eine natürliibc

ober gefeUfebaitlidieSJerbinbung trennen: bie

ein Äriegöbcer. 2) jedf. 3., fi«b auf«

lofen , alb ein fefter Körper in feinen tbeilen

fo getrennt unb mit einem flüffigen JfuflofungS«

mittel fo innig oerbunben »erben , bafi er mit
biefem nur <binen Jiorper bilbet: baS Sal}
Ipfet jiit auf; auib blofi für flüffig »erben;
badlSiä lüfet fief) in bcr0pnnc auf; naib

unb naib belannt unb beutliib »erben, Pon
bem, »ab »orber »erborgen unb bunfel »ar:
bicfcij Matbfcl ipirb \iä) fcfiPii anflpfcn ; in

einen anbern 3ufianb gleiibfam burib eine ^ep<
»aiiblung übergeben

: fein jluillllicr 0c{)nierj
IpIIc fiel) ciiblic6 in- ipp^iltfiatige £i)tä«
neu auf.

Vluflpfilid) , (S. u. U. w. , »ab aufgeföfet »erben
fann , befonberb uneigentliib-

^uflpfnil^, ». , bie :&anbluiig beb 2fufIofenb:

einc8 Xiiptcii6, eine« 0a;ie8, citicä *50«

griffcö lÄnainfe). Die 2lnflpfnng bc6 Un=
enbliehcn, bcrienigetbeil ber bobern fUeeben«

funft , »eliber bie aUgemeinen gigenfibaften »er

Cffrbfien jubeffimmen fuibt , »obei bie großen
unbeßinimbar groß unb tiein gebaibt »erben ;

bic 31iiflpfnng cineg DIätfikId , einer 31iif:

gäbe. 0cincc Änflpfiing entgegen fcfecii,

feinem Sobe. 3n ber Sebeibelunß , ein flüffi«

ger Äbrper, ber einen anbern aufgelbfetm in

fitb au'genommen bat. X)ie'.HuflpfnngSbege«

ben^eit, bieienige »egebenbeit in einer ®r«
jablung, burd) »ebbe bie }fuflöfang ober @^nt>

»idelung beroirfl »irb (Xataßropbe) ; bic 'Jl-

Fraft, in ber @d>eibelunß, bie Äraft eine«

Stoffes, einen anbern aufjulofen ; bie '.I-Funf},

bie 2Biffcnfibaft , aub ertannten ZDabrbriten

unbefannte ju ßnben (ttnalpfe) ; bic ?l-lc6cr,
berienige Sbeil ber IBernunfllebrr , ber bab
ganse, von bem 3nbalie unb ben iSrgenflän«

ben ber ülorßeUungen unabhängige Öefcbäfc
beb gßerßanbeb unb ber lOernunfi in feine Ur<
ßoffe auflöfet ; bie£rhre, Meinung mancher
älterer glaturforfmer , bafi bie IfuSbünßung alb

eine »abre }fuflöfung beb Wafferb in ber £ufc
|U betraifiten fep; t)a8 '.H-mittel, in ber

Stfiribefunff, berienige Körper , ber bei ber

Ifuflofung am »irffamßen iß unb ben anbern
in feine 3»ifd|enräume aufnimmi ; ein auflo«

fenbeb mittel , bab jabc Unreinigfeiten >c. im
_ Äbrper auflofet.

^ufipt^cn , tb. 3. , mitteiß eineb £otbeb auf
fi»ab befeßigen: eilten Äiippf aufipt(>cn

;

_ bas £ctb »ieber aufftfimeljen.

^uflüftcn, tb-3., ein »enig lüften , bannauep,
ein wenig in bie $obe beben unb baburi^ £ufe
»erfdiaffen.

Suflügcn, fb.3., für anbiditen: einem, mir,
bir. cinein etipae auflugen, ibn eine Un«
»abrbeit glauben matben.

äufliimmcln, jrdf. 3., fieft (initfe, bid>)
auflümmeln, ßib auf ungefittete plumpe 2trt

auf etwas lebnen , ßügen.

äufliipfcn, tb-3., ein wenig inbitftJbe hoben,
lüften.

^iifinacp(ii, 1) tb. 3. , öffnen: bicT6ür,bad
Senfier, ben ©c^raiiF, bie öanb, ben
OTiiiib, bic Gingen, bafi SBiieb , einen ®ricf,
eine 31ng, eine SIdfcbc- %ei ben Sudibm«
bern bebeutet eS, bie buribb £eim»affer ge«
jogenen Sogen aus einanber legen unb glatt
ßreiiben. 3n btn öifenbütten aufßeiben ; eine
Satbe auf bie anbere befeßigen ; in bie ^obe
matben: ba8 Älcib anfinadien ; matben»
»ornebmen: IpaS IPPtlCII |lc bicfe fWaeftt
anfiiiai^cn V 2) jrdf. 3., ficb (mid)) auf«
machen , fitb in bie ®öbe matben , aufßeben ;

befonberb »omJfntritt einet Weife ; ipir irpl«
len linä früh aufiiiai^en , unb uneig. , für
aufirrten , ßib bereit lu etwas tnaipen , ent«
ßeben.

I. 31ufma^Ien, tb- 3-, »onmablrn, auf brr



2(ufnia^[en

9l^üKf• 3n ^(•R snittcfworft ker vergdngeitcn

3«i/ aufg(ind()Ien. 2)iu43Rakltn «Ke aia<

baa ©etrdbe.
1. Snfmabicn, (b- 3 .

,

von nubltn , mit Snr>
icn torßrKon , in ttm aniticitoorte brr ocr<

(«nscnon 3<it, aiif()eina|)(t / vtrmabicn , aUe
Soritn b<im Ztoblen vcrbrauiben ; non iReucm

. nobfnt , «uffrifibcn : ein 3eniäblbe.
Su^iabnen, tb. 3-, crmnbntn, ermuntern:
.einen; bann für aufbieten, auffobern.

iufmanbeln, f. ^(ufinancjeln.

3ufmanAetn , tb- 3 -

,

von neuem mangeln
(bei 3(nbern ^ufmanbe(n) : ein 0tücf 3Bä*

. fcbe äufniangeln.
3ttfmarf(b, -cb, beranarf<b/ natb einem
böbern Orte binan/ ober au(b nur ber 3Rarf4
in Xeibe unb @lieb. ^ufinarfcbicen , aufiie>

.btn, anfmreiten (beibe balbbeutftb).

3ufmag, f. , -ti, babienige, mag beim 3Ref>

fen trocfner XOrper über bab eigenlliibe anafi

.ift, tvcnn biefeb niü^t abgefiriiben ivirb.

Sufmäflen. tb. 3-- ium tünftigen (Sebraucb

. niffen : @i$ipeine.
^iufinauern , tb. 3. . in bie Sbbe mauern : eine
Sßunb; burib aitauern vcrbrauiben: allen

.Sa«.
^imctfem , tb. 3. > bunb aReifern , in eig.

. nnb uneig. Sebeutung . aufneden : einen.
3ufinei$eln , tb. 3. > mit $ülfe beb ancifirlb

öfFnen; mit Oülfe beb aneibelb auf ber Ober»
(a4e einer @a4e bervorbringen : eine SSec»

ticfung, eine 93ec)iccung.
iufmtngen, tb. 3.» bei ben Siböferu/ bab

fünfte ober feibbte @ibaf, je naibbem eb aub<

gemiibt ift, gur ®ibäferei beb Oerrn binfulbun

;

fe riet alb vermengen , baruntermengen: bcn
'^ftr mit ^liicffei aufmengen, von neuem

. mengen.

3ufmengfel , f. , , etivab , bab aub verf4ie<

benen 6cnffen, @egenftänben lufammenge»
. mengt ig.

iufintrfen, i) untb. 3., mit bem atergaübe
miiielg ber ®inne auf etivab vorjügliib aebten,

feine Oorfiellungbrraft auf etivab riebten:.

ntctfe auf! 2) tb. 3., aufgeiibnen, auffibrei»

len, bamit eb nid)t vergeffen werbe: ein
-Bort, eine 0adt)e.
«ufmerfer, m. , -6, eine aterfon, bie auf et»

Mb nufmertt, unb bie etwab aufmertt, auf»

. leibnet.

^ttfniltffam
, ff. u. U. w. , mit bem Oerftanbe

miiielg ber ®inne auf etwab aubfiblitfiliib

bbienb, unb barin eine geiviffe Sertigteit be»

fbenb: aufmerffain fetm auf einen, niii^,

^id); aufmecffani ;nfe^en, juftören, ei»

-btn auf etipaS aufmccffain inadfcn.
«üfmerlfamFeit, w. , bie abfiibtiiibe unb aub»

f*6»6liibe niibtung feiner Sinne unb feineb

Seegnnbebauf einen Qcgenganb , unb bie Ser»

ügteit barin
; aufmerffameb Setragen gegen

Untre, bie tlufmertfamteit auf aUeb , WOburot
»an gib ibnen nerbinblicb maiben tann, unb
une einjelne Üufierung berfelben

: füc biefc

«lfmctffainfeit bin id^ 3^nen fef>c »et»
rauben; aueb in bee 9lebrj«bt : turfti folc^e
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rieine 3(ufmcrffainFeiten mac^t man fie$

_ febr beliebt.

äufmeffen, tb. 3. , untegelm.ff. TOeffen), in

ber Sanbwirtbfibaft , bab aufgebrofibene @e»
treibe meffen unb auf ben Soben ober Snei»
Iber in Serwabrung bringen: einem fuilf}ig

. ©cbeffel Äptn aufmeffen laffcm
äufmifdten , tb. 3. , bureb neue anifebung eine

@a*e wieber ergönjen : benSBein, ein Sag
Sßeiii ; eine Slüfiigrcit mit ihrem Sobenfoge
wieber unter einanber mifiben : bic 21tjenei

. aufinifc^en.

äufmögen, unig. 3. , in bie 4öbe mögen, ein

Seilwort, bei welibem ein anbereb , namlicb

flefien ic. vrrfibwiegen wirb: et mag npcft

. nicht auf, nimiiib flehen,

äufmummen, ib. 3. , wab vermumn|t ig , jum
Sorfebein bringen , entblofjen. €0 auib fich

(mich) aufmununen, bab, womit man g<b
vermummt batte, jurüctfiblagen , unb n<b in

. feiner Segalt beigen.

!äufmimtetet, m., ~i, ber Unbre |u etwa«

_ aufmuntert.

!Sufmimtctn , tb. 3. »’ munter maiben ; einen,
mich OPin0ch(afe; uneig., bab @emüth,
beiter maiben ; in weiterer Sebeulung , ;u (eb»

bafter Sbötigfeit bewegen': einen Jllt fÖchatt»

. lich^titim Oiuten, jmn Sltig aiifmuntcrn.
2(ufmmitctung, w. , bie hanblung beb Suf»

munternb; babienige, woburib man afnbr«
aufjumuntern fuibt.

Slufmünjen , tb. 3. , bureb anünien verbrau»

_ eben : allcö (9oIb unb ©über aufmüiijen.
!Üiifnntrren , tb. 3. , bureb (auteg aRurren auf»

_ weifen : einen.

^ufmüffeii, untb. 3. mit haben, in bie höbe
mügen, ein Seilwort, bei welibem ein anbe»
reb verfebwiegen wirb : et mug auf, nämtiib

ftehen ; bie Xhüt mug auf, namiieb ge»

. macht ipctben , geögnet werben.

!Kufmiithen, tb. 3., muibig machen unb an»
treiben.

!äufmugcn , tb. 3. > uneig. , atb einen großen
Segler anreibnen , befebreiben unb tabeln : ei»

nein, mit, etmab anfmugen; ber äuf»
Itniger, -S, eine Verfon , bie etwab auf»
mugt; in uneigentlieber Sebeutung, ein £rOb>
ler, fo wie eine Äufmugerinn, eine aiug»
maeberinn, haubengeeferinn.

!«ufiiageln, tb. 3., mit einem aiagel ober mit

_ aiägeln auf etwab befegigen: ein fBectt.

!Üufnagen , tb. 3. , bureb aiagen bgnen , bureb
aiagen einüoib in etwa« maiben; nagenb an

_ möblig vergebren.

!äufn-ihtn » 3. , bureb atäben auf etwab be»

fegigen: einen ^liefen aufnahcii; burebo

_ aiaben verbraueben : allen 3mim.
!Slifitahme , w. , bie hanblung beb Ifufnebmenb,

befonberb in ben uneigentlieben Sebeuiungen :

bie !21ufnahmt einer Qiclbfumme, eineg
Kcifenbcn , einc6 StemibeS , eine gute,
fchltchte '.Hiifnahme, fo aueb , bie iHufnahme
m eine «cfellfchaft, bie »Hnfnahme an
^inbeö ©tatt; bie Serbegerung beb äufiern

Suganbe« , bab Vnfeben : in 'Aufnahme fpin»
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incn, fltic0ii<l)c, einen Ort iiiaiifiui^uie

. briiiaeii.

äiifiiabiiiefdiein , m. , ein edjfin , tur* »er»

eien 6ie Jtufnabmc in eine WrfeilfAaft unb

(um OSenuü ihrer SXechtc unb !8or(beile, be-.

fenberb aber bic 21ufnabine alb Oitieb auf ei>

«er hallen Sihule beiaiefen »irb (OTatrilel)

;

3iiifnapni8fii!>ic( unb '»'l-Siriirtiq , t*. u.

U. n>. , fähia, »ürbia in irgenb rine (SefelJ;

fifcaff aufarnemmen (u njirbcn.

3illfllä(ircn, th. 3.. burd) Jtridiuna ber ncthi=

aen rjlahrtinabmittel arafi jirhen ; überhaupe

für erjiehrn ; einen, ihn, fie.

Jlllfimfdicil , (h. 3-/ aUeö nafchen, »ab ba i|l

;

_ ju Slafdjereien aerbraudien: fein CHclb.

^nfildfcil, th. 3. < in bin Afiitcniacrlen , bie

SItafe ber 5arme äffnen (f. 9nlfe); uncia-

,

ciiieni etiiHid auf bic Wofe biiibcii , b. h.

ihm et»ab »eib machen: eincni ctinaä niifi

. nafcii.

2iiifnc(micn, unreaeim. (f. 9?c6nien), i)fh.3.,

in bie C»he nehmen , hii’«nfi'tii'’'ti' ^ etlpaS

PDll ber (Srbc. Sei ben Suchfrudern , bie

abaebrucilen »aaen nach ber Suchilabenfatae

(U fechb aber »eniarrn Saaen in Saaen brin?

aen unb aub mehrern falchenEaaen einen ratl«

llänbiaen Jfbbrucf ber Schrift (ein ^reni|ilar)

(ufammenleaen. 2fuch »ab man fahren aber

faUrnlieri, »ieber in bie ööhe nehmen ; baban

. hie uneiaentliche Ttebenbart : ben gilben bec

Grjaiiluiifl ivieber anfiicbiiicn , b. h- »it»

bet fartfahren , »a man aufharte. Seihen

Oaaern, in »eilerer Sebeutuna , burch ben

@eruih aitithfam aiifnehroen, aam Eeithunbe

aebraucht; eine Sührte ipp?)l anfne{micit,

bie berlanate 5ährte balb finben unb aan an«

bern unterfeheiben. Uncia. , bei ben 5elbmeflern,

ein Selb, eine Oiegenb, einen 'il'iilb mif«

nclhinen, aubmeffen unb in aerlleinertcm

©ethältnifl in einen Stift bringen ; ju ftch in

9$er»abruna nehmen , übernehmen. 3n ben

Stcchten eimaer (Segenben , cillÖllt miflic6=

men , in Sermahtuiig nehmen. 3n ben Serg»

»erren, eine 3rriK onfnebincn , fte über«

nrbmen , um fie ju bauen, unb eilten 0tPl=

len miS tein Sreicii anfnebincn, ihn ganj

neu bauen. Serner: öelb oufncbincn, bar«

aen; eine Mecbiiiiitg mifiicbiiien , fte um«

(iänblich ablegen laffen j ein 9.<ertcidinig , ein

gericbtlitbeS 2>crbör anfnebmen, es nie»

berfchreiben , su"l)a|>ier bringen; in eine Ser«

tinbuna.USefeUfchaftaufnebmcn : einen StClII«

ben, einen Wiijl bei fid) anfnebincn, be«

hetbergen unb be»irthen ; einen berrlicb»

gafffremiMicb onfnebmen; jiitn 95iirger,

giint 9}titglictc einer IftcfcUidiaft, einen

an^inbee 0tatc anfnebincn , einen l'ebr«

ling ailfliebtncn, in bie £ehre nehmen ; in

»eiteret Sebeutung aan teblafen Xingeii bei

Eiehtern : ber fiiblc ®iiib iiabm iinS in

feinen irpbithdtigcn 0(batten auf; in en>

aerrrunb nach uneigentlichcrcr Sebeutuna, et«

»aS in ftch aufnrhmen, es mit ftch fa innig

eerbinben , bafi betbe nur einen ftarper aus«

wachen ,
uni einerlei Staunt einiiehmen : baS

2fuff'a efen

®afTcr nimmt baS0aIj In fitbanf; a»«

einer ge»iiTen 0ctte betradjien unb ben Sim

bruef äußern, ben eine Sadic madil; CtmaS

gut, bi'd), gitnilig anfnebmen; etwas

ala 0drcrt, "(Srnft anfnebmen; eä mit

einem anfnebmen, ftih mit einem in einen

3»eifampf, unb in weiterer Sebeutung, in

irgenb einen Streit, SSetttampf cinlaften. 3n

bcnStediten, einen angefegten (ScricbtStag

anfnebmen, ihn aufhehen. 2 ) unth. 3. nui

bal’cn, (umhmen, »achten. Eaher ber Äus

bruef ber3ager, nach »cichem fteaufntbincn,

für empfangrn , trächtig »rrbrn, gcbrauditn:

ber .tiiinb, baa ®ilb nimmt auf. 3 ) jtdf.3.,

fid) linidi) anfnebmen, (unchmrn, »aihfen

in unrigrntlidicr Srbrutung , frinr auftrren

Uniftanbe perbeftern : icb ncbmc micb jtft

ctiimö auf.

änfnebmenäirertb unb 3i-ipnrbig, (?. u.

U. ro. , »ertb, würbig aufgenammrn ju »rtben.

Vtnfncbincr, m., -8, riner, ber etwas aufnimral;

in ben 'bapiermühlen , brrienige, bet bir))a.

pierhageii pan bem Silj nach brm ‘bteftm eh

nimmt unb fte auf rin fehrüg liearnbrS Sielt

aus einanbet legt.

Snfncbmnngaii'crtb unb 31-imlrbig, e. ».

II. ». , Werth ahrf »ürbig aufgenammrn (u

»erben.

Snfncjfcln, th. 3., hie Steffel öffnen, aufläfen;

in bie -Piähe neffein aberfnüpfen; einen Dich

mifncifeln, aufbangen. 0a auch ficb (inid))

_ anfneilcln , ftch aufhängen.

Snfnirfen, unth. 3. mitliabcn, im Stielen , im

_ Schlafen mit niefenhem Äepfe auf etwas ffafien.

^Änfnieten , th. 3., bei ben SRetallacheitrrn,

mit Slieten auf etwas befeffigen.

Änfnirpen, th. 3., burd) stippen alle machen.

3lnfui|lclll, 1 ) th. 3., mit einigem ©eräufih

auflacfern, auffcbütfdn ; ba8 0ttPb iinSct«

te; 2 ) jttff.3., |id)(midn aufnifieln, ftch

Pom aber aus bem Sette, gleichfam als einem

Slefte, mit SJtühe erheben, oon Iranlen unb

_ fdiwachen Sfbfanen.

SiifiiPtbigen , th. 3., jur siunehmung einet

©acht nathigtn, jwingrn: einem , mir et«

iraa; burch Uberrebung , ^aflichlrit le. jur

Jlnnrhmung riiiet©4che bewegen j ciiiein ein

OiefdiciiF.

Snfppferil, th. 3., alS rin Opfer hingehen , in

uneigentliihen Sebeutnngen , unh (war, bem

S abe aber ©chief lal ül erliefern : er bat inid)

feinem (Slirgci;e anfgeppfert; ftch f'"tr

Sache (umSii'ften eines ilnhern aber brSISan«

(en begehen ; eincut fein SSermpgen auf«

ppfcrii, SU fclnini Seiten hingehen; fich

(inicb) anfppfcrii, fein »ermagen, feine

Srufte, fenne ©ifunbheit, fein Erben felbff

für baS Seffe einer Derfan, einer ©ache hin«

geben: fid) beul fß.iterlanbc anfppfern.

2infopferuiig , w. , s»t. -cn, bie Sanblung bes

_ Jfufapferas : basieiiige , »aS man aufapfert.

Snfprgcln , th. 3., auf her Orgel patfpielen;

burci) 0-pielen auf ber Orgel «ufweden : ei«

. neu, I Hilft.

Zufpaefr;n» th. 3., cinteaff, aber alS dnt
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C<i|} auf (tnai trscn , In 6ie t>a(fon

:

S<a>ircit uiifbcirl3ai)cu; einem t>iel nnf»
paefen , cig. , siel JU (tagen aufligcn < unP
sneig. , (in tnüpfameg, fepnerep (St-rtpaft aufs

(ragen; auf feinem iSege anereifen unp mi(
(ip nepmen: einen niif Per ©trnge cmfpaF«
fen ; (puP jugepgde ifl , aup einanPer ncpinen,

. «ifnen: einen iSiillen.

jufpjprrn, f. 2lufpl.:ppcrn.

iufpappen, (p. 3., mit "Pappe, Steiper, auf
(tipaP Pefelligen: ein 'Blatt Rapier; in Per

SinPtrfpraepe , für aufeffen , cig. , Pie Pap>
pe, Pen Srei aufeffen; mit ‘Pappe oPer aSeei

grop jiepen ; ein SinP (tuifpappcln).
I. äufpaffen , tp. 3. , Pcn paffen , P. p. meffen,

maipen, Paß rine ®acpe gut auf Pie anprp
paffe, (Per fepUeße; auip perfuipen , op ßa
gut auf Pie anPre paßt: einen I>C(fe( auf
6i.c X>pfe, Öen Sailen, einen ,6nt.

i. äufpaffen, untp. 3. pon paffen, lauern,

iMrten, auf rtica« merten, unp auf eine!

Sefepi paffen : einem aufpaffen , ipm auf>

ipaeten; für auflauern, in Per ffPßipt von
(etn tfnPern ettpap Pta^tpeiligcP ju entPeefen,

PefenPeri aPer ipmjufd^aPen: man ^at i^m
.f^on (ant)e aufffepagt.

Jafpaifer, m. , -8, eine "Petfon , Pie auf et»

»a( aufpaßt, PefpnPerP in äPIerftPßipt; Pann
anep einer. Per Pen UnPern PetreßenPe Dinge
iaßrfaprung {u Pringen fuept, um fle ju fei»

nem oPer ffnP rer Sertpeil ju Penupen (Spien),

3n manepen €täPten au(p einer. Per an Pen

tporen ftipt fielen muß , Paß niepti fSerPote»

net le. cingePraept loerpe. 3n Per fnaturPe»

(preiPung, (ine ffrt fftenntüfer. Per Pen 9tau>

pen unP SerPtpieren aufpaßt , unp Pie (epten

ftlift im Sluge »egfängt.

^flMtft^cn, untp. 3. mit fei)n, patfepenp

. auf etniap faUen , fiptagen.

iaflMuFen, 1) tp. 3., auf pen Rauten uertra»

gen; uneig, , Purtp <Vauten, P. p. peftigeg

6<plagen, *po<p(n offnen; purep ffaufen , eig.

unp uneig. , aufipeefen : einen ; 2) untp. 3.

,

.
uneig. , mit pumpfem @etefe auffdßagen.

äafpüufcßen unP Hufpaufen, f. 2lnfl)auf4)cn,

. SufPaufen.

^fpcitfciicn , I) untp. 3., PerP peitfepen;

2) tp.3., purtp <Peitrcpenpi(Pe gum Jfufßeptn

. Peipegen: ein S^ier.
Snfptljen , untp. 3. , auf etwa! petgen , PerP

^pilgen, P. p. ftplagen.

iufpfdplen , tp. 3. » auf einen <pfapl ßeden,

. btfeßigen.

^afpfeifen, 1) tp. 3.» auf per tpfeife portra»

gen; Pnrip 'Pfeifen aufieeifen , ermuntern:
(inen ; 2) untp. 3. , auf Per Pfeife Hafen,
Peten laßen , unP uneig. : einem }u jeber
Seit aufpfeifeu , immer gu feinen Dienßen

. teon.

^afpjlangen, tp. 3-. in Pie ööpe pßangen, in

«neigentliiper PePeutung: bie Sobnen auf»
Pflangcn , mitäufßepfknjten Jlintcnfpie»
Senantüden, bic Sanonen anfpflanjcn,
auffüPren.

«ipflesen, tp. 3.» bunp Pßege in Pie fjope

üu fp ve ffen

bringen; i uneig., Pur4 Pßege,
p. p, forgfaine 'tSaprnepmung trüftig, mirt»

fam merPen laßen.

'änfpflücfcn , rp. 3., mit Pßoefen auf etmag
Pefeßigen.

Ünfpfliufen, tp. 3., Pßüden unP auf etwag
legen; Pann, ’tflleg pßüden , mag Pa ifi.

Üiifpfliißen , t) untp. 3. , auf etmao nßügen,
im Pßügen auf etmaO geratpen

; 2) tp. 3.

,

Purd: pgügen in Pie $oPe Pringen: einen
®(cin , alte 'jßtüii(Cii ; Purep Pßügen oßnen :

bie (Sebe, ben Buben.
Snfpfcopfen, tp. 3., auf etreaä pfropfen: ei»

nem ßSilblinße ein ed)to8 9ici8 unfpfep»

pfen; uneigentlid) im Saumefen , pon ringe»

graPenen alten Säulen PaO ISrauipPare üPer

Per(frPe, mo fie noep piept perfaiilt ßnP , aP»

fepneiPen unP auf neu eingegraPene Älope fegen,

llllfpicben , tp. 3. , mit peep auf etmas Pefeßigen.

ällfpicfen, tp. 3.» mit Pem SipnaPel ergreifen

unP aufnepmen ; mit Pem SepnoPel offnen,

aufpaefen ; piefenp pergepren.

2I:lfpinfcln, tp.3. , mit Pem pinfel auftragen;

_ pon fficuem pinfein; bie 0tubc.
'.Ünfpipen, ip. 3. , Puctp 'Pipen aufmeifen : eilten.

Jlnfpiffcn, untp. 3., auf etmao piffen.

Unfplapperil, Ip. 3-, Purep Plappern, laute«

_ unP pieles Sßepin aufmeeten : einen , micb.

'Äufpldrccn, tp. 3>, Purep plärren aufmeeten

:

_ einen.

^iifplctfclicii , untp. 3. mit fepn, platfepenP

_ auf (tmgg falten.

UnfpUütcn , tp. 3., Pon ffleuem plätten: ein

. Äeinbe, ein obalbtuib.

Üufplapen, untp. 3- mit femi, Purep piapen

geöffnet reerPen: bie 'Brcttcc plapcn auf,

bieSartuffelnginb im Soeben aiifffcplabt;

in Pie eßope plagen, plagrnp in Pie Qopefapren.

IXufpIdpcii, tp. 3. , aufplagen maepen : Sd)Oten.
Üllfplaubern, tp. 3., Purep taute« plaupern

_ aufmeeten : einen.

Itufpliimpen, untp. 3. mitfepn, pUimpenP
auf etma« faden.

Ünfppcben, 1) untp. 3., auf etma« poepen

;

2) tp.3., Purep ‘ppepen, Stopfen Offnen: bie

_ Sbür.
Hufppltern, tp. 3.» Purep fJoltern aufmeeten

:

_ einen.

2iiifppfauncn , tp. 3- , Purep 93lafcn auf Per

pofaune ermeeten: einen.

Silfptdgcn, th. 3. , Purep lirägen parauf Prin»

gen: ein Bilbnig; auep uneigentliep ,
purep

‘Prägen gu snütijen perPrauepen; aUeä uoc»

. reitpige Silber.
äufprallen, untp. 3. mit fei>n, auf etma«

prallen; in Pie^ope, aufmärt« prallen; peal»

_ [enp auffapren, ßep öffnen.

Üufpcaffeln, untp. 3., praffclnp in Pie Söpe

fapren , praffeliio aufßeigcn : ein anfpi'e^feln»

_ be8 Stnec; praffelnP auffapren, ßep offnen.

Ällfpraffen , tp. 3.» Purep 'Praffen »erfepmen»

Pen, perpraffen.

ällfpreUeil, tp. 3., aufptellen maepen, in Pie

i’ope pteOen.

'.äufpceiTcn, tP. 3.» auf Pie OPerffäcpe einer

V'y C’,0«glc '
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Sa^eptefren , ftarf trfiden ; von 9l(U(tit prrf:

fett, miltdft (er iprcffc einen neuen Q)Inni

geten : 3euge , ZÜ 41C.C ; turd) llrefren auf

einer 6ai^e ?er»er6ringen , auftrurfen : ben
®cfu(b= iinb TOclbefartcn eine Bcrjierung
aufprcffcil ; lurd; 'Pteffen öffnen , ent|Wei

_ ptrffen ; alleS pteffen , ipaS ju prrffen Sa iff.

2lllfpcicfelli , tf). 3./ burcb 'Pricfeln, Steiprn

mit einem @taibel )um 3(ufffeben öenegen

:

_ einen.

täiifproben, ti. 3., jut <prcöc aurTegen, um
iu TeOen, wie et ftcöt ater figi : einem, ibm,

. i^r einen .?mt, eine.^&aube, einen Tlnffag.

äntprpgen, tg. 3-, auf öen 'Progwagen örin«

_ gen : eine ^tinone.

äufpnibeln, untg. 3-, fo piel al< auföruteln.

'.Änfprngcln , tfe. 3-, burip 'Prügeln |um 2(uf<

_ fiepen öereegen : einen.

tSnipubfcn, tg. 3., eon Sleuem puöern: eine

_ 'ilccncfe ;
öurtg Pupern perörauigen.

Änfpnffen, i) tg. 3., Purtg “püffe jum 3fuf»

fiepen Pewegen ; 'Puffe öPer SJauftpe auf etwa*

maipen, mit 'Puffen Pttfepen ; 3) untp.'3.

_ mit fepn, auf etwa« faUen, Pa6 e« pufft,

^lifpuinpen, tp.3-, in PieSöpe pumpen; auf»

_ bergen.

Siifpunipcrn, t) unig. 3 . mit l^aben, auf

etwa« pumpern, ein Darre« unb buitipfc«@fe<

raufip eerurfaepen ; 2 ) tp. 3 . , Purd» pumpern,
Darfc« Pumpfe« Uferäufep aufweden : einen,

äufpnrrcn , tP. 3- > »«” gieuem reijen : eine

f4)on beinahe jngegangene SQunbe auf>

_ purren. -

täufpnrjcln, untg. 3 . mit fepn, «uf etwa«

_ purjefn , faUen.

^ufpii|len , tp. 3> , Purip puffen , ffarfe« Sla«

fen in Pie $öpc treiben: eine Jeber.

Snfpn^, m. , -eff, Pie ©anPlung Pt« Jfufpuj«

«en«, Jlufftpmttden«; Paeienige, wa« jum
}(ufpugrn Pitnt; bcr Vlnfpnpbauni, bripen

SteUmaepern , ein runPe« ftefj , wclipe« pnrep

Pie fftabe eine« fftaPe« geffedt wirb , um Pie

Helgen, natp iprer Sercinigung mit Pcn®peu
epen

, Parauf «u ritpttn , P. p. mit Pem $e>

_ bei unP^epneiPemefferju ebnen unpju pugen.

%lfpu|;cn , tp. 3 . , wa« jum puge einer 6a«
(pe gepert, in geperige ArPnung bringen : rin

Sinmicr; bei Pen :&utma(prrn, einen J^iit

a^lfpnf^en, ipm Purep Sügeln unp @)Iän«en

Wieper ein gute« Pnfepen geben; von Sleuem

pugen, reinigen, fäubern.

änfc|uaFen, tp. 3., Purip f^uafen aufweden:

_ einen.

^nfffualmen, untp. 3., in Pie$ipe qualmen,

_ al« Clualm in Pie $öpe ffeigen.

TinfffiieUen, tp. 3., maipen , Paff etwa« auf>

quillt: mir iroUcn Srbfen aufqiicUen.

Snfqniiirii, untp. 3 ., nur mit fenn, in Pie

{löpe quiUen, vomZDaffer; Purip Seqiptigreit

_ auögcPePnt werben: bie törbfen qiiillen auf.

älifquerlen, tp. 3-, von fffeuernquerlen, Purip

fluetlcn Pa« untere Sipwererc, Pa«ffip gefegt

pat, Perauf bringen unP mit Pem Übrigen

gut vermifipen.

^ufquetft^cn , tp.3., auf tttaa« KnPtre« quet«

'ifufrilumcr

fipen , mit Gewalt Prüden ; Purip £Uietfqieii

ober 3erquetfipen öffnen.

SufquiPen, f. aufquaPen.
äiifquitftbcn, f. '2fiifquaPen.

tÄnfrabeln, tp. 3., auf ein ffUPipen wideln:

_ bie Scibe.
iiifraffen, 1 ) ep. 3., fipnen jufammenfaffin

unP aufpeben : Obfl; untig. , opne ISabl

aufnepmen , «u fiip nrpmen : fRcuiffPtiten;

3) trdf. 3.
, ftcb(mi(4) aufraffen , ffip nop

einem San fipneU trpeben , überpaupt, fpotU

aufffepen , unp untig. , fiip erbeben; Pann,fip

_ naip einer fipweren Äranfpeit wiePer erpclen.

äufraqen, untp. 3 . mit f)abcn, in Pie bopc

_ tagen.

^ufrainmeln, tp. 3., f. Tluframmeu.
^Ilfrainmen, ep. 3 ., mittelff Per stamme, ober

überpaupt mit groff er (Gewalt feffffofien; Purp

fftammen unP überpaupt mit grofier @enelt

öffnen. Ston geringem , aber Peffo öfter »i«

Perpolten Stoffen gebrauept man Pa« verllen

_ nernPe auframmeln.
SlufranPen, jrdf. 3., fJc^ (mic|)) aufranfen,

_ fiep in Pie .^öpe ranfen.

^uftänteln, untp. 3., Pen Stänjel aufnepmin.

äufrappcin, 1 ) tp. 3., Purip ein ©erappel

aufweden ; 2 ) jrdf. 3 . , fii^ (mic^) aufrap«

_ peln
, fo viel wie fiip aufraffen.

Aufrufen , untp. 3 . mit baben , rafenP ober

wie rafenP auffapren ; uneig. , vom fflinbe.

!3ufraffpeln , tp. 3 . , mittelff Per 5ta«pel öff>

nen , unP uneig. , von Pen (Siippörnpcn le.

_ mit Pen 3äpnen öffnen.

Äufraffeln, 1 ) untp. 3 . mit haben, laut taf<

fein ; mit fenn , fiip raffelnP öffnen ; 2) IP- 3. <

_ Purip fftaffefn aufweden : ben 0tblafenbcn.

tjiufraudien , 1 ) untp. 3 . mit haben unb fenn,

in Pie $öpe rauipen, afi f^uip in Pie hebe

ffeigen ; 2 ) tp. 3 . , Purip Stauipen verbtau»

. epen : ben ganscn Sabafäporrafh-
^ufräuchern , tp. 3., Purip fftäuepern verbrou»

epen; jum fünftigen Sebrauipe räuipeni:

. Sleifrf), ©ürffe.
31iifrauhcn , tp. 3 . , auf Per Oberflaipe taup,

trau« ma^en.
Suftauinen, tp.3., in Piehöpt räumen, fiel»

len unP PaPueep Staum maipen ; bie ®üd)tr,

bieipapicre, baff Siitimer, auip aBein:

räume ein menig auf. Untig. , baff'täumt

ben Äopf auf, maipt ipn peU unP vetffan»

big. OmBDeinbaut peifftaufraumen, Pie ffföe

um Pie BBeinfföde auflodtrn, epe petßaftin

Pie BQurjeln tritt. Uneig., für plünPern : Pie

Seinbe hüben hier gut aufgeräumt;, f»

auep für , tine fRitPerlage anriepten : bet jeillP

hat in her lebten tSchlaeht unter unfercr

Weitetei gemaltig aufgeräumt. Serntr:

»ön steuern räumen, was verfipüttet iff,

Per öffnen : eineu ©rabeit , unP bei verfipiii

Penen ^anhwerfern, ein fioth aufräumtn,

e« öffnen, erweitern, ffulpcr gebrauipl

räumen meprmapf« für aufrtiben ,
wegraff«“'

in weliper B>cPtutung e« aber niipl mepi i“

_ wöpnliep iff.

äuftänmer, m., -9, bti «trfipiePtnt«
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ttDdrbcitern , tin vierediger iflgcrpi^tcr Slift,

. (in j|(»o^rtci So<6 tnmie ju (riveitcrn.

äufraiifd)en< i) untb<3-> in Mc r«u>

fA(n , rauf^cnb oufflitgcn ; («ufi^enfi crtincn

;

3) (5. 3. , turd) SUufdxn , ^cräufd) «ufivrf«

.
ft« ; einen.

äufrduäpern, fj. 3., >ur<ti iX«««!«« in tie

brintttn , unft tur4 Stäuspern aufivtf«

ft«: einen.

äufreeben , t5. 3. . tni( fceni 9tr*en in >ic böfte,

n«f eit Obrrfläi^t (rinfltn ; eur<4 9t(d)(n lodtt

miiditn, öffntn: bad barte Grbreicb.

3ufrecbnen , tb. 3. ,
eine Sttbnung stgen bie

enbre bnittn, vergitiebtn unb nuiglticbcn;

iufammtnredjntn , <uib btrrttbntn ; er reeb’

neteibm alle bie X)ien(teaiif, bie eribm
. geieiilet haben iPoUte.

Aufrechnung, , bit bnnbtung bei 3rufrt(i)<

ntne, tig. unb untig. ; in btn Sergwefftn,

(irienigt Steebnung, bic brr ScbicbCmtigtr btn

Snrtrftn abltgt , ii'til bann &inna^me unb

Unigabr gegen einnnbrr vrrglicbtn unb nufg«

. rtebnei werben.

Aufrecht, u. U. w. , nufgrriibttt , in bie

bebt geriebtet , gtrgbe : aufrecht gehen, ffes

ben, jlcUen ; untig. : mein gnteö Öeipif>

fen unb bic .gioffninig erhalten mich in

meinem Un^Iütfe aufrecht, infTcn mich nicht

. ben 3Rutb nerlieren.

Aufrechterbaltung, w. , bit ^nnbiung, b«

men rtmcib gufee^t erhält, tigtntlich unb uns

tigcntlich.

Aufeechthaltung , wie Tlufrechterhaltung.

Aiifrerfen, th. 3-, in bie ^öbe rteten ; bie

, hanb, bie Ringer; «uffperren, weit offnen.

Aufreben , th. 3. , burch ISerebung nuffähig mas
ibtn, nufbeijtn: man hat ihn bajii aitfges

rebet ; bei ben J&«nbweefern , einen öefcl«

lenaufreben, ihn bereben, bemüneiltcrgub

btcHrbeitiu gehen; einem, mir, bir tts

iMt eufreben , ihn burch 3ureben jurKnnahs

. me ober Ubernehmung einer ®nche bewegen.

Aufregen , th. 3. , «ufrühren ; bemn , in hohem
hitabt rege machen : ein plphlich aufgeregter

&g§, einem bieOialle atifregen ; in grofie

Seioegung bringen: baS gan;e .^auS : anrtis

. |cn , nfmuntern : bad S3plf jur iSmpprung.
Auftegnen, unperf. 3. , auf etwa« regnen: cd

bat burch bad pffen (lehenbc Seuffer auf
. meinen ®chreibtifch geregnet.
3ufreiben, l) th. 3., unregelm. (f. Weihen),

burch Jteiben öffnen: bic .^aut; foauch, fich

imich) aufreiben , fich wunb reiben, ffchbie

haut burch flartei bleiben perleljen; burch Oteis

ben auf eine Sache bringen : einem eine Snl»
he anfreiben ; alte« reiben , wa« ba iff. Uns
rij., f. tobten, «ertilgtn: bad .Öccr imirbc
wn ScanFheiten nub .&ungec aufgcricben.
6t auch, fich aufreiben, fich iu ®runbe
rihten , tobten

: f|e haben fich unter einaus
^t felbfi aufgerieben. Serntr , eon bleuem
reiben : bei ben Xuehbtreitern , ein Xnch aufs
leiben, e« reiben, rauh machen, bamii man
bie naetten 3äbtn nicht fehe ; aufwärt« reiben,

Ufrühren: in ber e«nbwtrthfchaft wirb ba«

aitögebrofchcnt ffletreibe auf ber tennc «ufges

rieben ober aufgerüffelt, wenn e« mit einem
SRechen , jwifchen beffen Sahne ein Strohwifch

gefteett ifl , gerecht wirb , unb bie 95acfer reis

ben ben Seeg auf, wenn fie ihn gut unter eins

anber bringen , bamit Slehf , 3Ca|Tcr unb

Sauerteig gehörig oermifcht werben. 2) unth.

3- mit haben , auf etwa« flofien unb fich bars

an reiben : bei ben Uhrmachern reiben bic Wäs
bet auf, wenn lie fich am fSoben ober an eins

anber reiben.

Äufreiber, m. , -d, bei ben 5löteiiinachern,

eine Jlrt^oljbohrer , bie 5löten bamit au«jui

bohren ; bei btn Säefern , ein Säeferfnecht,

_ ber ben Srejelttig bureharbeiten mufl.

äufteicheu, th. 3., in bie höhe auf etwa« reis

. Chen : einem ctmad aufrcichcil.

Alufreifen, unth. 3. niitfcnu,inbiefjöhewachs

fen unb reifen; uneig. , gebcihcn, jur Solls

tommenheit gelangen.

^lifrcihcii, th. 3., auf einen Sahen reihen:

. ’i'crlcii.

].Aiifrcifahlc, w. , f. 3>raiifbphrcr.

3lufccigeii, unregelm. (f. Weiten) , i)unth.3.
mit fenn, JiiiTe befommen, burch einen 9tifi,

befonber« burch ®ewalt getrennt, geöffnet

werben: bic 'Bretter rcijicn auf. 2) th. 3-,

burch einen Wifi öffnen: eine Wahl, unb in

weiterer Srbeiitung , fchncU unb mit Oiewalt

öffnen: badgcti|1er, bic ibiir, eine 'Wiitis

bc, ben 2lrfer aufreifen, pfliigen. Uneig.,

weit öffnen : bic ',’liigeii ppr fBcripiinbcs

rimg aufreifeit, bad 'Staiil; in bie hohe
reifien, fchnell in bief)öhc jiehen ober beben:

bic Iiicbmacher reifen bad Such auf, wenn
ffe e« mit ber Xarbe rauben, unb ben Unrath

be« Siijc« herauörrifien ; frrner: oon reifien,

b. h. jeiihnen, einen Jtufrifi »on einem @ei

boube »erfertigen, ber c« ber ^löhe nach #«fs

flcllt. 3n ber SUappenlunff heefit aufreifeil

cbenfall« , ein XOappen icichnrn , fo wie e«

werben foU. ,g) sreff. 3., fich aufreifen,

unb jwat fich burch einen Wifi trennen ; fich

. fehneU erheben
: fchnell rif ich mich auf.

Äufccitcn, unregelm. (f. Weite»), l)unth.3.
mit fenn, aufwäct«, in bie höhe reiten; in

Weihe unb ®lteb , poriemanb, ober auf einen

IHati* reiten; 2) jrcff.3., fch (mich) IPlinb

_ reiten.

5lifrcijcn, th. 3., burch Wrijen in »ewegung
bringen: fBegierbcii iii einem, citicii }iim

. 3arn aiifceiseii.

^iifreiiiien, unregelm. (f. Wennen), i)th.3.

mit fcDU, aufwärt« rennen , in bie h«herens

ntn; im Wennen, b. h. im fihneUen haufauf

etwa« geratben unb figen bleiben ; 3) th. 3.

,

rrgelm. , bei 21nbern auch unregelm. , burch

Wennen ober im Wennen öffnen : eine Shür.
Uneig. unb fprichw. : ec ifl fo humiu , Paf
man Shüren mit ihm aufrcuiicn Faun.
iDann auch, wunb rennen: fich (mir) Pie

©tirn aufteimen, fo mit ber Stirn anrens

iten , bafi fie «erwunbet wirb. 3n ben Schmeljs

hütten , bat hoch in bem Stiche mit bem Steihs

(ifen öffnen.
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Äufdc^tcn, O ti>.3. , tt»ii <n WtSSft» ri<t»

ttn, tcronderä 9on 2I?(rrrn Ccc bilScnDcn Aän>
ftc , für rrtiaucn , rrricttrn : ein töcbälibe,

ein , eine Gljccnfiinle. Utuiä.

,

ten ©tun® ju einer @a<f)C li’flfn < giften; eine

ncncitricgSfcijar, ein !Siinbnig , Seeunb'
fc^üft mit jeniiinb(®cfrtr rrriiftfen); Rniäiilt

nicirrsmorfen, nicerrgrtrüclt , in unri^rntf

lifbir Scbcutun^, gcDinbt »ir®, ®urc® alter»

lei^niltel nui tiefer Sagt sleiibfam in ®lei|>ott

tri ngen ; einen 9?icbcr9efd)Iagenen , einen

SSetrübfen mifeic^tcn. 2 ) jriff. 3.. jie^

(mid)) ölifeiditen , fiel) aus einet liegen«

ten o®cr gctrüiften Sage in eine aufreitte

0telfung tringen : ic^ foimtc inic^ faum
. oiifcic^tcn.

'Ünfriebtig, ©.'u. u. tv. > cibt« unverfäifibt: ein

aufridjtigcc 93cin. }fm mciflen ater neu

aJIenfiben , ebne Oerftellung , feine »atreii

©cfinnungen unrerfülfibt auricrnb: dllfeicb»

(i<) reben unb biinbcln, ein aufcic^tigcc

_ TOcnfi$ , Seeunb.
älifric^tigFeit, w. » ®ie e«bte S3ef<baffenteit el»

ncr 0a<be, ewer m$aarc, tefenterS einet

_ IDIenfibcn.

äufeied^en, (t. 3.» bureb ten ©erueb in tie

_ ®öbe, in fi(b jieben.

^ufriegetn, tb. 3.» ten Stieget jutücfji.bcn

un® ta®urib offnen: eillC S(>ÜC, baS 3inu

. mec anfcicgcln.

äufcingcln, 1 ) (b. 3. > ln ®ie Söbe ringeln. In

ginget aufn^ideln : bel5.&i]UC; auf einen Sbr»

per ringeln, tie IXingel auf einen Abrper,

j. S. einen 0tat, febieten ; aus einanter

ringeln; 2J jrdf. 3-, fiib aufringetn, fid» in

tie $bbc ringeln; fein .giaac cingclt

_ bbii felbfi auf.

Nufringen, unreg. (f. Stingen), i)untb. 3-,
ringen in Sic 4ii>be ju fommen , (Id) ju erbe«

ten; 2 ) lb.3-/ auf ober an einen Stingtrin«

gen , 3edcn ; 3) irdf. 3. , fid) autringen, fid)

tttil groficr Jfnflrcngung temüben in tie i&ebe

JU fommen , eig. unt uncig. : id; rang midp

. oem fBoben auf.

äiifrig, ni., -ffcä, 3Jl. -ffe, tie }ltjci(bnung

einer 0a<be, fo tt)ie fie fid) jeigl, locnn man
por tcrfelten gebt ; ter taturd) entgantene

Slifi feltg; bet ’jlufci^ eincö (Sebdubed,
eines üiJBbn^aufcS, einet Jtirdje. 0o aud)

in ter ©röbcnlebre , ter Uufrifi eines glri<b>

fibenteligcn £rcieds , eines teibttoinfcligen

Siereds (ffongruction).

äufeiben, ib. 3., Stibe in etwas maibcn, turib

, einen Kig offnen : bie t^aut,

^nfebcbeln, 1 ) unib. 3- niit ^aben, einen

röibelnten Saut ertönen laffen, laut reibeln ;

2 ) tb. 3«, turib lautes Kocbeln auftoedent

_ einen.

'ÄnftDcfen, tb. 3., auf ten Dioden bringen,

anlegcn ; SladfS OUftDefen (aufitoden).

infröbcen, tb. 3., eine »ergopfte Slebre wie«

ter offnen : bic ftBaffcrieitmig.

^uftoUen, I) tb. 3., auf otee um etwas rot«

len; ein £tücf 3cng, 'l'oi’ier aufroUen;
bann, f» tie ^öbc roBeii: ben äaoi'piuig

;

21uf tü^ter

aus einanter roden : ein Stnef 3cug , eine

Sanbfdtte; von Dteuem roden: $if^^ciig,
wenn rS fibon getrauibt, ater ntibt trfibmaie

ig. 2) untb. 3. mit femi, in bic :&öbc ge«

rollt werben. «Der IGorbang roUt auf. 3) iu«

rüdf. 3., g<b aufroUcn, ffib von fcItg in tie

$öbe , ober um etwas roden , unt aus einan«

ter roden.

^äufcaileii, untb. 3. mit fenn, turib bcn9tog

_ auf etwas tcfegiget werten.

Sufröflen , tb. 3. , von Dteuem röffen.

^nirüeren, untb. 3. mit fenn, in Crbnung

,

in Dtcib’ uii® ©lict unt im gleiibmäffigen

Sibritt ffeb vorwärts bewegen (aufmarfibiren) ;

in bie '^ebe rüden: bei ben Sifd)crn, bril

0d;lciff)aincn anfriictcn , ibn in tie 6obe
jieben; in ber Santwirtbfibaft, bie fScctc
aufeiiefen, ffe in ter TOitte erböten, ihnen
gliUdlfam einen Diüdcn maiben; fo aud), ten
2fder aufrüden; von Dteuem mitSatel ericüb«

nen un® verwerfen : einem ctmaS , feine

Scfilcr, bic ccipicfcncn iQofilt^atcn auf«

. riiffen.

Sufrubcln, tb. 3., in maniben @egentrn_ für

_ aufrübren: bag^Mlautiicimiuß iiii Sc\icl-
^llfcubccn, untb. 3. mit fcmi, aufwärtsgegen

ten 0trom rutern ; fo rubern , taff baS 3abr«

_ jeug auf etwas gerätb un® figen bleibt.

SLnfrnf, m. ,-S, ®ie.$an®Iung tes DfuirufenS,

}fuffo®crung, etigas ju tbun, ju leigen: ber
2lufcnf ber ©länbigcc , ffib mit ihren Sibuii«
fotcrungen ju mclten ; eine@d)rift,Serannt«

_ mad)ung, turib welibc man ju etwas aufruft.

Ünfriifcn, unrcgcim, (f. 'Rnfcii), 1) tb- 3.,
jum Itufgcben rufen ; uneig. , auffotrrn etwas
ju leigen, ju tbun: einen 0(büfcc in ber
iSebnIe anfcnfcii, bic Uiitcrtbancii jur
9Scctf)cibigung beSiSatcrIanbeS; 2)umb.
3-, einen Ruf von ffib bören laffen, ittcauf«

_ fditeien: ec rief laut mif.

^nfciibcu, untb. 3. mit baben, fo mie auf«

_ liegen , auf etwas ruben.

^iifriibincn , tb. 3. , eine Saibe anrübment

_ aufnotbigen : einem , mir.

Sllfnibt, m., -cS, tbätlid)e SDiberfegiiib(eit

einer Dltenge, tie ffd) auf eine unortentlicbe,

wüte un® tok-nbe SOeife äufiert, un® tie bis«

berige Sage ter Singe umlebrt, fie möge ge«

gen tie boibgc SanbeSobrigleit , ober gegen
untergeorbnete Sefcblsbaber gcrid)tet fepn:
einen 'dnfritbr erregen, anfaiigeii, an«

. flifteii , bäiiipfeii.

änfrübreii , tb. 3., eig., ten Sotenfag eines

güfffgen .Körpers turd) Diübreii wieber herauf
tringen: bic -^icfcil, baä aBaffcr; uncig.,

tie Untertbanen ober Untergebenen jur tbat«

lieben SBiberfegliibfeit gegen ihre Obrigfeit ober

DSorgefegten verleiten , un® in weiterer 95eteii«

tung, in heftige »ewegung bringen: bic Sei«

beiifdjaftni ; bann, von Dteuem erwähnen,
von Dteuem in tfnregung bringen: einen al«

_ teil Streit u'icbcc anftiibrcii.

^ilfriiljtct , m. , -6, fowobl terienige, ter

Aum tfufrubr verleitet , als aud) terjenige,

ber fid) iuiii Uufrubr virliiten laßt.

izea Dy ijoogif
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äiifrü^rcrifc^ un» Siifrü^rifc^, C. u. U.
im Xufru^r (rgrifTcn , ium Uufru^r gendjt/

tüiu fütrcne: ein aufrü{»ci|cf)c8 SSolP, auf«
rfijirifc^c 0c|inminocii, aSeipcgungcn,

. ^aiiblungcn, Schriften.
3urrilf)r)iiliu ein nufrü^rifitcr Sinn, <iuf>

tü^rift^e @ieünnun3 , bie ju 2fufrut)r führt:

Icr Ä-|liftcr , cintr, berlfufruhr erregt (tuf

Biuituant) ; 3i-füci)tia , ff. u. U. jum auf«

rühr hnetifl geneigt; 4-ppU, S. u. U.

. roüer aufruht , voD heftiger Semegung.
’jufciinipcln , 1 ) unth. 3. mit i^abcii unb fcnii,

mit Stumpein nuffloGen, nuf etnni rumpeln;

. 2 ) th. 3- / burth Stumpein «ufraeefen : einen.

3llftun.iCln , th. 3-, bieStunjeln nui einanber

biegen, megfihaifcn. Uneig. , bic Stirne auf«
runjctn.

Hufrnpfen , th- 3- , buteh Stupfen in bie $<ihe

bringen; hei ben^ulmarhern , ben -^lltanf«

rupfen, ihn mit Sifehhnut reiben, bantit nur
(ab lurie fteife $nnr bleibe.

3u|rÜfTeln, th-3- , burd; Stüffeln eberStüttcIn

leder ranihen, ven Stroh unb ähnlithen^brpcrn.

3ufrü|lcn , l) umh. 3., ein @ierüfl nuffüh«

ten , bei ben STiautern , 3immerleuten unb an«

betn $anbmcrfern; 2 ) th- 3., mit betriuht«

liihen 3ubereitungen einriehten , (urceht mo«

_ men: ein 3tttiuicr.

3u|ciitfci)en , unth. 3. mit fepn , im Stutf<hen

. auf ctmaf gerathen.

3nfrüttcln, th. 3-, burih Stütteln in bie^öh«
bringen, aufmeden : einen onS bem 0d)la«
ft ; burih 91 ütteln loder maihen : bad Struf)

;

.uneig., mit ®emalt ju rtmab antreiben,

^ufeutten, th- 3., in ber hühern Sihreibarl,

in bie $ohc rütten, rüden, aub feiner Stell«

. bewegen.

'Jnf'g, bab Ztcrhältni0mort auf mit bem @ir«

fmiechtbrnort bad in ein ZDort bufammengeio«
gen: aufö9bene, flait aufbabSieue, aufä
©c(lc, für, auf babSSeffe; aufÖ (SiÖ gehen,

.für, auf bab &ib gehen.

^uffghcln, th- 3-, eig. , mit bem Säbel auf«

.bauen, öffnen, bann überhaupt auffihnciben.

3uffacfen , th- 3- , einen gefüllten Sad auf
Cic Sihulter, auf ben Siüden nehmen, übet«

haupt eine£a|l: einen XragcFurb, ein Kiiib

aiiffacfen ;
uneig. , etioab eäfligeb, SSefchioer«

liibeb an fiih ober ju fiih nehmen ; einen ge«

füaien Sad einem anbern «um Sragen auf«

legen, unb uneig. , ihm etroab Sihmereb, £ü«

üigeb aufiegen: einem, mir, bir viele ^r>
kit auffaefen.

anffäen , eh- 3- , auf rtwab füen , auf ein an«
•ereb fihon befaeteb £an0 fäen : auf ba6 jiCru«

. fclb Slcc auffden.
^ffagen, th-3-, taut unb naih ber Steiheoor
Hubern fagen, befonberb ettrab aubtoenbig

Öelernieb fagen, in nicbern Sihulen : biC

55u(b|ldl'cn, bnS Ücrniliicf, baS 'aufgc«
gehene; eine Serabrebung ober getroffene

Setbinbung rüdgängig maehen ; einem, ibm,
ihr bic fDJiethe, bcnX5icn(l, bieSreunb«
idiaft, ben Kauf, ben -^anbcl auffagen
(auflünbigen).

2luffaug«n
h

äuffdgen, th-3-, mitteift her Säg« öffnen

:

_ allcb, ivab ba ifi, fügen: atled

änffalbcn, th-3., Salbe auf etioab flreiihen;

. bu«h Salben oerbrauihen.

Suffaljen, th-3-, Salj auf etioab ffreucti;

oon Steuern faljen.

^uffaimncin, th. 3-, aufheben unb fammcln:

SWnffe, 'JJflaumcn, ©rbfen ;
uneig., Jienig«

. feiten.

äuffammfer, m. , -ä, einefterfon, bic etmob

auffammelt. -

äuffdffig, S. u. u. IO-, auffdhig, toiber«

_ fpünilig (f. ?luffd(jig).

2luffattcln, th- 3-, ben Sattel aufiegen unb
befegigen: bad ^fcrb ailffattcfll, auihaltrin

für üih : er ippute in aller Srüfie auffat«

teln. Uneig., für aufiegen, aufbürben.

^uffah, m. , -e0, bab, mab aufgefegt nirb auf
einen anbern Körper, ihn tu oerlängern, br>

fonberb ihn ju jicrrn: bri brn SDafferFüngen

biejenigrn Stbhrcn, wcldpc auf bie .^auptröhre

gefegt merben; in ber Saufunft, bie 3'era«

then auf bem ^aupigcfimfe; in ber @rfihüg>
fung, babjenige SRefüngbleih auf bem Soben«
güde ber Kanone, mitteig begen bic Kanone
geciditct mirb; in ben 33ergioec(en gnb auf«

fagrohren, folche Stohren, mit loclchcn bie

Stohren ber Kunggejeuge oergärtt meeben

;

* hei ben Stöhtcrinnen gnb auffüge fchmale ein«

gcfdilagene Streife, bie auf einige Sheilc beg

^embeg IC. aufgcfegtioecbcn, bamit fic heget

halten; befonberg einKopfpug ber Stauen unb

Sttübrhen, au<h atlcclci @)crüthe unb Stecjierun«

gen auf gefAmüdten Safcln, rin Sif^« ober

Safclailffaf; ; aud;, beegteiihen SJetjietungg«

güde auf ‘Pugtifihtn, Schränfen ic. Uneig.,

ettpag 3ufammenhangenbeg unbSanjeg, mag
man übet einen ©rgenganb aufgefegt, aufgc«

fihricben hat : ciii fi^riftlichcr ^uffah , einen

31iiffaü macffeii, augaebeiten, übergeben.

Üuffdbel, f., -6, in ben SSergmerten , ber

obere ‘Pumpengod an ber Soge im Kunggr«

güngr, aug mclihcm bag aufgrpumpte ÜSager

. in einen baoor gehenben Zrog giefit.

Sllffdbig, S. u. U. re., »ibcrfpüngig, jurei«

ber: CIII auffd^igeg iBetrageii (2tuffdffig

ig jrear fchr gcreöhnlich, aber unriihtig, reeil

bag lOort oon ?luffaf; abgeleitet ig>.

Silffaffplatte, re., cine1>Iatte oon Silber obrr

anberrm Stoffe mit irgenb einem fünffliihen

auffage , loelihe alg Sicrath auf bie Safcl ge«

fegt reirb (Plateau).

Suffdllbecer, m., -6, in ben Sergwerren, ein

arbeiter, ber bie gemonnenen ^rge unb Serge

_ oor Ort »egfihafft.

'.Üuffdilberu, th. 3-, faubet, rein machen: in

ben »ergreetlen, bie gewonnenen (frje unb

Serge oor Ort reegfipaffen ; oon Steuern fäu«

hern ober reinigen.

Siiffdiicrii, th- 3., oon Steuern fäuern.

^iiffaufcii, th. 3., burih Saufen aUe maihen.

'.tliiffaiigcil, th. 3-, unregetm. (f. 0augciif,
in bie döhe fangen, faugenb in bie Oöhe gie«

hen; ricihcn ; burih Saugen öffnen, g. S. Srü«

ge, reerin bie Sltilih gu goden broht.
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^llfraiigcit, 3-> groß rau^tn.

^uffäiifdn, Duntft. S-mitl^abenunbfemi, in

Sie -öoSc räufeln, (Idj fäufelnb erSeSen ; im 6äu<
fein ein leifeS ®eräuf<S ftören taffen ; 2) IS. 3.

,

. luVcS ®aufeln, fünfte SSerüSrung entfalten.

SiiffaiifcM, i)uniS3. mit^abcn uns femi, in

sie SoSe faufen, fid? faufenS erbeben ; 2) fb. 3.

,

_ Surrt) faufenSe« ©eräuftt) aufirerfen : einen.

Sliffcbaben, fb. 3., «ben sarrtiif febaben
:
3uF»

fer anffc^aben ; bur<b@ibaben öffnen; aUeö

febaben, waö Sa ifl; eon ffteuem befibaben.

Suff(f)affen , tb. 3., unrcgeint. (f. 0d)affen),
für erfebaffen.

^uffebäFern, tb. 3./ Surib <S<büfcrn aufwrefen:

. einen.

änffdiaUfn, unib. 3., unrcgelm. (f. 0cf)als

len), mit f)rtben, in Sie $öbe fiballen, cr<

feballen.

Änffebanjen, tb. 3., 9lti<b einer 0<b<mjc auf«

_ führen , erböben.

21nffcbiärfcn, tb. 3., Surib ®<barfen, s. b.

Schneisen, öffnen, bei Sen Sägern, für auf»

febneiten: ein SI)icc, bie J^aut auffdiär»
fen ; »en ffteuem febarf machen : eine 0age

. auffcl)cirfcn.

31nfftbarren , tb. 3. , Sureb Scharren herauf
bringen; bic .©abnc fd)arren anSbeniOTi»
jle Jfbrner auf; Sureb Scharren öffnen: bic

^nieifenneffer; Sureb Scharren locfer ma»
<be« : bie tSebe; bureb Scharren erbeben, )U

einem Raufen machen : ©elb auffd)arccn.

Äuffebaubern, untb. 3. mit fei)n, in sie$öbe

_ febauSern, febauSernS auffabren.

^uffcbaiien, untb. 3., in sie $öbe febauen;

grug anffebauen; mit greßen Jfugen, s. b.

_ eerreunSert auffebauen.

äiiffcbaueen, i) untb. 3. mit fenn, febauerns

auffabren, »en einem Schauer ergriffen wer»

Sen; 2) tb. 3., im ffBeinbau, Sen ilOeinberg

_ jum Sritten SJtable befcbicten.

Slnffcbaufeln , tb. 3., <tuf sie Schaufel neb»

men, met Ser Schaufel in Sie $öbe werfen;

mittelff Ser Schaufel auf ettsaä reerfen unS
SaSureb erbeben: (Srbc.

^nffcbailFcln, i) tb. 3., in sie -bebe febau»

fein; fcbaufelnS auf etraaö fcbleuSern : cillCII,

micb auf ben Saniti anffibanfcln ; 2) untb.

3. mit fcnil, im Schaufeln auf etwas gera»

tben uns fegen bleiben; bi’C ätabn ifl auf
einen 'Pfabl aufgefcbanfelt.

?luffd)duiuen , untb. 3. mit babeii, in Sie bebe
febaumen, ßeb febaumenS erheben; uneig.,

_ aufbraufen , in heftige Sewegung geratben.

^luffc^eineu , untb. 3., unregelm. (f. 0cbei«
neu) mit fabelt, auf etwas febeinen.

3inffd)eUen, tb. 3., Sureb Scheuen, Sureb Saj

3ceben Ser SebeUe aufweefen ; ben ®ebicnten.
3nffd)eltcn, tb. 3., sureb Scheiten, Scheit»

werte jum Jlufffeben bewegen, antreiben:

_ einen.

^llffdlCuFen, tb. 3., im SbaUfoiele, Sen iSaU,

welchen ein Unserer fcblagen feU, vor ihm
ein wenig in See böbe werfen ; bet Den Sebent»
wirtben , Sen ganjen Corratb vcrfebenlcn, S. b.

im .Kleinen verlaufen.

3f u f f 1^ i n b e n

SuffdienFer, m. , -9, Scrienige, Ser SenSaU,

welken Ser llnSere fcblagen foD, ein Wenig

_ in Sie böhe wirft.

3iufftl)eren, tb. 3., bei Sen SBrbern, auf Sen

Seberbaum bringen , aufiieben ; in Ser Schiff-

fahrt, befim ®enben bei Schiffes, vSer bei

Sem UmfleUrn Ser Segel, Bie angebaltenen

ober nacbgelaffenen Saue an Sem Klampen uns

Sen Äreujbotjern befeffigen.

'Äuffebeueben , tb. 3. , in sie böbe febeueben,

Sureb Scheuchen jum Äufffeben ober Zluffliegen

bewegen: bic SSÖgcl, ba9 SBilb.

-ÜuffdiClIfPn , 1) tb. 3., «Deä, was gefrtjeuert

werben fall, febeuern : baä öcfcbirt; auch

nuein für ßcb: bicTOagb luiig auffcbsucrii;

von 5Teuem febeuern: 3inug(rätb, SaS Sen

©lanj verloren bot; wunS febeuern, reiben:

fitb (mir) bic Jbaiit; 2) jreff. 3,, fid) auf»

febeuern, Sureb Scheuern , flarles bleiben ab»

genügt werben, £öcber belommen.

äuffdliebtcii, tb. 3., in sie f)öbe fcbichten, in

Schichten anffegen:

3lllffd)icfeu, tb. 3. , für aufpugen , auffchmüden.

3luffd)icbl’ar, S. u. U. w. , was aufgefeboben

werben fann.

3iufffbicbcti, unreg. (f. 0tbirbcn), i)th. 3..

eine Sache auf Sic anSere febieben ;
uneig.,

eine SJerriebtung , ^anSlung auf eine anSerc

Seit verfparen: etipaS boii einem läge 311m

anbern auffcbicbcn, eine Steife. Spriebw.;

2lufgcfcboben ifl niebt aufgebobeii; sureb

Srtjieben öffnen: ba6 0(bicbefeuiier; un<

tig., bic Äcgelbabn auffcbicbcn; Surcs

vieles Schieben mit Ser Kugel auf Serfelben

ihre Oberfläche befebäSigen; 2) untb. 3.» mit

Ser Kugel auf etwas febieben, wohin ju febic

ben ni^t Sic Jfbflcbt war; auf einen Stein

_ auffd)icbcn.

äufftbicl'ling, m., -C8, in Ser SSaufund , rin

.bolj am ®acbwerfe, welches in Sie Jagerbai»

fen vertapft unS auf Sie Sporren gleichfam

aufgefeboben wirS, Damit Das ®acb über Sie

SBanS bervorragc unS Sic 25allenföpfe vor Sem

SOetter gefrt)ügt werben ; auch ein Iraufbafen,

weil man Sie 35art)rinncn Darauf befeftiget.

3tliffd)ielcii , untb. 3., in Sic tpöbe fchirlen.

'.ällffdjiencn , tb. 3., «IS Schiene auf etwas

fegen , befeffigen.

'Üllffcbicgcu, unreg. ff. 0cbic6cn) , I) untb. 3.

mit femi, febneli aiifwacbfen ; fchnrU iinS bei»

tig auf etwas fallen, ffofien ; fieb fcbnell in

Sie i'cbe bewegen: bie SifdiC fdueßeil ailS

ber Xiefe auf; 2) tb. 3., in Sie fjobe feb'c»

ßen, mittelff eines SeurrgewebreS sureb einen

Schiifi öffnen ; Durch Scbiefien verbrauchen

:

3.'uli’er; in Ser Srtjifffabrt , ein Xau auf»

_ fdiicffcit, es in Sie JtunSe jufammenlegen.

2luffd)lffcu, untb. 3. mit fenn, im Schiffen

auf etwas geratben unS ffgen bleiben; all!

_ eine Saiibbaiif.

jiiiffebimuieru, untb. 3. mit haben, in t'f

»höbe febimmrrn , einen augenblidlicben Scbim-

met von fleh werfen, fchinimeritS aufgehen.

^iiffchiiibcii, jrdf. 3., fid) (mich) aufichn'’

ben, abffofien.

3.
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äaffcbippen, f. aufWüppen.
iaffd&irreii , ti. 3. / i»i ®«fd)itr anfCcgcn : bie

. Vffrbc atiffcbirrcn.

^nffdjlabbcrn , tb. 3./ »cn SunStn gcfnat,

fitlabicrnt von itt @rfit nuftrtfcn ; fipUbs

bcrnt völlig vcrjrbrön.

3nffd)Iilcfrn, nntb. 3- mit fcmt, in örn ^tbrnclj«

, bütun/ völlig (u 'Sipladtn »crötn.

^uffcblag, m. , -e6/ tif $«ntlung bti Ifuf»

fdilagrnö in einigen SäUen : btt jiuffcl;la()

einer %arte, lag Umivenöen öerfelöen; in

ter Zonfunp, beim turtfiblögen tai Erbeben
ber 4«nb ober bei 3uficö ju 2Tnfang einet

?.tüdeg im ®egenfage bet ifliebcefibldgeng

;

bööienige, wat aufgeftplagen ivirb, in eigcnt^

Ii4ec unb uncigenlliiberSebeutung: bie ^uf>
fibltiflc an einem jCIcibe, biejenigen Sbeiie,

ivelibe aufs ober umgefiblagcn merben CPatlr,

Xremve). Se* ben Oogelgellern gnb Kuffcbläge

gemiffe $oIjer auf ben Sogelbecben mit baran

aufgrfvannten Tiegen , raelebc gerüdt ober aufs

gefdilagen mrrben. Ku<b nennen biefclben eine

Xri iSogcIfdilingen/ »elibe ben S|irenfe[n äbns

liib, aber nicht frumm gebogen finb, lluffcblag.

Serner vergebet man unter Jtuffcblag eine ers

bobete Kbgabe von eins unb auögebenben SQaas

ren , unb bann auch tvobl lebe Ubgabe von

foliben SDaaren, befonberö in Öperreiib unb
Saiern ; bab>r bie ^rgöbung betpreifeg: bec

TInffciilaq bet TBaace. gnbiicb im Sorffs

tvefen, bas aus bem abgefaUenen ober gefäes

ten <Samen aufgefebofTene tunge ^olj.

^uff(b(a^bu4l , f. , ein Such |um ICuffcblagen.

duffcblaften, unreg. (f. 0cbla4en), i)tb. 3-s
in bie ^öbe fiblagen, aufwärts fiblagen: ei>

ncn!BaU; in tveitererStbeutung: ein 93ett

auffcblagcn, bas ®efltf[ lufammenfcblagen
nnb auffieiien: eine SSube, ein &ac|er aufs

fcblagen; bei ben Pötticbern, cin^ag aufs

ftblaqett/ es jufammenfegen. Uneig.
: feine

SScibnimfl an einem Orte aiiffcblacien, fieg

bafelbP nieberlafTen ; fcbnell in bie jpobe riegs

ten, febneU auffebrn: bie Jlllflen ailffeblas

oen. Uneigentliig in ber TlebenSart : ein 0)es

Identer auffcplagen , uberlaut laigen. Sers

ner, bureg @d|Iage )um XufPeben nötbigen:

einen; eine 6aige auf bie anbere fcgiagen,

|ie burig @igläge verbinben : bei ben Sigugern,

ben 0(bub aitffcblatien , über ben Seigen;
bei ben €igmieben, bem ^Pfcrbc bie ^mfeis

fen anffAIac)en; in ben @aljfiebeceien, ba6
0al5 aiiff(I)lagen , es auf bie figon voll ges

ggüiteten Äörbe aufböufen; baä ®affer aufs

ftblagen, ober befTer, bas WafTer auf bie

näber ober Xunggejeuge fcgiagen, es barauf

giegen laffen, im ®egcnfage beS Kbfcglagens.

Sernrr, bureg Scgiagen öffnen: eine Spür,
ein 0^1of, ein Jag, eine 9tu$; uneig.:

eine 0teUe, ein 'Sort in einem ißiupe.
Sei ben Sägern fcglägt baS fflilbgrcl , eine

6au bas Sab auf, wenn fie bie Pfüge, in

ber firbaben wollen, erfl aufrügren. Sei ben

Oäfigrrinnen gei0t, bie POafege auffiglagen,

ge naig bem UuSringen aus einanber fcgiagen

uib greitgen, um fie^gann «uftugängen. Sei

31 u f f { e u b e r n

ben goggerbern, bie Seile auffiglagen, fie in

berSeije umwenben, aueg bie aus bem lifiger

genommenen Seile aufgängen. Sei ben @tein>

megen gebeutet auffcglagen bie Släigen beS

SlertfleineS mit gleicgweit von einanber lau»

fenben Ttcifen versieren. 3m Sergbaue be>

beutet auffiglagen, allein gebrauigt, fo viel

als ben 3frbeiiern ben £ogn figulbig bleiben.

3) untg. 3., auf etwas KnbereS einen Scgiag

tgun: auf geil Xifcp auffcplageii; unb mit

fenti, auf etwas mit.peftigfeit fallen; in bie

:poge fcgiagen, mit ®ewalt in bie 9öge getries

gen werben; im Sorpwefen von iungen Saus
men, aus abgefalfenem ober gefäetem @amen
aufwaegfen; vermegrt werben, vom preife eis

nerSiaare: bit

'

2Baare i|l brträdjtlicp aufs

gefiplacien. 3 )jrdf. 3. , fug auffiglagen, fug

wunb fcgiagen , wunb falten
:

fiep (mir) beit

. Äopf diiffcplagcn.

2luffrf)idgfr, m. ,
-6 , eineperfon, weligeanfs

figlagt. SefonberS aber, bei ben Sreselbädern,

berienige Sädertneigt, weliger bie Srejeln

aus bem Xeffel (leget, unb auf ben Segieber

fcglägt. 3 n O. j>. ein Solleinnegmer.

Sllffcptiigefcpaufcl, w. , in ben galjwerfen,

eine befonbtre Ktt €igaufeln, mit weligen

baS ®al) auf bie figon voU gefigütteten Xörbe

aufgefcglagen wirb ; an ben XunPge(eugen bies

jrnigen Sigaufeln , auf welige baS 2luffcglags

waffer fällt; ba8 'Ä-Iuaffct, in ten SOaffers

müglen unb SJaffertüngen , basienige Staffer,

welches auf bie Ttäber fällt, unb fit in Sewes
gung fegt; bad

'

4-pPlj, bei ben Segneibern

ein rieineSXlögigen, auf weligem fie bie aufs

_ fdiläge bügeln.

Äuffcbldngcln , (reff. 3., (i<g auffcglängeln,

fcglangelnb aufwärts (Icigcil, fug fcgiängelnb

in bie $oge (fegen.

Suffcplappcn , tg.3., alles, waSbaip, fcglaps

_ genb verjegren.

^llffcplecfen , tg. 3., fo viel als aufleden.

'^luffcplticcil , tg.3., ben ©cgieiet aufbeden

unb babureg entblöfien, fiiglbar maigen: fiep

(miep) auffeplcirrn.

1. Äuffepicifcii, eg. 3., untegtlm. (f. 0eplei«

fen), bureg ©igleifen auf einer Saege gers

Vorbringen : auf baP ober bCIII (Slafe

einen 9iamcn8)iig auffcfileifcn.

2 . .Iiiffeplcifen, tg. 3., (von feplcifcn, (ies

gen), in bie poge figicifen, auf ber ©cgieife

_ In bie pöge figaffen.

äiiffepleipcii, tg. 3 ., alles fcgleifien, was ba iP

:

. bie potrdtpigen 3tbern.

äuffeplcmmcn , tg. 3 . (von 0tplamm), bureg

gerbeigefügreen ©cgiomm ergögen, von Slöf'

fen; eine verfcgianimte Ttögre, einen ver>

figlammten ®raben le. reinigen, öffnen; von

feplemmcn, b. g. gtaffen, fcglemmenb, grafs

fenb ver(egren.

^uffepIenFern, tg. 3., in tie 4)öge fcglenfern;

_ auf etwas fcglenfern.

äuffepleubern , i) tg. 3., in bie Pöge fcgieus

gern, mit®ewalt in biePöge werfen: 0teis

ne; bureg Snfigleubern öffnen; 2 ) untg. 3-

mit fcpn, figltubernb, b. g. mit ^efiigfeit

.J
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auf (tiva» faOen: auf einen Stein auf«

_ fd^Icubern; in Me gi'fi^leuti'rt ntrten.

^uffct)Iici)tcn, 3>/ in tie 9öt)C r<4 (i<%ien,

in öeSnuna ü6tc einanter legtn : .^olj , Stei<

_ ne (aufmalttrn, aufftancln).

'4uffd)licfen, «6.3., 6ut<<» ®<tiii(J oset S«6lamm
_ tt6c6en, »om JOaiTer getraue!)«.

änffd>liegen, uneeg. (f. 0d;ljcgcn), i)«6.3.»
nti« »em ©e^IuffcC offnen: ein Sc^log, un6
in reci«erer S5e0tu«ung , biel^ii^r bieStn«
t’e, bad .^ail3; uncigrn«Iiet) ütertaun« für

ölfnen, in 6er bötern Sebreibar«; bie (£rbe

fdflicgt iin Sni&ia^r ibten SdjL'ug auf;
bic3ntunftiDirbif)in bie '.fingen anffeblie«

f)cn; einanfgcfcbleg'ncr Sitin, ein offner,

für 9ro6aeb«ung empfänglicber @inn ;
berannl,

tfar un6 6i'u«iieb maeben: einem eincbnnfle
Stelle, ein Clcbeimnig auffdjlicgen; in

6rn äSergreerfen , ein Selb auffcblicgcn, e<

bauen un6 6a6ur<b gleiebfam öffnen, 2 ) jritf. 3.,

fieb auffebließen, ft«b offnen, uncig. : bicl&lu>

men fd)licgcn fid) auf. Hüben auf, enefal»

ten fieb; befonber» vom $erjen , ffeb offen un6
• unoerffeU« feigen. 3n 6en ®ergi»er(en fag«

man aueb, 6aö &rj febliefi« fieb auf, für, d
«bu« ober gib« fieb »»n cinanbet.

2nffd)licgcr, m,, -8, einefferfon, bie citoaf

_ auffebliefi«.

2nffd;Iingen, unreg. (f. Schlingen) , i)«b3.
(von 34)linge), in bie e^obe feblingcn, mit
einer 0eblinge in brr böbe befrffigen; auf e«>

mag feblingcn , aig Seblingc auf eine 0aebe
bringen: ben Selben auf bie Stciefiiabcl;
mag oerfeblungen ift, öffnen, aug einanber brine

gen; (s. feblingen, fdfliicfen), feblingenb,

b. b. mi« Qfierigtei« oeriebren ; 2 ) ;ce{f. 3., fic^

anffc^lingen, fieb in bie f^obe feblingen: bie

aOeinreben gaben fieg an bcni fCanin auf-

_ gefcglnngen; fieb auflöfen, aufgeben.

'4iifftgliljcn , «b. 3., mittelf« einig 0ebligeg,

Sebnitteg öffnen: einem ben SSaud; anf*

_ f^ligcn.

2nf|(glnd);en, un«b. 3., Iau«febluebien;feblueb>

_ jenb auffabren, fieb febiicll in bie $obe beiregen.

2iiffd)lncfen, i) «b. 3., febiuefenb, b. b. mit
gafliglei« »eriebren ; 2 ) un«b. 3. mit gaben,

_ in bie gebe feblueien, lau« feblueten.

2nffcg(ncfecn, un«b. 3. nie« fenn, febnell unb
baber bünn aufroaibfen, oon 'Vffanjen, JJieb

unb 37tenfeben.

änfftgliipfcn, un«b. 3. mit fenn, in bie gob«
_ fcblupfen, auf etirag feblüpfen.

2uffd)(ürfcn, «b. 3-, febiürfenb in bie göbe
jiebrn, unb febiürfenb verjebren.

ällffiglng, m., -ffcö, 21t. -fdlliifTe, Heganb>
lung beg Jfuffebliefieng in eigentlieber !öebeu=

«ung: nnr 3tnf|\glng brö xgncca; uneigen«»

lieb bie tluflofung . ^rllürung einer buntrln

unoerffanblieben Saebe, unb bie babureb er»

langte erteiinlnifi: bic OnFlIllft irirb und
Über TOanegeö 31nffcgliig geben.

2uff(gmabbern, «b. 3. , febr fcbieeb« unb febmu»

_ jig auftce.gen, auffebreiben.

2iiffcgmagen , «b. 3., febmagenb, mit 6ebmag>
gen »ergebren.

2fuff(^na(((n

2uff(gmaiKgen, Ountb. 3. mi« gaben, iitbie

göbc febmauibcn, aig ein biefer 9taueb, auf<

fleigcn , unb einen biefen Staueb von fieb geben;

:) «b. 3. , a(g einen @ebmaueb ober bitten Staub

auffteigen laffen; bureb 0cbmautben, b. b.

. ffarteg Kautben verbrautben : diel labaF.

2uff(gmjufen, «b. 3., burtb0ebmauren,0bi«au»

frreien serjebren; fein SSeruiÖgeii; üben

_ baiip« für aufeffen.

2nffd;inei(gciii, l) «b. 3., turig Sebmeiebefn

gum }fnnebmen unb Sebalten einer Sabe
nötbigen; einem (mir) etipae anffcbmci>

cgeln, nuö 0eb>neicbelci eg ibm fälfiblieb beile»

gen, ibn Überreben, baf! er eg befige ; 2 ) jritf. 3.,

fid) (mieg) aiiffcgmeicgcln, febmeiebeinb üb
aufbringen.

2uff(gmeigcn, «) «b. 3., unreg. (f. Sgimn
gen), in bie göbe febmeifien, unb bureb €bin(»

fien erböben: einen Damm auffignieigcn

(aufmerfen); auf ctirag febmeifien ober ner

fen: .gt'lj, Steine auf ben ^3agen; burb

©ebmeifien, SBerfen ober Seblagen offnen: bie

Siinr, ba8 Scnflcr; ben Aotb auf etirag

fallen laffen, von Sliegen gefag« ; 2)un«b. 3.,

auf etmag febmeifien, tverfen ober ftblagen:

berb aiiffignicigeii.

SnffgmeUen, i)un«b. 3., unreg. (f. Sgmel'
jcn) mit fenn, ffüfiig »erben unb fiebbaburb

öffnen; ffüffig' »erben unb »ieber gerinnenb

auf einem anbern itörper bangen bleiben ;
gang

fcbmelgen ober ffüffig »erben ; 2) «b. 3„ regelm.,

baufig au<b notb unregelm. gebraueb«, ffüffig

maeben unb babureb öffnen; bureb 0tbmelgen

auf einen anbern fiörprr brfefligen ; ron Sleueni

febmelgcn; aUeg ftbmefgen, »ab gu ftbmclgen

ba ifl.

2uff(gmcttccil, 1 ) «b. 3.» in biegöbe febnxl'

«ern, gerfebmetternb öffnen; aueb bloff mit

grofitcr ®e»al« unb flartem (Seräufeb offnen;

2) untb. 3. mit fenn , mi« gröfiter geftigtcit

auf e«»ag fallen: mit bem Itopfc auf einen

_ Stein; febmetternb, lau« ertönen.

2liffcgmietien , «b. 3., ein glübenbcg Ctfen

bureb Sebmieben, b. b. bureb Stblagen unb

SSeatbeiten mi« bem gammer auf einen anbern

jlorper brfeftigen; bureb Sebntirben verbraui

_ eben: aUe8 tSifen.

2uf|'cgmieffen, greif. 3., fteg fmieg) auffcginie»

_ ffen, fieb auf e«»ag febmiegen.

2üi'figmicren, «b. 3., auf einen anbern Äor»

per ftbmieren : ein 'Pfla|}cr auf Cciiiipaiib,

fSuttec aiifidfiniercii auf fBcob; bureb

Sebmieren verbrautben; ftbncU unb feblreb«

_ auffibreibcn.

2nffcgmiiiFcn, «b. 3., vopfneuem ftbminien;

_ aueb lieg (niiig) aiiffgminFen ; für aufpugen.

2nffigmorcn, «b. 3., von Sffruem fobmoren.

^Ufjiginiicfen, «b. 3. , bureb Sebrauef ein in

bie tfugen fntlenbeg beffereg Jlnfeben geben:

eine f5rant; aueb fieg (inicg)auffcgiuüctcn;

_ von Steuern fibniüeten.

2nffgliabcln , «b. 3. , eigentlieb von .b/n Oö»

geln, mi« bem Sebnabel nebmen unb auffreffrn

;

bann , In Stberg von Sttenfeben , für aufeffen.

2uff<giiaUcn , «b< 3., mittelft cinrr @ebnaUr

'“f'e
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«Bf ffirnä SfffPijfn : bcm ^'fcrbe bftt Won!
tclfacf ailffd)iiOllrii; 6ie6(ftnaUc cffnen iin»

ta»ur4 n>ii$ suj!T>bi«)lIt i(t, l«fcn; bcn Oiirt.

jiiitTc^nappcii , i) «b. 3-/ fdjnainjfnb , b. b.

mit fcbncO sa'tfnctdti unb iricbec gcfiblblT«

nrm 3Runbc fanden , «rbafibcn : bcr if:>mib

fd^nappt baS !5rob auf, ba9 inan ibm
Jiirpirft; uneiä. , fH»«i gclfgfntliib Wff'ign'*

berrn unb jum @)ebrau<b itirrftn: ein 'i3prt

anfftfcnappfn ; 2) umb. 3- «'it fcmi , mit

itm ((itpcrrn Zbril in bi( $bbc f«brcn (buf>

(iBbcn , «uffdjnfUfii).

3uff^nappfen, ib. 3. / aUf« »eartfmapijffn ; ben

. SSrantircin; butdi gibnappfcn tmbun.
2inff(t>iiar(ben, t) umb. 3- mit l^abcn, i«m
f^nartben; 2) tb. 3-, bur<b gibnartbfn auf«

_ »erfan : einen.

Xiiffdiiiattern, ib. 3., burefj ®<bna«ftn, b.

b. piftre fauttb (Sefibmäb aufmriftn: einen

. Sdilafcnben.
'diiffcbnaiibcn, untb. 3. mit fenn (bti Pinigm

unrrgflm. , f. 0cbnanbcn>, fdinaubciib auf«

. fabran ; au<b auffd)naufan.

änffctinanfen , umb. 3. , f. Tlnffcbnaubcn.

Vluffcbnäu;en, 1) umb. 3.« auf eimaä fibnäu»

len, brn 9tab auf atmaa marfen; 2) Cb. 3./

burtb @(bnäujan, garäuf<bvatf(« steinigen bcr

. 9lafe , oufwaitcn.

'änfftbiieiben, unreg. (f. gcbneibcn), i)fb.3.»

auf rtwab mit einem gcbniltc bemerten : etlPOd

auf baö Serbbols; mittcifl eine« gcbniitcs

öffnen: baS 'Pacfcbcii, einem Jfiicrc ben

®aucfe, bie fSIattec eineö iBiif^eä, ober

baä 93ncl) fefbfl; in toeiterer unb uncigent«

fiibcr SSrbcutung : ben 'Jöein anffdjneiben,
bie ungebunbenen Stehen burib Berfibneibung

bei Sunbrö toemaeben; «Deö, ipa« ju fibnei«

brn iff , fibneiben; 2) umb. 3./ mit unipabr«

fibeinlitbar , fefbft augenfibeinliibec SergroCe«

rung eon einer gaibe fprctbrn: er fcfineibet

_ gern auf.

iiiffdmeiber, m. , -8, ber VUti, »opon er

fpriebt, übertreibt unb unmabrfibeinliii) per«

gröffert; in ben »ergwerfen , berjenige, bet

bie Anbauten naib ihrem iCDertbe febaget, roenn

fit perfauft merben foQen; bie 21nffd)neibe«

tei, bie^anblung beb unmabrr<bcinliiben See«

groffernb, unb bie _übirtricbene JJarflellung

einer €aibe fefbft; 21-berifd), u. U. m.

,

.übertrieben, unwabrfibeintiib ecegcöliert.

^liffcbneien , unperf. 3. , auf etipaä ftbnrien.

21uficbneiteln , tb. 3., bei ben ©ärtnern: ei«

nen iungenfBanin auffcffiieiteln, ibm aUe

. Jlfle «bfebneiben.

inffdincllen, 1) untb. 3. mit fenn, mit einet

gibneCftraft plögfiib in bie $iibe fahren: ba6
Srett fdfneUt auf; 2) tb. 3., mit einer

€<bnelfrraft in bie $öbe treiben: ben 33all

_ (auffibnicten , auffebnippen).

Siifl'dinirfen , tb. 3., f. 2tnfWncUen.
2luff(bniegcln , tb. 3. , aufpugen : einen ;auib

. fid) (lind)) auffd)niegeln , fiib aufpugen.

Äuffdinippeln , tb. 3. , i»a< ba ift, fibnippefn,

in Heina Stüdiban larfcbneiben.

2af|(^nippcn , tb> 3.« itveia .&öb( r<bn<Pb(n,
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febnetfen; befanberö mitbenSingcrfpibenfaui«

febnicten).

äuffdniitt, m., bie^anblungbeiSfuffibneibeng

in eigcntliiber Sbebeutung ; in bergebeibefunft,

rine Htt bie Scinbeit beö (Solbeö {u unterfu«

eben, inbem man ei mit gifber unb aSKi im
gcbmeljtiegel abtreibe unb bann im gebeibe«

ipafTer auflöfce; baiienige, mai, unb ber Ort,

. »0 etwas aufgefebnitecn tporben ift.

änffd)nil)cln unb ’ilnffftnifjen, tb. 3., buteb

gibnigeln obergebnigen auf einet gacbe ber«

porbringen: bem ^feifenfppf ein öefidit

^ffd)ni^eln; alles, raas b« ift, ingebnigef

litfebneiben.

^nffd)niijeii , f. 31nffc^ni(ieln.

2inffc^nnffeln , tb. 3 .

,

bunb gtbnüffefn , burib

ben ®erucb auffueben unb finben, befonbers

pan $iinben ; autb uncigcntliib unb peraibt«

liib pan ajtenfeben.

?nffd)mipfeii, tb. 3., ftbnupfenh pcrbtautben:

. XabaP.
Snffciliuircn, 1) tb.3. < mittelfl einer gibnurauf

etwas befefligen : baä ScUeifen auf baS
^ferb ; aus cinanber fibnüren , bureb Stad)«

laffen unb XQegnebmen bergibnur läfen: ben
Wantelfacf , bie Cd)nürbcii|f ; 2) jrdf. 3.

,

fid) (mid)) auffepmiren, was am jtarper

_ gefibnürt ift.

Äiiffcbnnrren, i)untb. 3. mit fenn, frfinurrenb

inbie^abc aber auf etwuS fahren; febnurrenb

aus cinanber fahren unb öffnen; 2) tb.3.,
bunb gibnurren aufweefen: einen.

Snffc^obern, tb. 3., in gebober aufriebten:

. Äcu , ®tro{).

^nffeboefen , tb. 3. « in geboefe , b. b. in Saufen
auffegen: baff anfgebnnbene (betreibe anf«

fdiocfen, inSnanbcln, Soden aber Saufen

. fegen.

2iuffcboUcn, tb> 3., in gebatfen aufreifien,

pflügen.

äiiffdlPnen , tb. 3. , van Steuern fibän macben,

aufpugen: ein .Smiä auffd)i)nen.

2inffd)ppfen , tb. 3. mit bem£affcf aber einem

anbern bablen ®crälbe in bie Sähe beben.

Suffdinffcii , untb. 3. mit fenn (in bcm Dlit«

tclwort aufgefdlP^t), f<bncn in bie Söbe
waibfcn , van ‘Pflanjen unb aueb ran SStenfeben.

2inffd)t'Sling, m. ,-8, cinaufgcfiboßtes, b. b.

febnelf aufgewaebfencs SiciS ; uneig. , ein febneU

aufgetpaebfener iunger SSIenfeb ;
bann einer , ber

febneU ju Stciibtbum, ^bre unb tfnfebm gelange

_ ifl, ohne eSgetabeju perbienen (Parvenü).

2luffd)rammen , t) tb. 3., burtb gibtammtn
öffnen, verlegen: bie.Sl>nbi mittelfl einer

gebramme auf etwas bemerfen ; 2) irdf. 3.

,

fid) (mid)) auffd)cammen , ficb wun»

_ fibrammen.

3uffd)rdnfcn, tb.3., (reujweife über einanbe«

_ legen unb auf falebetfrl aufbäufen: SSrettcr.

^nffd)cauben , tb.3., unregrIm. , bei tfnbern

riibriger crgelmaßig (f. gcSrailben), mittelfl

einer gibraube auf einen anbern Körper befc«

fligen: ben Siiiitctiflcin auffcSraiif'cn ; fn

bie Sähe fibrauben ; bie gibraube jurüdbeeben

unb babureb ablöfcn, wieber öffnen.
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Suffc^recftn , t) t5. 3. > , unb b«burd>

tum Kufftcficn bcntgcn : baSSBilb, eintn

aud bcm Schlafe; 3) untb. 3., unrrgtim.

mit femi, crf^todc« inbi(4<>bc fabrtri: bcc

OirciS fttiraP auf.

'Ällffcbtci , m. , -8 , «in fufjtr louter ©rt»r«i.

'.^iiffcbcciben , t>. 3. , unrcgdm. (f. 0cbrci>

bcn) , out eimat fdircibcn , niebetfibttibcn :

feinen 3}amcn, feine (Sinna^me unbSuS«
. gäbe, eine öefd^iebte.

^uffdjreien , unteg. (f. ©ebreien) , i) unib.3.

.

(in ®(r<br«> erbeben; 3) tb. 3< > mit eine»

. 0er<brei aufmecten : einen.

tHnffdbreitcn / untb. 3., unregcim. (f. ©ebeei«
teil), mit fenn, mit gUiibmafiigcm Sibrittt

inXeib' unb 01ieb auf eintn offnen VUg ober

auf eine l^bene rütfen (aufmarfibiren).

Änffcbrift, eine icbe ©dprift , melebe von

aufitn auf eine 0a<be gefibrieben mirb : bic

^iiffcbrift auf einem fBriefe (bie inaibriibt

auf 2>enfmäblern , Qbrabmäblern , ^brenfäu«

_ len u. f. ». (Inscription) beifit 3nf(btift).

^nffebcoten , tb. 3. , aUeO fibroten , mag tu

fibeoten ifl; uneigmtlid) von £b'<ren, für

auffreffen ; bei ben ©iblölTcrn , mit bem ©ebroti

meifiel fvalten ober aufbauen ; bei verfibie«

benen anbern ^anbmertern, ein vorgebobrteg

£o<b mit bem Uuffibroter ermeitern; in bie

$bbe ftbroten, in bie $ob( mäljen : einSüß
_ ®iec, iBein auffebroten.

Äuffebroter, m., -8, ber etmag aufWrotet

;

bann, eineUrtSobrer, womit mebrerebanb«

_ werter bie vorgebobrten töiber erweitern,

äuffebrunben, untb- 3. mit fetm, fo viel afg

auffpringen, aufbrrflen , auf ber Oberfiatb«

_ burd) JtifTe getrennt werben.

^uffebub , m. , -e8 , banblung beg 3fuffibicb(ng,

uneig. : bie ©a<be leibet feinen '4uffcbub;
bie Seit, um welibe eine @a<be aufgefeboben

wirb: einen '.ünffebubDpn einer '.IBocbe ge:

ben. 2>et änffebubsbeief, «m aSrief, worin

ber £anbegberr einem 0ibulbH(r eine gewiffe

Srifi gewahrt, big ju beren Kbiauf bie @)lau>

biger @)ebulb mit ibm haben mügen (JRora:

torium).

^ufftbultern, tb. 3.,aufbie0<buiter nehmen,

auf bie 0cbu[tcr laben: einen ©aef, eine

Bafl; überhaupt, alg£aflauflegen, eigentliüi

unb uneigentliib.

^uffebuppen, tb. 3./ in bie $öbe Wuppen;
auf etwa« burtb einen ©ibupp flofien.

^nffdmppcn , tb. 3. , mit ber eebüppe auffaffen

;

in bie bobe Wüpptn unb baburtb erhoben

:

. ©anb, (Srbe.

äuffibuppetn , tb. 3., »unb Mupptrn; auib

ficb (inicb)auffcbuppetn; fub fo febr Wup«
pern , b. b. fv fiarf gegen eine (fite reiben,

_ bafi ber geriebene £beil wunb wirb,

^uffebüren , tb. 3. , ln bie bobe fibürcn ; bü8
jener, bie ßlint bunb Sebüren , buribUuf:

loittrung beg $oI]tg vermehren ; baber unei:

gcntliib, heftig erregen; in bie $0be binben,

«uffibürien , t- ben Seibrpcf ; bei ben 0(i:

benwirtrrn unb Webern, bie jtette gehörig

«ugbreiten unb vertbeilen, welibeg geWicht,

2fuffc^mdnjeii

Wenn fie gwei 9tutben ober bünne Wmalrbiol,

i(r hinter bem .Kamm in bie Xette einfteiiti,

fo bafi ftib über ihnen bie Sahen ber fteile

buribtreugen ; bei ben Söttiibern, bie alten Sien

_ fagcr von meuem piiben.

^uffcpnrren, untb. 3. mit fenn, auf etivag

Wurren , rutfiben , gleiten , im @iburren auf

_ (twag geratben, fiofien.

^uffcpürjel , f. , -8 , ein Sanb , gewebniieb eine

Zuibleifie, womit fid) bie Säuerinnen, JRägbe ic.

. aufWürgen.

^uff(pür;cn, l) tb. 3., in bie ^öb« Wücien,

von langen jtleibern unb befonberg Weibcn

tieibern : bcnKpcf ; uneig., in berSautunf):

bie31uffi$ir(ilinge aufftpürgeii , fie auf ol«

Salten unb ©parren fo befefiigen, bafi fie

oben mit ben Sparren gufammenlaufcn, uu:

ten aber über bie Salten bervorragen ;
unei:

gentliib nennt man ein Vferb aufgeWürgt, wenn

eg eingefallene Seiten bat. 3) grdf. 3., fuf)

(mief)) auffdfürjeii: ben 9lpcf.

^ufflffug , m. , -ffc8 , eine WneU« Sewegung in

_ bie^cbe, (in Wnelleg Muffteigen , entfliben.

^uffcbüfTcIll , tb. 3., auf bie SdjüiT«! Ibun:

bic ©peifen ; bie gefüllten Sibüffeln auf ben

£iW fefien : überhaupt für gut bewirtben (trat:

tiren): er lieg mi8 gut auffcf)üffeln ;
amb

uneigentliib : ipa8 i(b >ir , liebet ßefer , nafb

meiner 'Bcnigfeit in gcbacf)tem 9BetfleiP

. aufgiifcbüfTcln pcrmpcpte.
^uffdbiittcln , tb. 3., in bie ®öbe Wütteln,

burd) Sibütteln augbebnen, (oder ma»eni

bic iBettcn; in b(r£anbwirtbWaft, bag ge>

broWene (betreibe aufWüttcln , bamit bie

gwiWcn bcm Stroh befinbliiben Körner beraui

fallen , unb bag auggebeibelte Werg aufWül’

Kln , bamit bie Sibeben beraugfallen; bucib

Sibätteln munter maibcn , aufweden: einen i

(ine Salbe auf bie anbre Wütteln.

^Ilffc^iitten, tb. 3. .inbieSöbe wütten, buedl

Sibütten (twag erhöben : (jrbe um (inen

%aum, einen ßiigcl; auf etwag wütten:

©etreibe auffdlüttcn, in ben Stühlen , unb

gum stahlen , unb auf ben Soben gum tünf>

tigen Sebrauib gufammenWütten.
äuffepüttern , untb. 3. mit fepn, erWüttert

_ in bie Sob« fahren.

ßluff(t)ii$cn , tb. 3., bei ben StüOern, bag

WatTcr aufWügen, eg mittclfl beg Sibuhbrel'

_ teg aufbalten unb fleigen maiben.

äiiff4)ipaiifcn, untb. 3. mit fenn, in bie^öb«

Wwanten, fcbwantcfib in bie ijobe fabteu!

fid) Wwantenb erbeben.

1. ßlnffctfipammcn , f. 2liiffd)ipcmmcn.

*. 'duffebmdminen, tb. 3. , wie einen Sibmamne

augbebnen, auflcciben; bd8 23rPb ant*

fdfipaimnen , ihm beim Saden gu vieleg

SSaffer beimiWen, fo aud) ein Vfctb anf<

fepmümmen, ihm auf Iune3eit bueib »'ei'*

Sutter ein flartcg llnfcben geben ;
auA »ö“

StinWen : ein aufgefcpipammtcr Sorpet,

ein givnt flarter aber nur aufgetriebenet, her

niibt fefleg SleiW bat.

Suffcfmtdngen, tb. 3., ben Sibwam
^he binben (aufWweifen) ; ein ^ferb düi'



21«ffc|)mormen

ftlllpäu^Cit , i(>m tcn Scpivanj vitr Sdxpcif
in Cic {lobe binben; in ben Aüipen fibibün.iet

man bie Siftbc auf. wenn man fic beim bfm

tiibten fo iurammenfrümmet , bafi ba«2nau(

unb bcr Sibiean) (iib berübren.

äuffcfinJdrmcii , t ) unib. 3- , ffib in ©(bibörmerei

erbeben ; 2) fb. 3- . butib ©(bmarmcn , bur<b

lürmenbe £ufli.ireit aufmecten: einen, il)n.

Jiuffdilparjen. tb. 3- . »on Steuern febmärien.

'iuÜ£l)lPa(jen , ib- 3- , b«r<b ©«bmaben aufnotbU

gen; einem etlpaS; butcb taute« ®(b»«ben
auftveden : einen.

äuffd)ipcben , untb. 3- mit fenn, in bie {ibbe

fibmeben , fitb fibmebenb erbeben : bet Euft«

bau fctiipcbte langfnm auf; auf etma«

fibmeben , in fibmebenber ©letlung fiib befinben.

juffcbiPefeln , ib. 3., »an Steuern fibreefetn.

Suffditpcifen , ib. 3- , f. Elnffcbipänien.

3luff(blPei6en . tb. 3- , bei ben 0ibmieben , ein

©tudi^ifen in ber @<bi»eifibibe aufba« anbre

fibmieben.

äiiff(bipcli;cn , fb. 3. , bur<b ©(bmetgen »er«

. braunen, Purebbringen : fein iBennp(;en.

iufft^peUetl , untb. 3. . unregelm. (f. €^ipel<
ien) mit feint, von innen bureb innere .^raft

ausgebebnt »erben: bet Bcib, b09 SScin

ftbnipU auf; in weiterer aSebeufung , an

Icrberli^em 3nbalt iunebmen ic. , bcfanbtr«

»em ®affer: baö 'Kaffcc fcblPiUt dllf;

uneig. ; bic flehen bicibenben 3infen fcbipcl»

ltn auf, nebmen an 3abl immer mehr ju

;

ftinfeerj fcfnpiutauf , erweitert, erbebt fiib

»an Öefüblen buribbrungen. 2) tb. 3-, reg.,

(OweUen madjen: bet 5Binb fcfllPClIte bie

Segel auf ; bureb unnügen Überftufi erweie

tern
,
grofiern Umfang geben ; eine ®dtcift

. bimb 3tcbcnbingc auffcf)ipeUen.

äuffdnpeinme , ». , ber Ort , »a bat 9(afiball

. ans Sanb gezogen wirb,

iaffdnpcmmen, fb. 3-, ba« Sioliboij auf«

fibwcmmen, bafTclbe an« £anb jirbtn; im
€<bmimmen tSTbibeileben mit fid) führen unb

auf einen anbern Sar»er abfegen: ber SInf
. fd)ipeinmt f)ier täglicf) mc^r<Sanb auf.

juffcblPCininer, m. , -9, berienige, »cleber

ba« JlaCbalf «n bem baju beftimmten Orte

. aus bem ZDaffer siebt.

infftbipenfcn , tb. 3., ln bie^bb« fibwenten,

fajwentenb in bie $obe werfen : bic 5a()ne.

4uffcbipingen , unr. (f. Sdiipingen), i) tb. 3.,

etwa« in bic $obe fdpwingen , bureb einen

©ibnung in bie {)abe bewegen ; 2) srdf. 3.

,

bd) auffebwingen , fiib mittelft bcr ©ebwingen
erbeben: bet2)pgt( fc^ipang fic^ auf; un«

eigentliib eon anbern febneUen SSewegungen

in bie ^obe , unb bilbiiib »om (Seifte: mein
(Stijl fc^ipingt ftcb auf ju (Sott.

Infftbipjrten , untb. 3. mit fenn, in bie^übe

fdireirrcn , fiib figwirrcnb erbeben , auib fiib

. fdjwirrenb bffnen.

iufftbipöten , tb. 3., nnreg. (f. Stfjniören),
»en Steuern fibwären : ein @ut auffdjiPÖten,
bie Sufage ber £rcue bem £ebn«berm eibltib

erneuern
; bie Kbncn eine« Unbern auffibw«rcn :

(in StiftSfcdulcin , einen Dtittec auffc^ntd«
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rrn , fibwären , ba6 fie wirFfiib bie erfaber«

. liebe Unsabl Ubnen haben.

3luffcblPÖret, m. , -8, berjenige , »efeber be;

febwbrt, baj) jemanb bie »erlangteUnsabl Ub'

. nen b«be.

änfftfllPung , m. , -e8 , ber ©ibwung in bie

$abc, bie febnelte Stiibtung aber Oewegnng
in bie fhäbe, baeb mehr in uncigenttiiber aSe«

beutung ; Uuffebwung brr Vbantafie ; in ber

Zurnfunlt, bic aSewegung, melibc brn Surner
aus bem l'irgrbang , ©ebwebebang ober Ubbang
auf bas Sted bringt.

31uffcgeln, untb. 3. mit fenn, im6egftn auf
etwa« getatben unb figrn bleiben : ba8 0d)(ff

. i|l auf eine Sanbbanf anfgefegelt.

^luffebcn, untb.3. . unregrim. (f.0cbcn),in
bie{iabt feben, unb in ber bäbern ©ebreibarr,

auffdfanen; bie tfugen auffiblagen , ben Stnf
_ in bie $obe riebten.

31nffef)en,. f. , -8, bie danblung, ba man bie

Kugrn in bie $öbe riebtet , um etwa« beet

asciinbiiibc« su feben: ba8 3liiffef)en na^
bem tbnrnu, nac^ bem ^>immel ; befan«

bec« bic danblung , ba man naib etwa« auf«

fiebet, wa«](ufmerrfamfeit, Steugierbe , üJers

wunbetung ic. rege maibt, unb bie ^nipfin:

bung be« baran befinbliiben tfuffallenben : e8

. erregte aUgemeineb ’.Huffeben.

31uffcber, m. , -6, eine 'Perfon, wrfebe bie

Jfufüibt über etwa« bat: bee 2lnffc6ct bei

einem iBane, ein Elnffeber beim ßoUiPC»
fen (bic«SDBi)rf erfegt in aBenSäUenba« feem«
be 3nfpettor, unb wirb bureb ba« »orgrfegte

aCBort, welibe« bic sur tfuffiebt übergebene ©a>
ehe nennt, beutlieb beflimmt: IBanauffeber,
3o(laiiffebcr, Siteben » unb 0d)ulanffe>
ber); ba8'4-atnt, ba«tfmt eine« 2(uffcbcr«

überbaubt, befonbeei in fo fern e« ein »am
©taaf unb »on Dorgefegfen übertragene« ttmt

i(l(3nfbettoraf , gpborat); bet'ä-poffen, f.

2luffebtr(lcUc; bie'Ü-fcbaft, bie ©igenfibaft,

ba« 2(mt eine« Jfuffeber«, auch wobt bieieui«

gen perfonen tufammengenommen , weldten

etwa« surttuffiibt übergeben ift ; bie'ä-jtcUe,
bieSfeUe, ba« 2(mt eine« ZTuffeberi ; audt
ber t(uffebec»oflen (3nfpertotfleUe) ; bic i-
IPÜrbe , bie SBürbe , ba« tfmt eine« tfuffeber«

;

bann befonbec« bie burtb bafTefbe ertgeilte

_ äufiecc SHJürbe.

Siiffebncn, sfrff- 3., fief» (mich) anffebntn,
fid) nach bem Kufflebcn febnen

:
fd)Dn lange

_ febne icb nticb Pom 0iecbbette auf,
auffeicben, untb. 3., f. ^Infpiffen.

‘Änffcigcn, untb. 3., unregeim. (f. 0eigen),
mit fepn, in ber Sanbwirtbfebaft , aufbören
amtd) SU geben: bie Sub, ba8 0cbaf i^

. anfgcfiegen.

auffei'ben , tb. 3. . eine SrüfTigftif feiben unb
auf einen anbern Äörpec fliejen taffen ; sum
(ünftigen (Scbcauibe feiben : bie qemplfene

. TOilcb. .

Suffein, Suffeon, nntb. 3., unteg. (f. ®enn)
mit feon, aufgrwaibt unb aufgeftanben fepn:

i(b bin ftbon auf, früh auf fenn; Heb be«

finben, in Unfebuna ber 0efunbbeit: tPPbl«
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fibcl aiiffcnn; offen ffesen: bieSßür, biid

5ciijlcci|l ja auf; aiifflcjcj^i-t fci>n ; mein
Xbcil ijl auf.

Siiffciibcn, «b. 3w unregetm. (f. eeiiben), in

oic{>ob>' fen0en,n«4 einem (öbeenOrte fen>

_ ben : einen.

^ufj^ngen, tt>. 3-> bureff Sengen auf ber Ober«

flä<be beroorbringen; nuib f. nufbeennen.

^uffcnFcIn, tb. 3. < in ben äSergtoerben , mit

@enfefn auf etwab befeffigen ; bic iHippen am
Sceibebutc; im Sibiffbaue, bie eifecnen

* Sebifffentel aub ben iufammen »erbunbenen

Sbeiien beraubnebmen , im ^egenfage beb !8er>

fenfelnb.

Snffegbar, ff. u. U. mag aufgeregt »er»

ben fann.

^ffc^cn. 1) tb. 3./ in bie $öbe fegen, »ab
(legt, in aufreibte SleCfung bringen: bie

jtegd. einen Jpoljbanfcn. XSaacen auf»

fe^cn; baber beilit in ben 9T. 3). 'Seeffäbten

auffegen aud) fo Diel alb aubfdiiffen. 3n reei»

terer 93ebeutung bei ben Söttidpern , flcine

ffSefafie jufammenfegen, im ®egenragebeb}(uf>

fcblagenb, »enn von groben bie Ptebe iff.

Sen 93art auffegen, eine ebcmablige Sitte.

na<b »eliber ber jtnebelbart mit ^aarfalbe

nnb einem beiiien ff ifen in bie .&öbe geffrieben

»urbe. Uneigcntlicb unb im gemeinen geben :

feinen ÄDPf auffegen. eigenfinnig auf ttwab

befteben . bartnädig fepn. ffinb auf bab 3(n>

bre fegen . ohne icboeb biefeb ](nbre ;u benen»

tien: bcn ^ut, bie Wäge. bic.^aube auf»

fegen, auf ben Äopf ; bie 0peifen auffe;»

Jen. auf ben tifcb; in ber ©iifffabrt. bcn

änPer auffegen , ibn auf bcn Ärabnbalten

bringen; bei ben SlüUern . einen fdpaefgematb»

ten wüglfiein auffegen, ibn an feinen Ort

bringen ; in »eiteret Sebeutung , eine Saege

eiuf bic anbere befeffigen . baber bei ben ffläb»

ecrinnen für aufnäben : einen Streif, einen

ijlecf auffegen ; bei ben ftattunbrudern. eine

ßaebe auffegen , baburdp . baff auf eine auf»

{icbrudte 5arbe eine anbere gebraegt »irb; bei

t'en 5ieifigern. eine ^albffnicre auffegen,

fie auffpreiien. über bünne Stäbegen (fffieren»

fpeiler) a4<breiten ; bei bcn Strumfifmicrcrn,

«inen befonberi geioebten 3»ide( mit bem
SfforberblatCt bei Strumofeb vereinigen ; bei

ben SSbttiigern. bie Jfiinmc auffegen. bie

H imme einet 5affet . b. b> bic 9atie ber fämmt»
liegen Stäbe, ivorein ber Soben befeffiget »irb,

mit bem ^immcifen unb mit ber Aimmreule

autmeiffeln; bei bertSeugfegmieben. bieSägne

anberSägeautfeilen. Uneig. : einen SBancr.

einen Weier auffegen, ibn in ein ®ut fej.-

gen . igm eine Selbmirigfigaft geben ; auffegrei»

ben, fegriftlieg abfaffen : bie itOilcil, bie

Stedgnnna auffegen, feine @ebanFennbcc
eine Satige auffegen, einen SSrief, einen
SSortraa auffegen , entiverfen ; einem
(igm) jpürncr auffegen. feine Srau jur

Untreue vtrfübren. 2) jrdf. 3., ficg (lllicg)

auffegen, ffig in bie 4ii!be fegen; uneig., fei»

nen Äogfrug in Drbnung bringen : ben ^Ut.
bic i^aubc tc. auffegen. s) untg. 3. . bi*

Bäbnc anf ober aä etwa* fegen : bag g)fcrb

fegt auf, fegt bie üorbersäbne aufbiejripw

auf unb beilit baran (tobben), baber beibttig

folege* 'Pferb einitcibbcnfcgcr, ÄribbenbeiCer;

mit gaben : in bcn Sergreerten , bie Jtube»

ffunbe iur lOtittagtjeit halten; bei ben Ubt>

maegern fegen bie Käberjägne auf, »enn ge

*u groß ffnb, baß fie nidjt eingreifen, ober

»enn fftab unb®etriebc *u »eit von einanber

ffeben; bei bcn3ägern: bcr^irfcg fegt auf,

_ befommt neue* @cb6en.

Suffeger, m. , -S, eine “Perfon, »etdpe tttra*

auffegt, ober baju beffeOt iff, befonberS loel;

<ge bie Segel beim Segelfigieben auffegi;

in ben SBergwerten berienige , ber ba* goU
ouf einanber fegt; in Sceffäbten beißen 2luf=

feger bieienigen Jeute , »elege ;um Muffegen,

b. g. !fu*f(giffen ber SSaaren gebraugt irto

ben ; baff »luffcggols, bei ben Sädern, tat’

ienige ^olj , »el^e* in ben Sadofen gelegt

»irb , um benfelben *u geijen ; baff 'Jl-niag,

bei ben SÜSinbenmaigern , ein ffifenbleig tun

tunben Xutfegnitten , woburig bic Stellen |U

bcn Sabfenlocgern ber betriebe unb Staber m
gern ®cbäufeblcige einet SSBinbe beffimmt iecr<

ben; bie 'il-rögte, in ben 9crg»erren , eine

gbljerne Stöbre, »elege bei einem Sage bei

Sunffgejeuge* über ber Solbcnröbre ffegei;

ber il-flcin , bei ben Zuegbercitern , ein Jfm>

boß mit einer fegr ebenen , »oblgeglalteien

IBagn , auf »eleger bieSegeren ber tuegbecei»

ter naeg bcmSegleifcngeriegtet unb aufgefegl

»erben, um bic Segler an benfelben au*iube(>

fern ; bie 'X-flunbc, in bcn 93ccgwertcn , eine

Stugeffunbe tue SRittagtjeit.

£ilffeuf;cn, untg. 3., au* ber Sruff gteigfam

, Seufjer in bie $öge ffeigen laffen , laut feufjen.

äuffiegt, ». , ba* forgfame 2(uffegen auf ober

über etwa*, baß e* auf bic gegbrige2(rt unb

in gegöriger £>rbnung gefegege (3nfpeflion):

bic 21ufficgt auf ober über etipas gaben,

fügren ; befonber* bic Waigfamreit über ba*

betragen Änbrer ; bCr 'Ä-fftcciff , bet Srel*,

S9c|irt, in »elcgem jemanb über irgenb ettva*

_ bie Muffiigt fügtet Onfgettion).

SnffidFccn , untg. 3. mit fepn , auf etwa* fidern.

äufficben, tg. 3., burig ba* Sieb auf et»a<

_ fatten laffen.

^uffieben, untcgeim.ff. Sieben), t) untb.3.

mit fcmi, in bie $oge ffeben, ffebtnb in bi»

i&cgc ffeigen: man lägt eff blog gclinbe

aufficben ; 2) tg. 3. , von steuern ffeben , auf»

folgen ; buteg Sieben , mit 3utgat einer Sa»

die, ein gute* Xnfegen geben, j. 9. bei ben

. ©olbfegmieben : baff Silber.

'Änfftegeln, tg. 3., auf etwa* mit Siegellad

befeffigen ; ba* Siegel löfen unb babureg äff»

nen: einen SSrief, geivogniicger entffegeln.

^ufllcleil, tg. 3., fo viel al* aufreäljen, auf

ct»a* fielen, »üljen; uneig.: einem tin*

. Saft.

^ufiingctt, 1) untg. 3., einem aufffngen, vof

igm fingen, »enn es igm beliebt; 2) tg. 3.»

burig Singen aufweden : einen Stglafcute*’-

Äuffinfeu, untg. 3. mit fepn, auf etwa*
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ittti finFen, im SinFm auf ((teat grrai^eii

_ unt auf (emfelbcn lirgctt Mtibcn.

Sufüntern , unt^. 3. mit fcpn , fo viel al<

_ «nfiicftrn.

m. , »aSÄttffiJfn lu 1>ftrbe, itfonfttr*

in »tr aSirStutung tim-t aOgcmcintn 3!ü(»uitg

un6 Sewaifnung feer Sefensträger gegen feen

. Srinfe , nie fie fonft gemofenlid) »ar.
unregelm. (f. giijen), unife. 3-

mit buten, auf ctmag ftgen, unmittelfear

fearauf beßnfeli* fenn ; oufgetidjtet figen : im
SSfette ailfllben. 3n meiterer Sefeeutung für

auffeleifeen, niefet lu 93ette geben : tie guiljc

ailfjltjeil ; ßeb auf etwa« fegen , ebne
Stennung fee« Orte«, feefonfeerfe fiib {U Vferfee

fegen ; bas i>fccb loigt Ilivbt flCriI Ullf|i(}Cll.

3n engerer SSefeeutung ebemablt von feen £ebns:
trägem, für, ßib rußen unfe feemaffnen gegen

einen Seinfe, auf Verlangen fee( Oberberrn:

ber ganic .übel niiig aufüben. hiebet ge«

bert feie uneigentliebeStefeenfeart: einem iUlf«

gefcfTcn für, femfeliib gegen ifen gefinnt

. fenn.

Suffibgelb, f. , ein ©e^Jenf , »elibeä feer SSe«

teiter non feinem 0ibuier bei feem erßen Ifuf«

(igen erbalt ; bie Ä-iiunge , feie etange in

feen hiltnerftäUen ic. , auf luelebe fieb feie hüb>
. ner fegen , wenn ße ßib jur 9tube begeben.

iuffeUen, untb. 3* mit buben, in »le höbe
feSen, ein ÜBort , mie auffommen , aufmbgen,

aufmüßen , bei meldfem ein anfeereo , j. 3}.

ßebemc. orrfibmiegcn iß: tl>u3 foU ifbbcnn
{ibfen Uilfy fe. b-moiu foU iib feenn fibon auf«

. ßeben ?

äuffDllcrn, tb. 3. e auf feen @bUer legen , ßcf«

len; in eine fHeifee aufßeUen, über einanfeer

.ßelien, legen: 'iQuuren.

Suffpaben , eb- 3. , feureb @päben , genaue«

Xufmerfen unfe mübfamen 3(eifi auffueben,

mifeeetcn , aufeßnfeig maiben : Jebler Ull ei«

. nem uiiffpubfeii.

Suffpulten, 1 ) untb. 3. mit fenn , in feem

Slillelieert bet vergangenen Seit UltfgefpuU
ten, ßeb feurib Spalten ößnen , au« einan«

feer fpaiten: buS 25cett i|l unfgcfpultcn

;

2) Ib. 3. , in feem ßßittelmort feer Vorgänge«

nen Seit uufgcfpultet , auffpalten maiben,

feureb Spalten au« einanfeer bringen, bßnen :

. ein iStiief Äolj.
iuffpungen, tb- 3., mittciß einer Spange

_ auf ctiva« befeßigen.

'Jufiponiien , tb. 3., eine Saebe auäfeebnen

unfe auf feie anSere befeßigen : ein Seit , ©Ui«
teil; feaber Cie uneigentliibe Jtefeenoart

:
gc«

linbere ©uiten uiiffpuniicii, naebgeben,

von feinen Sofeetungen naiblaiTen; au« einan»

feer fpannen, naib allen ßtiibeungen ßraffau««

feebnen : bie ©egcl. Uneigenllub beißt, uUc
Segel uuffpamien , alle« aiiogiiibe jur (?t«

rti^ung einer Jfbfiibt tfeun. ,Dcil .?>ubn Ull

einem Seuergcipcbrc uiiffpumtcii , feie 5e«

feer feeßelbcn ffetaif anjieben ofeer aufjieben.

(Smen5lu6, einen Icidb uuffpunncii, »a«

®aßet begeifern buribhemmung fee« JlbßuiTe«

«ermebren, unfe in feie hob* ßeigen laffen.

L ißunb.

^{uffprengen

ätlffpureu, tb. 3.« snni fünftigen Krbrauibe

fparen, erballen, übrig brbalten : @elb; in

meiierer Sebeuiung , auffeebalten , bi« «u ei«

ner anfeern Seit verfibieben : bie ?lntlPOCt

. auf biefe Sruge iPiU icf> mir unffpuren.

ällffpeichcrn, tb S. , «ii tünftigem Qfeeferauibe

auf feen Speiiber bringen, feafelfeßaufbaufen :

_ Sßorreitpe, Äotn, Öcfreibc.

^uffpeieil, tb. 3-, auf etivaä fpeien.

Slllffpcilccu , tb. 3. , auf Sünne Siübiben (Spei«
1er) fpannen (auffpreiten, auffpreijen).

äuffpeifen, tb. 3., für aufeffen, feurib Spei«

fen alle maiben.

^llffpeUcn, tb. 3., auffpalten maiben.

'Äiiffperrcn , tb. 3., roeit offnen: bie Sbür,
bu6 Beutler, bcii Äacl)cn, WuuImib'Sfu«
fe, ebenfo, bic .iliigcn uiiffpcrrcii ; iva«

verfiblofTen iß, mit feem ©petrjeuge offnen:

bei feen SiblofTetn , citi©d)loB, eine Ibiir,

ein Biiiiiiier uuffperren, fea« Schloß mie
einem holen öffnen.

^llffpielcn, 1 ) unib. 3., burib Spielen auf
Xomverfieugon belußigen , befonber« jum tan«
je fpielen : ciiict ÖcfcUfchuft uiiffpictcn

;

2) Ib. 3. / auf einem tonmerfjeuge vor Kn«
betn fpielrn: ein ©tiicfihen; but* Spielen

auf einem tonmertjeuge aufmeifen: einen;
burib oicleä Spielen, ISreifen mit feen Singern

feie haut verlegen: fiel) (mir) bic B<"gCC
_ uiiffpicicil.

3luffpic§en, tb. 3-, mit feem Spießt ofeet mit

tima« feem Kbnliibcn faßen unfe in feie hobt
beben: einen Bei’Kb, einen 'Siffen mit feer

@)abel. 33ei feen Dlafelern beißt auffpitßrn, mit

feen jugefpigienSiüdibenXlrabt, tvelibenaib«

ber ßlafeeln nerfeen, feie «tnopfe ofeer ^opfr

auffaßen , um ße oufjußampfen.

3iilffpinbcln, tb.3-, auf feie Spinbel bringen:

(hurn.

Üiiffpinncii, tb. 3-, unregelm. (f. ©pinnen),
alle«, ma« ju fpinnen ba iß, fpinnen: uUen
Bludiä, UUe 'JQ)pUe; feurib viele« Spinnen
feie haut an feen Ringern occltgen : |ic^ (mir)

_ bic Biiigtc uuffpiniicn.

^nffplbcn, untb. 3., Pon hunben unb <Pfer<

feen, feie Obren in feie höbe ricbttn, um ge«

nau JU böten; überbaupt, febr genau unb
iiiil l^rmartung aufborilien.

äuflplcipcn, tb- 3., auffpalten.

'Kiiffplittcril , l)tb. 3-, mie foicber ®eivalt

öffnen, feaß bic Splitlec umber ßiegen;

2 ) untb. 3. mit feim, al« Spliittr in bie

_ höbe ßiegen.

äufiprccltcn , tb- 3. , unregelm. (f. ©predften),

bei abergläubifibeii feilten , feurd) Ku«fpreobung

_ geroißcr Ißotte öffnen: ein ©d)Ipg.

Suffprcitcii, tv. 3., auf etivaä fpreiien, auf«

brtiten (auffpreijen). •

äuffpreijen, tb. 3-, auffpreiten, aufbreiten,

mit bem ajegriff einer ßarlern Kusfeebnung:

bei feen Jleifdjern, einen gcfchlacf)tcteii

©cf)PpÖ, ib" burib hülfe fleiner Stabiben

auffpannen; überbaupt, febr auäbebnen , vor«

_ größern ; rarit öffnen : bic SIiüc.

'4uffprciigcn, t) tb. 3-, auffpringen maibtn,

11
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«nie 0)fir«it effncn ; ein Sefilpß , eine

in sic fprengen ; ein 0d)iff. ei in Sie

Suf( fprenjen. Uncig. , hei Sen 3iigcrn : ci=

neu •C'irfc^ anffpreiiflen , ihn jinn f<hncUcn

Kufflchen unh Stieben beieegen : hei Sen $«nB-

tretrern: einen OicfcUcii aiiffprcilflen, ihn

jum OTitwanSern perleiten; auf etwas fpeens

gen, einjelne oSer wenige Seopfen auf etwas

faUen raffen. 2 ) jreff. 3- / Tlrf) auffpteitffCn,

ffth mit großer Gewalt uns i'eftigfeit öffnen;

. bee Vibflninb fprcitfft fiel) auf.

liuffpric^cn , untb. 3. , unregcim. (f. ®prie=

^en) mit femt, pcn ‘Vffonjen, ännt

febein femmen ; iincigcntliri) pan ieSem aff*

_ mäbligen ffntfteben unS Sunebmen.

'Änffptingen, unreg. (f. Springen), untb. 3.

mit femt, fub plöljlitb mit ©ewalt öffnen:

bas ScI)Ip6 i|i anfgefprnngen ; üUffe, 6pat=

ten befommen : bilO ÄPl), bil6 SJrctf, bec

Siftft iliaiifgcfpriingni, bie*aiitfpringt

mif; in sie ijöbe fpriiigen , fidj fcbnell erbe»

_ ben ; aii0 beni 23ette anffpriiigen.

änffpriben , i) tb. 3., in Sie^i'öbe fprigen : bic

tnjallftfdie fptiben TiJaffcriirabIcn auf;

«uf etwas fprigen : Surtb Sprigen perbrau:

eben ; Surib ®prigen öffnen ; ein @efcf)ninr

im .i^alfe. 2 ) untb. 3. mit fenn, in sie^öbe

fprigen , fprigenS in Sie {rpbe fahren : baä
ißint fpribte i>PCt) iiuf; auf etwas fprigenS

fallen.

SnffpcoiTei! , untb. 3. mit fcmi , anittciwort

Sec sergangenen 3eif. aufgefpro9t, f» bif<

als auffpriefien , unS wirb nicht aUein pan

pffanjen, fanSern auch pan Zbieren unS un:

eigentlich pan Sachen gebraucht ; in weiterer

ungewöhnlicher ISeScutung, entffcbtn , feinen

_ Jfnfang nehmen.

iuffprpgliiig , m. , eine junge aufgefpraßte

cpflanje, unS uncig., eine ‘Perfan , Sie cuiS

nieSerem ®tanSe plöglich ju (öbre unS 9Jeich:

_ »bum gelangt (Parvonii).

3luffprubcln, i) nntbi 3. mit femi, in Sic

c&öbe fpruSeln , fich fpruSelnS erbeben , pan

flüfügen Körpern ; uneig. , aiifiabren , in *ige

unS3arn gcratben : fr fpnibclt Icidlt auf;
2) tb. 3-, in Sic .f'öbe fpruScIn, mit wenig

geaffnetem OTiinSe imS mit ©eraiifcb in Sic

J^abe fprigen.

Vlilffpriibcii, 1 ) untb. 3. mit fcmi, in Sie

4'abe fpriiben , fprübciiS auffliegen ; 2) Ib. 3.

,

in Siefiabe fpeuben niacljcn
, laffen

:
Suilf'ril-

aiiffpriificii.

idllffpnmg, m. , ein Sprung in Sic ^öbe , SaS

baffige fchncUe Jluffleben ; Sas Jliiffpringrn

Ser Oberfläche eines Sörpers , wenn 1

1

Spriiiu

_ ge, 35iffe, Meine Kigen bcfamiiit.

2liiffp'licfcil , untb. 3., auf etwas fpuefen.

3luffpulcn , tb.3. , auf Sie Spute bringen, lau:

fen laffen: bei Sen aCebern, üiaril ailffpu:
Icit; alles, was ju fpulcn iff, fpulen.

Sllffpülcn , tb. 3. , auf einen anSern fiörper

fpulen: bae'iSaffcr Ijat bicr nirlfii Saiib
aiifgefpült ; unreines ©ef^irr reinigen , auf:

wafchen.

:änffpiiiiben aber Üiiffpiiiibcn , tb- 3.,, SaS

3(uf(laui^en

.SpnnSfeih öffnen , Sen ®punS eines ffaffei

berauSnebmen : ein Saß.
'Ällffpüreil, »b. 3.< Sureh Spüren, b. b. fleh

fiiges ©liehen aufßnSen: cill 'J3ilb, Seglet

. nii '4110000.

4uffpii(Kll, untb. 3., wie auffpuefen.

'4iif|!ac6ctn, tb. 3., mit Sem ©tachel ia Sic

f>abe nehmen ; burch ®tcchen mit einem 6i4:

Chef «um Sluffleben bewegen , unS uneig. , Surch

empflnSliche tSSittel ju etwas antreiben : ev

_ iifii, ibii.

'4uf|iaUcil, »b. 3. , in Sen ®taO (IcHen ; befem

SerS , in Sen ©tall jiir XSafl bringen : 0($:

_ feil iiiib Setupcinc aiifflaUcn.

4llfilaitimcln, tb. 3., sie ®timrnc ftammrlnS

erbeben , ftammcInS nennen, rufen : ber Änabc

(iaimnclt fcboii baä SBort Sßater auf.

‘4iif|lammcii, tb.3. ,iur Erhaltung uns 3srt<

_ pflanjnng SeS ®tammes aufjiebcn,

4uf|lammcn, f. 3liif|lcinmcn.

'4iif|}ampfrii , i) untb. 3., heftig auf SieffrSe

auftretrn: mit bcill 5ugc ; 2) tb. 3.: eine

Sache auf Sie anSere flampfen : (Srbe auflfam:

pfen; ia engerer Sf.w-utung , Surch ©eampfrn

auf eine ©ache befefligrn ; bei Sen fllaSlecii,

bcii ^ppf cilicriffabcl aufilampfcn; surch

©tampfe n öffnen : baä ipfcrb flampft btn

SbPbcn auf; alles, was ju ffampfen ifl,

_ ffampfen.

4lif|ianb, m. , überhaupt Sie i^anSInng Sei

JlufffebenS , befanSerS Sas Xiifffeben SRebri«

rer, Sic fleh jugleich Pön Sen ©igen erbeben:

ciiirii3liif|ianb iti bet öefeUfeftaft machen.

3n ScrgiWcrci nennt man eintn JlufffanbSet

Stfehe SaS ^mporfftigen Scrfelben im flBialer

aus Ser liefe nach Ser Oberffäche , wenn tl

ihnen an£uft gebricht, obtr Sas 2Safftr per:

Serbt iff. Uneig. : Sie JCiSerfeglichteit gegen

^lerrfcheemacht , fo auch ein ©eheben gegen eu

nen auswärtigen ScinS Onfueerttion). Sei

Sen PianSwerfern, Sie im ©igen arbeiten , scri

ffeht man unter JlufffanS Sie Jlbreife ein«

©cfellen »cn feinem Sleiffcr ; in SenSeegiPer*

len , ein 25cricht pan Ser iöefchaffenheit tineS

SergwerteS.

'Äiifiraiitcrii , »b. 3-, unbefugter SOcife fuihen,

auffiiiSen.

»Üiifilapdu , tb.3., iu®tapel aStrSaufen fei

icii: 'Waarcii.

'.Hufifarrcii , untb. 3. mit 6aben, ffarr in

Sie .f'öbc ffeben , uiiS ffarr in Sie$cb< feheu-

3luf)Taiil’cn, iiutb. 3. mit fcnii,’ in ©eflali

eines ©taubes in Sie 4'öbe fteigen (aufflieben).

'dllfrtcUll'CIl, Ib. 3., in ©effalt eines ©taubes

in Siei'cbe treiben; als ©taub auf etwas fleu

gen laffen.

4lif|faild)cil, tb. 3., auf-etwaS ffau*en, mit

SumpfemJan auf einen barten ff örper ffaßtii

bie Sfber, bie ^baiib; bei ben gebmieSen,

ein ©tiicf (Sifen beciange entgegen febmieSen.

uns cS baSurch lüriec miS sugleich Siifer ma:

a-en ; bcil SludjPimfiroild'Cii, ihn nach st"

Oieflen ium ireetnen in bie i'äbc fleOen; Sa»

SOaffer aiifffauchen , CS juriictballen

fchwellen machen (ffemmen, auffpatint"'
*>*1'

’le
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^Ailtn). fe Hauchet ber SSlnb oft ba$

{Balftr bcr 3lAfT( «n Bon snünBungtn auf,

baC Ci nitbt stbörij abflieficn rann , unb alfo

. in bcn Slüffcn in bic $bbc tritt.

Suffiaiincti , untb- 3. / ^niit @r|launcn in bic

. f>«be fcbcn.

'4iifitc(^cn , tb. 3-/ unregefni. (f. ®tcct)cn),

mit ttmai 0))igigcni in bic^bbc nehmen, ci>

ntnSiffen, ein StH<#>5lcif»t) ; inbereanb--

ipirtbfibaft , (Betreibe, J^cn aiif|1cd)en, mit

I(r@abel faffen unb hinauf reichen; mit@ti:

4cn offnen: eine 23Iiifc, ein (Befc^ipür;
uneig. : einem bcn S^mären oufiledfen,

ihm feine Sehler, feine fihioaihe 0eile le. auf«

beden. 3n ben Siaufarbenmerten oerffeht man
nnler auffteihen , bai 0ilai jum erflen tnahle

in bem öafen rühren ; ferner , »on üteuem fle»

ihcn : fo flcehcn bie ^upferftecher eine abgenügte

glatte loieber auf; bieSoigen werben aufge«

lieihcn, wenn fie naih bem ^TOafchen , nnih bem
3«tihenmufler wieber burehflochen unb geplät«

teinerben; in weiterer (Bebeutung , eine vor«

hanbenc Öffnung mit Stichen erweitern : bie

Supferflecher flechen bie von bem ®iheibewaf«

fer gebeijten 0tciche auf, wenn fie biefclben

Hut bem ®rabftiche( erweitern ; mit Stichen

ouf etwag befeftigen : bie Schufler flechen bie

hafihen unb }(bfage auf, nachbem fie mit el>

nem Stechorte 'vorgeftochen hnben ; mit @ti>

eben auf ber Oberfläche beieiihnen. So flechen

btt bmacher ihr Seichen ober ihren ffiamen

auf bic Sucher , ehe fie biefelben in bie SBalte

fhiden, b. h* fit nähen ihn mit farbigem

@aeneein; mittelfl her Schaufel aufwerfen,

befenber» in ben Sergmerfen , wo man bcn

bunhgevochten 0r|fihIamm aufflicht , b. h-

mit ber Schaufel auf bah SefäUe beh blo0en

heebeJ trägt.

3uf|lc(t)ec, m. , -8, bet etwa* aufflicht.

3uf|^ectcn, th. 3., mit Jlabeln in bie ^öhe
fleifen (aufhäftcln , auffpäneln) : bic 0c^lcppe
üuflicifcn ; auf etwah , befonberh auf einen

hohen Ort fltcfen : ein Gil^t auf|lccfeil, auf

bcn heuihter ; eine Slügcic auf|tccfcn , fie

•bcn am fmaflbaunte befe^igen. 3n engerer

Sebcutung, mit Stecfnabeln auf etivao befo

ligen : ein fSanb , eine Schleife ciufjiccfen

;

. ton gieuem aufflecfen : eine J&ailbe.

51iifjlecfnabcl , w. , eine grofie JTabel , mit wel--

hec eiwah
, g. S. ein Srauenf leib .aufgeflecit

><rb; bei ben Suchbinbern eine lange Ttabel,

bic burih ben %anb heb SSuchrh gcflectt wirb,

. nenn ei bcfchnitten werben foU.

äufjffben, unregelm. (f. 0tc^cn), unth. 3.

nii tiaben, offen flehen: bic j^iic flc^t

ünf; auf etwai flehen unb baburd; gehalten

•bet aufgehallen werben : bcr 'Pfcl^l |le|)Ct

dnf, ifl auf einen Stein gerathen unb bringt

oiht tiefer ein. -fiieher gehört ber Kuobrud:
^it 3übnc flehen auf, wenn fie nach bem
hiinuh faurer Svcifen flumpf geworben finb,

nofür man in O. iö. fagt, fie werben lang,

nnb in anbern ©egenben , fie werben eilenb

•*« eilig; mit fcDll , bie tage bch Sigeni
btirtiegenh verlaiT<n unb fuh auhbemSianbo

?fuf fl eigen

berJluhe in ben berSewegungserfegen
: poit

bec (Sebe , PDiit 0tii^le , poiii Zifc^c auf«
(Icfieil. $äu0g wirb aufflehen allein gehrauihc,

ohne bahei gu nennen wovon ober worauh : fie

finb feffon aiifgeilaiiben, vom lifd», ober
auch auo bem SSeite : id) bin feilte feiif)

aiifgciianbeii; Dor einem anfilebcn, au'o

Kchtung gegen ihn. »ei ben 3ägern, flehen
bieSobgel vor bem$unbe auf, wenn fie auf«

fliegen. 3n ber Sifcherei, flejfCli bie Jifdbe
auf, wenn fie imSOinter auh ihrem Säger in

bcr tiefe wegen Xlangel an Suft in hie fiOhe
unb an bic USuhnen tommen. 3n ben »erg«
werfen , fleffct bcc 0dfipabcn auf, wenn
er inSewegung gehradpt wirb unb baburch in

biebohe fleigt. So fleflt auch in bcnßütlen--
wecten berOerb auf, wenn an bahgefchmol«
gene »lei auf bem Sceihherbe SläfTe obcchf älte

fommt, wo eh bann ploglich auffleigt, ober

in bie $ohe fährt unb 2flieh gerfchmettert. Jluih

fagt man von ben 'Pflangcn unb »lunten, fie

flehen auf, wenn fit vorher Welf unb hangenb,
ober liegenb fidp erheben unb aufrichten. 3n
bcr tanbwirihfchaft fagt man, bic 2BoUc
flcflt auf. Wenn fie imSrühlinge fich auf ben
Schafen auhbehnt unb in bie $ohe fleht. —
llneig., fiihechehen, entflehcn , gum Sotfehein

fommen: ein 'f.'n>Pbct i|l aufgcilaubcu

;

hei einigen ^anbweef ern , bie ihre Ilrhcit figenb

verrichten, flehen bie ©efeOen auf, wenn fie

ihren fUleifler vcrlafTcn ; von einer Äraniheit,

vom Aranlenlager aufflehen, wieber gefunb
Werben : vom tobe, ober von ben lobten auf*

flehen , wieber auflebcn unb aufflehen ; befon*

berh aber, ipiber einen ailf|lcf)Cll, fich ei*

_ nem »laihtbaber , Obern, thatliih wiberfegen.

Sllfiicifcn , th. 3. , fleif machen , bafi etwah
fleif inbieSohe fleht: einen Out aufflcifcii;

_ von Steuern fleifen : bic ffiafdjc.

^ufflcigcn, untegelm. (f. 0tcigcil), unth. 3.
mit fcpii, fich mittelfl ber 5ü0e aufwäeth be*

wegen: auf ba8 ^fccb, auf bcn SBagen
fleigcn ; fich erheben, aufwäeth bewegt wer*
hen: tcraiaud), bcc j>ampf ilcigt auf;
cd jleigcii öeipittccipplFcn auf; von bcr

Sonne, fichtbac werben, fich über ben ©e*
fichthtreih erheben: bic 0onuc jlicg fccuilb»

lieb ffiiitcr bem S3crgc auf; für aiifwachfen:

in ber Sieferlehre nennt man benienigen theil

am .Sorper cineh Sieferh auffleigenb , welcher

mit ber Spige aufwäeth gerichtet ifl; in bcr

flOapprnfunbe aber ein thicr auffleigenb, bef*

fen ttorbcrleib nur fichtbar ifl, unb auh einer

anbern ©eflalt hervorgugehen fdpeint ; ferner,

entflehen, fich nach unb nach geigen: cä flieg

eiueiJJirtbc in ibremöe/iebte auf; C5|lci*

gen mit babei maiidfc 3iPcifd uiib !Bc*

bcnFlidfFcitcn auf ; in ben ©efchlechthregi*

flern , bic aufflcigeube Cillic, biejenigen

perfonen, bie in geruber Sinie von Sinem
Stammvater abflainmen , in fofern man von

ienen gu Biefem aufwärth fleiget ober gählet,

im ©egenfagc bcr abfleigenben Sinie; in Bcr

tScItweihheit, bccaufjlcigcubciBciPCib bc«

Safcpilh (SotteS, ber von bcn tCirfungen
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iur crftcn Urr^Klfc (iufft(i>}t, öfter tvefefter mii

ftrt 23efitafffnfii'it uiift ftJnorftnunj ftet Binijf

ftrr qracmriirtigrn Wr(t gcfül^rt lotrft (ftcr pl>ijt

(IfctftcoIoäifdK Sciofiä).

jiiifftcigiliifl, tu., eie Sonftfunei tcä Muflleie

genft; in fter €iernfunftc vcrflcftt man unter

geraftrr }<ufi1eigung ftenienigen Sogen ftei

(^icitfterft , melcfter {ivireften ftem ??rüftling$'

(juiitte unft ftem abieeidjungätreife ftej gters

neft entballen ift. @eraft( beiCtfie, menn fter

(Srenjpunft ienei SogenS, t. b. fter Sunft

beft (Klcitbcrft^ ivo er vom Ifbireiibungstrcire

burebfebnitten teirft, unter ftcr £inie mit ftem

gterne juglciib aufgebet öfter mit ibni gerafte

auffleiget. 2)urib ftie gerafte }(iiff>eigung unft

Jfbirricbung wirft fter ©tanft fter ©eftirne am
J&immel eben fo beftimmt, wie ftie Sage ftrr

Örter auf fter (frfte ftuttb ftie £änge unft ©reite.

Unter febiefer 3t iiftleigung oerffebt man ftenieniä

gen Sogen fteä ©teiiberft , weldjer jwifeben ftem

5rubling6|iunfte unft ftem mit einem ©cflirne

(Ugfeid) aufgebenften Sunfle ftce ©leieberft ent>

halten ifb; bcr ilufircigimgömitcrfiljicb, in

fter ©tetnfunfte, fter Untetfcbieft jwifibcn fter

geraften unft ftbiefen 3luffteigung fterWeflirne,

öfter ftaOienige ©ogenflüct ftes ©leid'erft, weKbei

jwifeben ftem ’Punfte ftcffelben , weleber mit

ftem ©lerne jugleidt aufgebet, unft ftem 3(b«

weiibunggltcife fteffelben ©lernes entbaltcn i(l

_
(3ffcen(lonalftiffectnj).

äliflicUciI, tb. 3., in ftie ööbe ffellen, auf»

riebten unft in Orftnung (leiten öfter fegen

:

bic ®itd)cr auf ftas ©lieljerbrett ; ?i?a«ircil

jiim SScrfiillf; uneig. ; ciiifii fficipciö, cis

nett Btligcil ellUTtcUciI, al6 3eugen nennen.

3n ftet sianftwirtbfeliaft fagt man aiieb uneie

gentlicli ; ®ifb lUlfftcUcii , es in ften ©laU
oftar auf ften Äoben jur 3JIa(l bringen; offen

(leUen, offen (leben tnaeben : gprciiPct, Wci»
fctaftfii lUifftcUeu; einem Stjicre chic

_ ^>iUc eiitfilcUcn.

2tnt|3cmnicii , tb- unft jriff. 3. / auf etwas (lem:

men: ben ,'lrm iiiif bcii iifcl); i'id) finict»)

_ mifllcniincii, auf ben Sifcl).

änfffcmpclii , tb-3., ftenSiempcI aufftrüefen ;

mit einem ©temoel etwas auf einer ©aebe bet«

oorbringen : bcitl 'Biic^crniercii gt'lbiic IBIils

men elHtflcmpcln ; ron fneuem (lemprln.

^nfllcppcil, (b. 3-, ftf ften Jlabtcrinnen, miu
lelfl einer ©teppnabt auf etwas befefligen.

äiifficiicrn, I) untb. 3. mit ferm, aufwärts

(leuern; 2) tb. 3., für aufflemmtn, aiifflüje

jcn : ben arm nnfilenern.

'äuffficJielli , ib-3. , mit femrn ©ticben offnen ;

oft biniet einaiifter auf etwas mit einer Ilei*

neu ©pine (leel)rn unft ftamit in ftie -pobe neb>

men; 'Beeren; ftuttb ©titbeln, häufiges ge«

ringes ©titben jum 3tuf(leben bewegen. Un«

eig. ,
fturtb ©liebelreften ju etwas bewegen :

_ einen.

äufjiiefcn, tb. 3., ftur* ©titferei auf einer

©adK berrorbringen ; bem Slldte fDIlllllcil,

gcniatbte Slunien von ©ainitit öfter anfterem

. 3eugc auf etwas aufnaben.

.äilffilcbcn, untegeira. (f. Stieben), umb.3.

mit fepn , als ©taub ober emib in feinem

©taube ähnlichen Sbeifiben in bie Ööbe fleu

gen; aiifflicgen , bei ben3ägern, oom tleinen

_ ©eflügel.

äiifilieren , untb. 3. , mit flierem Siiif in ftie

_ 5obe (eben.

änfjtiftCH, tb- 3., für anftiflen , aufbegen.

anfjpimmcn, tb.3>« in bie$bbc flimmenibie

_ Saiten.
änffliiiFen , untb. 3. , unregeim. (f. Stinfen)

mit Iiabcn, ben ©cftanl in bic ^be vr«

_ breiten.

anfliippen , tb. 3. , fo piel nfg aufflotbrrn.

ailflti'l’Crn, tb. 3., nur unrigrntlicb , für auf«

treiben, aufiagen : einen, i{)n ; nach mub«

famen ©iitben unter alten ober befläubten €a<

«ben auffinben ; ein fcitneö fBlIC^ ; befonberS

bei ben 3ägern, baS ZDilb , porjagliib wilfteS

©eflügtl aufiagen, welibeS burep ben ©tön«

her ober ©lober gefebiebt.

äufflocljcni, tb. 3., fturtb ©loebern, häufiges

©teeben mit einer etwas flumpfcn ©pige äff«

pen; mit einer foltben ©pigr oftrr autb einer

_ ©abel einjcln anfletbcn unb in bie Bobe nehmen.

'äitf)li.'fmcn , 1) untb. 3-, ein lautes ©töbntn

erbeben ; 2) tb. 3- , burtb tauleS ©tobntn

_ aufwetfen: einen Sdilafcnbeit.

2infftDpfcn , tb. 3. , oben auf (lopfen , ton

ffleuelii (lopfen : 'Betten.

Sufftt'ppcln, tb. 3., mabfam jufammenlefen

unft aufnebmen, autb nach mübfamen ©utben

auffinften.

jlliffli’rcn , tb. 3., aus bem ©tbiafe (loren,

unft nneigeniliib , wie aus ftem ©tbiafe öfter

Seaume wiefter ju (itb bringen; eine ©alte

fturtb ©loren, fftaiiren in Sewegung fegen,

unft SaS Unterfle beraufbringen : eilt 'lÖCS«

peimei't; pom «euer, rS fturtb ©fcren in

ftemfelbtn in greflere ©lut bringen, unb un«

eigcntllib , in Sewegung bringen , erregen,

^llffti’ji, m. , -eö, ebemabls 3wi(l, ©tteil,

legt in O. für ^ufalt, Stanfbeit, Segeg«

iiung.

'Jtnf|ii'§cn, iinreg. (f. Stoßen), i) 3.,

fturtb ©lofien offnen; bie Ibür; auf eine

anfteeeSatbe flofien; in bie fjobe (loffen ; ben

Staub mit ben Snßen; bann, bur* einen

©lofi jum Sluffleben bewegen: einen Öllllb.

Uneig., bei ben 3agern floßt her Sunb einen

öafen , ein wilfteS ©eflügcl auf, wenn er ße

aufiaget; in bet Sientnjuibi ften Äorb aufbe«

ben unb wegnebmtn , wenn jnan jum Seifpitl

no* einen iiingen ©ibwarm binjufegen will;

im 3.'iiin;wefe.n , eine O-Iunse nach ihrem

nern SDertbe nnlerfutlien un» mit einem be<

flimmirn Siünjfiiße prrgicicben. 2) untb. 3«

mit fcim , in ftie öobt fommen : auf etwas

(iofien ; baß 0d)iff i|P aiifgc|tpßfii , «“*
J'*"

©ruiift. Uneig. für begegnen ; ein fi'iiberbJ'

rcrTOciifcI) i)t mir anfgcffegen, porgeiom«

men; in ftie öobe gefloßen Werften, aufßn«

gen; bic2pcifc flögt mir auf, wennSla«

bungen aus bem JJIagtn aufwärts geben uns

etwas Pon her genoiTenen ©peife witber m

ften Stblunb jutüdbringcti : anfangen ittgs^*

L - :by Google
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r»i, un^ ttrcntrrj jum jiv(i«n 9ü(>

rrn, ira( g^Mo^nliA fi(t 3(nfang tci @au<r>
ivntcni 06 «r!8<r6 trlitnS ifl, Safttr fauet mer»

ttn , »frStr&m : ber ®ein fiept auf. 3lo<b

Bcittr bebat man biefe Sirbeutiing fagac auf

(cn ttnfang be$ itrantmetbeni ber Jtinber unb

_ Its J6au«»itb<i aus: ba6 iBicf) |li'pt auf.

3uf|l6per, m. , -6, bet auf etroas ftofit aber

ciiras aufftafit; in ber SanbmirtMdiaft einiger

Oegenben, ein Kder, ber mit bem fifimalen

Ibeile an einen anbern (laOl ; aud) berajefiber

eines faleben KeferS.

^afflppia, g. u. U. t»., «erbarben, fauer: ein

aufflopigcr ‘ffleiii , ber 'Bein ifl aufftöpitj

geieerbcn. Uneig. fürfrant, wenn ber traut;

tafle Suftanb erd anfängl , unb bie O-filufl aus;

tiiibi: baäSiiib, baS 'l'ferb ipirbaufilö;
pig. uneins , erbittert, auffagig (aufllültie)).

3af|lrablen , untb. 3- mit babeii , drabienb

beraortammen , drabienb aufgeben ; uneig.

:

. in bie :&obe drablen.

jufflranben , untb. 3- mitfiaben, inbießabe
fbauben, darren, mit draffen, deifen .&aa;

. een aber SSarden bebeitt fenn.

jnfjhaiiben , tb. unb jretf. 3- , in bie :&e'be

(itauben; fic^ aufflrälll’eu , fieb m bie4'ebe

dtauben, aam fiaar, fieb draff unb aerwirrt

_ in bie 5dbe ricblen.

iufjkcbcn , unH. 3. . drehen in bie :6abe ju

temmen; poii bcrörbe, oom ®pbeu auf;

fhtben. Uneig., drehen , ein babeS Siel gu

erteiben: juc SoUPi'mmeubeit ; mit ba>
ben, für in bie $abe ragen ; uneigentlicb für

. aufifeigen , in bie ftabe bringen.

3uf|lrfbung, it>., 2JJ. -cii, bieöaiiMung beS

BufttretenS; eine einjelne $anblung can be;

nen, bie jur Tlbriibl haben, ein bebeSSieljU

. errtnben.

ilifffrccfen
, tb. 3., in bie ®Sbe dreefen.

Allfjlrtidirtffll , f. , -S, ein gifen, beffenfieb

bu Juibfebercr beim äuidreieben ber tueber

. bfticnen.

Infftreiebrltt , tb- 3. , fanft aufdreiiben , fanft

m bie ftobe deeieben.

'4uf|lrfi(t)cn , unreg. ff. (gtrcidKU), i)tb.3.,
«uf eine anbere <?a(be dreidjen ; rill 'l'fla;

per aufflrcicftcn, auf Ifciiiipaiib; aufwärts,
in bie ®dbe (Ireidjen ; bic •t'aarr; bei ben

t«4f<berern , wiber ben Sttid? fiberen ; auf
her Seige rar }(nbern fpielen , auffvielen : rill

Ctiicfcbrn aufflreicbcn ; m ben ®üttenwer»
ten, bie Vlane übet bie V'adiberbe ausbreiieii.

2) untb. 3. mit haben, auf btt Oberfläebe

einer eadje b'nfabren : baß Jtillb llvcid;t

auf bem SSi'beii, auf.

Bufilreifcln unb 'Suffircifeu , i) tb. 3. , bin«

•nf (treifen : bie ?(rnicl; bureb Streifen off;

•en: lrpctue35obnen; im Streifen an aber

**f etwas verwunben : ich hül't mir Icil

3nn aufgeflreift. 2 ) jrtff. 3- , fiib aufdreifen

:

pib(niir) bie^niicl in bie >>phe flreifeii.

5) untb. 3. mit haben, in bet Bewegung bie

Cherdaibe einet Sadie ein wenig berübren

:

bic Üugcl flrcift a:if, berübre im Slugc ein

•enig bie iptbt ober bas ü9aiTte.

?l II f fl U ^ e » i
lös

Sufffreiten, tb. 3-, bur<h lautes 6treilenauf«

_ weiten : CilUlI.

Üiifflrcueii, tb. 3., «uf eine anbere Saibc

dreuen : eaiib auf baß 'Papier, jucter auf

_ beii .buchen.

Slufilrid) , m., -eä, 5W. -C, in bertanfund,
rin üSagendriib , weldper aufwärts gefübri wirb,

jiufllrid'cn, tb. 3., bureb Siriden reebtau*

_ eben : bcu oll'iril. iDie ©ttide auflofen.

SllfflriCflClll , tb. 3., in bie .öabe , aufwärts

drirgein : bie ßöaarc; aan ßtfurm driegcln,

aber rniebet glatt driegcln : ein pferb ;
un»

eigcntliib unb im ®<ber), fid) (lllidg» auf«

ftricgclu, fidjfiben, glatt inadien, äugen.

3luf|lrpiucn , tb. 3- , dromenb mit fid; fuhren

unb auf einem anbern Starper furUdlaiTen:

ber Sliiß hat 2aiib auf bic Biefc aiifge«

_ flrümt.

Üufilücteii , tb. 3., «IS ein SlUef auf etwas

2fnberes fegen.

'.äufilufeu , I) untb. 3-, dufenweife, aOmäb*
lig deigenb erhöbt werben, auib uneigeiitliib

;

2 ) th. 3., dufcniaeirr eroaben , deigern, unb
uneigeiulid) : bic 'Bprtcr aufflufcil, baS

niebr fagenbe aber bebeutenbe SOart immerauf
baS weniger fagenbe aber bebeutenbe [falgen

taffen.

Stlfilufung, w. , 2BI, -eil, ^yanblung besMuf»

dufenSi in bet iXebelund, ein Jtebebilb , baS

in berienigen Salge ber Barter bedebt, wa
immer baS mehr fagenbe unb Iräftig rc , bem
weniger fagenben unb ftbwatbern , jurUerdär«

tung beS (Jinbtiids falgt (Sliinar, Wrabatian).

?lufilülpeu , Ib. 3-, bir Stulpe aufwärts bic;

gen; bciI i>Ut ailfflülpcu , aiiidagen , auf«

rränipen , Pio 3Ciefcl i uneig.: eine Flcilie

aufgc|lülptc 9fafc, eine aufgeworfene, an

ber Spige aufwärts gebogene; auf etwas dUI<

pen sbet bellen: teil Scifd, bic StüriC
aiiffKilpcii, auf bell Ippf, audi bcu upiit

_ auf bcu -lePpf.

Aufllürmeu , I) untb. 3- mit fenil, dnrmenb,
mit dUrmifibec QSewati in bie fjage deigen;

2) tb- 3., in bie fjobe dUenien, fiiirmenb in

bie ^abe treiben: etipaß; uneig., biirib bef«

ligeii , unwiberde'bliibeu Bnlrieb in IJewrgung

bringen: cilicu; dUrnienb offnen ; Ihuc unb^
Senfter; burd) Stutmlaufen öffnen; baß
Shl'r ;

burd) gtütnien aufweefen : einen.

^IlfllÜriCIt, I) tb. 3., auf etwas dUr;en ober

beden ; bcit X^cifcl aufflüricii , auf ben
Jppf, bieperuefe, de in Stbiielligfeil auf»

fegen , ohne fie in Orbnung iu beingen ; in

bie $abe dnrjen, aufder.en : bic abgcipafehc«

neu leller. 2 ) umb. 3. mit fcim, mit bef«

tiger ISewalt auf etwas faUen; mitbcmßvP«
pfc auf bic Srciuc.

5uf|liiljeu, I) tb. 3., ben €tug, b. i. ben

perturjlen 2beil eines PingeS aufwärts bie«

gen ; einen Ifilir aufflui^cil , bie perlürile

krampe in bie ihöbe beugen; uneig., aiifpujs

Jen, perfibanern : Ct hat fith , t)U haflbi^
redit aufgciliilit. 2 ) untb. 3., dugenb, b.p.

perwunbert, beiraffen in bie habe feben.

äufftuhec, m. , -6, einer, bet etwas aufdugt.
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jiitfiTiKscn , t) tf>, 3., auf ffwaj (lü^fn: bie

Jlrme iiiif bcii Siftf) ; in 6i< $cbe ftübcn,

(tiraj alä mit einer StüOe inSer^öbe crbal»

ten; 2 ) jrrff. 3. , |iil) (lllid)) illlfllü^cil, fi*

mit bem Setpec, aber au<b nur mit ben 2(r>

_ men auf etwas (lüben.

Siifjtiinin, f- '.’liifflpßifl.

5iif|iirt)fii / tl>' 3. / ju ftnben finben : ein “Kilb,

einen C^ntliuifciien, ein 'üanrt in einem

5B»rterbu<be.

5ntfmnnien, i) untb. 3. mitfepn, fummenb
in bie -^öbe ftei<|cn; 2) tb. 3-> bureb flarte&

©ummen aufmetfen ; einen ; 5) jreff. 3. , jitt»

_ anffuinnien, fi<b an ®elb »emiebren.

2(nffiimfen, tb. 3-» *ur<b ©umfen aufwetfen:

einen.

5nffnv'i'en, tb. 3./ bie ©utiie aufeffen.

Äuffiißen , tb. 3., in bet ©tbeibefund, bei ei«

nrr 2fufläfun<| bai na<b surüdjtbliebcnt Un>

aufgelafete mit geläutertem S^Daffer übergie»

fien. um au<b biefeS notb aiifiulofen; bod
2tnffiigipaffer, OJaffet, womit etwa* aufge»

füCt wirb.

Suftafeln , tb. 3. . bie ©ptifen auf bie Safet

fegen : einem etipad auftofeln ; bei ben tud)«

bereitem, fo viel a(* auffalten, bie Sü<ber

in abgemeffene Salten legen.

2inftt)()eii, t) tb. 3., von einem Zage auf ben

anbern ober morgeiiben vetfrtjieben , unterftbie«

ben von SSertaflen, auf eine anbere Seit, bie

nod) fern fenn rann, vcrfdjicbcn ; 2 ) untb. 3.

mit feun, ju Zage rommen, am 9ianbe be*

©efid'tStreifeS fiegtbat werben.

^nftafcln, tb. 3., in ber ©ebifffabrt, ba*Zaj
felweti befefHgen , mit bem Zaf etwerfe verfe»

ben: ein Sebifft uneig. , aufiiugen, im ven
aibtlitben imb fvöttiftben ©inne. ©oautb, ficb

(inicb) aiiftafeln, in bcrfelben uneigentlitben

_ Sebcutung, fi<b aufpugen.

3lnftanjeil, untb. 3., auf aSefebl tine*}fnbern

tanjen , aum uneigentliib, für ju tßiCfen feon,

*u ©cbote fteben, biirtb viele* Zanjen öffnen,

abniigen unb bureblöcbern : bie 0d)nbe; aueb,

_ wunb tanjen : ficb (mir) bie Sügeaiiftanjcn.
2(nftappen, untb. 3., auf etwa* tapven.

2lnfMffen, tb. 3., in bet 8anbwittbf<bafe , in

Zaffe baufen , über cinanber legen : (9etceibc.

Slnftaflen, untb. 3., auf etwa* taffen, mit

ber ganjen :&anb barauf greifen,

älifraucben, untb. 3., nadi bem Untertaueben

wieber jum IBorftbein Fommen.
äuftaunicln, untb. 3. mit fenn, taumelnb

_ aufffeben, taumelnb auf etwa* fallen.

^iiftf)aueii, t) untb. 3. mit fenn, von ge>

frornen fförpern, burdj SSärnic wieber ffülffg

werben; baö (Si6, ber Sliifl tliaiiet auf,
unb uneigentlicb, von einem Zgenfeben, brr

natb langem ©tiUfebweigen anfängt, gefprä«

tbig JU werben: er tlfaiict auf. 2) tb. 3.,
mittclff ber ZOärmc einen gefrornen öforper

wieber in einen ffüffigen verwaiibeln : (Sig,

. 0tbliec.

^uftbaiiuiiffffpiinFt, nt., berienige Tunft in

ber ©rababtbeilung Tine* SBärmemelTer*, wel>

(ber ben jum Uuftbauen be* ^ifei* erfoberlu

. Iben ®rab ber Suftwärmeanjeigf , iwOegtui

fage bt*®efricrpun(te*.

lillftbeilcn, tb. 3. , fo tbrilen, baff e* gettie

_ aufgebet , baff niibt* übrig bleibt.

Sliftbmi, unregefm. (f. Zbun) , i) tb. 3.,

auf etwa* tbun , legen : baä ($ffen anftbiin,

auf bie ©ibüffel tbun; öffnen, ohne Seffin»

mung ber 2(rt unb ffDcifc; bic

SSiicb auftbun. Uneig. : bic i>6ren auf'

tf)un , für bören : bcn 3))unb , bic 21ugen

anft^nn, fürfpreiben unb genau fegen. Sin

5ag !8icr, ®cin »t. auft^un, anfangen

e* JU verlaufen. 3n weiterer uneigcntlidiec

SDebeutung , für offen barlbun , funb tbun.

Serner: ein aufgct^aiicr ©init ober Scr<

flailb, ein offner, ber vorjügliibe Sabigle»

ten bat. 2) jriff. 3-, fiifi auft^uii, ffib off

nen : bic iSlumen tfinn ftc^ auf, entfalten

ffib; bic (^ebe tftnt ftc^ auf. 3mSergbaue

tfiut fi(6 baä @c|}ciii auf, wenn e* ffib

_ von bem feffen ©effeine ablöfet.

^iiftfiiicmcn , i)tb. 3., bodt wir einen Zbnrn

maiben, überhaupt bodtauf« ober äbtrtinan>

ber legen; einen ©dicitcr^aufcii. Uneij.,

ein* auf ba* anbere häufen. 2 ) jrdf. 3., I><b

auft^nruicn, ffdl hoth wie ein Zburm erbt'

ben : bie'23o9Cii bcS üJffccrcö t^ücmcn fid)

auf. 3n einigen ©egenben fagt man , c3

_ tbürmt fief) auf, für es ffeigt ein ©ewitter auf.

(Üllfticfcil, untb. 3., einen Ziel auf etwa* tbun,

mit ber Singerfpige auf etwa* ffoffen; bnnb

_ foicbe* ©toßen aufweden : einen.

Sufticfcil, tb. 3. , mittelff be* .Jammer* tiefer

unb baburtb auf ber anbern ©eite jugleiih

böber maiben, bei ben ffRetatlarbeitern; be>

fonber* bei ben Aupferfibmieben , wenn ffe

bic ffffetalle Falt fdtlagen unb ihnen afferlei

©effalten geben (bei bcn ©olbfibmieben auf'

jjeben). Muf ben jhupferbämmem , bic Su'

pfcrplatfcn auftiefen, ffe ju.Seffeln Wagi«

(aufteufen); bcc .Huftiefftamincc , ein $a«'

mer, mit welibem ba*ajlctall aufgetieft wirb,

befonber* auf Aupferbämmern berienige

mer, mit wclibem bie ftupfcrbleibe juffeffeln

_ gefdilagcn werben.

21uftippcn, untb. 3., auf etwa* tippen, »ii

ber Singerfpige ober einer anbern ©aibe leidt

berühren ; burib Zippen in bie $öbe bringen;

_ burib Zippen aufweden: einen.

2tuftifi$cn, tb. 3., «uf bcn Zifdt fegen, h"

fonber* ©peifen : einem ctipaö aiiftifibcn.

Uncigcntlid) für Vorbringen, vortragen, all’

_ täfflicbe 0acl)cn auftifdjcii.

äuftobeii, i) untb. 3. mit babcii unb fenn,

anfangen ju toben , tobenb ffib erbeben : Pav

3Kecr tobte auf; ein tobenbe* Särmen er«

beben; 2) tb. 3«, mitZobtn in bie^öbeetbf'

ben, treiben; bcc ©türm tobte iPiitpeuD

baS SOlccc auf; burib toben, großen *ätm

_ aufweden : einen.

jiuftoncn, untb. 3. mit ^aben, ertönen, l*“'

tonen. .

JliiftorFcIn, untb. 3. mit fepn, tetUU un*

auf etwa* fallen.

äuftofen, i) untb. 3. mit ^abtn, w«‘
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nnti mit fepn , fi<t (of<nt (treten ; 3) (ft. 3.

,

. ftur4 Zofen, ffurfeft @<räufd) aufivedeii : eilici).

'Äuftraben. untft. 3<> oufntärte, in ftie ^öftc

, (Mften : Pen ®erg aiiftraben.

^ftrag. m., -es. 2)1. -trage, ftic9«nb(ung

M Vuttrogtn« : ber 2hiftrag ber jarben.
3n 6»n !Xc(bt(n , ber Auftrag ciiicä ISutcd,
eineä fiepend, bit Übergabe brgelben; rin

anfutragenee @cf(ftdt't: einem (mir, bir)

Auferage geben, befommen, beforgen,

. au6rid)tcn.

inftragebrcttc()en, f. , ein bünneg Sretteften,

anf netiftem bie Sergolbrr bag @olb ium
. Scrgolben ftaben, wenn ne cg auftcagen »oUcn.

Aufträgen, unrrgeim. (f. Sragen), otft. 3.,
in ben @(bme(jftütten , (£rj iiiib Itoblen in

bcii @cbine(jofcn tragen , »cid;cg mittcig

brrSuftragtrsge gefeftiebt (auflaufcii) ; in ben

Seegmerten uneigendlift, einen 0ci)aci)t aiif^

tragen, iftn von unten auf erftöben; auf eine

onsere Ba<t)t fragen: bic 0pcifcil auf ben
Zifib- 3n weiterer Sebeutuiig, auf ober an
(ine anbere Saefte (egen unb baburd) mi( ber^

feiten verbinben : eine Sarbc anftragen,
@Dlb auftragen, beim Siergolben; in ben

@iagftitttcn, tötaftreifen mit bem ®inbc>
eifen auftragen , anlegen. 3n ben Sergioer:

len, bad @eil auftragen, eg um brn Korb
egen. (Sinen 3ti§ anftragen , iftn auf ein f)a;

bier ober eine anbere Släifte jeieftnrn. tlnrigent:

lüft, gur IBerfecgung ober 31ermaltung über:

geirn: einem ein (Sefc^aft, eine Arbeit,
bie Unterfuc^ung einer 0a^c anftragen.
Sm fteftnowefen : einem feine Qlütcr auf»

tragen, ober gii fiefien auftragen; gang

obtragen , eine ®aifte fo lange tragen , big He
gong abgmüftt iK: jtleibnngSflütfc aiiftra»

gtn; 3) untft. 3. mit ^aben, gu bitt fron,

fo bo{ (twag Knbereg nid|t moftl barauf vaßt,

ebne feftr auggefvannt unb von ber untern

Soefte gleieftfam getragen gu werben ; bann,

foeitlalg unterfeftieben fepn i baS tragt Diel,

. »enig auf.
Auftraget, m. , -ä, eine gJerfon, bie etioag

onftrögt; bec Aufträgcr ber 0pcifcn. 3n
brn Sergmerren berienige Arbritrr, iveld7er

(fr) unb Koftirn in ben @iftmeIgof(n trägt

(Anfiänfer) ; befonberg berienige, ber einen

luftroggibt, cinlSefeftäft gu beforgen, ettvag

. ju trrtoalten übergibt (Kommittent).

Anftragjo(^, f. , in ben Scrgmerten, vier» big

fed)g)oUige Ktoger, tveld^e gtvifeften bie 3oift<

. böl)(r ber @cfta<fttgimmerung gefegt werben.

Auftragäbeforger, m. , einer, ber einen em»
»fangenen Auftrag beforgt (Äommiffariug);
bet Ä-btief, f. Auftragöfdircibcn; bcc
A-banb([, cin^anbel auf frembe 9ledü>ung,

«nftonbel mitAOaarrn, beten SJerfauf einem
onfgettagen iü (Kommiffiongbanbrl); baäA-
feftteibtn, ein @<ftceiben, befonberg einer

bebem Peftörbe , in wrieftem rin Auftrag ge»

geben, icgenb etwag gur IPeforgung, aufge»
trogen wirb (Kommifforiale).

Aiiftragtrog, m., f. Auftragrii.
imftcampclu, 1) untft. 3. , auf etw«g tr«mt>r(n

;

gorl, (aut (rambtln; 3) (ft. 3., bureft Zram--

i>eln auf eine anbere <Sa(fte befeüigen : (Srbc

;

burift Zrampcln öffnen.

Aiiftrampcn, untft. 3., (art, p(um|) auftre»

trn (auftrappen , auftrapfen).

Aiiftrappciil, untft. 3-, ein wenig auftrappen.

Äuftcappcil, untft. 3., fo vielalg auftrampen.

Äuftrapfcit , untft. 3. , gart auftrappen ober

_ auftramprn.

Ällftraufcfll, I) untft. 3. mit fcrni, in (feinen

Zropfen auf etwag falten ; 2) tft. 3., in l(ci>

nen tropfen auf etwag faffenlafTcn: Xrppfcil

_ auf 3licfcr (auftröpftln).

Äuftrailfcn, untft. 3. mit fepil, in großen

tropfen auf etwag faUrn.

'.Huftcccfcii , tft. 3. , fo viet alg aufiieften.

Äliftcccfcr, m., -6, in ben SScrgwerlen, bte jun»
gen, wcliftc ben 0<ft(amm aug bem 0iftlainm»

graben auf bag ^efaUe aufjieften.

Ttuftccffcii, umft. 3., untegrim. (f, trcffrii)

mit pabcii, auf etwag treffen, cg berüftren,

barauf ffofleu. 2er 2)lüftlffein trifft auf, wenn
tr niiftt gerabe liegt, unb an liilcr 0eite auf

ben untern 0tein im Umbreften trifft. 3m ge»

mrincii £ebrn , außer bem 3)ette treffen : mail

_ trifft i^ii por ad)t Ubr nid>t auf.

Äuftrcibcifcil, f. , ein victfaiitigeg, an einem

tfnbe in ein Knie gebogeneg d^ifen, um eg ba»

mit in ben Seftraubfboit fpannen gu tonnen.

Äuftrcibcii, unregelm. (f. Sreiben), i)tb. 3.,

in bie -fiöb« treiben, biirct) ({arten Antrieb

gum Aufiieften bewegen : einen , il)ll uom
0tiil)lc, ausS bem 'Bette, iftn aufjufteften

noiftigcn. SSei ben 3ägern, ein 'Agllb auf»

teciben, eg aug feinem £agcr iageii. 3n wei»

lerer SJebrutung : bti ben 0iftloffecn , eine

Blume mit bem J^iummer anftreiben, fic

bureft .pammtrfdgäge in bie ^öfte (reiften , über

bie 3Utifte erhoben maeften. X>ic 'Abinbc tcei»

ben ben ßeib auf, beftnen iftn aug. 3n ber

Zanbwiciftfeftaft oerflcftt man unter auftrei»

ben, brn Aetrr bureft wirbcrftoltcg Pflügen
loetrrer unb babureft ftöftrr maeftrn, befonberg,

gum gweiten 3Raft(e gur UOinterfaat pflügen

(wrnbrn). 3n brn (Slagftüttcn, bie 0d)ci»
bcilFeulen milteig brr Auftreibfeftcre )ll Flei»

neu 0(i)ciben treiben. Uneig., mit ORüftc

augffnbig maeftrn, trlangen: id) fann i^n

nicf)t anftreiben, (Delb anftreiben. Z5r<

ben :&anbwerrtrn , einen öefcUen auftrei»

ben , von tftm Ptaefttfteiligeg reoen unb oer»

breilm, wobureft rr übrraU vertrieben wirb;

mit @)cwalt aug tinanber treebtn , öffnen , g. SS.

im Srrgbaue, einen Qiang, eine 3Banb mit

groben Sauffeln , Keilen ir. gerfegm; cinr@a»

efte auf bic anbere treiben: einen 'jliug auf
baä 'Jlab !C. , ben fJKübliicin aiiftceiben,

ibn auf bag2)iüftlcn;ebict feftaffen; 2) untft. 3.

mit femt, auf etwag getrieben werben, be<

fonberg in brr @eftifffaftct, auf ben Obrunb

_ gerafften : baö ©c^iff trieb auf.

Äuftceib(id), li. u. u. w. , wag aufgeiciebrn,

nur irgriib mit SRüft« fterbeigrfeftafft werben
(ann. ,

Äuftmmen, i)tft. 3-, bunft 3(rr<ftn(ibung ber
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Ot<i6( tfnen, aul (inim6(r (renntn: eine

9?abt; 2 ) jrrff. 3., fiel) aiiftrcnntn, «u«

cinon&cr geien.

Jliiftretcii, unrcgcim. (f. Srcfen), i)unt(. 3«
mit fcon, iJi’n 5u6 auf ton »oten fogon

:
{)art,

fc)T, |TdrF, (cifc cuiftrctcn. Uneig. : bei

ibiii Miiig man leife niiftrctcn, mufi man
totutfom iu SDerfe goton; in tic $oto (re«

ten , cfFentliib tin(re(en, um vor einer iOten:

ge iU fpremen: auf beciBüfdie aldScbaii«
fpiclecauftrcten. Uneigentlid; in ter Wirtet«

läufig: bie OTild^ tritt auf, fie fegt Watm
an ; 2 ) tt. 3. , turtg £)aran: otrr £arauftreten

offnen: eine Ibür, eine 9tug auftreten;
eine @a<ge auf tie untere treten , taturig an
tiefelte fefi antiegen maegen: 6rbe, 0anb

_ auf ctipaS auftreten.

Suftriefen, untt. 3. mit fenn, auf ettval (riefen.

3luftricfcln, f. 3lnfbricfelu.

21uftrift, , Tt. -en, in ten Wtarftgläntem,
ter SBeg natg einem ®eidje hinauf, me ta«
SJieg hinauf getriehen mirt ; in einigen @)egen«

ten, in l-'ommern unt SJrantenturg , tag

•pflügen jur Saat im .bertfi, unt ein auf

_ tiefe 3frt gepflügeer Jfrfer.

'ÄufteinFen, th. 3-, Mlfes, mag ju trinfen ta

ifi, trinfen: allen ^citl. Uneig., gleichfam

in vcifen 3ügen in fith jiehen, tann, in fi<h

_ jiehen unt auftrodnen.

Ijiuftritt, m., -eS, TI. -e, bie Santtung beg

auftreteng: ber Jliiftritt eitteö Kcbnerfl,

€anfierö, 0dtaufpieler6. 3n meitererSJe»

teutung , tie erfie ©rfeheinung , ter Änfang
ber ©egenmart hei einer Sathe ober fianb»
lung; terienige theil eineg Mufjugeg in einem
@(haufhiel(, ber turih tag ^injufommen
ober ^inmeggehen einer •petfon tejei<hnet

mirt (getne), bann auth, ieter mertmür»
tige atergang: ein Ürgcrlidfcr 2lnftritt;
hei Sanjelreten eerfteht man in einigen ffie»

genten unter Huftritt tag @ehet oier ten
SCunfth, momit ter'Pretiger feine •pretigt he»

ginnt ; ferner tagienige , morauf man tritt,

iiegrhehung, Stufe vor ten £hüren ober

Sendern, auf melthe man (ritt; bif?t-banF,
terienige Ibeil am Sertenmirferfluhie, unter
meldiem tie ^ntrn alter Jritte tureh eine eiferne

_ Stange hcifamnien gehalten merten.

äuftruefnrn, i)th.3., tur<h ilDegfthaffung ber

Seuihtigteit, mittelfi eineg lotfern Sorperg, ter

fie in fith aufnimmt, trotfen mathen : ^brii«
neu; jum fünitigen ©ehrauihe trotfnen, tot»

ren: iM’ff; 2 ) unth. 3- mit fopit, trotfen

merten , hefonterg uneigentlim von ten £ühen,
melehe auftroifnen, menn fie feine SJlilth mehr
gehen; von fiebrigen Saihen , auf einer Saihe
trodnen unt baturth auf ttrfelhen hefefligt

merten.

lüiiftrommcln, t) unth. 3., auf etmag trom«
mein, tarauf rcie auf eine Irommel ftblagenj

üherbaupt uncigentlith, für fthlagen ; 2 ) th. 3.

,

turd) atommein aufmeden, fomohl eigenUiih,

auf tcrXrommel, alg audf uneigentli*
,
bur4

flarfe«, anhaltenteg Kuffihlagen : einen.
Auftrpmpeten, th> 3-, auf her Ztomprit vor»

htafen t hurth 93Iafen auf ber Zromptte aif«

meden: einen, unt] in meitrrer Vetrutung,

_ tag Seithen jum 2(ufhtu4e gehen.

3luftrppfcln, 1) unth. 3- mit babeii unh fenn,

in rieinen trotfen auf etmag faUen; 2)th. 3.,

in (leinen Zropfen auf etmag fallen laffen: auf

. 3»cfci‘-

Stiftropfen, unth. 3. mit fepn, tropfenmeife

_ auf etmag fallen.

Sllfttppfen, th- 3. mit j^aben, tropfenmeife

_ auf etmag fallen laffen.

iuftrptten , unth. 3- mit fenn , auftrahen.

31nftrnben, th. 3., turd) Kufrührung beg^o«

tenfageg ober ©runteg eine Släffigfcit trübe

. mathen: bafl 23affer bc6 SlllffeS.

Iluftruinpfen, unth. 3-, einen großen trumpf

auf etmag fegen, eig. unt uneig.; tann, fo

, viel alg auffihlagen.

läiiftiinFcn , th. 3., tie tunfr, ober wag flait

terfelhen bient, mit 9rot auffaffen unt ver«

_ jebren.

Siiftiipfeii, t)un(h3., auf etwag tupfen, mit

ter Singerfpige tarauf flößen ; 2) th. 3., tü»

pfent in tie 8öbe nehmen; auf fol4l( Htt auf«

_ meden : eilten.

Tliiftiifcben , th. 3., von Dteuem tuf<h<n: eine

_ Seicbiiiing.

äuftiitcii, th. 3., tur4 tuten aufmeden : eintn.

^ufperiiiinftelii, th. 3., tur«h ajemünfttiei,

t. h, tur4 ftheinhare vernünftige ©rünte ju

etmag hrmegen , jur Jlnnahme einer Saihe

_ vermögen : einem ctipaö aiifperniinfrtln.

^iifipadien, unth. 3. mit fenn, »»m S^iafe

math ober munter werten (ermaihen). Uneig.,

von Weurm heleht merten, von Weuem ent«

flehen: bie £eibeiifd)aften ipacben ipiebet

auf; ferner, für mirffam merten, fi«h th«''9

. jeigen : bafl ©cipiffen ipatpt auf.

änfiPdcbfeii , unth. 3. , unregeim. (f. ®acb«

fen) mit fenn, in tie .Qohe warfen, groß

waehfen : in £a|ietn nnb Untugenben auf«

_ tpaebfen.

2lufipacfcln, th. 3.^ turih SJadeln lodet ma«

(hen , unt taturih öffnen,

länfipageii, jrdf. 3. , fiih aufwagen , ßth <u

_ $öbe wagen, eg wagen aufjuflehen.

länftPägen, th. 3-, regelm. , naih Hubern un>

tegrim. (f. flBägen), turih ein ©ebejeug m

tie :&öhe heben: ein 0tii(f ^'plf aiifiPafltn,

eine 0od)e mit öolb anfipagcn, fie fo

theuer bejablen, taß fie tem ©ölte gle'd

fleht.

Jl n m. Äufwägen «•» Hufmiegrn »•«*'•" ’O'“

gen <"h wiegen, ahmagen abwiegen «fl

Mil •i»«Rh«r vrn»«ar«ii. G. flOügen »«0 ShDiegtu*

fänftPapfen, th. 3., auf gut ©lüd mähie*'

_ auffAlagcn.

fJtuflpaU, m. , -efl, fo viel alg HufmaHung.

Vliifipallen, untt. 3. mit fenn, in tie fieö‘

mallen , in eine heftige IBemegung geratben,

tie fiih turih Jfugtehnung in tie :&ohe äußerti

hefonterg von flüffigrn Äörpern, vorjügl'd

Wenn fie turih 8i(Jt Ing Sieten gehradt wet«

hen: bie'Kild), ba« iPaUet auf. ««

dhniitht att: baßfStut ipaUct auf,

OY OOgIfk
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n» (Frl^itunj. 3n ^^r ^ötitrn @c(;ri’ii>«rt (lat

€t immtc Ccn Scgrifr einer l^i'fti^rn Scnr>

Sung. Srrncr/ von <acn (rftiiicn Qirittütbi:

iwivtgungcn, turi^ tir iai 9Slut in Wallung
gerät)), eie aitt talt wieber vergeticn : aufs

OMUenbe »on fliinnifciicr Sceube
IVaOt fein -^ecsauf. 3necr£(>icrarjcnei(uns

te eerlirtt man unter 3luflPaUcn beS @e>
Hüted eine jtranK>eit Cer ‘Pferbe , »0 bei eis

nem getinben Sieber deine Slattern auf ber

. $aut (um Serfdiein lonttnen.

SufiväUen, ober 'JluftPcUcn, ib- 3., aufioals

len, e. b. auffieben matben, ein wenig fieben,

reiben laffen
: 5Ib>f(^ in fic^cnbcm 3Baffec

auflPÜUen; een Wall, in Raufen auffeben:

. ben £prf aufipdUcn.
^ufmuUung , w. , ber3uflanb , ba riwai in Wal>

lung gerälb, eig. unb uneig.: bic 31ufipa(s

luu9 bed fiebenben ÜBaffeed, bed3)2ectcd,

. bte ®lute«.
änfmaljen , tb. 3. , auf bie Walje bringen,

loiifein: f2Bäf(f)c oufipaljcn }
imWaiicnan>

, goienb offnen: bie Xbür.
äuflPdljen, tb. 3., hinauf, in bieSobewöls

(en; bur<b Sajuwäljen erhöben; auf etioat

loätgen : einen ®tein aufbaS &rab. Uneig.

,

<l( eine Saft über einen Jfnbern bringen: eis

. nem eine läjlige 31rbeit aufipäljen.

^fmanb, m. , -eä, basienige, was aufgereens

bet wirb : ein übectricbcuer 31uf)paub (£u>

]tu(); biefe 0ad(;c eefobert großen 3lufs

. iponb an @elb, an Seit/ an fecäftciiic.

^ufipanbeln, 1 ) untb. S-mitfcDn, aufwärt«

wanbelntc.; 2)tb.3., inberJlomifibenÄitibe,

für emporbeben , wenn vom ^mporbeben ber

. 4oftie ober be« Aelibe« bie Siebe i|l.

Sufn>aubSgcfe|f , f., ein @efeg, ba« gegen

ben übertriebenen }(ufwanb getiibtct ift, unb

. benfelben einfibränien fotl.

infroanfen, untb. 3. mit fepn, auf etwa«

. PMnren, wanfenb fallen ; n<b wanlenb erbeben.

3ufipdnnen , tb. 3. , oon Sleuein wärmen

:

Speifen, ein öericfit. Uneig., etwa« 5Ser.-

«Itctf«, Sergeffene« wieber Vorbringen: ci<

nen alten @Cceit, einen alten SBi|f tPic>

. tec aufmdrmen.
iiifipartegelb , f., ba«ienigc ®clb, welche«

an für erhaltene Sfufwartung beiablt. '@ben

. (c bec ^ufipartclotin.

iufipäctcn , untb. 3 . , auf etwa« warten , bei

fenber« auf eine« 3(nbern Sefebl, unb in weis

trrer abebeutung, bebienen, allerlei Zlienfie

feigen : ben 0d|tcn bei Xifebe aufipacten.

mein für fich wirb e« auch von $unben >e.

,

enn fie fiih auf bemSefäß gerabe aufriihten,

lebranehtbbienen): bcc{>unb FannauflPats
ttn, unb uneigenllich von allen abeweifenber

böfliObteit unb ](chlung, bie man jemanben

«ibt: einem aufipacten, ihn au« Jfufmerfs

faKtciC, aiihtung befuchen , unb einem mit
ttipad aufipacten, ihm bamit bienen, ihm

(otreiihen , wa« ihm vielleiiht angenehm iß :

Womit Faun icf) 3^ncn aufipactcii V 93ci

einte .&p4))eit aufipacten, auffpieien.

«ifwirtcc, m., -ß, eint Vetfen , ivcuhe eis

ner anbern aufwarlet, eine «nbere bebient

;

bec 'Ä-bienjl, berBienß, ber "Poßen eine«

Jfufwärter«; bec3-ipl^n, berEobn, welihcn

_ ber aiufwärter für feine Bienße empfängt.

vluflPÜctä, Umß. w., wa« eine aSewegung in

bie f^öbeanjeigt: aufipäctß gefien, faficen,

febiffen, fcbeii, biegen. 3n O. S. wirbe«

«uweilen mit bem (Weiten, fonß aber mitbem
* vierten Salle gebrauiht : aufipdctß beS 5iufs

. feS, unb ben Slug aiifipdctd febiffen.

31ufipactfain , u. U. w., bereit aufjuwars
ten, bienßfertig.

^ufipdctbjiebcc, m. , in ber 3erglieberung«s

lunß, ein 2Ru«fel in ber aiugenböble, welcher

ben aiugapfcl aufwärt« (iebet ober beweget,

^ufipactuug , w. , an. -en , bie ^anbiung bc«

aiufwarten« : bie Tlufmactung bei jemanb
haben, für 31ufipartung bejoblen; bann
auch von ber abefWaßenbeit ber Aufwartung ; v

in biefem ^laufe i(l fcblecbte 2lufipartung

;

beimpfen von benienigen ‘Perfonrn, bie (ur

Sebienung eine« großen $errn verbunbenßnb.
Uneig. : einem feine 31ufipactung machen,
ihn au« Achtung unb mit Achtung befuchen;

bie Aufwartung bei hochleiten, ba« Auffpieien

. auf benfelben. (3m 0.®. auch bie 3luftpact.)

%ifipaf(h , m. , -eS , ober bie 2lufmdfche,
Alle«, wa« an (Scbüßeln, Zellem, Zöpfen ic.

auf einmabl nach einer anablieit aufjuwafchen

iß (Abwäfche).

^uftpafchen, tb.3., unregelm. (f. ilBafchen),

burch aiSafchen reinigen, befonber« ba« ges

brauchte Zifchs unb Aüchengefchirr. hierher ges

hört bie uncigentliche aiebenlart : cg ift (Sin

2lufipafcl)cn , e« fann, ba biehauptfache vor:

genommen worben iß, bei biefer Qfelegenbeit

noch mitgenommen werben; mit Waßer Wegs

wafeben , mit näßen Sappen auffaßen ; burch

Wafchen verbrauchen : alle 0eifc ; burch ans

baltenbe« ÜDafchen wunb wafchen: fich (mir)
bic ^laut, bic ^idiibc. aufipafihen ; bec

2lufmdfchcc, -g, bicjiufmdfchecinn, eine

“Perfon, befonber« eine ajlagb, welche in gros

ßrn Wirtbfehaften ba« Aufwafchen beforgt

;

bag äufmafchfag, in ben Äüchen ein Saß,

in welchem ba« gebrauchte Zifchs unb Aüchens

gefchirr aufgewafchen wirb; eben fo ber Aufs

wafchlubel; bag 'll-IPaffec, ba«ZDaßer, weis

che« lum Aufwafchen be« Zifchs unb Auchenges

fchirre« gebraucht wirb.

Sufmaffer, f. , ba« aaJoßer, weiche« bei «uges

frornen Slüßen über bem ISife ßebt, wenn

_ biefe« anfängt aufjugeben.

^uflPCbcil, tb.3., burch ZSeben verbrauchen:

aUeg @acn ; waofepon gewebt iß, wieber aufs

löfeni ein (Scipcbe.

äufipcchfcl , m. , in SOechfelgefchäften unb im
hanbel, bie 3ugabc in fchlechterem ®elbe,

wenn man beßere« bagegen einwechfelt (ba<

Aufgelb, Agio).

^ufiPC^feln , tb. 3., burch ffinwechfeln fams

mein unb au« bem Umlaufe bringen,

äufipccfcn, tb. 3-, wach, b- b- munter mas

dien: einen, ifin, fie anfmeefen. Uneig.,

bem @)eißenaih munter, lebhaft mad;en: eine
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@rfeUfd)tift biirc^ Iii(lide (SinfäUc auf<

. ivccfcii.

Siifivccfcr, m., ci<|. , eine Verfon < 6I< fintn

6d)liiftnii-n «iifiocdt; ^l^l1 n eine C?inri(()tun 9
an ten TOanCj unD Sfusuhren, »erme.K loeli

($er fic (ur4 fftineUet un& l(>ie^erl)elfe$ 0i41a'

gen ju einer bepimmten 3eit aufweden (ge;

reeljnliibet bcr TOccfcc). SSeim 4Da(l)feIfan«

ge, eine ?frt SSJacVtelpfeife pcn Sein , n>omi«

man bie il8ad;teln, menn Pc gar nid;t f)<><

ren laPcn , gleiepfam aufwedt.

^iifivebcn, 1) 16- 3> , in bie^efie mepen; ber
fflitib ivcfict ben 0taiib auf; burdjiPeg»
loebcn beä barüber Siegenben jum Sorfdjein

bringen; uneig. , burd) Stehen beruorbringen,

irie auch »ergrofiern : bcc SBilib ivcfictc ben
()liiniiicnben ^iinFcii jiir bellen flamme
auf; burd) soeben bPnen : bic 5j>'*e, baö
Senftcr; 2 ) untb. 3- mit fcigii, mebenb in

bie $bbe Peigen.

IHiiflvcicbcn, 1 ) tb. 3.. erivridjen, ireid; ma<
eben': trocflic Sarben ; burd; (»rmeichen «ff;

nen ; 2 ) untb. 3- mit fenn, meid; njcrbcn iin»

Pd) bpnen: nufthauen : baS (Srbrcicb IViU

_ frlbff an bcr 0onnc niebt anfipcidtcn.

Tlnfivcifbiirffc, ir. , beicen (»elbarbeiiern, eine

Heine feine S'iirPe , initmeldier bicCbelpeine
nach bem (?infaPen rein gebürPet trerben (Suf;

ibiefbürPe, SuijbflrPe).

änfivcifcn, Ib. 3- , auf bie SOeife bringen;

(Sacn aiifivcifcn; aUeä, mas ju iceifcn ip,

weifen.

änfipcincn, i) untb. 3- . ein Steinen erbeben,

weinenb aufbliden; 2 ) tb. 3., burd) lautcj

Steinen aufweden : einen.

Sllftpeifcn, tb. 3., unregelm. (f. IBcifen), alb

einen Seweib »»r Jfugen legen : eine 93oU;
_ inadit, einen IBefel^l.

'dufivcigcn, tb. 3., »on bleuem weifien : eine
ffiJanb , eilte 0fHbe.

.Infivelfcn , tb. 3. , jum tünftigen fflebrauebe

Welten, eber beeren, baden : £>&!! ailflvelFcn

;

_ ben ganjen Sorcatb frifebes ÖbPeä Welten.
MufivcUen, f. 7lnfiuallcn.

^llfivenbcn, tb.3., regelm. , nach Ifnbern un<
regelm. (f. UBenben), an eber auf etwaä icen<

ben , baiu gebrauchen
:

Jleig mib IDJii^e

aufivenbcn.
Snfiverfen, unregelm. (f.TOerfen), i)tb. 3.

,

in bic ®ebe werfen, binaufwerfen : benSSaU,
bie CSrbe aiiä bem (Sraben. uneig. : baS
Etaffcr wirft ini Svcljcn ÜSlafen auf. 5er;
ner, fchneU inbie.Oobe richten, »cn bcr Olafe,

pe rümpfen: eine aiifgeivorfcne, b. b- an
ber ®pige aiifwörtä gebegenc Olafe; ailfpe»
ivorfenc Sippen, bide, perPebenöe; auf
einen anbern Äerper werfen; (Srbe, 0anb
auf etlpaS, ba$ man pcrgräbt. Uneig., eine
Srage anfivcrfcn, jur Seantwertung per;
legen; einen 3iveifelaufipcrfen; burchöin,
4U! cber35aranfwerfen erböben : einen .^nigcl,
einen X'aiiini, einen JBall, cinc0(ban;e,
einen Oiraben anftperfen; burch SPerfen
epnen: eine JPür aiifipcrfcn. Uneig., bic
.'harten aiiFiPcefrn, P< aufbeden, r' b. auf

bie rechte Seite umtebren unb f« cfFen hiiu

werfen , hinlegen. 2 ) jrdf. 3. , fl4 anfipet>

fen , Pch in bie 9bhe werfen , fchncU in lic

{ibbe peigen
; fi^ (mieft) ju etivaP anfipet;

fen, Pch eigenmächtig ju etwa« rrllärcn, «n>

geben, ohne basu berechtigt ju fepn ; ftdtjum
Obcrbaiipt

, jum Tlnfü^rer aufiverfen;

fief) tpiber jemanb aufiperfen , pchihm iei<

berfegen , pdt wiber ihn empören.
tluflPettern , th. 3-, einen anfwettern , ihn

_ burch heftigeö Schelten 4tnh tchen aufWedrn.

Ilnftpichfrn , th. 3. , in bie ®6he wichfen : ben

0(^mirrbact ; in weiterer Srbeutung unb un>

rigcntlich.für aufpugen : er ifl ^cute fe^r auf<

geipiehiT! So auch, ficl)(mi4t) aiiftpiehfen:

. Pch mit etwa« fehen (apen, gut hewirthen.

jlnfipicfelll, tb. 3., «uf einen anbern Äörper

widein
:
3ipib«, ®ribe, 0arn aufwiefeln,

auf ein Rapier , ein OtöKchen ic. : bic cgiaart

anfipicfrln , in bie fföbe widrin , unb auf

cinanber widein , waö sufammengewidelt iP,

öffnen : ein ^tapiec.

Tlnfipiegclei
, w. , 211. -en, hie®anbiung bei

Ifufwiegcinä; bie Semühung, baöBeffrebcn,

_ Jfnbere aufsuwiegeln.

31ilfipiegeln, th. 3., aufhrgen, jur SDibrrfeh»

lichfeit
,
jum JTufPanbe perfeiten : baP 35olf

ipibcr bic ÜbrigFeit; überhauptfür reijen,

in Sewegung fegen : einen.

Siifipicgen , unreg. (f. SBiegen) , O untb. 3-

.

an Sewicht übertreffen , unb uneig. > an 0e<

halt, SOerth übertreffen : bitfe 0ac^e IPiegt

jene auf} feine Jreunbfcfiaft ipiegt ime

alles auf; 2 ) th- 3., »0 e« aber eineSJet;

wcdifetung mit aufwägen iP, in beffen »eben;

tungen e< pon Stielen npih immer gebraucht

_ wirb (f. TluflPägen).

Sufipieglcr, m. , -S, einet, brr HnbereauP

wiegeit , befonbetä bic Unterthanen gegen bie

Cbrigteit jum Ungehorfam anreiit.

Slufrpiegictei , w. , 2Jt. -en, bic aSemOhung,

baä aseprehen , Mnberc aufjuwiegeln, in pcticht«

liehet Sebeutung (beffer ^uftviegclei).

äufipieglerifc^ , (J. u. U. w. , jnr »ufwiegelci

. geneigt , Xnbere aufiuwtegeln bemüht.

S'lufipieglecpplF , f. , aufwiegierifche SJlenfcheu.

Jlnfipic^crn, 1 ) unth. 3.» «in SOiehern ethe;

hen , laut wiehern ; uneig. , ein wiberlicheb

Sachen auffehtagen ; 2 ) th. 3. < hurch SBiehetn,

in eigentlicher unb uneigentlicher SSebcutung,

aufweden : einen.

'Äuftpinimecn , th. 3. # burch SOimmtrn auf*

weden , im Schlaft pören : einen,

änfipinbcln, th. 3 . , bic SDinheln auffSfen, bet

^ Silnbeln cnticbigen : ein %inb.
änfniinbcu , unregelm. (f. SBinben) , 1) th* 3* <

auf eine anbere Sache winhen :
3iPibn » mittelP

bcr SOinbe in bic ööhe jichen : fine Saft, einen

'IBagen; burch SBinben offnen ; 2)jrdf. 3.*

ftch änfiPinPen , Pch in SOinbungen aufnmrtö,

in bic 6öhe bewegen : bic ©dflange ipinbet

fid) auf; bann uneig., burch Sügung iw ö'*

tlmpanbe ic. pd) bemühen in bie ftbhe Jü ***'

men: er bat ficb von ber imterffen ®tm*
bis fit biefer .?>pbe aiifgewiinben.
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jufipinfrn, t(. S* « tnr4 Olnfcn jnm 2fuf>

. #(>fn ttntitn

:

einen,

äufminfeln , 3 .

,

6ur4 {Oinfefn «ufmcdtn :

. einen. i

?ufmippen, e(. 3. > fo eiet ali «ufivucpetn.

2nfn’ir&efn, i) e(. 3<> ten Hirtel |urüdbre>
keil unk öffnen : 6aS / bif Senflcr»
laben aufipicbcin; »iröcinb in bie $öke trei>

ben; bcr iBint micbcK bcn Staub auf;
turik fDirbeln (auf ker Srommcl :c.) auftoeefcn :

einen ; 2 ) untk. 3- wie fcpn , tvitkefnk , in

,
tBirbeln

, «uffleigen.

3ufn>icFen, tk. 3- (een ieirfen> arbeiten), bei

ben Sägern , fo eiet ale aufMneiken : ein
£tü(f 'Büb aufipicfcn ; bei ken Skätfern,

beut Skroke kie eerlangte (SePalt geben ; (eon
eirten, teeken), allei (Sarn ju einem '@)e>

leine eerbraucken , unk aub einanker wirren

. ober ein @ewirt auftöfen.

Sufwircen , tk. 3. , wab eerwirrt i|t, aub einan>

. ber bringen , kab ®ewirr auflöfen.

3ufwi|'(ben, tk. 3., kurik 20ifiken eemSoken
in kie $öke bringen , wegfikaffen ; auf eine

.
«nbere 0a<kc wifiken : Jatbe ailfipifc^en.

lufmittcrn, tk. 3., kurik kie XDitterung , k. k.

. barik ken Seruek aufbnken.

aufwkcfcn , tk. 3. , f. Tlufroefen.
Sufwogen, untk. 3. mit b>>ben, fiek in SBJo«

gen erbeben
; uncig. , kurik innere $ike auf«

. fkwellen.

^fwplben, tk. 3., in@efla(t cinebOJewötbeb

. auffükren.

^ufwoifen, tk. 3. / uneig., inSCDoiren, k. k.

>

fo baS eb einer SDBoirengcftalt äknliik fickt, in

. bie koke binken.

Mipolfen, jrdf. 3., fic^ aiifiPÜfPen, (i<k in

Qfegalt einer 29Bo(te erbeben , unk fi<k in %OoI>

. len am kimmel auftkürnien.

aufikoUtn, untk. 3., in kieköke woaen,auf<
beben isoOen , wie aufrönnen , aufmögen ic.

;

er will gten auf, aber tt Pann nickt,
auiiporfeln , auf eine ankere ®aike worfefn.

aufwutkern, untk. 3. mit fcon, in kieköke
onikern, fiek in wuiktrnkcn ÜDaikbtkum er«

. beben , non 'Pftanjen.

aufipuckten
, tk. 3. , kurik TOuikten , k. k.

burk Iröftigeb wiekerkolteb 2>rüiten auf kab
Snbe cineb kebebaumeb in kiekök« bringen:
(inen €ttin, einen iSaumilamm (auf«

. »iMen).

auiipüjjrn, tk.3., kurik SBükfen in kie kbke
beingen, keraufbringen : ber kjlaulipurf
Wliblt grogc .kaufen auf; kurik SBukien

. gieukiam öffnen , uneben maiken : bie ($rbe.
auiwubnen, tk. 3. , kieSBuknen öffnen: einen
^ief)

, einen ging anftpubnen , aufeifen.

aufrounfeken , lk.3. «.
eiwab übet einen wün«

Wen: einem aUeöÜbel anftpünfeken (auf
. ben kalb wünfiken).
ailfiputf, m. , -cd, kiekankfnng bebVufwer«

feub. babienige, wab aufgeworfen wirb, ke«

foBbetb kie auf« unk aubgeworfene fftke keim,
. Srabenmaiken.

*

auiwntfeln, ek. 3., 'auf einen ankern Körper
iB V)urfeln werfen.

^ufiieken

Sufipürgcn , tk. 3. , Jflteb , wab ka ifl , wür«

gen, k. k. mit ®ier unk übereilter kaftigfeit

_ oerjekren.

äiif;aklcn , tk. 3. , auf eine ®aeke jäkltnk bin«

fegen: Öclb ailf beilXifcf); jäblenk auf kie

kank Oker ktn dtüilen geben : CC bePam fünf«

jjg auf ben Dlücfen aiifgejäblt. Uncig. , ein--

ieln Oker fiUifweife, na^kerSteike anfükren :

ilk iPiU bie 0cünbe na^ eiuanbcc auf«

. Jäblcn.

TliifjanPen , tk. 3. > burik (auteb 3anren auf«

_ Weden : einen.

äufjärtcln , tk. 3. , järtliik aufjieken.

^ufjaubern , tk. 3. , bei akcrgläukifiken {euten,

kurik 3aukerci öffnen: ein Geolog; kurik

3aukerei über einen bringen: einem (ine

. SranPficit aiifsanbcrn (anjaukern).

Ttilfjämnen, tk. 3., ken Saumaniegen, mit

kem Saume oerfeken ; ein fpfccb. 3n ken

Küiken keifit, kie kübner, welike gebraten

wecken foUen , aufjäumen , fo oici , alb kie eine

Keufe keefciben okccwärib, kie ankere unter«

wärtb keb 9tumpfcb brfefligen.

:Äuf;aufen , tk. 3. , kur^ Saufen , k. k. kefti«

gebbteifien ankenkbären in kie koke bringen,

_ ficken : einen.

^uffccbcii , tk. 3. , kurik 3tikrn oker ®aufcn

, aUe maikcn : allen porrStgigen Bein.
^uf;ebccn , tk. 3. , kurik 3<kren alle maiken

:

bie Scbcndmittcl. Uncig.: ber (Scam gat

. ibn aufgejeget.

Äufscic^nen, tk.3., auf etwab jciiknen, unk

uneig. , auffikrciken : (Siimabmc Ulib ^uö>

. gäbe aufjeiebnen ;
einen SpcfaU.

äiif;cicknimg5bu(f), f. , ciniOuik, in wetikeb

aUecIei mertwürbigeb , okec kab , wab man

_ niikt oeegefTen wiU, aufgcjeiiknet wirk,

äufjeigen, tk.3.. fooiei alb aufweifen: einen

. Bcctrag, ein ßeugnig.

ä.iifjcrren, tk. 3.. in bie koke jetren; einen,

ppm IBpbcn ; über eine ankere ®aike feeren,

mit klewalt karauf krin-gen ; kurik Streen iff«

, neu, löfen: einen Bcrbanb.
täufficgbcücpe, w. , eine 93cüife, wcfike in kie

. koke gcfogen werken rann (3ngbCÜcPe).

änfsiegen, unrrgeim. (f. Sicfien), i) tk. 3.,

kurik Sicken öffnen; eine Schleife, unk un<

cigentliik von einem 'pgagec: ed jicgt ein

©efc^mür auf, erwelikt unk öffnet tb; auf

eine ankere ®aike ficken oker fpannen : Sai«

ten aufsicbeu, auf rin Xonwectfcug; kaker

kie uneigentliike fXekenbart
:
gcliltbcce Gai«

ten aufjicgeu, in feinen Boketungen naik«

laffenic. !Qeiken2I}ekccn, kie Sökenkee dünge

naik aubfpannen unk fie auf ken SDckcrftukl

ficken (fikeren). 3n weiterer Sekeutung, für

«ufiiekcn: einc3cicl)nuiig, einen Dtig, eine

fianbPartc aufiiefien; uncig., eine 'Kiene

anffieben, k. i. eine Miene annekmen. 3n
bie koke ficken: bei ken KDinfccn, bcn Bein«
(IpcP aufjicben , ikn aub ket (Jtke fieken,

mit welker man ikn im kerkff kekedt batte

;

eben fo ^flanjen, Burfcln, glacbd auf«

jiegen , aub ket @rke fieken ; kie $egel auf«

fiekru (kraffen , aufkrafTrn) ; eine Ugr auf«
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3icl^cn, kie @S(i«i4ti;iin Scrfeltcn in Mf654»
jifbtn, o6tr Dit 5(6fr fpannen, Samit fic im
®ati9 ( bl»ibe; teil SSorbtllig ailf}:c[)CII , fo>

na()l (ijtntlid; auf tar Sütne , aii au4 uns

figtniliit! Don Sfr&ntfcftlcicrunsunS Cfnfmiifirs

luns einer ^unrien @a(tc ; bei ben (Seebern,

eine (Srubc ailfiicbcii , bab gar gemad>te
Seber aub berfelben jieben ; bei ben Sarbern,

eine Jiiipe mif^ieben , bic Äüpe, aub ber man
r<ban gefärbt bat unb bie burd) friftben 3ufag
wieber eerftärft i(l, ben Sag rorber, ebc wies

ber baraub gefärbt wirb , umrübren ; in ben

Äiiiben , ‘Biittcr ailfjieljen , fie mit JOaffer

unb 3RebI fibmetien unb babei beltanbig mit
einem Eeffel in bie Öebe jicben. 3n nceb weis

terer aSebeiitung fage man, bie ®onne jiebt

ben Siebet , bie Dünge ic. auf, wenn fie macht,

b«fi bie Dünge bureb ^rwärriiung unbKusbebs
nung aufgeigen. Uneig. , graO iicben , von Xins

bern unbBomajieb: ein ^inb iUif)icben , eb

nabren ; cinc'J>crfpn jiiin taiiie anf^icben,
jumSanje auffobern; einen (|ic) aiif 5 iebcn,

ficb über Ibn auf eine eerbedte Ifrt lugig machen

;

bei ben ®albfcbmieben , bas habt gegagene ®ils

ber auf bem Sechercifen bünner fcblagen unb bas

burib nach aben (u auSbebnen; wägen, befans

berS auf ber'Prabewage ; ein 0olb|lÜfP aufs

jieben. 2 ) untb. 3- mit femi, geh in einem
Sugr aber langfam unb mit abgemegenen
Schritten auf aber an einen Ört bewegen

:

bic ’JBatbc jicbt auf. Jtuch mit fpinmen

:

foininjl bit ipiebcr fo unpcbcntifcb anfges
jogen V b. i. gebg bu fa unarbentluh einher?

Serner, über ben ©egehtsfreiä in bie^obe gei*

gen: cä jicjit ein öerottter auf; »an ber

Stimme, wenn ge aus bem rechten tane in

einen bbbern nach unb nach gerätb. 5) (reff. 3- s

firt) aufjicben , geh erbeben, heraufgeigen:

_ es jicbt fidb ein öeipittec auf.

31nf3icber , m. , -6 , ber etwas aufjiebet , befans

berS ber einen aufjiebet , geh über ihn lugig

macht. 3n Bet 3erglieberungsfung , ber Jtufs

jieber beS abern Jfugenliebes , ber Oberlippe ic.

bebrütet eS TOuSfeln in ber Jfugenbable ic.

,

burch welche baS abere ?(ugenlieb in bie 6äbe
gejagcii aber auigefchlageii ivirb.i

2lnfjicberef , w. , 2Jt. -en , eine »erbeefte , unter

geheinlab »ergeefte Spätfervl , $abnetei (“Vers

.
ggage).

3iuf;icbba)Tiniec, m. , ein Jammer, ber an

einem d^iibr eine breite, gut geglättete 99abn

unb am anbern eine 1)inne bat, begen geh bie

SlletaUarbeiter jum KuSbebneii berSRetalle brs

bienen; bet A-fnopf , bei ben Schlagern , bies

jenigen Änäpfe , welche an Seligem , bie jum
Kuffchieben aber auch juiii Ttufjiebm nach innen

ju eingerichtet gnb, an bengengrrgügeln ans

gebracht werben ; bo6 .H-lod) , an Stug s unb
Itafchenubren , baSienige Sach, in welches

ber Schlüget beim Uufjieben ber Uhren ges

gedt wirb.

^ufjicren, tb. 3,, f» »ief als aufpugen.

VtnfjicFcln, tb. 3., mit ber gräfiten ©enauigs
feit , wie mit bemSirfel abgemegen , auf eine

nnbete Sache bringen : 93nc^|}at)cn aufjics

2(ufjipdni)en

Feilt; bann auch, mit ber gr50ten ©enauigi

reit auf etwas pagen machen,

äufjicpen, tb. 3., burch 3irpen aufweifen;

einen.

3nfjifit)cn, untb. 3- mit fenn, mit jifchenbem

Saute in Bie ^abe fahren : ein ®C^!Pdcnift
jifdttc auf.

Anfjittcen, untb. 3. mit fenil, in bie 4abe

Jittern , jitternb aufgeigrn , geh jitternb ct>

beben.

Ällfjpgertt , tb. 3. , für »erjagern.

'Äilfjiiifcii, untb. 3. mit haben, in bie habe
' Juden; uneigentlich unb bilblidj für, auf cin<

mahl ein wenig gchtbar werben.

SnfjUtferit, tb. 3., 3uder auf etwas greum.

'4nf;ug , m. , birOanblungbeSlfufjiebens: bcc

Tinfjiig ber0aitcn, bc8 Warncö bei ben

5öebeen (bas Jfufjieben) ; bei ben Stublgetb*

tern, baS erge Siechten ber Stühle mit ben

gtabrgäbchen fawabl nach ber Xirfe als nach

bet ©reite beS Stuhles; bann, ein feierliihtä

Sinbertreten Sieler: einen fcicrlidicn '4ufs

jllg halten ; fa auih, ber Uufjug berSalbai

ten auf bieSDache (gewabniieher Bas Jfufjieben);

ferner, ein in Jfnfebung bet Äleibung auffallens

bes (S-rfcheinen ; in IPaä für eilicin .‘lllfjUge

fpilinill bu IPicbCt V bann Basienige, was

aufgejagen wirb, befanbers bei ben JBebem

basienige ©arn , welches auf Ben Webergubl

in bie Sänge gefpanni wirb (bie Tlnfchete aber

ilnfcbüre) ; basienige , mitteig begen man et>

was aufjiebt, j. 9. an ben 'Prüfemagen bie«

jenige Stange, an »et bie KOage hängt, unb

in manchen ©rgenben auch brr jfrabn ; in ben

Schaufpielen , gewige abfchnitte besSthaufpie«

les, waburch rS in mehrere ^aUptthrile (Klee)

getbeilt wirb, bei welchen ber niebcrgelagenc

_ ©arbang wieber aufgejagen wirb.

4llfjnglid), S. u. u. w., was einen Kufjug,

B. b. Muffchub berparbringt.

4afjiighbriicfe , f. Mufjiebbrüde , Srüdc , bie

aufgejagen werben f .tnn ; taö 4-gclD ,
baS«

itnige ©elb , welches Sabrjeuge für bas Äui«

Jieben Ber Schleufen unb ©rüden erlegen

mugen (Schleufengelb) ; in manchen ©egenben

baSienige ©elb , welches einer , ber geh an einem

Orte niebetlagen wiU, bet Übrigfeie enetith*

ten mug (bie Mütfabrt).

4uijng|lrippe, w. , bei ben «iemetn, ein

garfer Wiemen , ber über »ein Strangringe

nach bem ©entergefchitre ju angigachen wirb«

fa »a{ er unter ben Strangring gegedt unb

Biefet 3ting mit ber Strippe jurudgejegen

Werben tann , um bie Strange »en »et Ort«

fcheibe Bega beger unb leichter abnebmen ju

rannen.

4lifjiipfen , tb. 3. , burih 3upfen aus einanbet

bringen; eilt %ailh Oilfjupfctl, bic gäben

begelben aufjieben , burch 3upfen »gnen : flue

®d)lfifc; burih 3upfcn aufweefen: einen an

_ her Wafc aufjiipfcn.

4nfjüciien, untb. 3. mit fetm, jflmen» <“'

_ fahren.

äufjlPdngen, tb. 3., burd) 3i*ängen, mit

Swang auf eine anbete Sache bringen : Pen
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&nt, Me ^fi$c auf)ivän()cn ; turd) 3tvän>

, 9rn >^rr S>rü(icn öffnen: eilt

äuffwetfeit , (ö- 3- . mit Sweden auf etn>a<

ötfeffigen: ficber; bei Sen ©ebuflcrn uns an»

Seen SeSetarbeieern (aufjwiden).

Sufilsecf^iinflC, re., eine 3ange Set ®*iifler,

iteI4e an beisen Saden 3äbne bat, uni Saö

b.'Ser beim Tlufirecden fefler faffen unS aus»

Sebnen ju fönnen.

inffipiffcil, eb. 3., f. aufjrecden.

jufjlPitfcln , fb. 3. , auf einen 3reiefet faffen,

uns niitlelft Seffciben in Sie $öbe nehmen.

jufilPinflCii, tb. 3., unre<)elm. (f. 3i»iii(icn),

auf eine anscre ®ad)c jreingen (oufireängen)

;

auf eine febr SeingenSe SOeife, Surib 3reang
gleidfam jum }(nnebmen einer @ad)e nötbigen :

. einem ein (Wefdfciif anffipiiiqcn.

jlifiiviriicM , tb. 3., JfOes, »a» ju ireirhen

, iS, jreirnen.

juiiisitfilicrn , tb. 3. , buttb 3reiifd)een auf»

.Beden; einen.

Siigapftl , m., -i

,

Ser runSe , b«utige, mit

{cuibiigteiien angefüUte jtörper in Ser klugen»

beble; Ser febrearje runSe Sied mitten im
Huge (^^tern, IXugcnftern , f.'u|)iUe). Uneigent»

lieb nennt man eine ‘Verfon , Sie inan febr liebt,

feinen augapfel ; buS Vl-biilltclfeil , Saö feine

fauleben, reeicbeb Sen Kugapfel umgibt; ber

j-frdmpf, rine Kugenfrantbeil , reeicbe in

einer anbaltenSen 3ufammeiijiebuiig Ser Ku»
gentnusfeln beflebl ; bet •Jl-POrfilU , SerfCste

fall Ses Ifugapfelb , Sa er bei einer gerealt»

Ibäiigen QJrrleQung, jumZbeil ober ganj aut

. teraugenbebl« bersoririlt. ^
jiige, f. , -ä, 2Jl. -eil , SJerff. re. baS 3it<f»

lein, Satienige @lieS Set mcnfebliiben uiiS

Ibierifiben fterpert, reefebtt jum <Srben ge»

biauebt reirS, unS jrear i) SiefetOilieS felbft

uns bat Samie uerriditelt Sebrn: ill bic '^'lll»

gen ober ins '..llicie faUen, jumMnfeben rei»

|en, Sigteb feine autje’iebnenSe (Sefiall , Sar»

be IC.; Jcmaiib inö'JliiflC faffen, aufmert»

fam anfeben ; ein ll'UetfaincS ','lnge auf
Ctisat bdbeil , et forgfaltig brobaebien, in

Hibl nebmen. ©ptidire. : an6 bcn '.'lugen,

ant bcin Sinn ! öro§e Iliigcn nuidi)en,

groSeü3erreunSerung äufieen; bic ?lngcn Ull»

ftniibcr, reerSenmitSeuebtigleit erfüllt; eö
tbdt ibm fp leib , bag if)>n bic '.'Ingen

übergingen, safierreeintr; bie 'Gingen per»

brefien, Sen Kugäpfeln eine reiSernatürliibe

üiibiung geben , fsresbl bei grofier Serreun»
berung, alt auib beim btingen mit Sem tei
bt; bic .angen nicbcrfcblagcn, ju »oben
feben, aut 0cbam , Sefibämung; ebm fs : CC
•sagt eö nie^t bie angen anffiifc^Idgcn

;

bic 'äugen fangen ifjin an jubreetfen, »er»

lietrn ibre bebbaftigfeit unS finS halb gcfeblsf»

fen , furj tor Sem 2cSe »Ser aud) bei grcfier

€*la!rigleie, in reeltbem legten SaUe man
buibfagt, bie '.fugen faUen ilnn fii. Oft
»irs Buge im gemeinen Sebeii gefegt , reo et

m<bt noibigreiire, bl»6 um Sem @rfagien
«lebt blatbStud tu geben; icf) fiabe CÖ mit
meinen, »ser mit eignen Ängen gefejicn.

3fuge

ft iff gan« iusertäfgg ; i<^ ^abe i(n mit Fei»

nein '.fuge gefebeii , gar niibt. 3uretiim gehn
auib sie äugen für Siefierfon , reelibe fie ge»

braui^t, Samit fiebt ic. : meine angen ba»
bcn eö gefebn, itb habe et gefeben; aUcc
angen luartcn auf bicb tc. , aue »arten

auf sieb. 3n 3<rbinSung mit äuge bat man
im genieintn £iben nod; Vielt untigentlidir

Wtbentarten, j. 35. einem ein Xipril, oStr

ein Stacbel im ange fenn, niibt gern von
tbm gefeben »erben, ober ein ©egenffanS Set

öleiset für ibn fegn ; mit einem Mailen
ange bappii Faininen , erträgti* , mit ri»

nrm fleinrn Sferluffr , 55errerife ic. ; man
iiiiig ein äuge nibriicfen, fRatbfiibe jeigen;

ciiieitr£anb(®taub)in bie angen flreneii,

iSn »erbienstn; einem ben Tiaiiinen aiifö

äuge l'clfctl, ibn in Srn gebörigen <Sibran»

ren rrbaltcn; baö pagt, ipic bie Saiifl

aiifö ange, s. b. gar nid|t; einem iiicbt

bic angen iin iiL'pfc gönnen, S. b- nitbt

tat Wrringge
; baö iialbiii bic angen fcbla»

gen, einen auf bat (fmufinSliibge brIciSigen ;— eine Srabc b'tfft bec anbeen bie an»
gen nlcpt anö, ein Sitelm eerrätb Sen an»

Sern nidjt. 2 ) 3n niebvern anSern uneigentli»

eben SSeSeuiuiigcn , uns jreac juerg für Sflir»

nen uns OSeberStn : (StlvaS mit fcbclen

'angen anfeben, S. b. neisifdi; id) tbne
aUcS, ipaö idiipr an bcn '.'lugen anfeben
Fanii; ec Ijf ibm ipic anö beit angen ge»

febnitten , febr äbninb ; eö fiebt ibm bet
0cbaltaiiö ben '.fugen ; ferner ; ber anbiid.

Sie ©egenreart einer Perfon , j. ». einem
unter bic '.fugen geben, treten, fommen;
er fiebt mein Iliiglncf ppc angen ; einem
bie gri’gtcn ©robbtütn niiter bie äugen
»Ser in bic '.'Ingen fagen; poc ben angen
ber gaiifcn 'I3clt ; ciiicm ctipaö unter Pier
'angen aiipcrtrancn, et ibm aOein anvrr»

trauen ; picr '.f iigcn fcben beffet afö jipei,

treci Xtenfibrn febtn , Semerfen beffer, fibär»

fer, alt einer; ferner, bilSIid;, fürSJerffanS,

f^inSilSungttraft , ‘SorörUung , 33curlbeilung

:

bic Sache fd)ipebt mir poc '.fugen, irtmir

halb triiineriieb; ctipaö aiiö bcn '.fugen fcf»

jen, ct »ergeben »Ser jU »trgeffen ftbeinen,

in naditbeihgcm €inne; ein ange auf et«

ipaö iperfcn , »ser auf ctipaö haben , sa»

nach grtSen ; baö fhd)t ihm in bic angen,
reijt fein SSerlangen Sanaib ; bic äugen an
ctipaö IPeiben , et mit iOtrgnügen Setcadi»

ttn ; bic Sache liegt por 'angen , i|i stui»

lid), flat, gaticr notb: CÖ faÜt in bie au»
gen ,

uns am ftarfffen ; eÖ fpringt in bie

angen; einem bic äugen pcrbleiibcn, ibn

an Str ritbtigtn Jfnütbt Ber 2>ingt »etbinSten

;

einem bic '.fugen pffnen, Bit eadje in ib=

rtr reabten®e|f'altieigen ; ihm filib mm bic

angen anfgtgangeii, er bat nun Stt6a<be

naib ibrer reabren Sagt unb SSeftbaffenbtit er»

fannl; in feinen 'angen, S. b. naib feinem

Uribeil, iftbecSfcicbtbum baö größte Gc»
bcngincf ; in meinen angen macht eö fei»

neu Untccfchicb; fchc bie Sach«
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mit aitbcrn Gingen an, txirmbte fie

<iu£ (inem gani antern 6)tfld;ts|>un(tc, Unti<

gcnl(id) rt)ri<4t man au4 oan einem ?ln<)e

OlOttcS, um batued) feine KKgegenroart, 31U:

mifTenbeit unb Sforfebung ju bejeidmen: bad
31u()C beä -^ocbflcii liebt ''iUlcS; Dor
teS Tiuflfn (»ot ®ct() finb aUe Wcnfcbcit

alcicb- Daher mirb au<b bai Kuge ali@inn>

bilb birfer göeiliiben ^igenfebaften, biefer aO<

gemeinen Kuffiebt gebrauebt. — @nbli<b nere

ben wegen einer gröfiern ober getingernäbn>

liebleit mit einem iluge, im gemeinen Seben,

tnebrere Dinge mit biefem 995ortc uneigentlitb

benannt. @obcifien2(ugen: — bie mittelften

rirunben Sfeefe auf ben fifauenfebern , bie llei>

nen mit Gingen »on anberer Sarbe umgebe«

nen Slceteben auf ben Slügeln berSebmetter«

linge, bie ftunfte auf ben Släeben ber'roür«

fei, auf benjenigen ^gielfarten , bie feine

Silber finb, biejenIgenScicben , biebenOertb
berfelben befiimmen unb bie beim Spielen ge«

{äblt werben ; an ben Säumen unb ttflanien,

befonberb ben ^cinflbden bie bervorbretben«

ben üeime, bie .finoepen; im Sibmriiofcn,

babienige £o<b , burd) welebeb bab flüffigeaRes

taU abgelaffen wirb ; bei ben Sergleuten , an
ibren Hßerfieugen babfenige £ocb, in weicbeb

brr Stiel geflectt wirb; in ben Stbmeljbütten,

ber fogenannte teimpogen, ber beim grofien

(ijarmaebtn beb Xupferb bei ber Sorm auf bie

^erbfoble gelegt wirb, bainit bab Qfebläfe et>

wab baran floGe (Zafibe) ; in ben Sergwerfen,

ein grbiegcncb Aörniben an benSriGufen; an

bem ateilgefibirre , ber bä<bfte Sbeil an ben

Stangen, bet platt unb buribbroibtn iG, um
bab ^auptgeGeU barcin ju fibnaUen ; in ben

^Gtbcn, ber Heine %'unft ober knoten im f^i«

weiG, unb ein Setttropfen auf berSrübe; an
ben Sdiäfttn beb ZDeberGublcb , bie Sibleifen

ober Stinge, burib welcbc bie Äettenfäben ge«

ben, fo auch bei ben Stridern, eine Siblin«

ge; in ber SautunG, eine Heine SirfelGöibe

mitten in berSibnedenwenbung an ben Sau«
lentbpfen ; am ftrrnobGe , berienige Zbeif , wel«

Iber aub bem oertrodneten Slunienfelibe ent«

Gebt ; an einet mäbnabel , bab Öbr berfelben

;

bie 2(ugen im Aafe, bie Sbeber in bemfclben.

3n mebreren Sufammenfegungen wirb Jfuge

noib in einer Sebeutung , bie pon einer entfern«

ten äbnlicbfeit bamit bergenommen iG, ge«

brauibt, alb : Dibfenauge, J&übnerauge, ftfauen«

äuge ir. ,
bie an ihrem Drte nacbjufeben Gnb.

Sei ben Seuerwerlern , beiGt 2fuge eine Heine

bol;erne Kinne, burib wefibe bie ‘VuIoerwurG

, in bie aninenfammer gebt.

äiiGblti, I) tb. 3., bei ben Ofärtnern, bab

liuge eineb Saumeb in bie Kinbe beb anbrrn

einfegen , bamit eb auf biefem waibfe fofiili«

ten); 2) untb. 3., bie 2fugen fibneU hinter

(inanber auf« unb ju maibrn , blinien, blin«

|tln , unb mit blinitlnben Rügen anfeben, lieb«

iugeln , PtrGoblen naib etwab binbliden
; bei

ben Sägern Pon ben ^unben, G<b umfeben:

. tec J&unb äugelt gut.

Slugen, 1 ) untb. 3. mit ^aben, Rügen befem«

men, Pon ben TiGanjen; a) tb. 3. , mit Ru«

gen , b. b. mit runben , ben Rügen äbnliibtii

, Sieden perfeben.

Riigcn , untb. 3. , bei ben Sägern , Gib auf«

merffam umfeben , um öilb |U entbeden
; f.

_ beäugen , befeben.

^ugcimdtat, m. , einRebat mit augenfötmigni

buntem Sieden (RugenGein , Aagenauge, Son«

nenauge): bie R-acl)fe, bie gerabe time,

welibe man Gib mitten burib bag Rüge unb

brGen Stern gcjogen benft unb bie perlängert

gerabe ben SegenGanb treffen würbe , loeliben

man anGebt (RugrnwcUe); bie R-dbet, bei

ben 3erglitbcrern, eixSweig berienigenRber,

Welibc jwifiben bem Daumen unb SeigeGnger

läuft, bie naib bem Rüge gebt (dauptabir).

Sei ben flferben iG bie Rugenabrr bag, loef

man bei benGRenfiben bie Sibläfe nennt; 2-

ä^ltlic^, u. U. w^, einem Rüge äbnliib,bit

OfeGalt eineg Rugeg gfeiibenb ; bec R-urjt,

' ein Rr)t , wefiber G4 porjügliib mit Teilung

_ ber Rugenfranfbeiten abgibt (OfuliG).

Rugcilbdb, f. , bag Saben ber Rügen, »inn

man Ge offen in SQaffer hält ; ein Qferätb mit

einer Höhlung pon berClirbGe bcrRugenbeble,

bag man mit GSaffer anfüGe , unb bie «ffnen

Rügen barin habet; bcr 'R-babcr, ein @e<

tätb , b4fen man Gd) gum Saben ber Rügen

bebient; bCt R-balfdlll, ein Salfam für

fibwaibe ober tränte Rügen; bic R-bcfd)tci>

billig, ein £beil berRugtnlebrt,bitScfdrii«

bung ber Rügen, ihrer Zbeile, ber Secriib’

tungen berfelben ic. ; bcr R-bctriig, einSe«

trug, einSrrlbum, ber burdi falfibeg Seben,

ober burib falfdie Sreipung ber {iiptGräblen

peranlaGt wirb (Rugentäufibung , optifdier 9i«

trug); bicR-binbc,, eine Sinbe über bie Ru,

gen gu binben; bic R-bfcnbe, an ben Vf"-

begefibirren baffelbe, wag aud; Rugenleber,

Sibeuleber genannt wirb; bcrR-blicf, eig.

ber Slid mit ben Rügen, bag 3u> unb Ruf«

fibfagen ber Rügenliebrr ; gewobnliib bierurje

Dauer eineg folibcn Slideg mit ben Rügen,

unb in engerer Sebeutung , ein alg HeinGer

unb alg unibeilbar angenommener Zbeil b't

Seit; im gemeinen Seben aber überbaupl iebc

febr turje Seit; cc ijl bcil Riigcilblirf »bet

in biefem 'Riigciiblicfc tpcggcgdiigcn; i4i

ccmartcil)ii in jcbcinRiigciiMicfe. 3n»ei«

terer Sebeutung, ber günGige 3eitpunlt fut

Unternebmung einer Sadie: jclgt i|t bCcRu«

gciiMicf geftiminen. 3n ®eiGegtranfb<iim<

Serrüttungen beg SerGanbeg, Gnb bcOt, lidle

Rugenblide, bie turgen 3eiträume, in wel«

eben ber Trante bei SerGanb unb ScwuGifiP'’

iG (lucida inlcrvallnf; enbliib.bie ©egen«

wart, bie gegenwärtige Seit; R-Mirflicfr,

S. u. U. w. , für einen Rugenblid , im Rügen«

blide
,_ fogieiib : eine aiigciiblicflidie Srcii«

be; 'R-blicfG ,. UmG. w. , für augenblidliib,

fogleid) ; bcc 'R-Mi(f, ein fibneBer, bligen«

ber, fibarfer Slid; bic R-blöbe, fibleibit

Sefebaffenbeit bet Rügen, ba Ge blöbe fmb;

bic R-bI5bigPeit, Slöbigteit ber Rügen ibit

R-blutaber, in her SerglicberunggfunG,
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Slutakmi , iMliftt ^a( Slut esn ten Uu^dt
inrüitfü^nn ; bic 71-blÜte , ein blame »et

<8<it45ei(« ; bcr 3-bOflCII , >ee farbige Ärci<

SRI tcn KugenOern, eigentlich ein Sbril ber

traKbenformigen egaut , »cliherburch bab $orn<

fcD burihfcheinet (3ri<) , auch bcr Uugenring,

bic Stegrnbogenbauc; bic 3l-brOinc , f. 2(u>

genbraunc, auch bad ’^-braii, bie 71-bcci>

nt, bie il-braue, in berSerglieberunglfunlt,

bicienigen Sbeiie beb iStirnbeineb unter ben

@timbbifrrn , ivelihc einen gebogenen fcharfen

Sanb varffellen, unb auf welken bic 2tugcm
braunen befinblUh finb; bic '4-bcauiic, bie

baarige, bogenförmige l^rböbung überberKu:
genbbbic (2fugenbrame , Kugenbrane , Ifugen^

braue) ; bcc ^-bcaunruiiflcr , becienige 3nub<

fei, mittetfi beffen bie 3(ugcnbrauttcn gegen

bie 91afe berabgeiogen toerben ; baS ’Ji-breii<

nen, ein Srennen in ben Gingen, eine

geueRtiünbung ; bcr 'Ä-bunjen , -ä , rin

€tcmpel ober SBunjen ber Q9olbr<bniiebe, mit

nelibem fie tlcinc erböbete Vunite ober jior:

arrfiblagen; bic'ji-bürjle, einfeinebSürgs

<bcn, beffen man fiib bebient, bic Unreinig»

feiten aub ben Tfugen ju mifeben; bic'^-bute
.t(t, f. Kugcnfebleim.

ingcnbtcfcl , tn. , f. Ttugciilieb unb ^fugen»
leber; bcr 2l-bicncr, ein Siener, bcr' nur

fo lange feinen £ieng mobi oermaltct , alb er

gefebenwirb ; bann einer, ber aufiebenXDinf

baft, um feine Siengeanjubringen; bie 31-

bicncrci, eine fcbeinbarc Siengfertigfeit, bie

nur fo lange Statt gnbet , alb ge beobatbtet

*irb; bie '^-biencefebaft , fo viel aU Vas
genbitnerei; bcc Tf-biClljl, ein feheinbarer

£ieng, ber nur fo lange bauert, alb er be>

obaibtet wirb ; bag 31-bre|pCll , bab XSerbre:

ben bcr Xugen ; bag ^-brücten , eine unan<

genebme bef<h»erliihc unb Iranfbafte @nibgn>
bung in ben Zfngen; bic ^-bcüfc, bie jbrü>

. fen in ben Xugenmtnrcln.

Siigencifcn, f. , in ben @«bmeljbütten einl^ic

fen tnii einem Stiele, bab Xuge im Sthmelj:
Ofen Camit iu Offnen; bic 3t-entjiillbun<),
ein franlbafteg Suganb , in melcfiem bie }lu>

.8»n febr erbigt unb rotb gnb.

illgcnfcbler, tn. f ein $ebler am Xuge; bgg
'g-fcll , eine Xugenlranlbeit , bie in einer Xub:
*a<bfung ber angemathfenen igiaue begebt unb
beb ©eben oerbinbert ; bic Vl-fcucbtigfcit,

bic nafferiibteSeuihtigfeit in benXugen ; bcr
3-gfcl), in ber Staturbefihreibung fold>e Si:

fbe, Melche auger ihren mirfli4en Xugen
gbioeric ober braune geringelte unb augem
obniiAc Sletfen am Selbe haben, j. S. bie

ncuneugen, Xugenforellen, Xugenroehen unb
Hugenfihollen ; biC 3-fiflcl, bie gigel an ben
*«9en, eine Ifranlbeit; bcc 'X-flcrfcn, ein

ffebirt an ben Xugen, ber in einem giceten

auf bem Xngabfcl begebt (Xugenmabl) ; bcr
3l-ftll$, eine Äranibeit, ein glug an ben
lagen, aueh ber glug mäfferiihter Säfte aug
ben Xugen (Xugentriefen); 3t-flilffig, ©. u.
U. m., einen Xngenffug babenb ; bic 31-fo>
ttnt, eine Xrt goreUc mit augenäbnliihen

2(tigenlcbcr

gleifen; S-fönnig, <?. u. U. uj, , bie gorm
ober ®egalt cineb Xugeg babenb.

äligcngcfcblPllI|), w. »eine @ef<hmufg ber Xu<
gen , ba bie Xugen »eit bervorgeben ; bag
ä-gcfdflPÜr , ein ©cfihiuür im Xugcnminlel

;

bug i-glag, ein gefchliffeneo öla«, beffen

man gib bei einem fihraaehen bleben Qfegcht

bebient; in ben gernröbren, basjenige ©lag,

mcliheg beim ©ebrauih an bag Xuge gehalten

toirb, im ©egenfage beg ©egenganbgglafeg;

ber 3i-gla6fc^Icifcr, ein ©lagfihleifer , »el«

(her Xugrngläfer aller Xrt ju fchleifen- vec>

gebt (Cptilug) ; bic 'Ä-gtllbc , bei ben Vfer«

_ ben, bie ©rube übet bem Xuge.

äligcnbiillt^cn , f. , bag obrrge {iäuethen beg

Xugeg; bic '.d-biif)lc, bie tnöchernen Vcis

tiefungen im ©ihäbet, in welihen bie Xugen
liegen; bic 31-l)i>bltnblutabcc, in ber Sers

glicberunggfung, gjlutabern , bie bag SBIut

aug ben Xugenböblcn unb ben benachbarten

©egenben gurüeffübren ; bic 3l-bÖ^IClifIäd)C,

in ber gerglicbcrungelung, eine gemiffe ®e<
genb am obern ^eilbeingügel nach bcnXugen<
höhlen gu ; bct '4-t)i>t)lcmicrPC , in ber 3er,

glieberunggfung, IReroen, loelchc aug bem
breiägigen unb bem ©egchtgRcroen entfprin:

gen, unb geh in bic Xugenböblen »erbreiten;

bcr 31-bbblcnranb, bie Inocherne (Jrböbung
um bic Xugen herum; bic 3l-^iiblciifcl)lag,

aber, in bcr Serglicberunggfung, ©Oblag,
Obern, mciche _bag Slut in bic Xugenböblcn

führen; bic 31-^öbIcnfpaltc , in bcr 3er>

glieberunggiung, Öffnungen über unb unter

ben Xugenböblcn , loelche burch bie IXerbin,

bung mehrerer äjrinr gebilbet toerben ; büS
Ä-böbltuftürf, in öet 3crglieberunggfung,

berienige Zbeil beg Stirnbeineg , in loelchem

bie Xugenböbic bcgnbliih ig ; baS 31-b(>l3,

ein fftame, ben ©inige bem ffarabicgbolje ge>

ben; in ben Schmelibüttcn , cindolg, loomit

_ bag Xuge im Sihmeljofen gebilbet mirb.

^Iigcnfi^cl, m., ein .gigel, ein Sieij in ben

Xugen; uneig. , ein burch bic Xugen empfun,
bencr Sinnengenug ; bcr 3l-tnod)Ctl , bcr

gleich bintermärtg unter ben Xugen beroorra,

genbe .Knochen (Saefenbein) ; bic 31-foraUc,
in bcc natucbefihrcibung, bie gemeine locigc

Koralle mit eingebrüeften boppeltcn ©tccneit

;

bcr 3l-Frampf, ein Krampf an ben Sbeilen

beg Xugeg, j. ». beg Xugenlicbeg; biC 31-

FranFbcit, eine Kranibeit, ein Iranlbafter

Suganb ber Xugen ; bic 31-Franfbcft6bci,

lung, bet angemanbte Zbcil ber Xugenlranl,

beitglebre, welcher pon ber Teilung brr Xu,
genfranibeiten banbrlt;bic3i-Fci)llFbcitglcb=

rc, bic Sehre oon ben Kranibeitrn ber Xugen;
'.ä-ftanfbcifSlcbrig, e. u. u. w. , bie Xu,
gcnlranlbeitglebrc betreffenb, bagu gehörig;

baS 31-Fcaiit, ein blame beg ©chtUfrauteg,

beffen Saft wiber Xugengefchwürc unb ben

Staat beilfam fepn foll ; bcc 3l-frcbS , eine

um geh freffenbe Kranibeit ber Xugen , wel,

che aug febcjicftigcn Xugenentjänbungen ent,

gebt; bag 'X-ftimmen , ein Krimmen, ein

heftiger Steig in ben Xugen ; bag '4-lcbcr,
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StSife {tbtr, ivdi^t Iti Meutn SBagraufcr«

ttn an Ktn 3tngen ansc^ra4t ivcrtrn, (amit

fi« niil)l friin>ärt< (cf^n lanncn (@4(uKter,

SIrn»l(ber, }fugcnbrd((, Jfugcnbicnbc) ; bit

'^-Icbrc, Me Sebre v«n ben Jtiioen, ibrem

gefunben unb (ranPen SufPanbc (VugenfranF:

beittlebrc);
, 9- u. U. ib. , bieKu^

genlebce betreffenb, jur Uugcnlebce gcbörig;

baS Ä-lcibcn , ein Selben , eine XranfbeiP

an ben 2Cugen ; buö '^-lic^t , ba* Silbe . bie

$ette ber Kugen , babSefid)!; ba< IPugefelbft;

babTl-licb/ bie benegliiben häutigen £edcn
über unb unter ben Kugen (JPugenbedel) ; 71-

licberbranb, eine KranPbeit berKugenlieber;

bie '^-(icbcrentgünbunc), eine Kugentranf«

beit, ba bie }(ugenlieber entiünbet finb; bcc

'Tl-licberfrainpf, berÄrarngf in ben Äugen«

lirbern; bic Tt-lieberCrd^e , eine Met bet

Äugenlieberenttünbung , bei ivetcber bie iRän«

bet ber Äugenlieber mit einem iudenbcn

fibmtrjbaflen fträgaubfiblage behaftet finb ; bie

'71-(icberlabiiimii) , bicSähmung bet Äugen«

liebet, bei irelibet fie niibt inebt gehörig auf«

grfiblagen merben tonnen ; '71-licbcrrg|lb<f)«

feit, eine Ätt bet Äugenlitbetfragc ; bif 7l-lic«

berrofc , eine rofenattige Sntjünbung bet

Äugcnlieber , bei meliber bieÄugrnlicber febr

gefcbmoUen ,
gcfpannt unbglänienb finb; bcr

3t-licbcrfpg|t, ein febleiboftet Suftanb be*

Äugenliebea, ba ti einen echlib bot, fo bnfl

bab Äuge beim 3ufii)lirften baburd) niibt ganj

bebedt mirb; bCC 'ii-licbcrPcrfgU, betSor«

faU ber obren Äugenlitbrr, ba fie gelähmt

über bit Äugen hetabhangtn unb niibt hoch

genug aufgefiblagtn reerbtn Pönntn; bie

iirb^dut, birirnigen Mailte , au( treiben bab

Äugenlieb befPehet; bct '7l-licbbcbcr , betje.

nige ÄPubPel, mittelfP beffen bab Äugenlieb

aufgefiblagen irirb ; ber 'Ä-liebfilDrpel, bab

Pnotbelige fOläitiben imifAen bet bopptlten

Äugtnliebhaut; bdS ?1-Iicb8banb, bei ben

Scrglieberern , bab verbiibtetc SeDgemeb« in

ben ÄugtnminPeln , nelibeb bab obert unb

untere Äugenlieb mit einanber vetbinbet ; bic

'Tl-licbBbiiltaber, in bet BergliebetungbPunft,

SSIutabtrn , iveliht bab Slui aub ben Äugen«

liebem jurüdführen; bcr '7i-lieb9fcblie§er,

bic fDlubPeln , vermöge iveld)er bie Äugenlie«

ber gefiblofTcn ivcrbcn ; bic Tl-Iieböfcbldg«

aber, in ber SerglicbctungbPunfl, ein Stoeig

brr Innern jtopffihlagabtr , loelihr in ben in«

nern Äugenmintel geht unb ben Äugenliebern

bab Slut juführt ; bab 71-loc^ , in ben

Sibmelshütlen , fo viel alb bab Äuge, bie

Öffnung beb €(hmel|Ofcnb ; 'Ä-Ipb, u.

U. 10., ohne Äugen; bic '71-lll|l, bab Oer«

gnügen , mcldieb man heim Änfihaurn einer

angenehmen rei(enben @aihe empfinbet , auib

ber (Segenganb, ivelibcc ein foliheb fOergnü«

_ gen cemedt.

äugciuita()l, f. , ein Sieden auf ben Äugen

;

bcr'.’l-marmor, rin farbiger Snarmor mit
augcnäbnli^en Sieden , ber hefonberb im £ali<
»urgifihen gehroihen wirb ; ba6 71-ma6 , ein

lugefährc« nti ben Äugen gcn»nintnc*3Rg6i

,3lugenf<|>ei«

bie SähigPeif , bfe Qlröfie unb Vtenge u. von

etmab naib bem hIoOenÄnhIief jirmfiib riditig

anjiigehen ; er {>at ein gutcS riebtigeb Äu«

genmag ; ba9 Vi-inerf , ba« Seiten , »er«

auf man bie Äugen riibtet, einSRertmahl für

bie Äugen ; uneig. , bab 3iel hei einer $anC«

fung, Unternehmung; baS Tt-inittcl, ent

gegen ÄugenPranPheiten, ober auib |ur £iär>

Fung bcr Äugen bienliibeb SRitteP ; bie Ä-
inittellcgcc , berjenige Sheif ber Ärirneimii«

tellehrc, wcliber bie bicnliiben SRittcIiurfci«

lung ber ÄugenPranPheiten Pennen unbaniven«

ben lehrt ; 'Ä-itiittcilebrig ,
9-, u. U. tv.

,

(urÄugenmittellehre gehörig, baoon hanbelnb;

berÄ-mnSFcl, bie SJlubPein ber Äugen, ivc«

burdi bie SBrmegungen berfelben heivirPt uvh

geleitet merben; ber ’Ä-mUöFeltierPe , in

ber Sergliebccungbtunft , blerven, melihe gib

in ben ÄugenmubPtln verbreiten; ber.'Ä-ncc«

PC, bie meroen beb Äugeb; bdö Ä-nidit,

-c8 , ein iveiger metaUifiber 9lu6 , ber fiih

über foliben Öfen anfegt, in »rieben jtiipfer,

SReffing ober Icblodenfpeife gefebmeUt loirh,

unb ber in manditn ÄugenPranFhritrn bienliA

fepn foU (ISalmti, @)rauniibt , SBeifiniebD;

ba8 '.'1-paar , ein 'paar Äugen , bie Äugen

eine« 2Renf*en ; bie 'Ä-pappcl , ein Meme

ber ©iegmorbmurj ober ber SeUri6 , »egen

ihrer SBirPung in ÄugenPrantbeiten ; bie Ä-

pein , 'Pein , £(hmrr)en , firantheit an ben

Äugen; bie 7i-pflcge , bie 'Pffege bet Äugen,

bie Seohaibtung alleb beffen , »ab «urff^rhel’

tung ihrer Srauibbarteit unb gu ihrer Stör«

Pung bienliibili: ba« 'Ä-pill»cr, ein 'Pulvir

für bie Äugen in maniben jtranPbeitcn berfel«

ben ;
uneig. , tieine feine Siprift ,

»efibe Me

Äugen angreift unb febmäebt; ber Ä-punft,

auib Äligpiillft, berienigepunPt in bet Der«

üeUung eneferntet Qirgengänbc , »o bitSmie

binfäUi , »eicbe man fi4 «u« bent Äuge beb

Änfibauerb gergbe barauf gebogen benPt (9e>

Üdflbpuntt, ^auptpuntt, Point de vue^r

babienige, worauf man feine ÄufmrrtfamPrit,

feine Äbficbi ruhtet; ein £tanbpunPt für bie

Äugen gleiibfam , von welibem auf man fid

ben brflen Ühcrblid vrrfebaffen Pann.

Äligciireis, m. , ein fReig im Äugt; eine ffW'

pfinbung in bemfelben, melibe bue®e»egniig

unb gum Weihen begelben reigt ; uneig.

,

»ab, »ab bie Äugen reigt, bie Slide auf fid

gieht; ber Ä-ring, fo viel al« Äugenbogen;

in »eiterer Sebeutung, blaue jPreife ober Winge

unten um MtÄiigrnbohle, »elibe von

Ibe geigen; ba9 Ä-rinneil , fo viel alb ÄU«

genflufi; bcr '7l-rDd)C, eine Ärt Weihen »'

augrnäbnliibcn Sieden (£piegrIro<he).

^Äligcilfalbc , ». , eine Salbe für fipwaihe ober

tränte Äugen; bcr 'Ä-faiigcr , ein ©eegiefer,

wellbeb man meifl an ben Äugen bet SJriinn«

fifibe bangenb finbet, aub »eliben eb miKem

eine«. langen WügeU feine Wahrung f«“9*>

ber 'Ä-fcbein, bie unmittcihace ÄnW«““"’

einet £aibe : etipa« in Äligenfcbtin nt®’

inen , |ic^ biird) ben Ätigenfctfeiu

ren; in ben Sergwerten, auf Äugtnl<P''



177-2( u ^ e n f c i it n ^
fa(>nn , eine ®ru(( tcRittigdi ; S-fc^eill:

li(t, <f. u. U. w. , inti(}(ug(n r^xinfn» o(cr
Icu^tmS , «i>aig g<»ifi (eviCcnt) ; (int anqcii«

f(^einli4>t Oiefujjr. £«((r bic ^ti()cnf<^ciii>

lidjfeit (Cfiii»(ni); bie 3i-f<tcte, iti bm
XDunbar|ltn , eint feint, gebogene ßibtrt,

bereit fit Rtb bei ntamberlci ](iigen(riin(beilen

inm €tbneiben bebienen ; ber 71-fe^lcftr,
btr blante eintb Bieferb, bie Bungfer ober

SBofTemimft genonnt, mit gro6cn beroorflee

benben 2Tugen
; bec ein 6<t)irm,

Mit reefebem man fibwadie Trugen gegen beit

unmitlrlbaren unb Rarleh ffinfall ber £i<bt<

(Irablen fibügt; bie 71-fd}li]gaber, in ber

3erglieberungbiun|t, ein T(fl ber innern

fiblagaber, nielebe btm Xuge bab Sluejufübri;
bie ^-fdlliinjje , eine Ifrt borjügliib gifti«

gcr €iblangcn, mit augenübnliiben Sieden

(6ibie6riblange) ; ber 71-f(^leiin , eine feblei«

nigt Xrienti für bie Tfugen, auib eint iöbe

Seuebligreit in ben Tfugenminfeln ; ber 'Ä-

fibinaud, fomie Obeenfibmaub, ein ISenufi,

ein Vergnügen burib bie Tfugen tmpfunbert

(TTugenietibc) ; ber ’Ä-f(^inert, tinSebmerj
in ben Ifugen; bie 'Ä-fc^i rcfe, eine Ttrb

geivunbener @_eb'neden mit augtnformigen

Sieden ; bie 3l-f(^oUe , eine ^rt 0ibotlen

mit augtnförmigen Sieden ; bie ^-f(^rpä4)e,

eebmeidie ber Trugen; ber Ä-fcblPamm , eine

Tlrt @<bmamm mit runben bbibern ; bie Tt-

fünne , irie Sonnen teuibtenbe, gro6c Trugen ;

bie 71-fperre , ein frampfbafter Bufianb ber

Trugen , ba bie TTugenliebtr niibt gcfibloiTen

tperben fbnnen ; feine ^«tibcn , mit meliben

gelähmte TTugenliebtr, nclcbe fonft über bic

Trugen berabbangtn würben, in bie öobe gc<

ballen unb fo bie TTiigen aufgefperrt werben

;

ber 'Ä-fpiesel , ebtmabib bie Tbenennung einte

99rille; btr 9lame tineP {Dtrfjeugcg, beffen

Sdl Ttugenärite btbitnen , bie Trugen offenfies

benb iu trbaltcn , wenn fit an benfelben ct>

wappornebmtn; 9Iame elneP SibmettertingP,

mit Mönen augenformigen Steden auf ben

Slügtln (Tflptnfibmetterling) ; baS 71-fpiel,

baP Spiel, bie Itbbaftt TSewegung berTTugen;

bie 7t-fprücl)e , ber'TfuPbrud btr (fmpfin>

bungtn unb Sebanfen burib bie Tbewegung

bet Trugen; ber Ti-fproffe, bei ben Bagern,

bie nnttrfltn rfnbtn ober Spigen am ^irfibi

grweibe, nabe über ben Trugen «QcibrpeefTen,

TlugfpricSel) ; ber 7l-(taar, bieienige Äranfs

beit btr Trugen , bic man auib blofi ben Staat

nennt; baS '4-flecken, bap Stedten, biel^ms

Pünbung einep Sleibenp in ben Trugen ; ber

i-flein , eine iebe Sleinart mit bunfeln äugen»

äbnliiben Sieden , bie mit einem wcifiliiben

9Unbe eingefaRt finb ; ein Heiner glatter lin>

fenfotmigtr Stein , bec Pon THaniben in bie

Trugen gelegt wirb , wenn eine Unreinigfeit

bincingetommen ifi; ein 9tame btP wtifien

SitriolP , ber in maniben Säricii ben Trugen

beilfam fern foU. 2)er Tt-rilern, ber riinbe

bunlle Sied mitten im Tlugt, baP Scbcloib

(Xngapfet); btt farbige jtceip, wcliber biefen

bunleln Sied, bec eigtntliib cinCoibifl, um»

L SBanb.

}(u^en Wonne

gibt (fRegenbogenbaut, BeiP); bie ^-flcrit»

PerengcruilB , eine Arantbeit ber TTugen, bd

bec Tfugenflcrn wibecnatüclidi perengect ig,

unb ber ftcante wenig fiebt, befonberP wenn

_ ep etwaP buntel ig.

äugentäufcbllilB, w. , f. Tfugenbetrug ; bilSli-

tricfcii, f. Tlugengufi; '.äugcntricpR , 9. u.

U. w. , teitfenbe Tlugen b«benb ; bie 3-trof«

fcnbcit, eine grantbeil ber Trugen , wclibe

in einem STangcI aller £beänenfeuibligteie bc<

gebt; ber 7l-trojl, ber 5lame einer 'pgdnie»

bie auf bürten ÜSitfcn unb Seiften wäcbg,

unb weldier beilenbe grafte in Tfugtnlranf»

beiten beigtlegt werben (TTugtnbieng , Tlugen»

(raut, ^ienfraut) ; ein Otame bep Scrgiflmein»

niibl ober 3näufcobrd)tnP (blauer TTugentroft);

ein 9Iame bcP TTugentroggeaftP ; ein Eiebbo»

fungpwort ; bdS Ti-troflgcdS , eine SraPart,

beren ^eilfräfte beiTtugentcantbeiten gerühmt

werben (Slecnpgantc); bie Tt-perblcilbllilg,

berBuganb, ba manetwap gebt oberjufeben

glaubt, waP nicht ba ig, ober boöb nicht

auf biefe T(rt ba ig; bie Sanblung, wobuciO

einet in biefen Buganb peefegt wirb ; bcr 'Ä-

POefüU, ber fOorfaO bec Trugen, eine graiif»

beit, ba bie Trugen weit aup ben TTugenboblen

berpoclrelen.

^ugenipafTcr, f. , ein mit®eilgoffen permifih»

teP gOaffer für tcanFe unb fihwaihe Trugen

;

baP auP triefenbrn Tlugen giegenbe XDager;

bie 71-lPdfTcrfucbt ,
eine Tlugcnfranfbeit , wcl»

Ihe in einer TInfihwellung beP TlugapfclP be>

gebt, bic Pon einer wibernatücliihen Ttnbäu»

fung bcr natürljihen Seuihiigleiien im Ttuge

berrübri; bdS ’Ä-IPeb, ein stOeb, Schmer

j

in ben Trugen; bie Tt-ipeibe, bap fSergnü»

gen , wclihcp bec Tlnblid eineP teijenben , fcho»

nen ©egenganbeP gewährt ; ber Segenganb

einet folchenTfuiienweibe; baä ^-IPtiß , bap

SBeifieim Ttuge; bie ä-lDcite, bieienige (?iit«

fernung , bie man mit bloOcn Tfugen abfeben

fann; Die 21-tDcUc, f. Tlugenachfe ; bü6 71-

IPCrffClIg, gOcrfieuge für bie Tlugen jum bef»

fern Sehen; Die 'Tl-rpimpee , auch .‘lugeiis

ipilltmer, bie geifenunban benSpigen auf»

ober nieberwärtp gcfrümmtcnbaarc am Dlanbe

berTrugeniiebcr; ber A-luiilF, einSBinf mit

ben Tfugen; ber 3-wiuFcl, bie (»egenb ju

btiben Seiten ber TTuger. , wo bap obere unb

untere TTugenlicb !(Oinfcl bilbet; bic 7i-ipir.»

Felciltjünbuiig, eine Tlugenentjünbung , bie

befonberP in ben Tfugenwinleln ihren Sig

hat; bie 'Ti-ipinFclBcfcbwiiI|f, eine ®e»

fihwulg ticifchen bem großen Tfugenwinfel

unb ber Jlafe; baS A-ipinFcIflefftiipür,

eine Tfugenwinlelgefchwulg , bie in ein ®e>

fchwür übergegangen ig ; bie Ä-lpillfcIun»

reinigreit, eine Tfugenlieberentjünbung , bei

bet geh befonberP im innern T(iigenwinler

ein iäfcct fcharfer Schleim aiifammcit ; baS
Ä-ibiiiFen , baP srointen mit ben Trugen ; baä

2l-l»blFchcn , ein Sebler am Tfuge, ba geh

auf bemfclben ein ^bäiitihen in ®egalt eineP

SBölfehenP etjeugt; bic Ä-lOOmie, bie lOon,

' ne» welche man beim Tlnblid einet fchbnengc»

12
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fattfnttn Cadjf (tnt^finl'ft ; ti(fo ©fl*« e>(t 7(ll8ui^i^nccm&n<6 ,
ir. , fhi SRin* mb ten«

^Vrfcn VUlPlirjcl, Sie SDurjetSc« 6ur* Sen Seil. Ifujufhn (lefKftetcn OrScn(3u=

£ctpeii;flSn«, ivd*e ein gute« 3RitteI gegen quRiner) , fo ivic bic 7(ugu|liiicrnonne, eine

sie Sieden Ser Tfiigen fepn foHj Sie lOJutjel Wonne »en Siefem OtSen (Mu9u(Jinerinn);baä

Se« n^ilSen 3)alSrlfln«, Sie flu* 'geiirräfte in '^Iign|}illCC(lofi'CC , ein von }(ugu|lineriiien>

Ifugenfranlbeiten iaSen foll. *en Sewobnte« jtloRrr; fo flu* ’jtuguftineC’

liiTflCiijd^ti, nt. , Sie oSetn J6unb»e ober 5d< tutmiciiHpltcr; ber 2l-möiici>8octien , »et

jflSne , Seren SOurjeln na* Sem 2(ugc jugen von Sem Seil. Ifuguftin gefhfteee 3Ron*<etten

Sen (6pig JflSne); bcr Tl-jciigs, ein Senge, (JfMgiiRinerorSen) ; bic 2l-nbmi(, f. ailjU'

Ser Sfloienige, ivflS erSejeugt, felSff gefeSen fiincrillltnc^ ; bag'^-nomieilf(ojier,f.äu>

SflKOluIflrjeuge); in ivelterer IBeSeutung , ie« ^U|1in(rFIo|lcr.

Ser, Set Sa«, ivfl« er erjaSIt, felSff erfaSren 3tiie)ü(}Firfd)C, IV. .eineKrt SraunrotSer , r«ntr>

Sfll ; be16 2l-j(ll(jniß , Sa« 3eugni6 , t»el*e« li*er ^irf*en , Sie im }fuguf{ reifen (]IagS>

ein Jfiigenjcuge von einer (g«*e aSIegt; biC rirf*e); bic'.H-ItllbC, eine Mrt Einsen , Seren

'.ä-jicr, eSentflSI« f*öne Tfiigen, f*one Wes ©fline jeitiger reif mit» (SpedlinSe , ®<S«er-

fiflit; baS 3l-giicfcil, Sa« IcampfSaftc 3uF» linSe); bcc Vl-lllOliat, Ser Ituguft; bcrS-

fen Ser 7fugenlieSer; bet 'Jl-Jlljcig, in Bet fdicilt, in Ser ©ternfunSe, Ser Weument,

Serglieserungäftinfl , ein Biveig Se« Sreiafli« >vel*er in Sen Tfuguff fällt ; bcr^i-fc^tpamin.

gen Tteroen , Ser Sur* Sie obere TfugenSoSleiie eine TTrl efibarer 6*n<ämme , Sit man mcift

, fvflite geSl uns ri*mieSer in Srci3>seige eSeilt. _ im}fugu8 finSet (fXotSIinge, 9toiSf*>oflmii<'),

u. U. n?. , SenTfugen «Snli*: äu> 3iibirf4), oSer Jliicnbirfi^ , m. , »ei Sen 3e'

cji^tcc Sattilll. gern, Betienige $irfeS, Ser fi* am lietBen

'Äliejitj, ©. u, U. IV./ Tfugen SabenS, in Sen •ufl^benen unSTIuen oSer in ebener ZSalSong

Sergiverfen für lb*erig , blafig ; meiR in unS fumpftgem ©eSolje gufSält (SanS< oter

Bufammenfesungen gembSnIi*: einäugig, gemeine SDa.'..Sitf*).

, jirciäitgig, gri’Bäiigig, Fleiiiäiigig. 2liired)t, f. , f. 2fngerre*t.

Sligleilltlibcc , f. . m Sen SJergtverfen , ©über, 2liiriFf(, m. , f. SSarenoSrIein.

iver*e« an Sie iDtufen unS (Jrjgufen ange« *;iuri)ca , iv. , lUorgenrofSc.

, f*mau*t ifb. 2lii$ , rin IBerSältniS< uns UmflanS<lvort. t)7fl(

jliiglcr, m. -d, ®iner, Set äugelt, SetlfnSern SBcr^ältni^ivort regiert essen brittcnSeH.

rtiva« an Sen Tfugen abjufeSen fu*t, tvcl*e« unS bejei*net Sa« 9Srr»äItni6 jneirr Sinje

Olt au« eigenniigigen }(bn*ten gef*ieSl, Sa< ober öanSlungen , vermöge S^fTen ein« au«

»er Ser @*mei*let, $eu*lrr. Sem anSern »ertommt, rntrpringt, erlannt,

•2Uigmt’llt , 3ufag , SJermeSrung; 3(ugmcil> ivegbentegt, verbreitet reirS : ail9 bcr Stabt

tatioii, wie Tlugment; 2iiigmcnticen, »er« jic^cii; aii9 bciii £iorfc Fontmen; aii9

_ meSren. Dem -Ctaiifc geben ; ec fomint aiiä ®crliii

;

5ugpiiiiFt, m. ,-e8/OT. -e, f. 21ngenpunft; bic 9?a(britf)t ifb aii8 Sboin; baS gelbe

bcr Vlugfpriefiel, f. 'iliigeiifpcoffe. gieberifl dii92(mcciFa ;ii uiiSgeFommeii.

2lügll , m. , -cä ,
2t. -c , in intbreren ©egenSen 3n SieferaSeSeueung wir» aii8 immer gefegt,

fütPrnte; bcr 2l-apfcl ; bic 2l-Firf<l)c ; bec wenn man in entgegengefegtem ©inne in fi'

2l-moiiat, f. 2liigil(iapfel, UlngnjtFir» gen rann, fobais man juglei*fcnng«ttFoiii'

fd)C !c. ; bcr Ä-ioageii, Bet Erntewagen ; bic men fegt, j. e. aii9 bcr Jtainiiicr, au«

21-jeit, Sie Erntejeit. bcr JJirebc, mi6 bem 5ßalbe Foinmeii,

*31ligür, m. ,Set ®ogelf*auer, bei Sen Jtömern, Weit man fagt : in Ser Rammet , in Ser Xirebe,

rpneger. Sie au« Sem Sluge SerlBögel weigage in Sem UOalSe fenn. 3Ran tommt abetooilbeiil

tim; 21ngiirircn, weiffagen. KatbJjaiifc , oom gelbe, PonXifibc, »bii

1. Olugiift, -9,2R.-»n/ ein OTannstaufname, jgjanfc tc., weil man fagt , auf Sem 9tatbbau(t<

uns al« fol*er »at e« Sen Son auf See cr> auf Sem BelSe, bei Sif*e, )il ftaufe frnn.

jicn ©plbc; iff e« aber Ser Eigenname Sc« Berner: 6iii8 folgt au9 bcm2Inbern; au«

9tomif*en Raifer« Siefe« Warnen«, fo »at e« Pollcin .?>alfc fditcicn; ail9 aller ®adit

Sen ton auf Ser Icljtcn ®i)ibe, Uliigiiff. laufen ; aii9 freier .Öanb ctioa« inadjcn,

3. aiigiifl, m. ,-c9,Sera*te3Jionatim 3aSre pcrfaiifcii ; aiiS iiitlftS mirb nicht«; au«

(Erntemonat). fjnnglingcn mcrbcii'Ulänncr, au« grcini'

2f n m. 3» r,« efnH annija ia Sipirl bCII lOCrbClt Oft gciuDC ; OUS iblH

or«®,i«t/*, »eil !• u,a H« Tt/.n« ti> iiiclit« ipcrbcli ; all« ©dfcr} ijl ^nff gc'

®*ta. laa BHfr» j/tr« aüffc«. iporbcii ; bcc DDlciifd) bc|lcbt au9 2cibiiiiS

21iigü(lapfcl , m., einejirt grüner, runSer un» 0cclc; aii9 £n|t iinb Siebe jiir Sacfcc:

füfjer lipfei. Sie im Jluguft oser in Ser Ernte icf) ipcijj c9 aii9 eigener (Srfabning; bic«

reif werSen; bic 2l-biciic, eine Jfrt großer, fpracb bic Wacl)e , ajcrjipcifliing änOibm I

fälliger SSirnen , wel*e ein fteinige« BIcif* (jiiicilt ail9 bcm'IBegc geben; bCC geiub

toben uns im Tfugufl reifen; Vln^iiite, -ii9, mnrbe Oll« bcin gelbe gcfcblagcn; etioa«

ein iDeibcriaufname ; bic Vliigiiileiclte, f. an« bcr ;'lcl)t laffen; bic 0a(ve ifl nur

0tcineitl)e; bcr 21-bafer, eine Mrt ^afer, ganj an« ben Oiebanfen, an« bemSinnc
Ser f*on im Jtuguß reift; bcr 2l-bopfen, eine gcFi'iniuen; icf) bin ail9 bcr Übung gf*

3lrt hopfen, Sic f*on im Muguf» reift. h'iiimcti; bää i|T an« bcc 'Dlobe gefom'

. 1.
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Itltn. -^SuMciten wirb au3 teilt (Srnnbtvortt

neitgcfe^r, wclitci tann auit niete mctr int

brieten SaOe (Irtt unb gcivötmlict iai !Ser<

(Ältnifnert Don vorgefett tetommt, um an>

lujrigen , bnC bie Seisegung bntibn nubgebe,

t. 99. baS triicbc oon Q5niiib aiiS

neu auf^cbaiit; cc fctricbmtrDuiiScipjig
nuä; nbn .C^üufc and, ooii jc()cr. lieber

gebbtt duib: 3'9{>raii5,'3i>l>c cin,ein3«bt
nie bng anbere. 2) 9ngUliifianbSll>oct , bn*

(^nbe einer @aibc ju bejeiebnen , geivübnlitb

inüterbinbung mit fci)U: bccfflein ijlaub;
ber Jpaiibcl i|l aiiä ; cd ifl aiiä mit ibm,
fein ÜDoblflnnb bot ein l^nbe, obernutb« er

i|l gefiorben. Sumeilen flebt cb für ^crmid
unb hinaus: ec rocig ipcber and uod^cim
9t n m. 3fub fswctl eie Pfr^iltntf. »U dI4 Um>

{liabivffrt Mirb |i viitca 3af4mm(ofr9anj<a |(*

himäit f ftrt Ci bcM SC^rtc von

|(fc|r wir». Cft vir^ ci «h4 CR^c^jait, »i

Ci i«as iaaicr claSaigc^ca »ca ciarrSaA*/ ciac

^CfrraBNS, cUc Uaitccrin^ aab ffübl^itn^ b()ci4ac(/

9. ia baraai , barc^aai , ^cratfi , ^icraii , ^iacii,

•«rcai/ acrcii. @o aad^ ia 0«raai , ftf(ftaal/

Xcifjai , @4af«ai >e. S« ^ia^^llcn »trb ci alt

Sritvörtcra |Bf«macegcfc|t , acl^c babvr«^ fcl«

|ri9c ai^cre dcgriffibcßlamua^ca tr^aftca t bra

9cgrtff ciacr Scaegaag aai ciacr iSac^c ^crcai/

»c ac^r aaf bca 0rgraj!<inb
^

voa »il6ra blc9c«

»fgaag »ai$*kt, gcfr^ca alrb,ati: aud&rec^ett/

Au^braten , auift^nciOen / audFot^ett/ au6<

;
ciac ScaegBRg aai ciacr i&acbc ^iaaBi,

acbcl ac^r aaf bai 3l*I 9cvcgaag gcfc^ca

»irb, aii: / au^fa^rcn , audptit«

fd^etl/ au^trci&en ;
ciacr 9oUfoaaca|)cit pber

ber ^rrcic^vag ciaci / ali t tfUtdr&fiti'll»

<m£6ddfn , duö&il&en/ aud^cITern, <tuO

^uen , dudpu^ill IC. ; blc ececaataaitaag , 9er*

breitvagir., aii: duöplaubcrtt , audpofdunett/

tfui6reiten , du^^e^nen / du$Porgrn :c. ;
bei

Bcjiabcai «a|*rbc(b ciacr 0«4* / aii : dU^tilfibOt/

duifepn , dU^ITc^in IC. ;
bic «abfdiaft ciacr

^cablaag , fiaci 3aAcabci aab bic ttaf^ebaag aber

VemUktaag ciacr 6a4* / «li : dUSfifCtl « dUdfriltr

fin, duö&fü^cn^ duö^rdufitt, dudlofc^en/

dUivift^cn* 3ai gcaciaca Scbca accbca acA

aicte 3<>I<acrtcr , bic «aicrbca Ia biefer 3ufjaBca*

r*|BRg gaai aagcvc^nli^ flab , alt dUi vcrbaabca

aab biaa eft aii BapcrfcBltcbc gebraaebt/ lacbci bai

Vlirt dUi <la fäatlidici ](ufficrca bei 0cfagtca aa*

bcBtct, 9. id ^dt ftd) dudgitvirt^fd^affit/

td M fid(i duddi^<r|C/ cd ftc^ dudge^

. (ruPerf IC. / für/ ci ijl acrbcl alt biefea aUcR.

^nbüc^jcn, i) untb. 3./ nufbörrn tu äibjen;

. 9) tb. 3.« ädtjenb aubbnueben: baS Geben.
^uäaefeen, tb. 3./ burd) Itctcrn ober pflügen

e«5 ber erbe bringen ; ©teilte , oltcW iitl Jett.

3u5abcrn, tb. 3./ »on ben Jfbern befreien«

bnabern btrouäWaffen
: Jlcifcb ailSübern.

Allbaffen, tb.3-«fo »iet «U augfgoiten , äffen

:

. einen.

Äubäfiren, tb. 3. , in berSanbwirtbfibaft/ »on
bem auigebrofibenen betreibe bie äbecn mit
bem 9te<ben unb ©trobmifibe abfonbeen (9fb<

lebern).
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SuCafbefn , untb. 3. mit babtii « f» »iet «tg «itg«

_ arten , befonberä in Seblefien , »on ben 99ienen,

äuäangcln , cb. 3. « bunt itngrin beraubfebaf«

_ fen , aublccren : bcit gaiijcit Icicb.
Suäanttppttcn , eb. 3.«in benXanjeleien, für

überliefern, übergeben: einem, iblll etipad

. auäanttpoctcn.
ällöacbciten, i) tb. 3*> aub ber tiefe arbri«

ten, veteiefee 9frbeit ma<ben; ein ©tuet .^plj

mit bem fineigel; burd; 9trbeic berauofdtaf.-

fen: einen grogen Stein aii6 bcc (Scbc.

Sei ben Sieifibern beifit, einen Od)fen auC«
arbeiten, ibn au» feiner $aut löfen; ferner,

gehörig in alten feinen cinjelnen tbeilen bear«

beiten unb burib Ifrbeit mögtiibfl oottflanbig

unb »otttommen ju ©tanbe bringen: einen
fplan , eine 9lebc, eine ©ebrift; uneig.

,

burd) Übung unb 9tnprengung ju feiner 93c(lim:

mung gcfOiidt maibcn: ben ilpcpec; bie

Scüfte audacbeiten, fie erböbm unb wirte

famrr matben. 99ei ben Sägern, »on ben ^unben
gebrambt, fie jurSagb brauchbar ober gefebidt

machen, hoch nur oon hen Seit:, ©ehweifj:

unb SSürfchhunben (oon ben ^ühnerhunben
abei^ten unb »on ben übrigen Sagbhunben

gcipöbnen unbeinbegen). 2 ) unth.3.« auf»

hören ju arbeiten: ec gdt auCgeacbeitet.
Uneig. , ber SBcin bat anägearbeitet.

äuSuebeitung, w. , an. -en, bie c^anblung

beb 9tubarbeileng
;

eine auögearbeitete Sache,

ein Ituffag , eine Itbhanblung ; bag 'ÜilCar»

beitungSbueb, rin93uch, in welche» bie Ituö»

arbeitungen cingcrchricbert werben.

äuSärgern, l) tb. 3.» »nreh fitger gleicbfam

beraubbringen : einem bie ©eele ailöcicgern,

ibn ju£obe ärgern, unb geg (mir) bieSeefe
auCäcgecn; 2 ) jrdf. 3.» ficb aubäcgecii,

aufbören fich iu ärgern.

äuäact, w. , an. -cn, eine Jtrt, bie »on ber

eigentlichen 2trt abgewichen ig unb bch »er»

fchlimmert hat : 'ÄnSactCU, unth. 3. mit fepn,

aub ber 91rt fchfagen , »on ber gewöhnlichen

2trt abweichen unb fchlecht Werben : bie ^ac»
tpffetn arten tiacg unb natg anS. Uneig.

:

bic natürlitben Xricbe arten oft in per»

becbliibc Gcibenfcgaftcn and; bieVluCar»

timg, ber 3uganb, ba etwab aubartet (ohne

anchrjahO»

äuCarjcn, t) tb. 3.« aubbeilen, «öuig beiten

(aubturiren) j 2) untb. 3. > aufbören ju arjen

_ (aubturen).

Suöacjcncicn, untb. 3.» aufbören ju arjeneien.

fäuSagen, tb. 3.« »on ben übeegüffigen Äffen

_ innerhalb befreien.

SuSatbmen, i) untb. 3. mit gaben, btn lltbem,

bie eingejogene £uft »on ffch ffoöen ; 2 ) tb.

S., in ber böbern Schreibart, mit bemlltbem

»on ffch geben : ben legten ©eufjer aug»

atgmen.
änöagcn, tb.3., burch Ägen »egbringen , »er»

tilgen.

^uCÄjen, tb.3.» aubfrefftn, bucebfreffen j aub»

böblen.

ÄuSbabbcln , i) untb. 3. , aufbören ju bab»

betn : 2) tb. 3. , «ubplaubern.

12 *
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äu8biufeit, nnrfg. (f. 58acfcn) , i)H. 3. ,ti*

tu &n»e buden , Curd) unC Curd) bodrn ; ba8
5Brob; in Cr n ÄücCen , Jcpfc^e flllS»

bacfcn, fic in @d)malt braten; 2) untb- 3*/
Cat Sadrn «oaencen, aufbörrn tu baden,

äuäbabcn, i) untb. 3-> bit tu $nCe baCen;

2) Ib. 3./ uneig. für büfien : ctivad Ou8<
haben inüffcn, für KnCre bu6en aber (eicen

muffen.

3uSbac)(fccn, tb. 3., in Cen ©eefläcten, »et>

ftbleminte Öruben unC .gäfen mit bem SBag>

9er reini9en.

äiiäbäben . tb. 3. > fc cief afb aubteodnen ,

_ ein 0c^iff.
%i8bal()en oCtrTliiäbäfgen, tb. 3-» «uJ bem

SSalge fieben , löfenic.": cillXt)ier; CenOafj
eine» tbieret autftoefen : SSiigcl.

SuSbaUen . tb. 3.. mat einsebaUct, in Sailen

_ gecadt ift, aut cinanCer nehmen : SBaaccn.
3lnsbat)cn, untb. 3. mit paben, aufboren tu

, baljen (auäfaljen).

ängbantfcn, untb. 3. mit paben, aufbären

_ Sangigleit tu emefinCen.

Susbamteti, tb-3. . aut einem Arte, aut bem
£anbe bannen; in engerer Sebeutung, an einen

beffimmten Ort außerhalb bet iBaterlanSet

bringen laffen, um bort jur Strafe tu leben.

Unetg. , bei ttbergläubifiben beuten : ben Scu«
fei aiipbamien, ihn Curd; allerlei aberglau«

bifd?e ®?tttel aut einem Orte treiben,

^lliebait, m.-e8, eie Sanblung bet Ilutbauent:

ber Tliiebaii bcS .^aiifeä.

äudbaiicpcn , ?lii9bdiicl)cii , i) tb. 3. / bei

ben nfetaUarbeitern , mit brm Jammer bau<

«big fermen; in ber Sau(unß< eine Säule
aiiobvlticpcii , ben untern tbeil bcrfelben bau*

«big maiben ; bei ben Subrieuten beint»aiiebäu>

eben, einen SCagen fa belabeii, baß bie £a>
bungauf beiben Seiten bcffelbcn yie «in Saud)
bemcrfltbt ; 2) )rdf. 3., fiel) (micp) aiiöbau*
eben ober au&baiiepeii , ßeb naib außen tu
rünben , glriibfam rinrn Saudi befemmen. 3n

_ bet Saulunß bautbt ßd) rin ©lieb aut.

^llObaucil, 1) tb. 3-, ein ©rbaube im'3nnrrn
fertig bauen, »eUtemmen in Stanb fegen unb
brirobnbar mad)rn; 2) untb. 3., aufboren tu
bauen.

^uöbauer, m. -8, eine flerfon, bie ctmat

_ autbauet.

Suebecpcrtl , i) tb. 3., bur<b trinfen autbc«

«bern, autleeren ; 2) untb. 3. , ben Sedier
autleeren, überbauet auttrinfen ; aufboren tu
beebrrn , tu trinfen.

Äuöbecfct (3tii9bäcfcr), m. -8, bei ben Säf«
fern ein ®d)ieber, mit meldirm ß« bat aut»

_ gebädene^ Srob aut bem Ofen langen,

^iiebebitigcn, tb. 3. unrrg. (f. Gingen), butib
beigefügte Srbingungen ß«b »orbebalten unb
erlangen: fiep (mir) ctipaS aiiebebingcn
(vorbebalten, autbcbaltrn, gutbrfibeibrn, unb
befebeiben).

inftbermi, tb. 3. , bie Seeren heraufnehmen,
befonbert bei ben 3ägerii bon ben Segeln,
wenn ße bie Steren gut ben Sehnen bergut
freiTen.

2(u8Pcuce3b(b

^llSbbpdltcn, tb. 3., f. autbebingen.

7lu8bcicpt(n, i) tb. 3., in ber Sei<bte emtfa«
gen, entbeden; 2) untb. 3., bie Sciipte bo

_ enbigen, aufboren |U beiibten.

^ii8b(inen, tb. 3.» »en ben fleinen Anoeprn

, befreien , bie fleinen Seine berautfthaffen.

^uSbeiScii, unreg. (f. Zeigen), i)tb. 3., bur«
Seißrn berautbringrn

: fiep (mir) einen 3>>pn
au81'Cipen; uneig. , inber<Pßantenfebrr, ein

«utgebiffenet Slatt , beffenStanb ungleid) aut»
gefibnitten iß, alt nenn et benagt märe; aut
einem Orte burd) Seißrn vertagen : bie alten
l&ienen beiden bie 3u»3en aii8, unb uneig.

,

für ail8{fcAen , bei einem }fnbern verbeän»

gen , außer ©unß bringen ; 2) untb. 3. , auf»

hören tu beißen , b. b. |u fd)clten , |U {anfen,

unb mit pabeil , im Sergbaue, für hervor»

ragen, bervorfteben : bu8 Ocffcill beißt in

ben (Sängen i)ii8.

SiiSbcijcn, tb. 3.» burih Seiten berautbrin»

gen: ipilbcS Jlciftp in ber IBimbe au6bei«
gen, Slorfoii inbcrilBäfipe; unatj. , burd)

_ Seiten , b. b. burd) f«barfe OTitlel reinigen.

^ll8bclfccit, untb. 3./ aufbOren tu belfern.

Sliiöbellcn, untb. 3-, aufboren tu beaen.

'/liiShcrflcn, untb. 3-, unreg. (f. (Becflen),
mit fcmi, bergen unb autfallen ; bie 31u8»

_ bcrffillig, für Mutbru*, t. S. bet Srfuvt.

3illdbcf(pcib , m. -c8, batienige, mat man
ßd) aiitbefd)ieben , autbebungen bat.

Sllßbefcpcibcn, tb. 3., f. auobebingen.

Siiäbcffcrii , tb. 3. , efmat fibabbaft getoorbe»

net in einen beffern 3ußanb fegen.

51li9bcffcnitig8piiifel, m. , bei ben Sergotbern,

ein reeiiber unb runber Sinfef, mit mrlibem
ße bie Sergolbung, menn ßehtiße befommen
bat, ausbeffern.

2in9(’ctcn, untb. u. tb. 3.» tu ffnbe beten,

_ aufboren tu beten.

Sligl’cttcln , tb. 3. , burd) Settern , burib an»
baltenbet, tubringliißct unb lüßigct Sitten tu

_ erhalten fu«ben.

5ii9l’cttcn, tb. 3., bie Setten berautnebmrn,
berautlegen: teil IBcttfdcf aiiöbettcn; mit
nötbigen Setten verfeben: ein jiniincr.

'

äliöbeiigcil , i> tb. 3., f. autbiegen; 2) untb.
3., uneig., aut bem S3ege geben, |u vrr<

meibrn fuiben : einer 3iifammcnFunft, einet
förFläniiig au8bciigcn; bie Vlii9betigiing,

St. -en, bie Landung bet Zlutbcugrnt

;

_ eine Jlbmeidiung, Jfbfd)meifung. •

31u8beillcil , tb. 3. , bei einigen SletaUarbritern,

bieSeuIen mit einem bOIternen Jammer vet»

_ treiben, megfd)affen.

^nßbciitbogen, m. , in ben Sergmerfen, ein

gebrudter Sogen , auf reelihem viererliäbrig

bie 3ubuße unb 2futbeutc befannt gemacht
mirb (J^uftbeilerbogen , JfutbeiitetetteO.

5ll9bClltC, ein ieber ©erninn , nad) 2fbtug

alferßoflrn: bie 5tii8beutc ppn 5ifd)crcicn,

SaljlPCrJcn. Jlmbäußgßen fommtet in Sen
Sergmerfen vor, für ©tminn von brr Sergr
arbeit: bie 21ii8brlitc dii8tpeileit

,
geben,

peben : ba8 5l-gelb , batfenigr ©rtc , »ft«

«het bl« (ütmttt tu Kutbeuto von hrn Srrg»
I



2tutfgrube

mttcn (ria(t(n (7fui6<ut(t^a(er, TTuibcnfo

gultcn uns 2(u«Srutcgrsfc^cii)
; bie 4-dril>

bt

,

in Sen Sergmerfen, eine @euSe, tseliSe

JTuäSeuee giSt; bec 5i-Pu^, in SenSergreer«

ren, ein Xu^/ ber «n einigen Orten Sem
€(Si(i)tmci(tcr von Sen 2(ue6eutrjeibcn nsd;

_ iiScr Sen gemötinlieben Softn gelnfTen mirS.

äubbeutcln , t) eS- 3 .

,

aus Sem Seuiel r<Süt>

tcln: Sei Sen XiaUern , baä SDic^I; baj
(Selb au6bcutclil, eg Süufig «uggeSen;

2) jrdf. 3., ficb (inicb) auebcutcln, fid)

«om Sarrn @e(Se cnlSIöfien.

äudbcutcfiocf , m., in Sen SergwerFen man»
(Ser (SegenSen, ein eiferncr Sfeef, in tsrl»

<Srn Sag ^(ugSeutegcls getSan mlrS
; bcr Ä-

ivageil , ein ÜDagen, auf tsrIiSem Sag }fug»

^SeutegelS an Ort unS ©teile gcfcSafft witS

;

bic S-jCCbc , in Sen SSergmerten , eine 3e»

(Se, reeleSe JfugSeute giSt; bcc 'Ä-
5 Cttcl,

. f. '4u3bcutbpc|cii.

^ugbc;a|)lbii, <b-3-/ mag juSegaSlenift, «ug>

_ gaSIen.

iuäbie«}cii, unreg. (f. ®ice(en) , i) tb. 3. , aug»

märtg siegen , unS eine gebogene @eftalt ge»

Sen; 2 ) untS.3-» aug Sem SBege Siegen oSer

lenfen: »or einem illlbbicgcn, uns uneig.

:

. einer Sntbc nnsbicatn , iSt augioeiiSen.

äudbieten, unreg. (f. Sieten), ts. 3., einem

lesen anSieten : eine 23tiiice ausbietcn, in

Sen 3eitungcn; eine 0iicbc i»ic fjurcä
SiCC einäbictcn, fic vergeSIiiS augbicten.

©0 au(S fid) (niid)) iiuäbictcn, fi<s jeScr»

mann gu irgrnS etniag anbieten ; einen iUlS»

bieten, iSn SuriS ein SoScreg@ebot abfteSen

ma(Sen; einen Sdcbtcc, einen Wietbö»
mann auäbictcn, iSm sie VaeSt, Sie 2nic»

tseauffagrn; einen auSbictcii, gum 3mci>

_ tampf SerousfoSern,

^Uöbilbbar, u. U, w. , Ser Kugbiisung

. fabig.

Äusbilbcn, ts. 3.» sie SSilSung einet ©adte
poUenSrn; ben Sprper ailäbilbcn, iSmSitreS

Übung QgetsanStSeit, IBraucSbarteit ju allen

IBerriiStungcn mittSeilen. 3n Sen feSonen Äun»
flen Seifit augbilSen in rngerer äSeSeiitung,

einem (DegrnflanSe Siejenigen ©eSonSeiten

_ mittSeilen, Sieer fc|ner}fbr>(St natSSnSen mup.
äusbilber, m. , f. aubbilbncc.
Sugbilbern, l) ts. 3., gang SurcSbilSern, Sie

SJilSer ganj SuriSblattern : ein )ßucl) anbbil»

. bern ; 2 ) untS. 3. , aufSoren ju bilSern.

^ugbilbncr, m. , eine iperfon, Sic ctisag aug»

. bitSet.

jiiisbinbcn , ts. 3.» unreg. (f. %iiiben), aug

einanScr binSen uns SeraugneSmen (ini@egen>

tage Seg (^inbinSeng) ; in engerer SSeSeutung,

Surd; ein foleSeg 2tugbinSen augfueSen , niel»

iSe SeSeutung nocS in Stm Sason abgeleite»

ten bgrunStPorte 31ilbbunb ©tatt pnSet; log»

SinSen unS SinauglafTen ; baSDtintpieband»
binben, eg logbinscn uns gum Stalle S>naug<

laffen , Samil eg Suft ftSopfe uns fitS bewege.

iuSbitten, tS. 3. . unreg. (f. iBittcn), SurtS

Sitten |U bewirten, jU erSalten fueSen: )lcb

(tnio etipad bei einem, sser ppti einem

les

onSbitten ; bad bitte it^ mir anS , nüm»

_ liiS Sap etwag gefiSeSe ober niiSt gef^eSe.

^tldblaffcn , untS. 3. » für augSeOen.

’tinPblänPcn, IS. 3-< überall Slänten , b, S>

blanf , glünjenS matSen (augpolircn).

tHuPblafcn, unreg. (f. Slafen), i)tb.3. , bur<s

SBlafcn binaugfeSaffrn ; ein (Si ailSbiafcn;

buriS SSIafen auf Zonwecticugen cifentliiS be»

(annt maiStn : bcii Stieben auäblafcn. Un»

cigentliiS/ überall befannt matSen: fcinCpb
aiiSblafcn, aucs fiel) (micb) miäblafcn,

fi(S felbft cffcntliiS rüSmen; gii ©nSc blafen,

auf einem Zonwertieuge : cin0tncf iinSbla»

fen ; bur<S Slafen Sic geSörige SSefeSaffenbeit

uns JJoIltomincnSeit geben, wie aiigfrielen ;

bicSIpte ijtnpcb ni(^tan8<)cbfafcn; 6ur<b

Slafen pon fiiS geben: biC ©cclcauäbiafen,
(lerben; SuciS Slafen augIcfcSen : baä Ci(i)t;

uneig., einem, mir bad ücbcnslici)t atiP»

Hafen, einen Seg Sebeng berauben; in Sen

6*meijSüiten , ben Ofen anäblafcn , iSn

naeS oerricStetem @<SmeIjcn oScr treiben Sutcb

Sen tOinS Ser Salge abtüSIen. 2) untb. 3.»

aufSören ju blafen: in Sen ©(Smeljbüttcn,

Sag ®ebläfc abSüiigcn unS aufboren gu fiSmel»

gen. Samt in ber nieSrigen ©iSreibart aufSo»

ten gu atbmen, b. S- Peeben. >

Ungblattern , untb. 3- mit Jiaben ,
bie Siat»

icrIranfSfit überfteSen.

'ÜlU'Hdttern , i) iS. 3- , Sig Ju ©nbe blättern :

_ baö 'öltet); 2) untb- 3-, aufboren gu blättern.

^iiieMaiien, iS. 3., Serb ausprügcin : einen,

'tiiiäbleiben, unreg. (f. SSleibeti), i) ums. 3-

mit feon, gur bepimmten 3tie iii*t wieber foni»

men : icJ) ipcrbe laiiige auäMeibcn. © prieSw.

:

er ijtaiiSgeHiebeii ipie Dipbripaffer, gang

unccwariet. Uneig. : lanpe mit bec ’öejab»

Iiiiui, mit ber ^piilfe aiiäbleiben , lange

Sarauf warten laPen. 2) untb. 3.» miefenn,

wegbiciben, unterbleiben, nieSt gum 2)or»

fiSeine lommen ; bic Strafe bleibt geipig

nic^t ans. 3n ben ®ru(tercien bleiben Su<S>

Paben aug, wenig fic meSeiger PrSen alg Sie

übrigen unS P(S nicSt mit absriidcn ;
ferner,

suggeiaprn werben : biec i|t eine 3eüe aiiS»

geblieben; untccbrocScn werben: bcc ?ltf)cm

_ Hieb mir anS.

Su5blcicl)cn, l) tS. 3., SureSSIeieSen Strang«

bringen; 2) untb. 3-/ aiifSSccn gu bleiiSen

;

uiiregelm. (f. 23Icief)cn) mit fcnn, gang

bieiis.wetsen : bic 3arbc i)t aiiSgcbIict)cn

_ (petblieSen).

SilSblcicH, ts. 3. , mit »lei augfüUt n : ^p^Ie

_ 3al)nc (plombirtn).

JlllSblicf, m. , ein Slief binaug; uneig.. Sie

^loffnung; Ä-blicfcn, untS. 3.» aug einem

One bluten.

^uSHiiijcln, 2(H6bIinjen, untS. 3-, aufSö»

_ rtn gu blingcln.

31uSMiS/ m., f. ^luSbli^ung. 3t-bli^cn, un*

perf. 3.» gu ^tiSe blipen , aufboren gu bligtn:

c6 bat auSgcbliijt ;
bic 'Ä-Hi()uug , 3)1. -cn,

bePer Jlugblig (Sulguration).

äuSblPl'en , 1) tS. 3. , mit bloftnSer Stimmt be»

(annt matSen ; 2) uniS- 3> , aufSören gu Slöfcn.
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»’luSblfiben, unt^. 9. mit baten, t»
tirn, mifftörcn ju 6lü6rn; utui^. , «uffteren

fi<t in einem 6lü(icnt)en SuitanteiU iefin&en,

,6er<tu»< , ()creerE>lä^en, jum !Bocr4ein fommen.
^iiätiluincii, ti). 3-, niie^lumen Auifttmüiien,

. in 33(umen3cftAlt formen.

'Üii^bliitcM, 1 ) unifi. 3. mit b^ten, iu <fni»

bluten , «uft>ören ju bluten ; «De< 23ut oer«

gieCen; 2) tb. 3., in ber bebetn ®(breib«tt

mit bem SSIute oon fi<b fleben: fein Ceben

. aitSbliifcii (»crbluten),

'ÜilSbocfcn, untb. 3. mit bAbcit, Aufbörenju

_ bo(fen.

Vliiöbi’bcn, tb. 3., bei btn {Söiiitbern, tnitbem

_ »oben oerfeben : ein Saß.
31u§boblcn, tb- 3., inmenbig mit Sohlen be<

__
tieiben , oerfeben : einen ®taU.

'^uSbobren, i) tb. 3., mit bem Sobrer «uä*

böblen : eine Äöbce; burdj ben »obrer ber»

«uofiboffen: ben 0punb; 2 ) untb. 3-/ «uf»

_ bören {u bobrrn.

^Ubbüfcln, tb. 3., bei ben Aärfibnern, ble

SSoOpetje «uf ber Sleifibrcite über bab »ötcl>

_ elfen iieben unb bobureb reinigen.

3lilSborgcn, tb- 3. . «n JInbere oerborgen : (Selb.

'ÄiiSbratfcn/ tb. 3. , aie»ro<f, «le Untougiie

rbeS feiner 2frt wegfeboffen , unb, oon biefent

Untougtiebtn befreien, befonberO in berSonb;
loiribfeboft , oon ber 2(uOfonberung unb iUJegi

febaffung bei alten »iebeO, baO ben SDinter

niibt mebr überleben möebto (aubmerjen): bie

__ Sebafe, baä fffiiibnicb.

^Inebragen, tb. 3-, bei ben itürfebnern, bie

ScUc auäbragcn , fie über ein @ifen jieben,

. bao breiter unb febarfer ifl, »ü ber »oller,

'iluäbratcn, unregcim. (f. ÜSratcn) , i)tb. 3.

,

burib unb bureb braten; bureb »raten beroui»

bringen: bud Scttj 2) “"tb. 3- mit femi,
iur (genüge braten; im »raten berauibrin»

gen : c3 i|i auS bcc (Saiiä biel S^tt üub:

_ flcbratcn.

'4n6braiicbcn, i) tb. 3-, bureb ben®ebrau<b
fluoleeren; eine 3lr5cnci; oerbraueben, et»

mao fo lange gtbrautben, biO ei nicht mebr
gebraucht nerben lann; 2 ) untb. 3< / aufbö*

_ ren ^u gebrauchen.

^usbraiieii, i)tb. 3. , im »rauen bie gehörige

»oUlommrnbcit geben: cill gutailögcbrauc»
tcä '£ier; bureb »rauen bie Iräftigen Zbeile

berauijieben ; 2) untb. 3., bureb »rauen ooll»

enSen unb aufbören (U brauen,

^uebcaiifen, untb. 3. mit haben, aufbören

ju braufen, eigentlich oom »Jinbe unb oon
gäbrenben Sachen: ber ®illb, ber fCJcin,

ber fKojl, baä SBicr Ijat anägebraufet;
uneigentlicb auch oon »fenfeben, ben3orn fab»

_ ren lagen, niieber ruhig »erben.

äiiäbrcct)cifcn , f. , ein (fifen mit einer runben
Scheibe, auf toeicbem bie Olerberbie Ceberiu»
ricblen ober auibreeben , auifloUen.

fSuäbrcdicn , unreg. (f. 58rcd;en), t)tb.3.

,

bureb »rechen btrauibringen : einen 3abn ;

einen %anm auäbrecbcn, ibnoonüberguf«

flgen äffen unb Srücbtcn befreien. Uneig.

:

bie !8iencn auäbccchcn, ffe tobten unb ihr

Süaebi itnb 9onig gon) btrauinebmen (jot»

beln); bei ben lOebern , einen Saben anä»
bredpen, ihn, wenn er beim Jfufjuge an ei»

nem Unrechten Orte befinblieb iff, «breifien

unb an ben rechten Ott bringen ; bei ben

»rauern, baä 55icc anäbrecheii, ei auibem
»ottiebe ober btt Pfanne in bie Minne f<bö<

bfen; bei ben POeifigerbern, bie gar gemach»
teil SöUe anäbrechen, ffe auf einem Sifen

auiffreefen , ihre Sefcbmeibigteit ju oermeb»

ren (auiffoUen) ; bei ben3ögern, fo oiel ali

aiiäirühlen, unb bei ben Sanbmirtben oon
ben Schafen unb pferben , bie legten Samm»
ober SüUenjäbne oerlieren (febieben, abfebieo

ben); ferner: im Stbreeben oon ffcb geben

:

picic (Salle. 2) untb- 3. mit femi, ffcb i^t

@eioalt aui einem Orte, in loelcben man ein»

gefcbloffen iff, befreien; in toeiterer »eben«

tung im »ergbaue, auf einem überfabrnen

®ange »eiter fortbreeben ; bei ben gubrleuten.

PDii bem rechten TOcge auäbrcdicn, für

abfommen ; eine heftige ®emütbibemegung
laut »erben lafTcii, er brach « ein lauteä
©elädjter aiiä, iit laute Slogcn. 3) jreff. 3-

»

fid) (mich) üuäbrecheii, ffcb mit ©eioait

aui einem Orte, in »eichen man eingefcblofTen

iff, befreien, unb mit fcnn, brechen unb auio

fallen : ber 3ah» '1^ aiiägcbroihen. Jtuf

eine uncr»artete unb fcbnelle '2frt mcrilicb

»erben ,
btroorlommen : baä Seuct bra^

au mehtern i>rteu juglciih aiiä, bie

fBlattcrii ftub au beit Ämberii bereitä auä»
gebroÄeu , ber äugftfdfiveig brach ihm
biirüber auä. Untig., fcbncHiur POirniibFcit

Fommen, ffcb oerbreiten: cä finb Uurilhcn
auägcbrochcu, bcc Sritg bca^ micber auä.

3.uäbrcitcn, i) tb. 3., aui einanber breiten:

bie Siuffel, bic 2lrme, eiu luch (auifprei»

teil) ; in ben »lecbbümmern beifft, baä l&Iech

auäbreitcu , bemfelben unter bem Oammer
feine beffimmte »reite geben; bcc ‘JSailin

breitet [ich auä, »ciebff in bie ^löbe unb »reite,

Uneig., gemein machen, »ielen mittbeilen

:

ein ©cheiumiß, feine ^eimtniß auäbrei»

teil (ermeitern). »efonberi »irb bai Ptietel«

wort bec oergangenen 3eit, ailägebreitet

gebraucl;t, für großen Umfang babenb : auä>
gebreitete JtemitiiifTe, auägcbreitete öc«
lehrfauiFeit. 2) jretf. 3.» ßch auäbreitcu,

ffcb in einen großem Maura erffreefen , weiter

um ffcb greifen: boc uuä breitet ßch eine
große Cbciie auä ;

uneig., bic ätrauFhcit,

baä Ucbel, baä ©criieht hat ßih fchon
mcif ailägebreitet; ßch (mich) über ct»

ipaä auäbreitcu, b. i. ffcb »citer barübee
auilaffen, umffänblicber baiüber reben; bie
?i-brcituugäfucht, bie Sucht ffcb auäjubrei»

fen, befonbers feinen ©lauben auSjubreiten.

3iu'°brcuiieu, regelm., bei (Einigen unregelnt.

(f. Srcillicu), I) tb. 3. » bai 3n»enbige ei»

nee Sache oerbrennen , um ffe babureb hobt
unb weiter (u machen ober ju reinigen : ct»

ucu 3ahil aitäbccmicu; in ben »ergwerten
beißt auibrennrn , burib Seuerfegen eine Off»

uung in einer ©rube maiben ; Srcffcii auä»
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^rmnrn, t«i ^«rin 0)0» *»«r

€iltrrturd) fiatScrtrennrn au<jl(^cn; tucd)

n( tur<^ (rennen , tur<( Srcnnen tie gehört«

ge !Boar»mwen(eit ge(en : tie Xöpfe , bie

iieqel gnt audbrenntn ; bai Srennen bc>

(4lie6en
, aufbören ju (rennen , un( iwar (ei

(en 3iege(> unb Xalrbrennern, bem Ofen bie

legte $ige geben, unb in bcn @ibmelsbätten,

«ufbbren gu fibmerjen. 3 ) untb. 3<> unre>

gelm. mit feon unb ^abcn, im 3nnern ver:

(rennen: ba6 0d)log btanntc rein aiiä;
uneig.

,

non ber 4ige feine Seuebtigteit oer>

lieren , bürr unb baburtb «u<b unfrutbtbar wer«

ben : ein Oßit bec @onnc mtdgebrannted
Eanb; in meitcrer iBcbeutnng, vrrtrottnen,

6niignbung unb Qiefübl oerlieren : eilt auS>
gebrannte^ '^er; ; burib Qgebramittoerben bie

gehörige flboaromntrnbeit erlangen
:
gut and«

, gebrannte 3i*9fi; aufbören ju (rennen,

^(bringen , t(. 3. , unregeim. (f. ©ringen),
«ui einem Orte (ringen, unb iwar in ber

6(bifffabrt : ba6 ©not au6bringen , e« aue
bem @<bife inö {Baffer taffen (auöfegen); in

(en@ibmelibütten, 0ilber auSbringen, auo«

ftbrnelfen ; in ber ^anönirtbfibaft, einen jeic^
auSbringen , ibn reinigen; ^«»S^fiubbrin«
gtn, autbrütenfafTen ; bie ,l^aiibfd)ubt nicht

üuebringen tönnen, fie niibt auöjicben fön«

nen, weil fie ju enge finb. Uneig., (efonnt

maiben, unter bie £eute (ringen: ein @e«
rud)t, ein töeheiinni^, eine Ofefunbbeit;
bec Jl-bringer, -ä, eine 'Perfon, bie etwae
entöringt

; (efonberi bie etwa! befannt maibt,

. unter bie Beute oerbreitet.

äusbröcfelii , jriff. 3> , fi<b auöbröcleln , in

Sröifeln, fleinenSroitenauöfaUen : ber Üalf
. bcDcfclt )id> aiig, auo ben 5ugcn berSltauer.

^ubbcobeineii
, untb. 3. mit feon, aie Sro«

ben auibungen (auöbreben, nuöbröben, nuö«

. Wittern).

'Äusbrüfeln , HuSbröfen , untb. 3. mit fcmi,
in (leinen XbeiKn auefaUen : übCCCeifeS Qie«

. treibe bröfelt leicpt aiiö.

tlubbriKh, m., -eä, bet Suganb beö ifuöbre«

*enö: bec .'Ängbrud) beä teuere, bet

)t(dnfbeit, ber 8eibenfci)aft, bebRciegea;
Sinn 'du6bruch (ommen, einen )ln»brnch
geminnen, auöbretben; baöientge, waöauö«
gebteibtn worben ig. @o (eifit berjenige Un«

garwein 21ufibni(h, ber auö ben reifegen

Steten juerg unb gleiebfam von felbg auttrö«

(feit ober auöbriibt; Ä-bnichig , u.U. w..
Mannt, lautbar; baö '.'l-bniihSfiebcr, ein

Sieber, weld)e( ben 2(ui(cuib einer ötrantbeit

f» ((gleiten »gegt.

uebcübeii, tb. 3., inwenbig brüben unb bo«

butib reinigen : ein gag.
AuöbcüUen, Duntb. 3., aufbören jubrüDen;

Uneigentli4 (om @turm , jDonner , ben Hol'

uenen; 2 ) tb. 3>, mit ibrüUen befannt nia«

. 4en: etivag.

^Uöbcummen, unt(. 8. mit hdben, ;u 6nbe
brummen, aufbören iubrummen : bie Wli'Cfc

hdt auggebrummt; uneig., aufbören gu

furnen.
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SuSbrunften, «ntp. 3. mit hoben, gnfbören

iu brunfteu : bie öpirfchc hohen nun oubge«

_ briinft.

3uÖl'rüflen, t(. 3*, (ci ben Slelfibem, bie

Stugböble eine« gefiblaibttten Sbicrcöauöltc«

_ ren , bab Oefeblinge berauönebmen.

'^ubbrüten, 1 ) tb. 3., burib asrüten (eroor.

(ringen: 3nnge, (Siet; uneig., etwas 33ö»

feö ergnntn ; er brütet nidftg Giiiteg oiig

fauibcifen); 3 ) untb. 3. mit hoben, aufbören

_ |u brüten.

^luöbuchfen, änSbüchfen, t(. 3., mit einer

Ibuibfe, b. b- einem breiten eifernen fXinge

_ auSfuttern : eine 9tdbe oiiebiichfen.

SnObncteln, tb. 3., wie ausbeulen, (ei ben

@olbfd)micben, bie^Sudcinberausflopfen: ei=

nen filbernen ©eeper; in S^dtin treiben,

_ mit SDudeln eerfebeii ; einen 0d)ilb.

äuSbügeln, 1 ) tb. 3., bürg) SSügefn beraub«

(ringen, wegWaffen: 3o(ten, Äniifeln, ein

jectiHiUted Itleib; (ur Cöenüge bügeln; 3 )

untb. 3., aufbören |U bügeln.

!$n6bnhlcn , untb. 3. , aufbören ju bubten,

'dnetnmb, m. , -eg, eigcntfiib baöienigt, waö aub

einem ganjen SSunbe aubgelefen ig; aber nur

gebräuiblitb in uneigentlieber übebeulung , bon

bem $öd)gen feiner Jlrt, im guten unb feblim«

men föerganbe: ein Jliiäbiinb »on 0cf)on»

heit, 'Jimenb unb (SelebcfoinFeit, Schlech«

tigFcit, 0cheIinetei ;
^t-bünbig, fS. u. u. w.,

in feiner ^rt vorjüglieb: ouebünbige Xa«

_ lente (ungtwöbniiebe),

äugbürgen, tb. 3-, in einigen @(genben für

auflöfen : ein ©fanb.
Sugbüeger, m. , in einigen 0. 5D. ©egenbtn,

(in frember aubwärtiger gjürger, ober ein

Srember überbaupt; in engerer Sbebeiuung,

ber Bürger einer Stabt, ber aufiecbalb ber«

felben ober in ber SSorgabt wobnet (legterer

aueb Pfahlbürger) ; ber iOürger einer Stabt,

ber in einer anbern bab 39ürgerr«f)t bat (im

_ ©egenfagc beb Onbürgerb).

äugbürflen, tb. 3., mit ber »ürge reinigen :

bell 0taiib ougbürflen, ben ^)ut, bog

. Sleib.

lÜllgbufchcn, tb. 3.« bab ®ebüfib in gOalbun«

gen, ICrüebeic. aubbauen; in ben Ptarfibläii«

_ bern, (ufipweife aubreifien : (Stdg, UllFrout.

^ngbiihen, 1 ) tb. 3.« etwas büfien, leiben;

aubbeifern: ödcnc, Welje, bei ben Sägern;

ein ^mtfad) augbühen, bei ben f)utma<bern,

bem $utc an ben febwaeben Stellen Heim ge«

(en; fo aueb, ^fldllSCIt dligbügeu, bie ge«

gredten, aber aubgegangeneii jungen pganjen

biirib neue erfegen; 2 ) untb 3.« ju Snbe
büfien , f. alles bügen.

äugbuttcln, l) tb. 3., bureb SSutteln beraub»

bringen, mit ben Singerfpigen berausftauben

;

_ 3) untb. 3. < aufbören fu buttefn.

äiigbutteru, 1 ) tb. 3., bureb aäuttern «Jö b«t

gßifeb gewinnen; 3) untb. 3.« aufbören ju

buttern.

•diifciiltiUoc, «I., ein angebenber Oteebtbge«

lebrter , ber fieb ;u einem ](nite porbereitet.

*:Äuecui'ircu, auSbeUen.
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^nSbabtcn, untft. 3-> «uf^öifoi jn t«b(cn.

älldbiilimieil, 3-/ (urd* einen «orsejcse»
nen Eamm «u< fiinen Ufern treten mnifteni

. einen ging anSbdiiimcn.
'4ii6bampte></ ) unti». 3- mit fenn, ali jDami>f

»erfliegen; mitlfdben« «uffjören ju»ampfen;
2) (t>. 3. ,_eam»fen6 aueieeren: eine pfeife
Sahaf. '4-biiinpfen , tp. 3. , auWampfen
mad>en ; bie Jrncl)ti<)(eit aiiübämpfcn ; aus«

lafeben, nie PaS einfaite Pämpfen: bie

len . bei! S3rnnb ; mittelft eine« S)ampfe«
binauitreiben

: Sücgfc mtb Diltgfe auSbäin»
pfen, bei Pen Sägern, fie Pureb 9tau<b au«
ihrem »aue treiben: bie ^-bdmpfung , SOI,

-cn, Pie ^anplung Pr« KuiPampfen«; etwa«,

_ Pa« au«gePämpft tpirP.

Sliifibdrmen, tb. 3-, Per Sänne berauben, ba«
OirPärm berau«nebmen.

^iisbanern, 1) untb. 3- mit gaben, bi« an«
6nPe bauern , au«balten ; in engerer SePeue
tung »an pftanien , ipcnn fie länger ali ein

3abr bauern, auib Pen XBintet über fteben

bleiben unP im Srüblinge wiePer auifiblagen;

in tpeitererSePrutung, flanPbaft bleiben, bes

barrlieb fepn: im Seiben; 2) tb. 3., f. au«»

bauen, ertragen, erPuIPrn: -^ilje linb^älte

_ angbauern.
äiidbegnbar, (?. u._U. n>. , ma« fieb auibebnen

lägt. Sa»»n bie ^-begnbarfeit, «. ». be8
0plbe«. ‘.Ä-begtien, i)tb.3., bebnenPPunb
einen grbfiern Kaum auibreiten; baSWetall
unter bem ^^aimner aitdbegnen; in niri>

tererSePeutung »erflebt man in PerOernunft»
tPifTenfibaft unter ailbgebegnt, ma« au« trenn«

baren Sbeilen beftebt, unP in per Oräfienleb«

re, ma« einen Kaum auifüUt. Uneigentl., Per

Seit narb »erlängern, mit bem Kebenbegriff»

be« Ungebübriieben : er begiit fein uniiügeS
@ef(gipdg JH Stimben and; ferner, ben
Umfang eine« Segriff«, eine« Sage« ermei«

tern, auf mebrere QfegrnfiänPe anmenPen unP
belieben : ben (Sinn eined (Sefeged lueit

oiidbegtien. 2) triff. 3., fieg (midg) and«
beblien, fiibin Pie dünge unp Breite Pebnen

;

uneig. , |i<b na<b alten Kiebtungen bin beträibt«

lieb »erbreiten , einen beträebtlieben Umfang
haben , befonPer« »on $elbern unp (Segenben;

bie '4-bebnuti9 , 3R. -en, ^anbiung bei

2tu«bebnen«, unp Suftanb be« Uuigebebnt«

fepn«; bann berKaum, ben eine auigebebntr
eaibe cinnimmt: iiacg allen fPiinften ber
^ludbegnunc), naib alten Seiten bin (naeb

«Den Simenfionen): ber ^iidbegnung iiatg

(extensive); uneig., feiner ganjen Ttiid«

begnung natg (in extenso)
; in Per !Oer«

nunftmijfenfebaft, bie t^igenfebaft eine« Sin«
ge«, na4 meleber e« au« trennbaren Sbeilen

beftebt, unb in ber QDrädenfebre , biejenige

^igenfibaft eine« Singe«, vermöge mrldiet e«

einen Kaum auefültt ; bie '.Ä-begmtltgdFraft,
bie auöbebnenbe Kraft, vermöge mrlcber Kör«
per auögebebnt merPen, «. 99. ber {Därmcftaff;

in engerer 99ebeutung uneigentliib eine Kraft
ber Körper, vermöge meleber de einen Kaum
einnebmen (bie rrpanfi»« Kraft); bad 'Ä-bCC«

2(udbregen

ntögen, ba« Sltermögen , Titb audbebnen p
_ rönnen (t^rpanfianevermögen).

%i8bri(geii, 1) tb. 3., mittcifl eine« Sei4<«

auSfibliefien, abfanPern: ein £tiicf fStpor;

2) untbe 3. mit gaben, niibt mehr beiden

rannen; uneig., unvermögenb, in feinen Um<

_ flänPen gan; lueüefgebraebt fenn.

äiidbcnfrn, untegeim. (f. S)cnfen), i)tb.3.,

bureb KaibPenfen berauSbringen : fieg (mir)

rtipad audbenfen; tu e-nbe benfen, gant,

b. b. in alten feinen Sbeiten benfen: ein

baiiFc, ber fieg Faum audbenFen lagt; 2)

untb. 3. mit gaben, aufbören tu benlen,

Hiebt mehr benfen fannen; 3) «reff. 3., fieb

autbenfen , fieb bureb Senfen ober im Sen«

fen erfebapftn.

älldbeuteil , tb. 3> , ma« bunfrl , »rrbargtn i|l,

ln aUrn feinen Sbrefrn beutlieb maeben , cella«

ren; Sriimne, eine ©egeimfegrift, aueb

blad für au«iegen; eine 0teUe in einer

©dbrift.

I. äudbiegfen, tb. 3., bureb bieSiebrteaft et«

finbrn , tufammrufi-gm.

«. Jliidbitgten, tb. 3- , »öOeg biebt maeben : ein

. Segiff aildbicgten, e« mafferbiebt maeben.

^uöbielen , tb. 3. , inmenbig mit Sielen »er«

. feben: eine Stube.
älidbienen, untb. 3., bi« tu Cnbe eener gt»

meffen Seit bienen: er gat nun aildgebitnt,

aueb «f« tb. 3., feine 3t'l« f<^uu 3<>gtt

aildbienen; tu fernem Sienflen untaugliib

fepn, unb barum aufbören tu bienen, befan«

ber« in bemSnitlelmaci ber pergangrnmSciii

aiidgebieiit. (Siit 4udgebienter, einet, Prt

au«grbimt bat (Snvalibr).

'

äudbingen, tb. 3., untrgrim. (f. Xiingen),

fieb bureb eine 9Sebingung varbrbaltrn (örffer

«u«PcPingen): bad binge i(g inicaud; f.*u>

tnirtbrn , »rrPingen ; bei einem Jfnbeen ein«

mietben : id> gäbe mein Ginlager (iFinguar«

_ tierung) audgebiingen.

älldbocFcn, tb. 3., "bei ben Sägern, au« ber

Saitr nrbmrn , au« bet Saite ablaufrn Uf«

. fen: bad ^idiigefeil.

jludbonnern, 1) unptrf. 3. mit gaben, «af«

baren tu bannern ; ed gat audgebonnett;

2) untb. 3./ unrig., aufbören mit böiinttn»

brr Stimme tu fprrebrn ; 3} tb. 3- «
bönnrniP,

b. b. brftig auöfprtibrn.

^iidborren, untb. 3. mit fenn, bur*
brr gülfigcn unb bureb Sufammtnfebrumpfea

bet fegen Xbeilc, gant bürre metben: aud«

geborcted Banb; Ä-börren, tb. 3-,

barren maeben
:
)U groge .^ige bprret bad

fianb aud.
Audbrdngen, tb. 3.« «ud einem Srte« aud

einer fSefeUfibaft brängen: einen,

äudbrecgfeln, 1) tb. 3., bureb Sreebfel" an«»

böblen: einen fBcegec; bann uneigentli*, auf

tüngiiibe Mn au«bilben , mit bem Kebenörgriffe

be« ©etmungetf en : eine Siebe (f. Äudgebtetg«

_ feit). 2) untb. 3., aufbören tu bfe^f»!"*

älidbregen. tb. 3-, bureb Serben au« ein^

Orte bringen : einem bell ®tOcF aild btt

^anb ; fa uiel ali «uibrtebftln ; eine SoK'
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iudbrcbfeln, ^uSbnbfcn, t(. unb (rdf. 3<<

. r> »itl «U «uttricfcln, «uifäftcfn.

^nibrtfcben, unrcg. (f. Scefcben), i)<6. 3^
(un^ ^Dt<r<4rR RU« ^(n ä^rtn «ringen: )(ocn,

Sofer; «ur^i £rtf4rn leer ntad^rn ; bie&dT»
b(n< un« in rngrrtr Scbcutung, rein au«>

«trf4en ; Surd) Srefetm grwinntn : man (>Ut

bit&mabl aus bem <Sc^od nur brei @d>cf»
f(l aub<)cbrpfci)en ; 3) um«. 3. . «r« £rr>

. f4(n «rfeblietcn , aufbören )u bref^rn.

Suebriefelii, 1«. unb iritf. 3.« fo viel ali «ui<

. fflbdn.

Snbbringrn, unt« 3>> unergrfm. (f, X)cin«
gtn), mit fcpn, au« einem Octc, SRaum«

. bringen.

Sliibcobtn , untb. 3. . aufbären jn broben.

Suebrominetrn, e«. 3.. mit Srommetenreball

. betannt maibcn : einen Sefebl.
JlusbrucF, m. , -eS, SW. -btürfe, nur unei«

gentliib itbe«3ei(ben einer SortleUung in un<
ferer @eelc, cber einer ^mpfinbung, c« fev
ein bärbare« (ÜSort), fiibtbare« (Qtcüibt in

einem Siemäblbe) , ober füblbare« (Qnnbebrutf
«l«3ei(bcn bet Sreunbfibaft).. 3n engerer 9e>
ieulung ein natürliibei unb wefentlid^e« 3ei>

«)cn für SorfteDungen unb Gmfittnbungen , bie

bdi bureb SWienen. Qäeberben iu ertennen ges

ben. 0ebeu biefc i^mpfinbungen in bie Otebe,

in einbDert ber itunO über, f« fast nian, fie

baben '.üllbbtucf. 60 bat ! Sb. ein @d>au>
fpieler. ein Sanier, ein ßiemäblbe, einSbilb»

tr( Vutbruct, menn fub in ber Sbemegung
ünb £nrfteUung ba« C^nipfunbcne treu unb
lebenbig abfbiege«; eben fo ein Sonmert, ein«

Stebe. ein ieber münbliebe Vortrag le.; 'jl-

teutfen , 1) tb. 3., burib 2>ruiten aBcn feh
nen Sbeilen naib «bbilben: anf bicfein !Bp>

jebeb 'iBprt <;ut anö()cbcucf t ; ein
Sitgei in fffiaebb aiibbrucfen ; in engerer
Sebeniung , etnoa« in feiner ganten Sänge,
nubtnbgefürit, abbructen: bic 'ißpctcc (faii|

auSbcucftll. Uneig. , ^mpfinbungen unb Vor<
bedungen bureb fiebtbare ober bärbare Seicben
barfleUen, unb babureb bei 3(nbern äbnliib«

(mpbnbnngen unb Vorflrliungen ermeiten

:

ttroab mit ©Ptrtn, mit 3cid)cn, mit
ÜRitncn unb (Srbcrbtn diiäbciicfcn. 3)irdf.
3., fi<^ (mieft) auebrnefen, feine ($mpfin<
bangen unb Storfletfungen buccb Seiten mit>
tbeilen, befoi.b.r« burib bätbarc Stieben ober

bunbbSorte: bu brucftc)! bic^ richtig unb
^utlic^ aiiS.

n m. Druden prüden teifbdo,« gn, «if«

Uutbruden SuObeüden. 3e»< tue»
ViricrB^ 3<id»«a ftOillfni (f. (44 O.)«

Auibtücfen, tb. 3., bureb Srüden berauibrine
gen: bdö ffflafTcc du3 einem 0cffiPdm>
we, btn ®aft au3 einer 3itcpne, ben
fiittT aud einem (Scfc^müc; fo «ueb, ben
@<t)ipamm, bie 3itrpne, baä @efct)ivür
üubbriicfen

; bureb Brüden audäfeben : bie
olüinme; burib Srüden au«bcbnen, bei btn
Xominniadiern , bic .^pnipiattcn auöbrüf«
nn (bei ihnen unriibtig «uobruden), fie er>

n*emea unb »reffen ff. .ttubbtuefeu), bec
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Ti-brfufet , -6 , ba« ®treiebmeffer , womit bie

0erber ba« XDafftr.au« ben Sellen «u«brüte

fen, auiftreieben ; ’Ä-brutfleec, 2l-btucf8»

leer, 9. u. U. ra., leer an ](u«brud, ebne Uu«>

»rud: ein andbruefleere« öefitbtj in«’
brüeflieb, u. U. ip., beulliib beftimmt:

mit aiiSbciicflicben ÜBorten fagen, ein

au«btücfIi(ber!Befebl; abfiibtiiib, mieOct.

fag: i(^ b*)be e« ibm au«brücfli(^ baju

gegeben; '4-btucflD«, 2l-brucf8lp«, **.u.

U. w. , ebne }(u«brud: ein au«bcu(flpfc«

&c|l(bt; 21-brucffam, ff. u. u. »., wa«
ben au«iubrudenbrn Segriff gut au«brudt;

'Ä-bcnrfffarm, ff. u. U. 10., arm «n Mu««

brud; bie A-bnicfeart, bie Mrt fub au«iu<

»rüden ; Ä-brurfeiinfdbig,. ff- u. U. n». , u_n.

fähig fiib au«iubruden; lÄ-brucfDPU

,

btucf«PPU, pod }(u<brud, ba« Verlangte

. »eilig unb beftimmt auibrudenb.

ällbbrufc^ , m. , -e« ,
bie ^anblung be« Jfu«<

brtfibrngf ba« au«gebrofibene fffetreibe.

^Uffbnbcln, 1) unib- 3., aufbärtn |u bubefn;

, 3) tb. 3., bubclnb au«bobnen: einen.

äu«buften, untb 3. mitfenn, inöeflalt eine«

23nfte« au« einem Äärpet ffeigen, fi<b »er»

_ breiten.

Su«büften, tb. 3-, einen Duft »on fiib geben,

»erbrtiten : bie fBlumen büften angtnebme
WerüdfC au« ; mit Duft erfüllen : bie !81u»

. men büften ba« ganje ßiinnt«^ ou«.

äusbnlben, 1) untb 3. mit l>uf>en, bi« lu

ffnbe bulben; nufbären tu bulben: et

nun auegebtilbet; 3) tb. 3. , in ber bäbern

®ibrribaet, bulbcnb ertragen.

äu«buii|l, m. , batienige, i»a« auibunffet

;

bün|)bac , ff. u. U. m. , .»a« «u«gebünffet

iperben fann. '4-bun)leu , untb. 3. mit feuil,

Rl« Dunff au« einem Äotpet «eigen; in 0e«

ffdit eine« Dunfft« perftiegen. '.H-bÜniien,

tb. 3-, in 0eflglt ber Dünfte »on fiib geben:

$flan;en, Üranfe bün|len viel au«; au«<

bunften maiben.

^u«bün|fung, ip. , SDl. -en, bie^anblung be*

21u«bänffen«; bie auigebünffett Seuibtigteit

feibff; bet ^-buntTungSmeffet, ein XDerf»

gtug ber 9taturforfd)cr , mit beffen ^ÜIH fi«

ben 0rab ber ]fu«bunffung be« SDDaffer« re.

mtffen unb btreibnen.

äii«bufTcln, untb. 3., aufbören tu büffeln,

äuseden, t«. 3.., edig aubfibneibtn.

3ln«egcn, aui» '.Hu«eggen, Dt«. 3., mit ber

ffge brrau«bringcn : wutjcln; 2) untb. 3.»

aufbärtn (u egen.

flu«eifetn , untb. 3. , aufbärtn |u eifern.

3iu«eiien, untb. 3. mit fepn, eilig auigeben.

31u«tinätiber, Umff. ip., ein ffntffeben, eine

9oIge be« einen aut bem anbetn , ober eine

ffntfernung be«. einen oon bem anbern anm»
beuten. 3n ber Sufamnienfegung häufig mit

Seitmortern , g. 39. ^-bringen, tb. 3., un>

regelm. (f. !&tingcn), ipa« jufammenner»

bunben ifi, pon cinanber trennen. 21-flitgen,

untb. 3., unregefm. (f. fliegen), mit fcon,

fliegenb fi4 trennen; fibnell abgcfonbect unb

vtrbreittt wetbtn, 4-gt^tn , untg. 3* » un>



186 2(u 0 einanb(rfe^en

r^dm. (f. @c6«0/ fl<b iwnnfn; ble @e»
feUft^aft ifl audeiiidnber 8cg<i>i()cn ; «ui<>

»on (iiur ®ad)(, itttn Steile nit^t f(|t unt
tnu(rl>aft iurammen^angtn , fontern fi(^ von
rInonOor trennen. 2l-fcgtn, 1) fi. 3., elg.

,

eint von Vent nnVern entfernt fesen; uncig.

,

burif) ein foldtet €egcn gleidjfnm Veuelit^ iei>

gen , crflÄrcn , fo VoS ietrt Sinjelnc befTer

betradttet iverben fnnn : einen SSegeiff, eine

0iicbc. 3) iceff. 3- > ft<b outeiuanber fegen,

eig., 3ib von ein«nbcr entfernt fegen, bann,

fiel) vergänbigen, fiO) vcrglcicben: ivic tvol»

(en mi9 Darüber auScinanber (egen; notg

tnebr aber, bie @eineinf<baft mit jlnbem in

Ilnfebung einer Saege, an ber man mit ihnen

Sbeil bat, aufbeben, unb ücb mit ihnen über

bie gehörige üferlhetlung berfelben vereinigen

:

bie (Sefdfivifler j. 9J. (>abcn jitb ipegen
ibrer Grbfd)aft andeinanber gefegt; bet

31-feger, einer, ber ctmat auteinanber fegt,

3n ben ©cegäbten , eine von bet Obrigteit

angefegte Verfon , bie bei erfolgten @eefihä>

ben jivifchen ben ^igenthümern ber verlornen

ober befehiibigten Qöiiter unb bem Sfergiherer

alt erger @)cri(httganb entfiheiben mu6 (2fut>

gleicher, Dispacheur); eä-ipirren, th. 3.,
trat in einanber gewirrt ig, auoeinanber brin>

gen; verwictelte, verwirrte 0a<hen in Orb<
nung bringen, üe tiar unb beutliih maOhen,

XHiigeifeii , th. 3. , aut bem ^ife herautfehaffen,

was eingefroren ig; baö Ä-cifen, in ben

€ihmcl)hülten , ein l^ifen mit einem langen

Stiele, eine £)fnung in ben Sihmeliofen ba>

mit ju machen.

31ii9cicern, unth. 3. mit fcmi, alt Siter aut
einem Aörver bringen; mit gaben, aufhören

. tu eitern.

'^Hiigcmpftnben, unth. 3. mit gaben , in feinem

ganjen Umfange emphnben ; aufhören ju cm<
pgnben.

^ii9cr— , eine hoppelte, aut bem SJerhältniß»

Worte ail9 unb ber untrennbaren SSorfcgfnlbe

er tufammengefegte iSorfehfvIbe , welche mit

3eitwörtern {Ufaminengefegt wirb. @t gilt ba<

.
von bagcibc, wat bei aufce— gefagt ig.

VlntecFennen , th. 3- , von Srunb aut erfennen,

feinem ganjen SDefen nach erfennen.

'flnäcrficfcn , eh. 3. , f. '.Uiioecfören.

Viiigerfprcn, 'iln9cchircn, th. 3. , mangelhaft

unb nur im Snittelwort ber Vergangenheit üb>

lieh, unter mehrern autlefen , autwahlen (aut>

__ erfiefen): ec bat mieg bajii aii9crFpten.

'^ngcrlefen, th. 3- , unter mehrern autlefen,

autfuchen. £at Snittelwcrt auterlefen wirb

beilegungtwcife burih alle Steigerungograbe

für vorjüglich , prächtig ic. gebraucht ; au9cc«
Itfcne ©peifen, Stücfe, (Sebiegte,

. feufegaften.

V(u9ccntcn , unth. 3., aufhören ;u ernten.

'^ugcrfcgaUcii, unregelm. (f. ©cgaUttl), für
erfthalfen.

'jtu9fr(cbcn , unth. 3. , unregelm. (f. ©eben),
unter mehrern erfehen, tu etivat begimmen:
er bat ignba;uau9(rfcbeii; icg gabt mir,
bir bicfcii i>rt oiihcrftgtii. . <

2(u8faU

3u8ct|tiinen , th, 3,i nnregeltn. (f. ©innen),

_ erünnen.

äuderroäglen , th. 3. , aut rnehrmi autwäbiei,

erwählen : (Sott gat bitg bai|u au9ern>äb>

(et

;

bat 3Rittelwort au9ecipaglet wirb tote

auterlefen gebraucht für vorjüglich,

äu9cc;aglen , t) tg. 3. , hit ju l^nbe rriähfeii

;

9)unth.3., aufhören ju erjählen; 5)jrcff.3.,

fiel) (mieg) au9erjäblen , UDet eriöhicn,

wat man weiß, unb nichtt mehr {u ctiählcn

_ wigen.

2lii9cr5icbeii, th. 3., unregelm. (f. 3>tg<ii),

hit iu (tnbe gleichfam erpehen , aufhören (u

criirhen.

Siißeffen, th.3., unregelm. (f.©(Ten), wat in

einer Schügel ober irgenb einem üöefäße ig,

egen , burch Sgen autleeren : bie 0uppe ant>

effen , auch , ben leUee , bie Sebüffel aii9>

effen, b. h. einen Seiler, eine Schügel voll

epeife. uneig., außeffen inüfTen , ipat ein

31iibcret eiiiflebtpcfl bat, für einet »nbetn

Vergehen büßen mügen.
'.Äll9fabclll, unth. 3., aufhören jn fabeln.

'ilii9fa(gcn , th.3., inwenbig mit Sächern vet<

_ fehen; einen ©egranf.
^Il9fä(gfccn , im fCBeinbau, mit Säthfern belegen.

‘4u9facfeln ,
unth. 3. , aufhören tu fadeln.

^nhfäbeln, t) th. 3., bie $äben einet (»ettc;

bet am Dtanbe autiiehen : ein ©tücftgtn

beintpanb auöfabeln; a) jreff. 3. < g<h *“*

fäbeln , bie Säben am Stanbe fahren laßen

(autbriefeln , autbrehfeln , autbrehfen ,
aut>

_ fafeln, autfafen , autfofern).

^iigfagren, unregelm. (f.gabcen), i)ih. 3.,

burch häugget Sahren vertiefen ; einen $3tg

;

im Keferbau: bie 5>ir(gen mit bem Pfluge

IPbgl an9fabrtn, ge gehörig tief unb rein«

lieh fahren. 3n weiterer Vebeutung, ber hänge

nach mit einer Vertiefung verfehen, j._0. bit

Srnflcrragmcn mit Dintgen aiihfagren,

bei ben Sifchlern; ferner, auf einem 9uhrivet(e

hinaiitfehafen , autwärtt fahren : Qletteibt

aiihfagren ; im fahren ührrtreffen ,
|uvtrfem>

men : einen (mieg) aii9fabren ;
burch ®'9‘

fahren auträumen , reinigen : einen 0rabtn,

einen Xeieg, bieförbe barauh. 2)nnth.3.

niil fepil , aut einem Orte fahren ,
autivätt*

fahren: ber^iecr ifl auSgefagren ; uneig.,

hei ben Vergleuten , für aut bet ®rube hü’

gtn; auch von nnbern fchncUen Btwegungen

aut einem Orte, DIaume, f. (chneß verfaffen;

bet l’Pfc Öciff, ber Seufcl i|l au*

anhgefagren; für autgieiten: bie .ganb,

bah aRcffer fiigr mit auh ; für autbtej^"'

hefonbert von Oautautfehlägen ; iin 0C|KPlt

anhgefageeti fenn , b. h. 3futfcbi«9‘ >

feen IC. im Seficht haben; bie '4-fagtt, bat

Ifusfahren nut einem Orte ;
hefonbert bei tf"

IBtrglcuttn, bot Ifutgtigcn aut brr 0r«b»!

ber Ört , butih wefihen man autjufahren pheg'»

_ g. ». ein therweg.

31ilhfaU, m. , bet Sußanh , ba efwai autfam .

ber2tnhfaU beh0etceibehaiih ben Äbten,

hei ben Ifrjten , batlfuttrcten gewifferlhei

bet menfehlühen jtörpert aut iht« g«vtöm‘'
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#en eas$ , m berauäfflll berSSärmuttft j
tie $antlung t($3rujfaOcn$ in uncigentlicbcr

Settutung: in terSecttfunff, bot Ku<8»6(n
«nf t(n @rgner , «itt am (äufigffcn , (in feint«

Ii4cr Eingriff aui einem Orte teraui/ tefon«

ter* »on »elagerien : bcc Scillb tbat einen
^cfti<)en21u3faU; ferner, ein t(i6(nter, tef«

tiger Xngrhf mit {Berten oter in @(briftcn

:

audfäUe auf anbetöbenFenbe ; baa ®era»
tten ter Srü^te : ber ^uSfaU »on Äaetof«
fein n>ar fcf)Iecf)f, b. t. bic^rnte, sie »e«
fibaffenbeit brrfelben; bann, für febicnbe

Summe (Defeft) : eö fiinb fic^ ein ',Hii§faU

»on mebrern bnnbert *i ; ferner , ba»
Srgrtniß Otefultat); ‘Ü-faUen, unregelm,

(f.JaUen), t) untj.3. mitfeon, au« einem
Orte, 9Uume fallen: ber ®ame fiiUt aiiS,

au« ben hülfen, bie3äbnc, bie^iiaee finb

ibmauä^cfaUcn ; uneigentlicb, au« ber Itrt

fdjlagen bie 9?eIFen fallen au8 ; aud) für

geratben unb mifiratben : ba6 @Diinnerge>
treibe ifl biefeö 9>it anäaefallen,
gut geratben; unterbleiben : bie bentigeil

üebr)hinben fallen aii6 ; einen 3Iu«faII , b. b.

feinSIitben Angriff au« einem Orte tbun. 2 )

tb- 3- , tureb 3a!lcn au« feiner Sage bringen,

«utfonbern , bureb einen 3aCf um etma« tom«
tnen: fitb (mir) einen Sob» andfallen;
meig. , berb aubfaHen, grab aubfallen , 84
berb unb grob gegen iemanb äußern, unb im
Siebten fo eiet ai« gubßaßen , auf ben (Seiner
losgeben; baS ^-fallgatter, in Seßung««
netten , ein von Sturmtfablen jufammenge«

. ftgit« Satter bei Sem verbeeften XBege.

ällSfalten, tb- 3-> bie Salten au« einer Saibe
negfibaßen; au« einanber falten ober breiten.

1. 3u$fatjen, tb- 3-, bei ben Suibbinbcrn,

beimSalitn bicStunjeln unb Salten im 1>abie(

mitSem Saijbeinc berausßreiiben ; bei benSe«

terarbeitern , baSSeber mit bem Saljeifen ge«

(eng bearbeiten; bei ben Sifiblern, mit 9al>

len, b, b. mit Sugen, $oblteblen ic. gebbrig

tetfeben.

t. ^ii$fa(;en , untb. 3- < f« riet al« auSbaljen.

SuSfangen, tb- 3-, unregeim. (f. S<i»3cn),
Cunb Sangen ausleeren : einen 'Seic^ andfaiu

. gm, «Ue Sifibe au« bemfelben fangen.

Subfätben, «b-.3-, für au«mablen.
I. 'äuSfafeln , ^uSfafen, i) untb- 3- mit 6a»
ben, »on 3eugen, tie Safen geben raffen:

bcr^tlag fafet auS; au4 2) «ritf. 3. , fid)

aubfafcln, auSfafen, 84 in Sä«4m ober

S‘|cn abfonbern; 3) tb. 3-, bie 5ä«4en ober

Safen einieln auesieben (auSfafern).

> SuSfafcln , untb- 3- , aufboren «u fafefn.

^uSfaftrn , tb- 3. , fo »iel al« ausfafeln.

^usfgjfen, untb- 3- > bi« «uSnbe faßen, auf>
boten |u faßen.

«uJfaulen, untb. 3. mit fenn, innetli4 »on
ber Säulniß verjebre loerben ; verfaulen unb

, autfaUen.

'Iu«fauj}en, tb. 3-, bei benSSäefern, für au«»

Faßen
; bei ben $utma4ern , ben auSgeform»

-ten^ut mieberSauß ausbrbnen unb geßalten,

3n5fecf)ten, unregeim. (f. Setzten) , Otb-S-»

2(uFfinbi3

bur4 ein ®efe4t mit iQorten «u«m«4en , bur4
Jtufßrtfung ber ®rünbe unb ®(gengrfinbe

:

et mag feine ®ac6e felbjt außfeebten;

2) untb. 3., aufböten «u fe4ten.

Sußfebecn, tb. 3-, bie Sebetn berau«f4affen,

bie Sehern auSflopfen.

Snßfegen, tb. 3-, bur4 Segen berau«f4affen,

bur4 Segen reinigen : ben Unrat^ , bic

_ ®tnbe.
lÄuSfebmen, tb- 3-, inierSanti»irtbf4aftunb

im Sorßtvefen einiger ®egenben , au« »er Seßm,
b. b- ber snaß nehmen.

^ußfeiern , tb. 3. , bi« iu @nbe einer beßimm»
ten Seit feiern, ober ni4t arbeiten,

^ußfeilen , tb. 3. , im 3nnern brfeifen ; bur4
Seiten berausbringrn , t»egf4affen ; mit ber

Seile bie legte 2(rbeit an einer <Sa4e vorneb»

men, »aber uneigentli4, bie legte $anb an
eine ®a4e legen , ibr ben bö4ßmögli4en ®rab
ter ColHommenbeit geben : eine ® efftift , ein

_ Ofebiefft anßfeilcn.

3li8fen|fcrn, tb. 3., einen »erben IBermei«

_ geben: einen.

lMnßfcrFeln,'untb. 3. mit 6aben, aufboren «u

_ ferfeln, »on ben ®4>»einen.

änsfertigen, tb-3. , »öOig fertig ma4en, von

f4riftii4en Jfuffagen : einen ®efel)l, eine

®d)tift, einen ^ag anßfeetigen ; uneig.,

einen ®o6u , eine Xoditeraußfertigen, im

p. >D. außer bem ^eiratbgute no4 mit ben

nbtbigen fUebengütern »eefeben ; ber 'fl-fer=

tiger , -6, ber etwa« nusfertiget (Srvebient);

bie ä-fertignng, a». -cn, bie ^«nbtung

be« }fu«fertigen« , unb bie «usgefrrligtc @a»
4e, ber auSgefertigtr ß)efebl fetbß; in O.
au4 bai IRebengut , bie 3fu«ßeuer; bie ’Ä-Ö»

ffnbe, biejenige ®tube, mo bie 2fu«fertigun»

gen gem«4t werben (ffr»ebition«ßube) ; bet

^-ßtag, ber Zag, an wel4em eine ®4rift

auSgefertiget wirb ober würbe (jDatum) : »om
taußfertigungetage angercebnet.

3llßfejien , tb. 3- , bur4au« feß ma4en.

Slißfenebten , tb. 3-, ber Sru4tigteit betau»

ben, auStroifnen; uneig., auSmrrgeln.

3ußfetiern, t)tb.3., ein ßimmet außfenern,

(« bur4au« gebörig erwärmen ; bei ben S3«t»

fi4ern, ein Sag anßfeuetn, unter ba« auf»

gef4Iagene Saß Scuer ma4en , bamit 84 bie

IDauben «ufammenjieben ; 2) untb. 3- , aufbb*

rrn «u feuern , befonber« au« Seuergewebren

«u f4ießen; von ben Vferben, hinten au«»

f4lagen.

liilßgcbeln, untb. 9., aufbJren ju ßebeln.

äußgebern, tb-3., imOergbaue, mit Sehern,

b, b. (ifernen ßeiirn auSfütlen.

^ußgljen, tb. 3. , mit Silj befegen ; mit Stoß»

haaren auSßopfen , bei ben Sattlern unb Zäf4»

nern ;
(inen »erben IBerwei« geben : einen,

ign; ber'ä-gljer, -ß, einer, bet auSßljt;

ein »erbet Serwei«.

^iißgnbbar_, (f. u. U. w. , was ausgefunben wer»

ben fann. 3-gnbcn, unregefm. ( f. ^inbeil), 1

)

tb. 3. .unter aJlebrercn fu4en unb ßnben ; au4
uneigentli4 ; 2) jrrff. 3. gd) (midi) anßgn»
ben , f. berausßnben ; i-gnbig , Umß. 1».

,



183 2(uäf inblic^

ia Scrtintung mit machen , auifintls ma4tn,
fosici ou aurTu^en unb «ubfinbcii ; einc^lers

fott , ein 2KitteI , einen (Sennb ; ä-finblicb,

_ u. U. le, wai «uSjufinben ift.

'-äuefirniffen, tb. 3., inmenbia mit 5irniß «ne

_ flrridjcn.

3tlldfif^cn, 1 ) tb. 3./ «u« tintm SBafftr fi<

fibi-nb nehmen; unelaentlieb «ui bem £opfe,
«uä beredjüiret, rniie auf bem @runbc iiegt,

»eanebmen: bie iRofmen; bann in meiterer

SSebeutuna , feblau aftfinbia machen ; ((cbeiine

9lad)rict)tcn iiusftfcben ; bur<b Sifien leee

machen: eilten leid;; 2 ) muh. 3.# «ufhbceii

_ ju hfehen.

^noflacfcrn, unth. 3. mitb«6en, ju enb»
aacteen; mit fe^n, aacternb «uslbfihcn , er>

_ Ibfchen.

äuöflaminen, th. 3.« hei ben Seuermerfern,

milteia eine« Slammenfeuerb aubtracinen ober

reiniaen : ein ®tücf aubflamincn , «ä lot»

ter mit ‘Pulver laben unb bieb «niünbcn, um
_ ieneb babuech aubsutroefnen.

ändtlattcrn, unih. 3. mit fcon, aub einem
tbcte aattern; uneiaentlich von leichefinniaen,

flattechaften 'Perfonen , für aubachen ; fic ijl

. fd)on ipiebet anSgeflatteet.

^Inaflecbten , i) th. 3., unreaefm. (f. Slecb«
teil), inirenbia mit einer Siechte reefehen

;

gchoria. roUFoinmen flechten , burchflcihteii

;

trab in etirab 2(nbereb einaeflochten ifl , buech

2Iuflofuna beb @efiechteb trieber aub bemfel»

ben nehmen; 2 ) jreff. 3., fid) (mich) anös
flechten , fleh mit eaeiranbtheit , eifl von ei>

_ ner Sache lobinacheii , aub bem $anbel jiehen.

äna^cgeln, i> th. 3.« einen Sleael fchim«

pren, unb überhaupt aubfchimpien : einen;
2 ) unth. 3- mit (>abcn , aufhoren ju fleaeln,

b. h. ein ^leael jU fepn.

äntlfltpcn / unth. 3. < hib (u @nbe flehen , aufs

_ hören ju flehen.

änStlcifc^cn , th. 3.. vom Sfeifche im 3nnern
befreien : bie 5eUe mit bem ^leifc^cifcn

anaftciftticn , bei ben lUJeiCaerbem . fle auf

her innerii Seite von ben baean noch beflnblis

Chen Sleifchtheilen reiniaen. hiiebria unb im
hofen Sinne bab snutelmort ber veraanaenen

Seit ansgefieifcht von verfchmiaten £euten

:

ein aiidge(ici|chtet leiifcl; baö 2i-flcifch»

inefKr , ein lanace aetrümmteb imeirchneibi»

fleb jneiTer, momit bie QJerber unb £eberbe>

reiter hie Sette auf ber Sleifchreite reiniaen

(©erbermeffer).

^ueftiden, th. 3.< hurch Siictcn «ubbeflernt

. leicibungdilnde.

^uäflicgcn, unth. 3. > unreaelm. (f. Süegen),
mit fcmi, aub einem Orte flieaen, aub bem
tRefle flieaen; auch uneiaentlich : er i|l erjl

au8gc|li)gen , hat ium erflen SOtahle bab va<

teeliche $aub veelaiTen ; bann überhaupt für

aubaehen ; bec iuiige .igicre i|l fc^on aufls

geflpgcn.

liuPtiicBcn, unth. 3./ unreaelm. (f. $lic§en),
mit fcpil, aub einem 9taume fliehen: ba6
!Bicc i|l anägefloiTen, aub bem Safle; mit
(laben « aufhoren )u fliehen.

2(u5f oberer

äuSflinimern , unth. 3. mit büben, aufhhten

bu flimmern; auch mit fepn, flimmernb aub>

aehen. erlöfchen.

^lusfliibcn, th. 3. . von Slbhen reiniaen; auch,

fi(b (mid;) anSiTöbcii; uneia., vonSiöhm,
einer 2frt Scheibemünje, b. h. vom Selbe

_ überhaupt entblohen (aubbeuteln).

^ithflöien, unth. 3., iu (#nbe flöten unb auf,

hören lu flöten.

äuefliicben, l) th. 3*, fluchenb vermünfehen

:

einen; burchSluchen aub einem Orte vertrei«

ben; 2 ) unth. 3., ju Snbe fluchen unb auf,

hören ju fluchen.

1 . 'dnhfluc^t, n>. , SR. -ftücfife (von fliehen,

Slucht), hie Slucht aub einem Orte, unb ber

SBea , befTen man fleh baju bebient ; uneiaentl.

babieniae, ivabman eoraibt, um fich einer Ser,

binblichfcit ju entliehen , ober fleh wegen Un,

terlaiTuna einer Sache lu entfchulbiaen : 3(u8,

fliiditr fnd;cn, bafl finb Cahle'^nflflüc^tc.

1. 'dnellucilt, IV., (von flieaen), richtiger ber

}(ubflua, berSlua aub einem Orte, befonherb

von henSienen; uneig. : bieh ifl fcilic crftt

'dnsflndit, feine erfle Steife in bie Srembe;
her Ort, wo bie Sienen aubfliegen ; bie Se,
genb, wohin bie Sienen fliegen; Ä-fl lichten,

unth. 3* ' aub einem Orte, einem £anheflüd|,

ten; ä-fliii^tig, ®. u. U. w., eine 2(ub<

fluOit enthaltenb , einer Kubfluiht ähnlich; ber

2l-fliid)t0grilllb, ein fcheinbarer Srunb , bee

teiii wahrer QIrtinb ift, fonbern nur eine 2fub,

flucht enthält.

ällüfllig, m. , bie ^anhlung beb Kubfliegenb :

bec dnäftiig ber 936gcl; uneig., bie erfte

Steife in hie Seembe: bicö i|1 mein crfler

31llöfliig; in uneigentlither Sebeutung , bab

SerlatTen ber ÜDohnung unb ^einiath , äber,

haupt für Sang unb (leine Steife : einen 21u8<

fing madien; baoienige, wab aubfliegt: ber

Jiilige ^liiäfliig , hie iungen Oöael, welche

aubfliegen; bec Ort, nach welchem brr 2fub>

flug gerichtet ifl; hei ben 3äaccn an einigen

Orten auch für }(ublauf.

%liSfIiiB,ni. , ber3uflanh beb 2(ubflie|ienb : bec

^dilsflllB bc9 SBafferä ; ber Ort , woburch

etwab aubfließet: bcc ^lldflilg ber (Sfhe;

uneig.: 'dudfliig an (Selb unb Jlriiftcn;

babirnige , wab aubfliefit , in uneigentlicher

Seheutung : balfamifdir diiSflüffe ber "Cfu,

nieii ; bie jSeele , ein ’diiflflug ber (Sott,

(icit; bie Ä-fliiBlebre, bie £ehre vom 2tub,

flufi , b. h. bem Urfpeung , ber Seiflerwelt aub

einem höchflen Urivefen ; bie £ehce vom Ifubflufle

ber £ichtflcahlen , nach welcher fie aubflieflenbe

«ber aubfleomenbe Sheilchen aub leuchtenbeu

_ Körpern fepn folfen (^manationbfhflem).

^liefiiiflcril , Dunth. 3. mit (labcn, aufhiren

lu flüflern; 2 ) th. 3., heimlich, gleichfam

flüflernb hetannt machen , verbreiten: ein So
. btii>iiii§.

^:i9fiut, wi, im Sergbaue eine Stinne , wefcho

_ b.b 2fuffchlagw«1Te( abführet.

^uöflutcn , unth. 3. mit fcnll , flutenb aubflrh,

men; mit (labcu, aufhoren ju fluten,

^usfubercr, m., her einen Snbectt in



2fii#fobern

ir}(n> fiiittn Äiim|»f«,_ «5tr ium
SivriFumpf duifctm. ^-fpfccrn , ti. 3- , jum
Sdmpfc, o^(r irgrnb einem ßleeite fobern;

finen, niid>; im jbartenfiiiti : Iriiitu'f dii8«

fbtern, bnbur(^ bafi m«n fcIblMrunipf dub<

Ib'eft/ bie Snbeen netbigen aud) £rumbf juf

lojeben; brr ll-fobcrtingäl’rief, ein 93rief,

_ iMlibee eine Jfubfoberung entbält.

jubfobicn, ItusfüUen, untb. 3. mit biibtn,

eufbeeen 5ob(en ober Süllen ju merfen, »bn

_ ben 'bfeeben.

SuSfpfgtn, untb. 3.> <n einigen Cbegenben in

Serbinbung mitlafTcn, f. vembfblgen lagen >

einen (Srfangcneii.

Juäfppptn, tb. 3./ febr foppen, jum Seften

. haben : einen.

Susforbern, f. TluSfobern.
Suäförberii, tb. 3./ au* einem Orte, Dtaume

ferbcen , febaSen , befonberb im »eegbaue : (Srj

onsforbern.

Snsfprnicn, tb. 3.. bie Sorm eine« Singe«
oelligju @tanbc bringen, na<b «Ken tbeilen

. formen.

iujforfi^cn , tb- 3. , burib 5orf<ben ju trfabren

Men: einen Srembcn öiiöforfcficn , feinen

aafentbaltiort erfragen ; ctlPdÖ POIl einem
Hubfotf^en, e« oonibm ju erfahren fueben;

*«ib: einen mi8forfcben, feine ©efinnun»
gen le. |u erfahren fu<ben ; ber 'Ä-forfc^cr,

. eine ferfen , bie etwa« aiisforftbt.

äusfragen, O tb. 3. , bur<b Sragen ju erfahren

fuibtn; bic 'J55o()nung eincä TOcnfdjen;
tintn iiudfrngen, feine Qbefinnungen ic. bureb
Sragen ju erfahren fueben ; 3) jrdf. 3. , (i<(>

(tnu^) anSfciigen, fleh im Sragen erfebepfen,

i»4( mehr leigen , »a« unb mie man fragen
foll; bie ?l-fragerci, ba« unbefugte, neu»

.gierige Xubfragen, in eeräibllitbem Sinne.
3u«franfen, i) tb. 3., am Jtanbe in öegatt

bet Rranfrn auäfibneibtn ; 2 ) jedf. 3. , fi<b

ausfeanfen, bei ben Sibneibern, oonSeugen,
beim blähen bie Sähen fahren lagen (ficb au«>

.fafen, auofafern).

JbSfrtiTen, unregeim. (f. 5ccfTcii) , D fb.3.,
bas, ma« in einem (9efäfie ig» fregen, au<b

bunhSeciTen leer maiben : bcrJÖlinb ^AtbiC
Suppe, bie ganj^e Sc^iiffcl aiiägcfrcffen ;

«mb «Hein: bie “pterbe pdben aiisgefrciTcn.
Uneig.

; ber Srieg fri§t bdä Canb ans , »er»

lebet Segen Äräfle ; bur<b Stegen aushohlen

:

fcit ‘Kana pat baa 95rob anagefreffen.
2) ledf. 3., fict» (inic^)) auafrejfen, b. i.

. M fett fregen.

uuSfceueii , sedf. 3. , fitft (niic^) miafreiien,
Ü4 iur Genüge, üib hi« ju 6nbc freuen; auf»

.heeen fiib JU freuen.

«uhfrieren, untb. 3. unregelm. (f. Sfitbui),
"it fenn , »om Srofte gan; SuribSrungen mer»
bin

: btr Xeid) ift gan j anagefreren ; buetb
b*S Sefeieren an feiner ®üte »erlirren : bie
Sraft beä 'ISeinca i|T diiagtfrorcn ; mit

, bilben
, aufheren |U frieren.

uUSfrifc^en
, tb. 3. , inwenbig frifeb motben ;

b'i ben 3ägern : einen tgiunb auafcift^cn,
hM tin Pteinigungtmitiel eingtben.
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5iiäfii(f)teln, ib.3.,beth fuebtein: einen aiia<

_ fncbteln.

^iiafüfifen, tb. 3 . ,bunbba«®cfübl erforfdien;

. audi uneigentlidl f. ausfragen : einen,

änafübrbar, u. U. 1»., ma« ausgefübrt,
in« XDerf gefegt nerben fann. 3)a»on bie

_ 'auSfiibrbarFeit, i. S5. eines !Borfd)(agca.
3tnafnbre, ober 3tiiaftibr, »., basliu«fübren

_ einer Sacht au« einem Orte, au« einem Sanbe.

21-fübtcn, tb. 3., «u« einem Orte, au« einem
£anbe führen, hefonber« gu £Dagtn ober ju
IDager aus bemfrihtn fchagen : flBaaren

;
hei

ben Sägern : einen Ceitbiiiib auafübrcii , ihn

«m bängefeile ins Sreie führen, bamit er pep

eine S3et»rgung madie ; »ötlig ju ®nbe führen,

ln uneigentlithen Sebrutungen : einen SSaii,

einen 3lnfcblag ailSfübren; in engerer S5e»

bentung: ein (Seindblbe, einefScbilbernng

Ouafnbren, Pt in allen ihren einjelntn £hei»

len teeu barPePen. 3n biefer 33ebeutung ivirb

auch Sa« X?itieli»ort ber »ergangenen 3eit ge»

brauche : bep .^aiiptcbaraftec in biefein

0tiicf ifl gut aiiSgefübet; ferner, burdf

Sübrung brr nötbigen Seiorife ju (fnbe hrin»

gen
: feine 0atbe »or 0erid)t , feine ®acbc

in eiiiet eignen Sebeift; ^-fübtenSipettb
unb Ä-lPÜtbig , »erlb , würbig ausgrfübrt gu

1»eeben; ber 'Ä-fübrer, bet eine@ache aus»

führt , in eigentlicher unb uneigentlicher 8e»
beuiung; ber Vl-filbrbanbel ,berOanStI mit

InlänSifchrn SDaaten , inS2(uSfanb , loobin man
pe ausführt; '4-fübclid), 6. u. U„t». , peh

bi« auf aUe eingefne Xheile unb Umpänbe er»

Pteden: ein aiiafübrlidiet ©cipeia, eine

miafübrlidje tScgäblü'ip. ®ahet bie 3fuä»

fiibrlicbteit; bie Ä-fiibning , biebanblung *

beS JfusführenS ; eine au«geführte Sache ftihft

unb eine Schrift, in toclcher pe enthalten ip;

ber S-agang, in btr Serglieberungsfunp,

ein @ang,burch »eichen et»a« ausgefühtt ober

auSgefonSert »irh; hefonber«, ein au« »ielen

lleinen ®ängen in bet Sauchfpeichelbtüfe ent»

Panbener ®ang, ber gegen ben 3»offpngrr>

barm hm immer »eitrr »irb unb pch in ben»

felben öPnet ; 'Ä-Sipertb unb Ä-lPiirbig , »ie

2lii8fiibrnngaipcrtb; bie 'd-fiibripaare,

PDaaren, bie aus einem Orte ober Sanbe auS»

geführt »erben , mit »eichen aus»ärts {lanbet

getrieben »irb (Reporten) ; bee d-goU, ber

Soll , »eichte für ausgufuhrenbe PDaaren btt

_ btr ]fu«fuhr entrichtet »ich.

tHiiafülieii , f. ?(iiafp^leii.

^iiafuUcn, th. 3., baS 3nntre eine« Singe«
mit tt»o« »oH machen: einen öraben mit
0tcinen, (Stbe; uneig.; cinegiiefe in ben
SenntnijTen ; eine leere 0timbe aiiafül»

len
’r

burch SüUrn in eine anberc Sache au«,

leeren : ein 5a§ , ein ©efeig ; bie 'd-füUnng,
bie {lanblung br«}fu«füUenS; baSienige , »a«
bagu bient einet Sache mehr Sülle, mehr in

bie Ifugen SaUenbe« gu geben , g. 8. in ber

Sautunp unb PRahltrei ; baS ’d-Sbanb , in

ber 3ergtiebtrung«tunp , eine Benennung ge«

»iger Sänber am mcnfchlichen Porptr.

äuSfunfeln , umh. 3» mit fepn , al« ein fnn»



ipo ^(udfur^en

rdnt« £li^t «ui(ir9mni , fi4 »irtrdtcn ; mit

lallten , auf(ör<n ju fimfrln ; tig. unb uncig.

:

. 6ic0tcrne^abcnauSi)cfiinFclt, ci wir» Sag.

'4iidflic4)cn, li). 3.. g(i>erig mit 5ur4cit eerfetitn.

?ludfllttcril, ti). 3. (von 5utttr. b. b- inmcn«

big< Stflribung) , inmrnbig mit bem nötbigm
Suttcr vtrft'bcn : ein )i(cib (futtrrn )

,

ein üodf
mit 3[)}cffill() dllbfllttcrn; bii btn Ubrma>
tbrrn. ein aubgdaufduiSbbfcnlatb bur<ti^ub<

füUnt unb neueg Sobren mieber in @eanb
fegen ; beim XOafTetbau bie Geltung einet ^unfls

fluffeg. Aunftgeabeng mit fetter Sbenerbe aug>

flamufen . unb bat Saget einigt Sufi bbtb mit
@anbe übeefebütten.

äueflittern, tb. 3. (von Sutter. fRabrung

für bat !8itb)> mit bem nötbigen Sutter ver>

feben ; burtb fleifiigeg Süttern gtofi unb flarr

maiben ; rine Sabretjeit b>nburcb füttern : bic

Cci)afc, baä iRinbbic^ miefüttcrn; burtb

^erautnebmen gum Süttern leer matben : einen

_ ©lief ooU J^afer.

änfigdbe, tv. ,
bie ^anblung bei }fuggebeng :

bie 2ln6gabe bct3cituiifl, berSSriefe auf
bcc VP|i; baiitnigt , loai auigegrben rairb.

btfonberi bai (Selb > wdibet man iurSSefirei»

tung feiner Sebürfniffe eerauigabt : niete 'illlfi:

gaben ^aben, machen, feine Tlufigaben

einfebränfen. Setntt, »ai «an einer 2(te auf

cinmabf berautgrgeben mirb ; fa nennt man
fämmtlitbe }fbbrüi(t einer ©tbrift , bie auf eins

mabl berauigtgrbcn merben , eine ^libgabe

:

baö SJntb bat brei ^luögabcn erlebt ; ju»

weifen auib für einen einidntn 2(bbrud ($rem>

biar): id} befitfc mir bie alte ?lnfigabe; 'bie

üteebnung. meltbe über auigegebenet Selb ic.

geführt wirb: (Siniidbnie unb .Uubgabemit
einaiiber oergleicbcn unb berechnen.

3(nnt« Z)U 9t(d>tH«U^r((a urfAriftia ft^r

ivtrAea «iair ntuen 2TufI<id< neuen 2(u^«

gäbe (Incr 3>ai i|1 aart«r refat, aaaerja«

k«r<* lOffitrra^ftrad «ia»r f«k<a tf«r|sa)ra<a 64rift ^

«ftcr ft«r flSifi^irabkrad aalt air^r eter »(al^f«

Orr«afe(rai|(a aat ^irbtlTcraajra. (0«2(uf(Uge.)

'^USgabcbllcb, (> baiknige asuib. in wtlibei
' bie gehabten Kuigaben «crjeiihntt werben;

baä 'd-gelb, f. 'Jlnfigebegclb.

^iibgabeln. tb. ä.> mit ber @fabt( aut einem

•Räume nehmen : ein 0tiicF 5tt>ft^ aufiga:

teln. aui bem Zabfe.

äuägabcretfmung , w. , eine «eibnung übet

gehabte }(uigaben; bafi 21-nerjeid)niß . ein

<8rr)Ci(bnifi van gehabten Ifuigabtn ; ein gt>

fibiibtliibei < nach ber 3eitfalgt gearbnetei Sers

itiibnifi aDrt Uuigaben, wdtbe »an einem

_ febriftfltaetifeben iffletfe erfibirntn finb.

äiiegaffen. unib. 3.. aufbbren m gaffen,

anggabnen, untb. 3-, aufbbren ju gähnen,

tilubgabren, untb. 3.,unregtim. (f. Öäbten)
mit fenn , gabrenb aui bem SaiTe aber ber

Slaftbe fltigtn ; bitrib ^fahren entfieben ; mit

liabcn . f* lange unb fa viel ali nbtbig ifl . gäb>

ren: bafitSitr^at gut aufigcgofitcn ; auk
baten iu gabren.

:ÜudgaUen, tb. 3., «an ber &tttt befreien,

bie es«ac betauinebinen : einen 5i|tff.

?(u figeben

'Äiiägang, m,, bie ^anbfung, b« ffian«Btg^

bet : ber Tlufigaug aufi bet 0tabt, auSbtni

i^aiife; bei ben4anbwtrtcrn , bie Suigüngc

bei 3ungmeifteri, wenn er auf Seftbl bet

Cbernirillcri auigebet; bei btn 3ägern, boi

SBilb fiat feinen '..HuSgang auf bie Jelbfr,

ei befuebt bie Selber beebtabrung wegen. Un<

cigentlieb fürbfuifubr aui bem Sanbe : ^ui-

gang ber SBaaren ; in ber ©pra^e ber ai<

tern ©efteigelebrttn: ber 2Infigang (Sfitijii

bOmSSater, b.b. feine bRcnfibwerbung; fir<

ner, ber 3uflanb, ba etwai ju @nbe grbrt.

bet 2lu§gaug beS 3abreä , bcö ©rnnneti

;

mag bL’d) bie 6acbc für einen Jlnggaiig

licfiinen ivirb; in ben Suebbrudereirn , bei

0nbe einei Jlbfagti; ferner, bet Ort, tur*

wrltbtn man auigebet ; bie 0a(Te bat ftu

nen’.21uggang(ein ©ad); bem 'fSaffereiiitii

21uggangi)erfcbdffcn, einen Ithjug; bcitm

Sägern, bcr.jiirfi'b bat bie fd)L’njlcii3ui=

gange, bot einen faltben ©tanb, bab tr

niebt weit nad) bem iCBager, nach ben IDie-

fen unb Seibern ju geben bat; bag 'il-gft|f,

bai Scfl, mit welibem ber btuigang bei bt>

bräer aui Ägpptcn gefeiert wirb (fJaffab); bic

S-Iefire , in ber ©pracbe her altern ©otlrt'

gelehrten, bie Sehre, bafi ^brifiui »am Ses

trr, unb bafi btt heiligt ©rifl «am Satte unb

€ebnc auigebc, b. b. ein Muiftufi »on ibntn

fep (©manatianilcbrc) ; bic 'ä-pfpttc, eine

fifartc, burd) wrfibe man auigebet; tag 1-

ffücf, ein Sanflüd, welibri beim Ifuigange

gtfpiele wirb, j.S. auf bet Orgel, _beim21uS=

gang aut »et Sirtbe (Sinale) ; berS-fPU, (»

viel ali Jfuifubriatl , ber für aui bem Sank

gebenbe SOaaten «ntriibitt wirb.

Aiiggafc^cn, untb. 3. mit ^aben, «ufbäreni«

_ gafiben.

3luggätcn, tb. 3. , untauglitbe •Pffanjen (i»i'

ftben ben @twä<bftn aui ber ©rbe iitben:

bag UnFraut.
Suggattern, tb. 3., «erftcbirn autfatWen,

_ auifinbig maiben; etmag, einen.

3luggauFcIu, untb. 3., aufbäten ju geufrln.

^uggaunern, untb. 3., aufbaren ju gaunern,

_ iu betrügen,

äuggcbcgclb, f. , bai ;u bengewöbnlitboii'^ä'

liiben Uuigaben befiimmte ®elb.

Üuggeben, i) tb. 3., unregtim. (f. ©eben),

«an fiib an Mnbere geben; löricfc, bit 3d‘

tnng ,' ein lSu(f)(anfangtn et ju »ertaufen):

im ^auiwefen, »an bem «orbanbenen S“’

ratbe auf tinmabl fa «id geben, «li JumS"
btauibe nätbig ifl (gcwobnliibet berauigeben):

(Selb auggcbcii; in bet Äricgifptaibe :
baa

Sofunggiport ('Vataie) auggeben; tu'ä

2pd)tcr auggeben, üe «erbeiralben ,
aui»

ffatten. Uneig. , einer ®aibe eine aSefdjaiien'

beit beilegen, «an bet ei für Unberenaib jw''

felbaft ifi,ob fie ihr «uib mit Jteebt jutenunt'

mit bem Seeboitnifiwatt für : eiipaa für ba®

0cinigc auggeben, einen für tobt auä>

geben, auib fiel) (midb) für ctipag

ben, fief) für einen btaiifmann

,

Ie!)ctcn auggeben. a) jtdf. 3-> fi<^
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anS^ettn. f!4 tur4 ITulgafen nf^ipfen.

]) untt. 3- mit |)abcn, von fi4 8ct>on, cr>

gierig fevn: taS (betreibe gibt ipcilif) auS

;

in »(iUrcr ÜSebtutung, bic ®<i)l<lb(linia|Tc

nirb breigig poiii J^iinbect auögcbcii

,

)ie (SläuVigvr lorrbtn «uO Dem Iti-rmogen bti

€4ultnorg fireiOig Zbolcv flott bunOert in
bolten ; boi btn Sägern für ertönen : bad
4orn gibt gut auä, tönet lout; ou4 von

ben 4unbeii : btr Ätinb gibt_>lllä , er bet«

let; bcc A-gebcc unb bic 'AuSgcbccinit,

eine Iferfon , bic rtn>ag beronögibt/ befonberö

in ben^oubboftungen, voriügliib Srouenbvco

fon, ivtltbe von ben vorbonbenen 'l^orrätben

4uni böuslitben gfebrouibe. bem ®efinbe oug

ben gfeivabrfom gibt (2(u<gebecinn , ^outiung»

ftt, Ser<blirfierinn , SBirtbr<bofterinn , ^louS»

töllerinn , in {ieffono Jlnifvciferinn , 3((tfrou>

Sofrmutter) ; büb .H'tllllt, in ben $ouoboto

tungen , bab 2(inc eineiKuOgeberb; bic Vl-go
btrti,i3R. -cn, unnotbige, überünfüge

. geben.

inbgcbDt, r.« bog Entbieten einer 0oibe )um
Sectouf: baö offciitiit^c Vliidgctn't ciiicS

.Sllteä; boi erge ®cbot ällf eine ®o(be.

illbgcbrcitct , u. U. , (boo Xlittelivort

bee vergongenen Seit von ouibreiten), in un<

eigentlieber SSebeutung , einen großen Umiong
.bobenb: audgcbrcitctc JEcmunifTc.

liibgeburt, w., wob geboren ivirb ober ig > in

uflcigeniliiber Sebeutung« mit bem fRebenbo

giiife beb 0>4(e4ten unb UnvoQtommenen

:

. eine neue SluSgebutt feine« Jf)inicö.

^uögeefen, I) tb. 3- , oubböbnen, oubfpotten;

. 2) untb. 3. > oufbören |u gegen.

Subgebiente, m. , -n, einer, ber oubgebient

. bet ((fmeritub).

lubgtbinge , f. , -« , in €tb(eßcn unb in ber

Senng unter ben Sonbteuten bobienige , wob
ber obgebenbe SBirtb von feinem btoibfotger

iöbriiib on gebenbrnitteln erbölt (in ber 0.
teniig gewöbnliU) nur @febinge) ; in @übvrcue
Sen unb onbern (Segenben oUeb bobienige,

eb,ein «onbwirtb ober ^oubbefiger bei Über>

gebe feiner Wiribfeßoft on einen 2(nbern für

fiib oubbebingt, mog cb in £ebenbmilteln,

geier Wobnuiig , borem 0felbe ober gjteb bei

geben: in'Jluegcbingc fcon oberfiijcn; bcc

^l-gcbinqcr, -«, in ©übpteußen eine 'gee»

. fen , bie in bem 3(ubgebinge lebt,

^ubgebrcd^fclt , t?. u. U. w. , eigentlicb bob

Slittclwort ber vergongenen Seit vonoubbreib>
(ein, uneigenHiib f. )ierliib , tünglii« , mit

. bem btebenbegrige beb ©cjwungenen.
•luägcben, unregelm. (f. (!}c|»cn), i) untb. 3.

om lernt, oub einem tbrte geben, gewöbnliib

•Uiin mit ÜSerfibweigung beb Oilci : CC ifi

ouigegangen, an einem Ort viel au«:
nnb eingcficn ; mit auf, umbieUbßebt, oub
Welker mon oubgebet, ju bejeiibnen : ec gcf)t

oufJBeute, auf 21bentcnet au«. Uneig.,

auf etwa« au«gef>en , etwob jur 2(bßibt bo:
ben: auf Streit auSgebeu; f. erbolten,

boton (ommen : leer au«gebcn , frei au«=
ßt^en

; ferner , oub einem Orte ober £gnb«

2iu«deuben

anbgefübrt werben : auSge^enbe fHfaartit

;

noib oiißen iugeriebtet fevn: eilt au«gcbci|:

ber 'ü^iuFel , im@egenfoge beb eingebenben;

uneig., befonnt werben: e« ifi ein fScfcbl

aiiSgeganacn; ou<b, ctiva« inX)rurfau6:
geben laiTeu ;

oub ber iSerbinbung mit ct<

wob gerotben : bic Auarc geben ibm au«,
foUen ibm oub, ba« Ofelb" i|l mir au«ge<
gangen, iibbobe eb oubgegeben ; bic'IQaarc

i|t mir anbgcgangcu, ig gonj vertouft wor:

ben; bicScclc , bcr atbcni gebt ibm an«,
er girbt ; c« ftiib Viel fSamiic anßgcgau:
gen, obgegorben; ouibfo befebogen fepn , boß

eb oub einem Orte ober von einer ®o<be ge>

broebt, geftbofft werben tonn; bic S,ticfel

geben f^ivcr an« , (offen g* ni4t (eiebt

öubiieben; ber Steifen ivirb nicht fo leicht

an«gcbcn; eine garbc, bie balb au«ge:

bet; criofiben: ba« Setter, bjöäicht gebt
Ott« , unb uneigentliib von einem fonft ®ter:

benben : er gebt an« ivie ein Cicht; ou<b

f. ß<b rnben , bei ben 99erg(euten : bec Sl^h
gebet ;n läge an«, jeigt fi«b g(ei<b on ber

3)ommcrbe ; ba« Än«gebcnbc eine« Cßan«

ge«, bob i^nbe beffefben; ba« ’IBvct gebet

auf ein an« , rnbigt ßcb mit einem X.

3) tb. 3. mit baben, bur<b Qfrben ouffudien,

oubßnbig moiben: bei ben 3ögern , cin'ISilb

au«gcben ; im 9ergboue , einen Oiang au«<

geben, burdi ©eben oubmeijen, einen (Mar<

ten an«gcben ; f. oubtreten : einen SuS«
ffeig ait«gebcn, bic Schube an«gebcn,
bureb böufigeb ©eben ge weiter, bequemer

moiben.

Ju«gciferit, untb. 3., ben ©etfer von g<b ge«

_ ben ; oufbören ju geifern.

Su«gcigen, tb. 3., bib ju @nbe geigen; ouf«

_ böeen ju geigen.

^ubgcigeln, tb. 3. , berb geißeCn: einen; oub

einem Orte geißeln.

^u«gei;cn, i) untb. 3-, oufbören ju geilen

;

3)"tb. 3., im Xffeinboue, ben ©eij, b. b>

^ bie übergüffigen SOlötter, «tonten obbreeben.

ätibgclaffcn , u. U. w. (bob SRittetwort ber

vergongenen Seit von oub(offen), uneig., fei«

nen $infoUen unbSbegierben gon; noebgebenb,

gib bem ^onge jur £ugigtrlt ohne ^infibrön«

tung.überioffen : CC i|l gailf ait«gclaffcn ;

bie Ä-heit, ber 3ugonb, bo einer oubgelof«

fen ig; eine ^onblung, bie von ifubgefoffen«

_ beit leigt.

^ti«gcicitcn, tb. 3. , oub einem Orte geleiten:

_ einen an«gclcitcn.

Sn«gemacht, &. u. u. w. (bob SRitteiwort

ber vergongenen Seit von oubmoiben), für

entfibicben, gewiß: eine au«gcmachtc Sa«
_ che, eine anffgcmachte «Bdhrheit.

1in«genichen, t'b. 3., unregelm. (f. (Senic;

. gen) , goni ober bib ju &nbe genießen.

!äu«gcnotitmen , Umg. w. , mit Uubnobme.

^n«gerl)Cn, tb. 3. , vötlig gerben ; oubprügetn :

, einen, einem ba« SrU au«gerben.

^tt«gcfprcnge , f. , -«, eine oubgefprengte,

verbreitete «toibriibt , ein ©ergebt.

än«gcubcii, 1) tb. 3-> verfibwenbetifibb rti4'
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114 »on H4 9((<n: 3) untb. 3>, «uf^örcn jn

_ Stuten.

Siiöacmanberte, «i., -n, an. -n, Emigre,

. f. '.Hiiäipaiibcrn.

äuäqcfcjcbnet, 9. u. U. w., ristnt(i4 tut
anittclwtrt trr »trsungtntn 3tit von duSfCicb:
Itcn, inuncigtnlli4tr9Stttulung: voriüglitt,

_ ungemein , auftaSent.

^Il3()icbj^. S. u. U. IV., füt ergiebig.

^Il9gt($t>iccb, f. > in ten 4üllenmtrltn , ein

eirerne« efeer Fugfernei IScrtieug bef^rüftri,

in mtf4em ajettitfungen finb , worein bit <in>

gefoitenen Cfrigroben mit btr @4Iii(ie nui bem
Sieget gegoiTentoerbcn. 'Ü-gicgeil , unregelm.

(f. @ic§en), 1 ) tb. 3>f von guffigen Körpern,

«ui einem Qlefafie giefien : bad'mafTcr dll6«

gicfjen. egrid)!*. : baS Sinb mit bem ®abe
au6git§en, bai ®ute mit bem @4le4ltn
Wtgwtrftng Untigtniliib in ber böbtrn ®4reib>
«re, in antnge von M> grömen, verbreiten :

feinen 3orti Über ieinaiib au9gie§en; g«n)

eröffnen, offen barltgen
; fein ^erf ooc ei>

nein anSgiegen (auifdiAlten); ferner, mit

einem flUffigen ober gUfüg gemoibttn Aörgtr

«uifüiten; einSocb, cineSnge, einen b<>b’
len 3übn mie tBfei; burtb tfufgiefiung einer

Slüffigfeit «uilbfiben: bi]9 5ener niitaSaf»

fecaubgiefen. 2)i'r(ff.3.. fi<b (micb)du6<
giefen, b. i. feine e^mggnbungen ungtbin«

bert «uibreebtn tagen ; bann , fiib verbreiten :

iDbebbläffe gpg ficb über ^iu '^ntlib nub.
s)untb.3.mit bdben, bei btn3agtrn, bef’

tig fibtoeiben, b. b* bluten.

^usgipfeln, tb. 3- , ben Qbigfrt btfibneiben , «uie

_ fibneiben: einen ®dum ondgipfeln.

äubgirren, l) untb. 3./ aufboren |u girren;

3) tb. 3. , mit (Sirrtn ober in iärtliiben Sb>

nen «uibruden.

äuSgifeben, StiiSgifdften, untb. 3. mit fenn,

aui einem Staume gifebenb bringen; mit

ben, «ufbbren ju gifiben.

^ndgliitten, tb. 3.< bureb ®tättcn berauibrin*

gen : ^dlteii in einem iUeibe ; innerlich glät>

_ ten unb votlfommtn glätten (aubgolirtn).

31n9glei(i)en , unrtg. (f. föleidien) , i) tb. 3. >

vbllig gleich machen: bie 9ic(bmmgen aii9:

glcilben. Jlufben Sltchbämmtrn , bieajltcbe

äuOglticben, ge gleich fcblagen. Uneig. , alle

aierfcbiebenbeic «ufbeben ; baber auch fo viel

«li wieber gut machen , erfegen : ben 0d)a>
ben micber auSglcicben; 3) ircff. 3., fief)

(mieff) augglcidben, geh vergleichen, geh

«(reinigen, übertinfommen , ba man vorher

ungleich, b. h. vcrf4icbener aReinung ivar;

3) untb. 3. > von <Pferben fagt man , fle

ben anSgeglcidft , »enn im achten 3abre

bie (jetjäbne ben übrigen an gänge gleich gr>

worben gnb ; ber 2l-glcicbec, -6, ber et»

wa< auogleidit ; in engerer Sebeutung , ber

bie 3Rün|cn aubgleicht Ougirer). £ann in

geegabten , ber bei vorgcfallenen ^ttfehäbtn

ben l^igentbiimtr unb lOergehtrer mit tinan<

ber vergleiihl, fo viel alb 2fubein«nbtrfegtr

_ (Dispacheur),

IKuggleiten, untg.S., nnrtgeim.Cf. (Sleiten),

3 u lfgilren

mit fenn, «nt bemaOtgt,«nf bie Seite gbi>

«tn: mit bem Supe. Untig. , eint falfibc

. Otichtung befommen (auiglitfchm).

^uSglimmen , untb. 3. , bei ben aReigcn un>

regeim. (f. (glimmen) ; mit (laben, bisia

Gnbe glimmen , unb aufhören |U glimmen;

mit fenn , glimmenb auögcben , criofehen.

^nSgfitfehen, f. '^uSglciten.

^n9glprfen,tb. 3. / mit berSlocfe autglöiten.

^nggloffen, untb. 3.> aufboren mit weit gc>

öffneten 2fugen (U feben.

^u6glucfen, äiiSgluiffen , o untb. 3., «u'-

hören )U gtucten, (U glucffen, von ten $ub>

nern ; 3 ) tb. 3. < gluctenb ober gluctfenb ous»

trinFcn.

äne()lüben, l) tb. 3.> burchauö glübenb me>

Chen: Snetatle, (Sifen , £)rabt; 3)untb.3.

mit bdben , aufboren ju glüben.

Aug^raben , unregelm. (g @caben) , t) tb. 3.,

burch Sraben berautbringen : einen Slbüg:
burch Sraben tief unb hobt machen : (illtit

Seicb. 3n engerer SSebeutung ,
mitbemötefi

ftichel vertiefen ; 3) untb. 3. , big (u (fnbe gr><

. ben unb aufbören ju graben.

^nggrämeln, untb. 3 . > «ufbören gu grämtln,

grämlich ju fevn.

^uSgcdinen, jictf. 3. < fi(b (mitb) onÄgtä'

_ men , aufbören geh )u grämen.

äuSgrapfen , tb. 3. , gragfenb , glumg iUgrel>

fenb aus einem Orte, Staume nehmen ; bann,

«uf foiche 2lrt «uewifchen : etipas eben

. öcftbticbencd.

^uSgrafen , tb. 3 . , hier unb b« beö (Stafcl

_ berauben : eine ffiicfe.

^äiidgrülen, tb* 3./ her Sräten berauben: ti>

. neu Sifef).

31n9grcifen , unregelm. (f. ©reifen) , i) »b.3.<

«ui einer 3Renge ergreifen unb nehmen;

burch bäuggeö Kngreifen inwenbig atnügen;

3) untb. 3. , weit «ugfihreiten, von ben Pfechen.

Suögricbfcn.'änSgröbfen, tb..3 ./ vomötief-

fc ober ^erngebäufe befreien : 2lpfel, Siriltn

_ audgriebfen (ousfrobfen).

^luögroUen, umh. 3., «ufbören (U grgSen.

ilnogcpgcrn, tb. 3., bei ben Äammmo<ben'.

bie eingefchnittenen 3äbne einet Xammeö, dt

_ 3wifchenräume , grober machrn.

äuögcübeln , tb. 3. > burch ©rübeln berauibrim

gen , gnben.

Sii6grünbcn, tb. 3.e bei ben Sifchletn, ei”'

SJertiefung (u einet Sinfchiebelciffe «utböhd”

(abgrünben); bei ben 9}ilbb«utrn unb 8ocm>

fihneibern , burch Slertirfung «n ben Seite«

erhobene Sbeile bilten ; uneigentliih fü” ergrün“

ben, ben ©runb einet Sache etforfibe”.

Su$grünen, untb. 3. mit paben, «ufbören i”

_ grünen.

3in9gcun(cn, untb. 3.« juffnbe grunjeu , auf'

_ hören lu grunjen.

^u9glicfcil, Duntb. 3 . > «u4 einem Orte hervor

gucten ; 2 ) tb. 3., burch angegrengietöudcn

gleichfam berautbringen : fiep (inic) bit^”‘

, gen ailägucfeil , ge febr «ngrengen.

^usgücen, umb. 3. mit haben, in benSt'V

»etlen : her ©ang gütet butd|) baö 0e|tf>9
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ail8, ti (ritt eine ®ur «on (cm Zotige «ug
ttm @$(fl(iiK.

äu6gurgcln< i) tur4 gurgeln ((rau<>

(ringen: ben 0(bleint; tureb Gurgeln rri>

nigen: ben 2 ) unt(. 3., uncig. , «uf>

,
(irrn )U gurgtln, aug votier @)urgtl ju fingen.

3u9giirrcn , unt(. 3 . , aufbören ju gurren,

,
ron (en Xnu(en.

jiu8gtl$ , m. , (ie ^gnMung (ei 2(uigir6eng (cg

IDofTcrg; tngirnige, wog nuggegoften tvirV,

g. SJ. in (en SergreerFen , (iigfcnige XScrf,

trrl((eg nug (em^erbe in rifernc Vfnnnrn ge:

fibovft n:irb ; ber £rt, burd) »rieben etivng

«uggego^en nirb , S. Oiufifleine ic. ; in

benfBergrverFen finblTuggilfTe aueb @ebläuebr,

bunbivelebc bagüSaffer eiug ber'bumpe flirfic;

bo4 '.i-blecft, fo viel alg JtuggicfjKeeb ; bic

?(-fcUc, in ben ^ebmeljbütten , ein grofiet

eifemer £öffel. mit raelebem bng KDert nneb

«(gebogenen @cbleit(en «ug bem €tiebberbc in

bir auggufipfinneben gcgofTcn »irb ; bel8 VI-

bfämidictl . in ben Sebnieljbullcn , gegofTene

eiferne Seboten. in »elebe, bgg nbgcfloebene

SJetF gegofTen reirb ; bicVl-rÖbre, in ben

Srrgreerfen . bie oberfte Jtobrceira @gge eine«

Sunggeieugeg . bureb iVelebe bag ftDaffer in

ben Sofien fliefit.

Su6haarcn, untb. 3- mit Reiben, bie 4)o«re

fobren letffen : ber ^iiorct iUl8.

3u8babeil, untb. 3. initbilbcn, ein Söort,

ivelebeg im }(Ugemeinen nnitigt . boC man gu

6lonbe gefommen fep . eine 0ocbe oug ber

«nbern beroug jufebaffen , unb bei ivetebem ein

antereg SeilWort bingugeboebt iverben mufi : jeb

bobebie Stiefel ati8, nömtieb betommen, icfi

bobebaS Olaä ong , nomlieb gelrunFrn, ic^

^abebab fSlldf ftffon au8 , nömlnb gelcfen.

3n(b>icfen , Ib- 3- , bureb :9oeten «ug einem

Crie, btaume bringen: Kartoffeln aiib^af«

(cn. Uneig. : einem bieVli)e)eu anöfiaefen,
«ug S«6. igpriebm. : feine Kra^e baeft ber

«nbern bic Vlngcn anß, b. b. Fein Sebefm
verrörb ben «nbern, ober febobet bem «nbern.

Sri brn Sleifebern , gum fOerFouf gerboefen

(esibauen) ; eine «iiggebacffe , gotfige @(eft«fl

geben, g.S. bei ben ©ebufiern : bie Scbnbc
du6barfcn,fie mit Fleinen 3«<len gieren; bei

brn Söttiebtrn, bic 5«6baubcn anäbacfcn,
fr im ISolbc «ug bem Qfroben bauen; bcc

3-b«tftr, -6, ber et»«g «ugbacfl. Cei ben

Sinirbrrn, ein ürbeiler, ber bie 9«libau(en
im IBoibe «ug'bem (Sroben barlet; bei ben

ßbugern unb 3r«uenf<bneibern , ein eiferneg

ISccFgrug, bie ©ebube unb Seföge «n ben

. Sltibern b«mi( «uggub«<(en ober «uggugaete«,

^fbabcrn , untb. 3. , «Ufbören gu babern.

3ugbogcllt, unperf. 3-, «ufbören gu bagetn.

VluSbäffln, 1 ) ib.3.,in bie :&öbe bebenb von
Irn boFcIn löfen; 2 ) untb. 3-, «ufbören gu
(öfrln.

«ngbafen, i) tb. 3-, i« bie^iöb« beöenb vom
4aten löfen ; mit bem $«Frn , einem Ueferge«

reib, brrougbringen: Ttfiirjelll ; 2)gt(ff. 3.

,

f* «ugbaFen , vom 4«Fen loggeben,

lugjglftern, i)tb»3., VonberftÄfftetlogm««

•* ®anb.

<ben ; 2 ) grdf. 3. , fi* «ugbalftern , »on ben
<f)ferben, fnb von ber $«lftcr logmaebcn.

. Uneig., fieb von einem 3n>«nge befreien,

äud^allen, untb. 3. mit ^aben, in bieSerne
baUen ober frbalten , fieb verbreiten; big gu

_ (^nbe batten, tönen, unb «ufbören gu batten.

äu6balten, unregelm. (f. ^laltcil), t) untb. 3.

mitbaben, in ber XonFunfl, benfelben Xon
lange tonen unb »eber finFen norb fteigen laf/

fcn. Sober aiiggrbaltett , ein 2Bori, wel:

<brg man unter bie Stoten fegt, tvelrbe aug<
gebalten iverben follen (tenuto) , big gu @nbe
bleiben, mit bem Dtebenbcgriff , bafi biegniibt

gern gefibebe
: f)icr faiiii idb itit^t lange au8:

iialten, eSmit 6incmiii(btaii8baltenföii:
licn. Uneig. , flanbbaft bleiben : iin Geibcil

ailbbaltcil. 2)tb. 3-, ertragen, überfteben :

Sdfldgc, bic '^frobe ausfialten; big gu

fnbe halten : id) miigcc|l meine Stiinbcit

anäbaltcn ; «bfonbem , fAciben , g. 9. im
SBergbaue: eine Stufe au8balten, unb im
Sorfitoefen, bic Sanmc, ba6 .^olf aii6'

galten, bag fttugbolg vom ©ebeitbolge abfon:

bern; ber Vl-baltcr, -8, in ber Xontunft,

eine 8tote, melibe «uggcbolten tverben foll

;

ba8 'd-baltung8geid)cn unb Vl-baltgeicffen,

in ber Xontunft, bagicnige3eiiben (^), ivef:

(beg über eine 9Tote gefegt micb , bie «ugge<

bauen metben folt.'

^ii8f)dnimern, i)tb.3., bureb Qammerfibfäge
«ug feiner Sage bringen, bei ben sneialtarbei:

tern, bureb dämmern megfibaffen : cineS3cu>

_ te; 2 ) untb- 3., «ufbören gu bämmern.
änöbanbeln , untb. 3. , «ufbören gu banbetn.

VluSbitnbi.dcn , tb. 3., «ug feiner 9«nb über:

geben, mit Übertragung beg ^igentbumgreebtg

:

einem, mic, bic ctmab au6t>dnbigcn.

Vluäbängcbogcn , m. , in ben Suebbrudereien,

einer von ben erften abgebrudten Sogen einer

©ebrift', melebcr auggebängt ober vonbenan:
bernabgefonbertmirb , um, n>ieegfonft©it;e

mar, Scuctbeilern vorgegeigt gu merben. Vl-

l^angen , untb. 3- , unregeim. (f. fangen),
mit b«beh, «uGerboib bangen: fiiec fidiigt

ein Ocicbcn and. 'd-bdngcn , tb. 3. , auGer:

halb bangen: eiii3tid)tn, cinScbHb au8:
bangen; bann, augwörtg befefligen: QJC:

cicbtSooclabungen anf bem Dlatbbünfe
andbdngcn. Uneig., gur ©ebau tragen : ec

bangt 'VBpbltPoUen unb ÜRenfcbtnliebe

aii8 ; ba8 Vi-bdngcfcbilb, ein ©ebiib , »eicbeg

«uggeb«ngt micb , um etm«g bamitangubeuten j

gemöbniieb uneigentliib , etmag Knlodcnbpg gu

einer ©aibe : Xitel finb Oft täufcbenbe ^u8:
bängcfd)ilbe.

Siiäbücen, tb. 3-, »on paaren reinigen.

9u8b>icfen, tb. 3-, mit ber $«rFe reinigen.

lUuSbdcmcn, grdf. 3-, fi^ (micb) au8bäc«

_ men , aufbören Geb gu barmen.

31udb«cnen, i) tb. 3./ mit bem igarne ober

bureb ben .batngang von Geb geben: !Blut;

2 ) untb. 3., aufbören gu barnen (augpiffen).

2usb«cccn, untb. 3. mit b«l>en, big gu (fnbe

barren, «ugb«uern: eine auäbacccnbe Ofe>

bnlb.

13
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^

5ii9b5rf«n, »b. 3-» ««<b «n«n feinen IJeifen

(»arten.

Sii9b<i9peltl , 0 ift. 3. , «u« einem Orte , Kaume
ta«|>e(n; 2 ) unift. 3. > «uf^oren lu (a«|>cln.

täuäbngpcii, ^ludbiiPpeii , ti. 3-> aui »en

$aiprn 6ePen : eine it)»r nnäbP^pen. -

/ nt. , -e9. bie ^banMunq beä }(ui^auen<>

bic Srrrtbnribuna : ber

Suebnnd) >nt. . bic ^anblungbee 2(uibau(bcni

;

»ae au>gcbauit»t mirb , eijcntlict» unb uneigent«

lid». ^-baiubeii, 1) unib. 3. mit bnbeii,

ben^aud) obcr}(lbem aueflcCcn; aufbbeen |U

bduipcn; 2 ) tb. 3., mit bem ^duebe ven n4
geben.

Siiäbdiien , tb. 3 . / uneegelm. ff. .i^auen),

b«( Snnrnbige du< einer @d«'c bauen, burip

;gauen aub einte &td)c bringen , fibaifcn. 3n

ben ed)mciibüttcn, ba9 S3 ci]nbfilbec ati9 >

{kuicii ; burib $aucn auibbbitn : einen Sroc),

eine Kinne; mit bemTOcifiel ic. eine gereiffe

ecflali geben ; etlPdS iii 0 tein tiu9 b>]li'en

;

burtb $auen im 3nneen verininbcrn, auelce^

een : einen S3iUim andbdnen , feine über«

ftüfggen lifte in ber ^renc abbauen; ben

(ESalb audbduen , ibn burd» Säuen ber S3äume
beUee, biinner matben (aubfibtren). 3m Seeg»

baue nennt man ein an9e;eNnencÖ Selb , in

ivelibem aUeb ®rj becaubgefbebeet i(( ; bei ben

Sfeifibcen, jum SJeelauf aubbauen; mit Sie»

ben grafen : einen mit 9intl>en aiißfiiiiien

;

bet
'

4-f)auet ,
-9 , ein Sammee ber Sdjmiebe,

bie runben £b<ber bamit aubjubauen ; bec ä-
fleinpel, ein eiferner Stempel, ber an bem

-einen (fnbe eine eunbe , pcriläblte unb gut

gefibärfte Sülfe bat , ipomit bie unetaUtnepf»

_ maibec bie ^nopfplatten aubbauen.

Su9|)untcn, i) jedf. 3-, fiib aubbäuten , bie

Saut gäniliib, poUig abreerien, abflreifen

;

. 2) tb. 3., aub ber Saut Icfen.

^uSfiebcgdbcl , tp. > in ben OMabbütten, eine

grefie eiferne @abe( , mittelfl melcberbie^iibi»

bäfen in ben Ofen unb dub btmfelben gebraibt

»petben. ä-jicbcn, tb. 3., uneegelm. (f.

b^eben), aub einem Orte beben : einen SSainn,

ibn aubgraben; eine XSiic, ein Seniler

auPtieben , aub ben Kngeln. Sei ben Ubrma»

ebern beifit aubbeben , in SSeipegung fegen,

ipenn im Siblageiperfe einer Ubr ein gemiffeb

Stab bei jebem Stunbenfiblage einen 3abn beb

Steebenb in bem Oprlcgewerfe aubbebt. '.flnS»

lieben aUein, für fid), bebeutet bei ben 33u<b»

brudern, bie in ben UDintelbaten gefegten 3ei»

len aufbabSdiiff tragen. 3n meitertr 2)ebeu<

tung: ffiein auSbfben, ibn mitteig beb

Seberb aub bem Saffe lieben; ferner: burd)

Seben aub feiner rcibien Sage bringen
: fic^

(mir) ben 3lrin aii6beben, ibn perrrnfen:

uneig., dublefen unb megfübren ; Snlbaten
miebeben; baber ber ÄuSge^obene (5ie>

frut) ;
uneigentlid) pon Saiben : ba9 !G)l(b»

tigile unb
'

4ngenebm|lc aii 9 einer Schrift

au6beben_, aiib berfelben abfebreiben, erjab»

len ; ber 'Ä-fiebcr ,
-9 ,

bei ben ©örtnern

rin SDerticug, beffen fic 114 beim ^(ubbeben

»et Säume >c. »tbienen; bei ben Ubtmaibccit«

2fu9^o befn

babienige Stab , tpet^ei bei iebrm Stmibrn»

fiblage einen 3abn beb Kedienb im Soilegt»

merfe aubbebt (berSebPpfer , bab Stbepfref).

änÖfiCcScln, tb. 3.» mit ber Se4cl aub einte

Saibe abfnnbern , mit ber Sctbel reinigen:

ba9 38erg au9^ecScln, aub bem Siatbfe,

ben Sld(^9 au9^ecSc(n. Uneig.: einenaub»

|>cd)cln , ibn burtbiieben , febr (Ireng tabeln

;

rein beibcln , PöUig unb jur ©enüge bedteln,

SuäbtrftU» Dtb. 3. » Dunge jur IDelt bringen,

befonberb pon Keinen Segeln , ipcltbe paartpeife

lufammen leben. Uneigentlii» unb oft in oer»

äditliebtm Sinne , burd; (hUeb (Radifinnen bet'

dubbringen : einen ipiait ;
z)untb.3.,aufbC'-

rtn tu beden.

Sli9bcften, tb. 3.» böUig fertig beften. Xei

ben Zuibrdicrern , bie fertigen (£üd(cr dU^<

licften, fie mit Sinbfaben beften. €o onib

bei ben Sudibinbcrn / bieSiid)er au9^eftcn.

^iiehcilen , t) untb. 3- mit fenn ,
pöUig ,' burOi»

aub bellen , beil werben : bie '23illlbe i|l

nun ifiibgebeilt; 2) tb. 3-, pöUig beii m**

dien, bab Seilen PoUenben (aubturiren); btr

?lr;t bdt ibn uöUig aii9gebeilet.

Sii9beiinifi:|), (?. u. u. , »ab nitbf einbei«

mifd) ifl, aublänbifdi, frenib.

Sll9beiterii , 1) tb. 3., PöUig beitet maibtn:

ba9 öemiitf) ; 2) jrdf. 3. , (leb aubbeiiern,

buribaub beiter »erben : ba9 SBctterbUtfllb

. miegcbeitert (aufbeitern).

äiibbeijen, tb. 3., burib unb burib » m
_ feinen tbeilen be>ien : eint Stube aii9btilt>i.

änebelfen, untb. 3-, unregelm. ff. •Stlffi'l'

aub einer Serlegenbeit helfen : einem (i^n>)

in bet SJetf) mit (Selbe aii9belfen.

3li9(>elleii , 1) tb. 3-, pottig belle maibeni

• 2) jrdf. 3. , fiib aubbeUen, pbUig

(dufbellen unb aufbeitern).

äliSbemmen, ib-3. ,
bei ben Subtleuten , ben

Semnifibub ober bie Semmfette »egnebmen;

_ im ©egenfage beb (Finbcmmcnb.

3n9benfeil , tb. 3. , fo Piel alb aubbängen.

31ll9bettfc^en, untb. 3., aufbören juberrfibeit.

Vln9ber;en , untb. 3., aufbören ju bersen; bit

il-bcriigiing , jtuefibüttung ber ©efiible.

3licbc|)rii, tb. 3-, aub einem Orte, Kauipe

_ begeii: einen mit ö^innben aii9br9tn.

lällObeiiebelll, uijtb. 3., aufbören (U beu4eln.

(änobeiienr, tb. 3., permietben: ein Saui),

einen ©arten; einen aubbeuern, (inen burib

bebere ajejabluiig aub ber SRietbe perbröngen-

äll91)enlen , 1) untb. 3., aufbören ju beulen;

2) jrdf. 3., fid) (mic^) au9|)eulen, (<4

_ gleiibfant fatt beulen.

Snobieli, m. .babienige, »abaubgebauenipirt-

3n ben Sdimeljbütien babienige, »ob ber

lOarbein jurSerfertigung berVeobe mit bem

2fubbiebmeiiiel ober 2(ubbubmeilie( pon bem

SJranbfilberaubbauet (Uubbub); bet2-!)ltl’'

_ ineißel , f. 2lii9!)ieb.

^ii9|)inE'en, untb. 3. mit feon, «u*

_ Orte hinten , binfenb aubgeben.

äu9pptieln, tb. 3.» ein SJrett oubbobeln» O'

bib jur perlangten 3)ide böbelni banile <*»

btm SobrI böbAubfdiaifen.
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, (fc. 3< > turd) $«>tn , »ie(ci 9ti>4<

trntcn unt }(r(cit(n im @i$cn ^(rauitringcn

:

. OiriUcn austitxfcti.

iuö^pffcil, unlt). B-> «uttettn «u ^c1f«ii.

^uä^öblril , t>). 3- > 9<>ni bDbl madKn ; bic

’<d-böbluil<) , $ane(un(| tti ituitiPbUni; Kot

turi^ 2lu$^cbl(n Scnirft«, (in itä)

,

(in«

S(rti(fung.

Suäbi’bocii/ ti‘ 3-> »(r(ibn(n< »(rfpotun:

(inen, ibl'*

Sii6bbf(n , 3lii8{)Pfctn , tft. 3. , (twas im Ätri*

nrn v(r{auf(n, wie (i( $c((r: Ob|l/ ^iifC/

. Suttcr.
inebnlcii/ i) <b- 3-> nur in unrigrntlicbrr

S(&(Utun<|, tic ^rfinnung , SOieinung cin(4

XnSern liflig rrforrwen, glrid^fam 6(rau»t>al(n :

einen an^bPlcn ; 2 ) uni^. 3- , bm 2rrm jum
Slurf o9(r€d)lag( ausgrriien ; ütxriiaupt, iU

(inem Sprunge oecr Saufe tie iScrltereitung

maAen: IPCIt , fur§ anäbolcn , unP unei>

gentlid): ini Kcbcii, in ber (Scjdt)Innf)

n>eit anöbplen , entfernie UmflünCe mit in

tiefdbe jieben ; bec i-5>Plcc, eine “berfen,

bie etwa« ober 3(nbre auiiubalen , auSjufor«

feben fu<bt; in ber Sepiffabre beifit 2Iu«baler

ein£au am SSugfpriele, mit »elibcm ber^lüs

berbaum aber bie Sterlängerung be« 39ugfprie<

te« langgbriTelben eorwürtb binaubgebaltioirb,

im S^egrnfage beä biieberbalerg , womit man
ibn wieber einbalet.

Susbpfjcn, tb. 3w bei ben Scbultern , bie

3bfii$e uugbPfK*'' nur aue bem @rbb>

fien gefebnittenen balierncn Jibräge geborig

«ubfibneibcn / aerfebneibeii.

SiiäbPetlfcn, tb- 3-> burdt dareben auifunbe

fWaften , beimlieb aubforfiben : einen, ein

. (Sebeiniitig.

SiibbPCcn, untb- 3-, bii juC^nbe baren, auib

aidb. 3-, (inen unb eineSaebe anbpren.
m. , -C§, babienige, wag auigeba«

ben wirb, a(g »orgüglieb in feiner )(rt, befoii«

berg auggi'babene Solbaten : ein nciiec 'JUlä»

bub ©olbtlten (neue gtefruten). 25ei einigen

danbwertern, tai (Keebt, fieb naib (^efaUen

tiaen @efeUen bei einem anbern fSleiger äuge

. tuwäblen; bec 'Ä-incigel, f. '.fluSbicb.

&U5bu(fe, w. , eine dülfe, bureb welebe einer

fSrrlegenbeit, einem STiangel aargebeugt wirb

_ (Sebelf, Ifugmeg).

äuäbüUcn, tb-3./ aug ber dülie nehmen («nt«

büUen).

äusbülfen , tb. 3> > aug ber düife nehmen

:

(Stbfen, fSubnen, Sinfeu (augpalen , aug«

. peUen).

Subbumpeln, untb. 3* mit fepn, bumpefnb

_ auggeben.

ingbitngecti , tb- 3- , bureb dunger gang ent«

. träfeen : eine Teilung,
iusbunjen , tb. 3- , aug'fiberten, eitlen, i^n, fie.

i&ugbüpfeti, untb. 3 . mit fron, aug einem

firte , ütautae hüpfen ; mit |>abcn , aufbäeen
gu büpfen.

iugbuf4)en, 1 ) untb. 3./ aug einem ßrte bu<

(Iben , b. b. fibneU unb leiebt fiib bewegen

:

iut 2^üc aud))ufc^en: 2) tb> B-> bureb
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dufeben aber fHaufen augreiSeat einem bie

. Äaare.
SuSbxfteXe 1) ib. 3., burib duften aug bem

Siblunbe bringen : Slut ; 2 ) untb. 3. ,*aufbar

ren gu buflcn.

^liebüteii , tb. 3 . , burd) düten auf einem

dftunbgüde bag barauf lOaibfenbe abfeeffen

laiTen (gewäbnliiber abbüten).

SuSjnebtern , untb. 3., aufbaten gu jaebtern.

Slieja^en, t> tb. 3>, aug einem Orte, £anbe

jagen; uneig. : einem bcii ^ngfifdjipcig

miSjdflCn, ihm große Kngft arrurfaibrn

;

2 ) untb. 3 . mit fenn , gu pferbe fibneU aug«

rcitcgi; mit bül'Cn, aufbären gu tagen,

^nsjammcrit , untb. 3. , aufbaren gu jammern.

fHii^jdten, f. fflnSgdtrn.

^tiejmicbjcn , i> tb. 3-, iauibgenb betanne

machen; 2 ) untb. 3-> aufbären gu jauibgcn.

SneiPdicii, tb. 3-, aug bem 3aeb( fpannen:

..bic Üd)fcn cm9iPd)(ii.

Siiöjnl'clil, untb. 3., aufbären gu jubeln.

'4n9jniigcn, untb. 3. mit ^aben, aufbären

3unge gu werfen.

änoPilbctn, tb. 3., fä rief alg augfafen.

fdllPPnlbcn, untb. 3. mit bübcn, aufbären

Kälber gu werfen : bic ^ii^C (»ilbcn auä()C<

Palbct. ^-Pdlbmi, untb. 3., aufbärtn gu

rälbern , alberne 'PaiTen gu treiben.

änSPälten, untb. 3 . mit |ci>n, burdg unb burib

ralt werben.

SugfdilimcFamm , m. , bei ben Aammmaibern,
rin Xamm mit weit »an einanber ßrbenben

Sahnen _gum Sugfämmen langer unb bidet

daare. ^-fdmmeii , tb. 3., burib gtämmen
aug ben daarrn bringen , wegfebaffen : bic

^ebeen; bureb ätämmeii inOrbnung bringen:

bic .^aacc. Sei ben Dacbbecfern , ein fecti«

geg 0tcpb&üd) auSPdinmen, bag abergdf«

fige Stroh mit einem elfernen, einem .Kamm«
äbniieben 2Derfgeuge baoon wegfdiaffen.

fHuePainpcln , untb. 3. , aufbäten gu rampein.

^llgpdinpfeil , 1 ) tb. 3./ fa »iclauaugfeebten:

feine ®acbci 2 ) untb. 3./ aufbären gu

. rümpfen.

äugCappcn , tb. 3> , (ei ben Sleifcbern ahn«

Schnitt beraugnebmen : ben Ccbecbacni.

äuSFaegen, untb. 3., aufbären gu rargen.

f^iigFarcen, 1 ) tb.3. , aug einem Orte auf bem
jtarren wegfihaffcn : 6cbe au6 bem @acten ;

2 ) untb. 3 .

1

aufbärtn gu rarren.

SngFaflcicn, grcTf. 3. , fic^ (midj) augFafleien,

aufbären fiib gu (aßeien.

SugFauen, t) tb. 3. > bag Seße aug einer

Speife gieben: ben ®dft; 2) untb. 3.# auf«

bäten gu tauen.

^ugFanf, m., bie danblitng beg Uugraiifeng.

fÜ-Faufen, tb. 3., einen aiigFaufcu, ihm

aOe CDaacen abraufen; bic Seit augFaufen,

ße buribaug wohl benügen, anwenbei ; bic @C<
legcnficit augFaufen , ßeb berfeiben fargfältig

bebienen ; einem anbern Käufer guaar rammen.

ffiugFaupcÜl , untb. 3. , aufbären gu raupelrf.

^ugFegetn , 0 untb. 3. , aufbären Aegel gu

fdieben; 2) tb.3., benftegel verrenfen, van

bin Vfetbeng auf bet Xtgtibabn augfpielen;
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^u4Fc^[cn, ft.3w in t« Saufund , inU toben

_ ©»reifen unt Winnen »erfeten : eine Säule.
^i$Fr()rcn} et. 3w nuO einem Crte mit ter

asiirfle oOcr tem »efen »egfttaffen : Staub;
turct Metren reinigen: bod jtlcib, beU'^ut,

, baS 3<>umer.
AubFcbcic^t, äuSFe^rti), f. , -cd, taijenige,

loa» mit Oema^efen auogefetet mirO (ta»det<

. rig, Xetrfel, aRüU).

^udFcifcn, t)tt.3., einen auifeifen, fetf

auf itn reifen ; 2) untt. 3. , auftören »u fei<

fen (fitelten).

ändFrilcn, i)lt. 3-, mit iteifen »erfeten. Sei
Oen Zifitlern, jufamntengcleimte Sretter aui>

reifen, fie turit üDegnetmen Oer Aeifc oon Oen

Ceimiioingen loOmaAen ; im Sergtau Feilet ber

Giaitg bcu IBerg aii6 , gett in oemfeiten fpig

|U, wenn (Tct Oie 3fn0rü<te »erlieren, fo Oafi

man tauOeS@le(iein ftait (^rjfinOct ; f. au»t>rü>

gern ; 2 ) untt. 3- mit haben, in eine Soigeau»,
laufen ; 3) »ritf. 3- , fiit auofeilen , unO iioar iin

SergOaue , al» ein .deil folg lu geben unO enOlid)

gar oerfetminOen : bcrWang Feilet fid) auö.

^ ^udFciincn, untt. 3. mit fenil, Äeime Oelom»

_ men; mit haben, auftören ju feimen.

^ueFcUen , ct. 3. , mit Oer SitUt auofctöofen.

^UdFeltecu, l) tt. 3- , miltelft Oer Hefter aii»>

orefTen; beu iIÄo|T, bic 'iSeiiitcaubcn

;

2 ) untt. 3. , auftören ju rellern.

^udFcrbcu, »t. 3., mit Werten, ^infitnitten

»erfeten.

^liöFerueu, tt. 3- , ten itrrn au» etma» netmen :

9tüffe, 3Jtanbclu. Uneig. , Oa» Seite auofefen :

fo tritt im SergOaue auoternen, Oa» Oefir @ri
oon Oem geringem aOfonOern. Sei Oen Sleifctcrn

ilt eine audgcFerntc 9ticre ein gcwiiTe» ©tütt

Sicifet »on Oem hinteroierlel cineiWinOe».

SuSFeffclu, 1 ) et. 3., felfclformig geflalten

;

2) »ritf. 3., fi<t auoreffeln , im SergOaue, Oie

©eflalteineOXefTeli Oefommen, von Oem
breiten einer ©ruOc, ivoOurit an einem fofi

iten Orte oben eine Sertiefung ent|fett.

$(udFef)cru , tt. 3. , im SergOaue , mit Wigen

»erfeten : eine tIBanb auoFcheni , Wigen in

_ OicfelOe tauen, um Oann^cilc tinein »u treiben.

^udFeilcben, untt. 3., auftören »u feuiten.

äudFeuleu, tt. 3-, mit Oer jtcule OrrO fitta<

gen, ütertaut)!, fetr Oerb fitlagen: ciueil.

3indFicbecU , unit. 3. , auftören |U filtern , ta'b

»erbiffen unO mit einem feinen Saute laitcn

(aulfidern).

^usFinberii, untt. 3., auftören »u fintern,

Xintereien ju treiben ; auftören ölinOer iu

_ berommen.
ÄndFippcil, I) tt. 3., mit ®üffe Oer SCage

auilefen, auOwägen; 2) untt. 3. mit fenu,
rippen unb tcrauofaffen.

äudFiftC, n». , in Oen Toitmerren , eine eiferne

,Rrage oOerArUefe, millelfMpcfitcr Oer©itliit

»on Oem ©itofigerinngraben geraOe ab in Oen

©raten gezogen toirO.

^iidFittcu, tt. 3. , mit ditt auifuDcn.

?luSFibcln, tt.3., einen audFi(;clu, itn fetr

ligeln.

^udFlaffen, untt. 3-, auftören (ii Haffen.

2(ud{(opfen

^udFläffcrn, untt. 3., auftören ju riäffem.

ÜuSFIaftcru , tt* 3., im Sorflwefen , Oen 3n»
talt eine» Saume» nait Oem Xfaftermabe tr>

dimmen: einen IBauui; mit Oem Sangen»

, mafje, ivelite» SUaittt tei6t, auOmeffen.

AudFlagbac u. U. to. , ma< auogellagt loer»

Oen rann. ^-Flagen, 1) tt.3., toegrn einer

©alte »or ©eriitt riagen unO Oeren Seidung
»Oer .berautgabe »erlangen : einen audFlagen,
ein auegcFlagtec'iScchfcl ; 2 ) untt. 3. , auf»

tören {u ftagen.

äudFlappcrn, untt. 3., auftören {u riappem.

5lu9Flapfcn, tt. 3., oerb ffapfen: einen.

21ndFläccn, i) it. 3., »ollig llar maiten. 3n
bet SanOwirttfitaft , ben33ci;cn audFläccn,
Oie unter Oemfelbrn bednOIiitcn dornätren ab<

fitfagrn ober abtauen; 2 )iriff. 3. , filh UUd>

_ Fläcen, vom SBetter, f. auflläten.

5u9FIatfii)Cll , 1 ) »t. 3-, Oerb rialfiten, fittas

gen: cindiltb; Ourit ^änOcllatfiten befitime

pfen: einen duSFliUfcbcn ; riaefiteno aus«

fitiagen; einem mit Oec^)citfd)e ein?lu«e
ondFKitfdien ; auepiauOem : ein C9chciinnic

;

_ 2) untt. 3-, auftören ju fiatfiten.

JlnöEldubcn , tt. 3. , Oa» innere au» einer

©alte flauten, mitSJlüte au» Oerfelben brin»

gen : 9fiiffe , Srebfe ; in oen Sergwerfen , bic

(är^c iinaFlanbcit, de auSIefen , Oa» Sede
auOfuiten. Uneig. , Ourit StaitOenfen terau»>

bringen; jutoeilen in »eräibtliitcrSeOeutung.

ÄnSFlcben , »t. 3. , inreenOig unO Ouritau»,

überall rieben : eine 'JEBanb mit Schm ans«

. FIcben (auöfleiben).

SuSFlcrFcn, tt.3., fledenO auöleeren: etmaS
_ flnSFIecFen.

SnsFIcibcir, f. 3lu6Flcben.

illlf'flcibcn, tt.3., Oer dieiber rntlcOigrn

:

einen anöfleiben, fidf (mich) auSfleibcn,
Oie dieioet »on d* legen; »erfleiOen, in Oie

dIeiOer einer anOern Serfon flriOen.

^lltäFleincii , Ib. 3-, im SergOaue, in fleinen

_ ©tfiden terauS bringen.

'jinC’FIcifJcrn , tt. 3., inivenoig befleidern:

_ einen dailen mit 'i'apicc.

^nsFlimpcrn, untt. 3-, auftören ju flimpern,

0. t. fitleitl, dümpertaft ju fpielen.

?(uSFIingeln , l)lt.3., ourit dlingeln befannt
malten; Ourit dlingeln befitimpfen, Oater
fibertaupt einen auäfitellen ; 2 ) untt. 3.,
auftören |u flingeln.

21 n tu. OMne *!„ia,»ltoe Strjfr Oir arfttR,»,» I»

Zirtltm tr|1,nb blrin , gl f« bta €4I«t»ef

0tfu^rt vprhtn
, ri« jludptajiHj«

lb<fd>rr «uf birdffrasn Au<^fa§rfibirr«a ria ftia|r(at

bef 0^rr«nfch MAdiFr,

änSFImgrn, untt. 3. , unregefm. (f. 5ilingen),
mit baten, auftören «u Hingen.

Snaflopfcn, l)tt. 3., ouritdiopfen au» einer

©alte fitaffen: teil Stallt aii6 teil JUci«

bern, teilWohn; oann Ouritdiopfen reini«

gen : Die JJIeiter, Die SataFSpfcife. Uneig.

,

einen Oerb filjlagen : einem Die 3acfe, ober

Das 5cU onefli'pfen. 3n Oen Sergmerfen,
Oa» (fnOe Oe» Sagemerf» Ouritdiopfen anjei«

gen. 2) untt. 3*, auftören »u flopfen.
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3ujflüi^cln , t(. 3. , turi) Hlügcln gcr«p|>

. tringcn.

äu^Fiiiiufcrn, unt(. 3-< «uf65r<ii ju rnpuftni.

^udfncbcln, tb. 3., Curib iffiegiKbintn itt
ltnihti frei ntacben, 33. bei Ben Sägern,
eine« ^»itnb aiieifncbtln, ibn »en Ber Äette
I«j ma<ben , nucb »enn er fid» »etbiffen bat,

. ibn mit einem AncBel Bie @d>nauie aufbrecben.

^ilbFllCtcn . 1) Ib. 3., Burib unB Burib Fnclen,

Bti Ben %äitern, audipic^n; 2) untb. 3. ,

. «ufbären |u fnetcn.

SusFnicfcrn , untb. 3. «ufbören tu fnirfern.

Jüibfnien, i)tb. 3. mit ^aben, Burib ^iiien

auibeblen ; 2) untb. 3- , eine bcflimmte Seit mit
Anien binbringen; aufberen lu fnien.

Su9fiiirfd)cii , 1) tb. 3., mit Siiirfcben ran

. üib geben; 2) untb. 3> , aufbören tu fnirfiben.

iuefniitcrn
, untb. 3> mit ^aben , aufbacen

. |u fnigern,

SugFnppfcn , tb. 3. «uffnäpfcn unb bttäui»

. nehmen.

^usFniirreii, untb. 3., aufbäeen tu fnurren.

JugFobcrit/ tb. 3., aut Bern Soitt nebmen,
. paden; Ben Sobee auaterren.

lllbFoc^cii, t) tb. 3., Burcb halben Bat 33efta

aut einer Saebe jicbcn : bas 5ctt, bicSraft

;

Bueib Laiben reinigen : ein OJcfaß ; 2) untb. 3*

,

aufbäeen ju laiben, B. b< faeben tu maiben

;

mitfenn, iinXaeben autfaufen, aerBüngen

;

iieiWjld) ^albaiibgefp^t; mit Jiabeii,

. aufbäeen tu faiben.

SuäFpUcrn
, 1) untb. 3., aufbaren |U fallern,

aan einer iTugel ; san'PferBen, »eldje Ben
StUcr haben , unB »an trutbabnen ; 2) untb. 3.

. mn baben, bis tu (^nse fallern.

lubFommcn, unreg. (f. üpinmcn), 1) untb. 3.

.

aus einem Orte, aus Bern $aufe rammen)
inan Panit nidft aiiä< nid^t ciiiFpinincii;

ic^bintieutc iiPc^nidätaiibgcFpininen; bis

tu (F-nbe fammen , unB jmac uneigentfiib, mit
etiaas reiiben , tu einer geiaifTen 3fbgibt genug
haben: bcc S^ncibcc i|1 mit bem Beuge
nidit auSgcFommcn, er Fann mit feinem
föebalte gar mpfit auSFpmmcii ; tueeebt«

lammen , megfammen : er mitb mit biefec

töntfd^u'.Bigiing nidft audFommen ; mit
einem aubFpmmen , mit ihm fertig roerbcii,

feiebliib mit ihm leben. Setner; aus einem
Ceic, btaume lammen: bie iiingen .^iibner
finb fc^pn aiibgeFemmen, aus Ben @iecn.
Uneig.

, unter Bie Stute lammen , befannf roer«

Ben; entfteben , »emScuer: eö i|l eitlSeilCC

turd) lfm au6geFpmmen ; bas ^-Fpinmcn,
-S.ber SuganB ,Ba man mit etirasaustammt;
Mas tum Unterhalte* nätbig ig

: fein llPtf):

NrftigeS 21uSFpmmen fiaben , fa »iei haben,
um uaebBürftig leben tu rannen ; Bcr fcieblidie

Umgang
, BaS SertigiverBen : mit ifim i jt Fein

^uSFPimnen ; SRafiregeln tur ^rreiibung einer

äbfiibi : ein ^iieFpinmen treffen. 2i-Fpmm«
I>(^

, tf. u. U. n, , mamie aBcr »abei man auSa
lammen lann : ein auSFpmmUefieS 3lmt.

«bFünuen , untb. 3. , unregtlm. (f. dünnen),
mit baben, aus einem Orte rannen, guSBenu
1‘lbtn geben , rammen läuncs.
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äuSFocbcIn, tb. 3.,guSeinanber raBpern,van

_ Ber Xa|)pci_laS maibcn : bie 3ngbbunbe.
äuSFören, TliiSFürcn, tb.3., für gusmablen,

_ ermäbicn (f._jtfiren).

^uSFörnen, ^uSFärnern, tb. 3., bieXämer
aus einer @aib< nehmen ; uneig. , ausiefen,

_ guSfu^en.

äilSFpfcil , unib. 3. , itt CfnBr rafen , unb «u(a

_ boten tu rafen.

SuSFpflcn, tb. 3. . Burdi .ffagen trpraben, aus»

Icfen : einen '.QJein ; Burib »itles .Kagen auS»

_ feeren.

^iiSFoben, tb- 3., ausrptien.

'.ÜusFrädMen , 1) tb- 3-, iraibttnB berausbriu»

gen ; (Schleim ; 2) untb. 3. , aufbaren tu

_ Iraibien.

^nSFragen, tb. 3. , brrvargeben moiben. 3n
ktcSbauiung, bie 3naiiern aiisFragen, ga

in einer gemigen 4<>bc immer i»ciler berauS»

rüden.

'.ÄuSFraben , 1 ) Ib. 3- , bnrib Reiben »erlünBigeii,

unB uneigcnilieb, mie IräbtnBcc, B. b. miBer»

liiber iStimme belannt maiben; 2) untb. 3*,

_ tu <FnBe traben, aufbäten tu rriben.

^liSFraFcelen , untb. 3. . aufbäeen tu Irarec»

_ len, B. b. tu tunten unB tu greiten.

^llsFraUcn, tb.3., mit Ben Realien aus einem

Orte nebmtn sBer reißen: einem bie^ugeii

_ auSFraUeii.

'4uSFramen, 1) tb. 3-, ben Rtam, B. b.
*

Bit SSaaren auSfegen ; uneig, , aus 'Prablerei

tut 6<bau ausiegrn: feine QSeiebrfamFeit;

2) untb. 3-, aufbäeen tu tramen, in @a<b<n

_ tu fuibtn aBer tu »üblen.

HiiSFrampeln, 1) ib- 3., Burd) Reämpefn aus

einer 0aibe fibagen : ÜlircinigFeiten ang
bcr SBoUc; gebärig unB fertig trampeln;

_ 2) untb. 3. , aufbäeen tu frimpcln.

ätiSFranFcln , untb. 3. mit baben , aufbären

tu tranfefn,

äusFratiFcii, untb. 3. mit baben, aufbären

t« tränten.

äiiSfraiiFcn, 1) t»df. 3-, fitb (roicb) aiiS»

FränFen , aufbären gd) tu tränten ; 2)fb- 3.

,

uneig.: einem bie (Seele aiiSFraiiFen, ibn

gleiebfam bis auf Ben SaB tränten.

äuSFratfeben , tb. 3-, »an einanBer breiten,

_ ausfpreiten, »an Ben SScinen.

täuSFcaben, l) tb.3., Burd) Rraoen beraug

bringen: einem bie Tlugcii , einen

2) untb. 3. , mit Bern 3uße auSttagen , aus»

greicbeM, auf Ber 6rBe bingreiiben, bei !8er»

beugungen Ber gemeinen Stute; fibnefC Baaan

taufen; aufbären tu tragen.

SuSFrauen, untb. 3., aufbären tu ftaue«.

äuSFrebfen , tb. 3. , »an Rcebfen teer maiben :

einen iBacb. Uneig., langfam unB mübram
berauS), beraarfudien.

SuSFreif^en, 1) ib. 3., freifibenB, b. b. mie

bucdlBringcnBer Srimme belannt maiben;

burd) Rreifiben, B. b. Säraten in einem Ziegel

heraus bringen (auSfräfiben) : Sctt ailSFcei»

flbrn; 2) untb. 3./ aufbären tu rrcifd)cn,

mit buribBringenBer Stimme tu (ebeeien; auf»

hären |u Ireifihen, gu braten.
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2ln8Friccftcn,unrf8. (f JlrieAfn), Dnnt^.B..
mit fonil« HU« (intmOrtc trit(titn: bic jilil>

geil SSögcl tpccbtii bcilb aii&Frircboi > «“*
ttn eiern; 2 ) (b. 3.. nllcffiJiiiFel audfcic»
eben , ln «Ktn XOinrrln herum frireben.

I. jiuSFrirgeii, tti. 3-> «en frirgen, b. b- bet

tomiiirn , brmui bringrn , brrou» betommm:
tue 0(9i<bldbe bci'anäfriegcn, brrauijirf

brn tonnen; ic^ Fiimi bJS ölab nicht anä:
friegen, ni(bt auitrinten; »on jtleibung$>

flüdrn für uueiiebtn, vom £rilie befommen :

cc Faun benlRocf , bic3ticfcl, fcic^anb»
fcimbcic. nii'ht outiFriegen.

a, ViiibFritgen, untb. 3-> von trieson, b. b<

_ .<tricg führen, uufbören tu feiegen.

21u9FriBcln, tb.3.. etnmü fibncU unb ftblttbi

«usfcbreiben.

äuöFrnl'fcn , f. 3tnbFricbfcn.

21ueFrnrFcn , tb- 3. , mit »er Xrüde aui einem
Orie.’Xoume jieben: Jifchc anSFrüefen , au«
bem Sfen.

^ubFruineln, l) tb. 3.. in Srümeln, ffeinen

Sbciien auillreuen : bcn ^'iibnern !8rpb miS»

_ Friimcin; 2 ) untb. 3. . aufbören ju trümeln.

2iubFuge(n, tb.3.. buribbaiitugello« entfebeu

ben (baUotiren); fitb benlfrm auotugeln . ibn

_ au« «er Äuget fallen , verrenfen.

2iiieFnbIen. Duntb. 3. mit fenn, völlig. burtb»

au« fübl »erben; 2 ) tb.3.. au«füblen taffen,

burdjau« tübl maiben : ein 3ii»>ncc , eilten

Ofen.
5tioFnnnnern, i) untb. 3. mit haben, auf»

beren Äummer «u emufinben ; 2 ) irdf. 3.,
ficb (inichJ aiiöFtiininecn , aufbören fitb iu

_ fünunerii.

änbFmiben, tb. 3-. fitb Äunbe, Stoiffenftbaft

von einet Salbe verfdjaffen; für auOfunbftbaf»

len: ctipoö iiuöFiiiiben. S-Fiinbcn, tb. 3-

,

betannt matben , in lanbe«berrliiben föerorbt

nungrn. Ä-Flinbigen , tb. 3. , fe viel al« au«>

tuuben. '.Ü-Fünbigen , tb. 3.,fo viel al« au«e

lünben. 'Ä-Fnnbfthaften , tb. 3-, fitb Äunbe
ober Äunbfcbaft von etwa« verftbaffen; etlpaS

. mibFniibfchaften.

läneFunft. ». , amtlel unb ?Dege, einelfbfitbt

«u erreiiben ; fJtatbriebt , IBitebrung ; ',Hu6Fiilift

hicriibec geben; lfu«gang einer Saibe; bad
2i-Flinftffi’Ucb , einfSuib. »eicbe« über alter«

lei IDinge }fu«lunft. natbriibt unbSrIebrung
gibt; bn$'Ä-^inittc( . ein mittel . au« einer

•ber von einer @aibc «u tommen. cine2(biitbt

_ «u erreiiben.

SusFünfFeln , tb. 3.. mit gefuibfer Äunft «er«

. fertigen, beeau« bringen: etl»il6 91ciie9.

äuäfiiren. tb. u. untb. 3.« fo viel al« au««

heilen.

äufIFiifren , untb. 3. , aufbören ju tüffen.

lÜiibFiitfchcn. untb. 3-« im SQöagen auefabren

_ (auerulfibiren).

äudFutten, tb. 3., eig. . bie Äutte au«jieben.

3m SReifinifeben fFrjgrbirge für au«graben.be>

fonber« »enn von ben halben bie Siebe ifl

:

. eine halbe auSFlittcii (au«glauben).

2(llblabbecn , untb. 3. . aufbören ju labbern , un>

»erflänbig «u fiireeben ; au4 aufbören «u tüffen.

2lii8Iächefn, nntb. 3.« aufbören in läibeln. i-
Iildfcn, 1 ) tb. 3.. mit @pott Aber irmanb

ladfen: einen . ihn, fie; 2 )untb. 3.,J«5"be
laibcn unb aufbören lu laiben. ^-lachen««

ipeeth , 2i-tpürbig , (^. u. U. m. , »ertb ölet

. »ürbig auigelaibt jn »erben.

dUSlabcn, unregelm. (f. Cabcn), I) Ib. 3.,

eine Saft au« einem Staume beben : iSSaaccii

anfflaben, au« bem SibifFc >c. . aueb, baö

Schiff aiiSlaben. bieSabung au« bemfelben

nebmen. Sei ben Äöblern , bie gar gebramn

fen Äoblen mittelft be« Sangbaten« «ui beni

SReiler jieben. SieSabung berauiijeben: ein

OJcipcht miSlahen ; 2) jrilf. 3. , fich (iiticb)

gn$labcn, fiib be« Unratb« entlebigen; bec

2l-(abCC , -ä , ein Zlrbeiter, »eliber ÜBaaren :e.

«u«julaben pflegt ; in ber Slaturlebre , ein ®erl<

«eug . bcn Sligfloff au« bcn bamit gefüllten

Blafiben jU jieben; baS '.’l-labcicng , em

SSeetjeug. mittelft beffen bie Sabung au« bir

fflinte gejogen »irb (bet Äugeijiebtr); bic

2l-labung, SJl. -en, biehanbiung bc«au«=

laben«; berienige Zbeil eine« ®gnjen, tic

vor bem «nbern bervorragt ; baS 2l-9g(j}cU,

in ben Serg»erten. ein böljerne« ©eflell,

»elibe« beim Sihieferbreiben ben Senter be«

Sibopfmcrte« unter ben Äaften fibiebt, bin

ba« Siböpfwerf bi« jur Öffnung be« Steine«

gehoben bat, »elibe« bann ben Äaften baü.

fo bafs bie tfrbeiter bcnfelben bequem auSleiren

_ tonnen.

Auslage , ». , 2Jt. -li , ba« S(u«(egen , bie han«*

l^ng, ba man «ocfibufi»eire für einen Xnbern

bejabie : bie '.HiiSlagc inanen ,
pielc Jlilöla“

gen haben , ba« ©elb , »a« auigelegt »irb : ci‘

nein bie21u9lagcipicbcr crflatten. Uneij.:

3n ben SRarfibiänbcrn bcifit rin iSeiibi tee

»eiter naib bem ®affer ju gelegt ober geje*

gen »irb, bie Auslage; ber Ort, auf »elibeni

etiva« aufgelegt »irb, al« bei ben Äaufleuk»

ber Iifib, »»rauf fic ihre SCaaren jurSib«“

_ auilrgen.

2iu9Iagcrn , untb. 3- mit fenn , bie gehörige 3iii

_ auf bem Säger liegen: anSgelagcttc« ®'tr-

31n§laminen, untb. 3. mit haben, «ufb»K"

_ JU lammen.
^llölanb, f. , ein au«»ürligc«, frembc« St"*

unb beffen Be»obner , im ©egenfage be« 3it'

lanbe«. '.Ü-Ianbcn, tb. 3., au« bem Sibiift

«n« Sanb fegen (riebiiger Innben ,
au«f*tffeu> =

Srnppcn an91anben; ber 2l-Ianbfr, -F.

eine Sterfon , bie au« einem fremben Sanbt

gebürtig, im ©egenfagc be« 3nlänber«: bit

2ln9lcinbercf,2Jt. -en .bicOorliebe füctlDe«,

»a« auälanbifib ift, bie Sudit naib bemÄu-’

lanbifiben unb bie SlaibäfFung be« 5re»®t"'

befonber« bic ©inmifibung frember SBortee »

> «nfere Spraibe. ?l-lailbif(h , <F. u. U. »•

,

' «u« einem «nbern , einem fremben

im ©egenfage be« 3nlanbifiben : ailSlanN®

Sßaaren , Sitten ; bie'Ä-Ianb9fu(hl'

_ naib Slllem, »a( auflanbifib ifl.

läublangcn, untb. 3.« ti« J“ ®"Fe *‘'"9em

genug haben: ich Faun initbem ethaiKf"?

3euge nicht aiiilangen. Uneig. : tu

;l



2lud (än3i!n

mit bitfec (Sntfc^iilbigung nlc^t

_ auMangeii, ni<bt tunblommcn.
Äniiängeii, tb. 3-/ in tic £«ng( jicbtn,

^uftiäppecn , tb< 3.

,

na<b unO n«4 in gan)

_ linnen 3ügen auitrinlen.

3udldriii(ii, unt(. 3.« ju Snbe lärmen unb

, «ufböeen |U lärmen.

äuSiaffcn, unregelm. (f. Soffen), l) tb. 3.,
an« einem Orte, iXiiume UtTen i baS S)icb
iiudlaffeil , nui bem ®UUe, jur Sränfe ic.

Uneig. : einen iBefc|>l onSloffen , f. eriaiTen,

*bee ergeben Inffen
: feine (Sebatlfen über

(ttpad auöloffen, feine (Siebanfen über et>

»ab laut werben laffen , mittbeilen. ®o auch

feine (SnipflnbIid)Feit über etipa6 auölaf>
fen, fic mirfen lafTen; bieber gebärt au^
ber ®ebrau(b beb^Riitelwocteb ber vergangenen
Seit, au6gelaffen, womit man benienigen

Snflanb bejeiibnet , ba man feinen IBegierben,

befonberi bem $ange jur Suliigleit, ebne alle

einftbränlung freien £auf läfit (f.'tlubgelaf:

fen). Serner, fehlen laffen: ein ’Bort, eine

0telle, eine 3eile oiiSlaffcn; aub einanber

laffen. bei ben ®4neibrrn : eine9filbt, ein
^leib ail6li)ffen , bieblabt aufirennen , unb
burib bab Singefebfagene weiter maWen. Sei
ben Sägern, ben Seitfmnb miSlafTen, ibm
bab®eil nad)Iaffen; aueftbmeljen, aubftierien

laffen: ®ntter, 5etl, 5alg ondlaffen.
2 ) jrdf. 3. , fitf» (mi^) aufllaffen , über etwab
feine ®ebanfen , feine fSIeinung an ben Zag
legen; bie 3-IafTung, 3R. -en, bic danb«
lung bebJfublagenb; eine aubgefa^ene ®a<be,

. eteUe, ZOort, f. eUivfib, f. b. SB.

^Qbldtfc^en , umb. 3., veräibtiid), mit fenii,

für aubgeben . aublaufen ; mit (filbeil , auf>

_ boren ju latfipen. '

Sublauben, tb. 3., mit £«nb, Saubwetr aub>

_ febmüiftn.

äublanern, i) tb. 3-, burib Säuern aubfer»

fiben, criauern; 2 ) unib. 3., aufboren ju

lauern.

Snälauf, m. , ber 3uffanb beb }fublaufenb;

bed 2Jaffer8, eincg @cf)iffed ;
baböervor«'

ragen ber Zbeile eineb ®anjen: fo beiSt in

bcrSaulunft bab$ervorragen ber Qilicber ober

Stüde einer Orbnung ber Kublauf ; bebglei»

dien bie SBeite, um welibe ein folibeb 6)lieb

von ber Xdife ber Säule, ober von berSnilte

beb jtörverb, auf weldiem cb liegt, b>naub<

reiibl. 2fn ben Kanonen verfiebt man barun«

ter bie (Entfernung ber 3>tratben von ber Seele
beb Sefdiügeb ; babienige , wab aubläuft, eine

begimmte Sräfie übergeige. So beifie in ben

Saliwerlen ber Sewinn , ber natb Kbtug ber

Koten bem $erm {Ufällt, ber 2(ublauf; an
anbern Crten ber }(ubläufer, bie Ifubiäufte,

baber auf feinem 31udlaiife fi^eii, biefe

btugung geniefien; im Sergbaue, fo viel alb

ein Kareenläufrr im Karren ober, ein .&unb>

länfer mit feinem $unbe auf cinmabl fortbrin<

gen lann; ber Ort, wo etwab aubläuft, auf

weliben man aub einem anbern Orte läuft.

Sei ben Sägern beifit berienige ebene unb liibte

91ag, o«f welcpen bie tingcftelltcn ^iefibe unb
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Sauen vergeiagt werben, bet Xublauf, auib

Xubftug.

SuSIäufeln.Iiufiläufett, tb.3-, anbbentrod«
nen hülfen unb Sdioten aublaufen maibcn,

von .^ülfenfrüibten ; f&p^nen , (Scbfeii aiifi«

läiifeln (aubpalen). ?l-lailfen, unregelm.

(f. Saufen), I) untb. 3. mit fcmi , aub einem

Orte laufen ; uneigentf. , aub bem dafen lau«

fen, b. b. fegeln; von einem gewiifen 3iele

anfangen |u laufen; mit fiabcn, aufboren

|u laufen ; mit fcmi , aub einem Orte lau«

fen , bewegt werben : bec 0anb in bec

Sanbiifir i|l audgclanfen; ber 'iBein,

bafi Sier lauft auö, aub bem Saffe; bie

©d)iffc finb aiidgelanfen , aub bem $afen.

3n ber Sanbwirlbfibaft beifil, bie (Erbfen,

iBobnen laufen aub , fie fallen aub. Uneig.

:

aub ben SBurjeln Siböfilinge treiben unb fiib

babucib aubbrelten : bie SSaiiinc, ft^flanjcn

laufen auS ; in ben euebbrudereitn fagt man,

bie 0cbrift lauft auö, wenn (i« mebt 3ei«

len, Seilen ober !8ogen gibt, alb erwartet

würbe. Xann überbaupt , bervorragen : bie

Qfejimfe bet ©aulen’laufen )u beiben 0ei«

teil auö ; gleicbfam (u 6nbe laufen , fiib auf

eine gewiffe Xrt enbigen : baö ailölaufeilbc

()u Silbe gebenbe) 3af>rbuubett; üib naib

einer gewiffen 9tiibtung erfireden ; bann, {um
Siel haben, abiweden: bie 0atf)e läuft bat«

auf auö, gewobniieber binaub. 2 ) irdf. 3.,

ficilfmid)) ailölaiifen, fnb burd» Saufen ver»

eodfoinmnen ; bie Kinbec imiffeii fli^ auö«

-laufen, müiTen fiib burib Soufen bie geborige

SSewegung verfibaffen unb ihren Körper ba«

burib gärten ; burib oicleb Saufen abgenÜQt

unb unbrauibbarwerben : bie Diäber im Sra«
tenipäubec fiaben fic^ auögelaiifen. 3) tb.

S. , im SSergbauc, bie aub brr Srube gefoi*

berten ^tje ober SSerge weiter fibaffen : eine

?

irofie fiail jii Sage auölaufeii ; bet Ü-
äufer, ein lOiener, 3unge, ben man jum

Slerfibidcn gebraudit; bie Sproge aub ber

SBurjel eineb Sbaumeb ober einer ‘pgante übew

baupt (SDürjling).

AUÖiäiifetit , tb. 3. , für Xubläufein. 3t-Iäu»

fifd), (E. u. U,_w. , geneigt, gewohnt aub«

luiaufcn; bet 21-lauffatten, in ben 25erg»

werten , berienige Sibubtarren , in welibem

bie lErje ober Serge weiter gefibafft werben

;

bie S-laufiing , 3». -en , bie Oanbiung beb

Xublaufenb; in ber SSautung, luweilen für

. Jlublauf (f. b. SB.).

Siuölaugeu, tb. 3-, mittelg einer Sauge auf

einem Körper gewige Zbeile lieben, bringen:

0al) auölaiigen; aub brr Xfibc: auöge«

laugte Ttfcbe, aiiögelaiigteö ^iipfeterj;

ln ber Sibeibetung überhaupt , mit SBaget

aubwafiben , um bie Sal|tbei(e iu erhalten

;

von einer Sauge buribiieben , buribbringen laf«

. fen : neue Säffet auölaiigen.

äuölaiifdien , tp. 3. , bureb Saufdien aubfor«

fiben : ettpaö ober auib einen auölaiifdien.

jiuÖlaufen. tb. 3., von ben Säufen befreien,

reinigen. Uneig. : einen auölaufen , ihn lub«

beuteln , um fein Selb bringen ; im Sbergbour,
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ti( SDonbiut^en unt (StfäDc «uM«u«n , 6«fi

fetr Xäitivfrliapftn (ineinsdricicn ivertdi

tann ; tic «(rMIungcncn (Slitbcr (inci jtrttc

tvieter in Ottnunj iringtn ; täuft/ t.

i(rn< jtcilc jut 2(uifüUung in Pic Simnicrung

_ «r<it«n, n>(nn (!e ni(ft» pafit.

äudliUitcn, iintft. 3. mit I)äbcn, «inen Saut
pon fi« geben : cc Famt Faiim aii6laiitfn.

^l'liültcn , 1) tp. 3-> burd) Sauten betannt

matben , peefünbigen ; einen Xobten an61dn»
teil ; tat t^nbe einer ^aebc bureb Säulen be»

fannt maiben ; bie 3Ke|Te aiisliinten , im @e»
genrabc bet Oinläuient

; 2) untb- 3. / bat legt«

Seitben mit ben Dioden geben , unb aufberen

tu läuten.

'SinSIdittern. tb. 3-/ im Serdreefen , lauter,

b. b- belle matben, autticbien: einen 23k)lb

_ mibidntcrn, autbauen.

äudleben, unib. 3. mit (iiibcn, bit tuS^nbe
einer geipiffen 3cit leben

, feine Swfltnbjab»
re; aufbären tu [eben: ec fiat aüdgclebt,
er id gedorben.

^nbfecbjen, untb. 3., aufbören tu (tibien.

'.flnsilecfcn, l) tb. 3., n>at in einer Saibe id,

aut bcrfelben burib Setten ftbafTen ; ben
nig, ben3ncferauSlecfen;’ 2) untb. 3. mit

fenn, iropfenmeife autlaufen: eö ifl Diel

_ 53cin midgelecft, au« bem gaffe,

jinblebern, tb. 3., im 3nncrn mit Seber «er»

feben: eine^umpc auSlcbecn; fürauiprü»
_gtin: einen.

'.tfnblceri'iinF, m., in ben ®(a«bütten, ju bei»

ben Seilen ber 4>ütee angebratbte SSänte in

ber .gäbe eine« Sirdie« , auf neltben bie^übi»

bäten von bem erfalletcn @Iafe autgelrert

irerben. ',’l-lecreil, tb. «ällig leer ma<
eben: ein 3iinniec , eiiißiefdg; eiiicinbcn

!5eiftcl illisleeceil, ibn um« (Selb bringen;

bie '.’Uif.Icming, 3R. -en, bief^anbiung be«

blutleeren«. 3n engerer Sebeutung, bie b(u<<

fonberung be« im Äärper tlnbrauibbaren auf
«erftbiebenen SXlcgen, befonber« burtb ben
etublgang; bad 4-dinitteI, fa «in al«ab»

_ fübrungsmiiiel.

Sndlegebolt, f. , bünn gefibniieene €tü<t«
.^elidäbibrn van feltrnen ^altartcn , |u au«<
gelegten Jlrbcilen [einlegebali , ffinlrgeffäb»

Iben , 2(u«lcgtdäbibtn (gaurnierbalj)]. 21-le»

gen, lb-3. , an einem Orte autbrriten; Sein»

ivüiib aiielegcii, «um Sleicben; SSaareit

aildlegeil , «»r Sibau unb «um (Bertauf. 3n
bet ©ebifferfptatbe , ein ® d)iff aiidfegeii , ein

Sibiff, iseKbe« bitber im Oafen lag, aufitr»

halb beffelben auf ber SRbtbe »ar Jlnfet legen,

um c« «ur 3(breife sällig in Stanb tu fe«»

«en. 3tn benienigen Örtern > ma bie (ginfiblie»

fiung be« $afen( ber S3aiim gtnannt wirb,

fagt man bafür, and beiii 5Bauin legen.
2(uib blali fibirditweg , bec 0d)iffer aber'bad

0c^iff bat audgelegt ic. uneig. : einen
0ßlbaten audlegeil , ibn autguartieren ; fer»

ner, für jeiiianb etipad audlegen , für ibn

®elb brjablen; füranlegen, autleiben : fein

@elb auf 3infrii andlcgen ; in etwa« iBer»

tiefte« legen, unb bie« bamit auifüUen: et»

}(udlefen

tvaS mit @oIb, 0i(6tr, (SIfenbein <ni8<

legen, baber aiidgeiegte 31rbeit; in ui>

tigenllitber iBebeutung , ben Sinn eint« SB«»

Ui, Sabc«, einer dtebe, einer ^anblnng tan

legen, bcutiiib matben: eine 0cbcift, einen

0an, einen Xcaum; einem etroad aut,

übel, jiiin Selten, jiiin 04)timtntten,

ald ^pcbniutb, ald0tol) audlegen; ber

äudleger, -d, eine (Perfan, bie ben €imt

einer Saibe autlegt : bie 31udleger bec 93i<

bei; eine 21rt SOatblftbiffe (2(usliegtr) ; bie

2l-legecer, an. -en, eine falfcbc ungegrün»

bete jCutlegung ; bie Sutbt autjulegen ; bad

^-legefldbcbcn , fleine bünne Siäbibca «en

$al) aber anberem Siaffe, beren man ddi|U

autgelegten _3frbeilen brbient (gaurnierdäf*

Iben); bie '.Ä-Iegnng, 5)1. -en, bie b«nb'

lung be« Ifutlegen« , befanber« bie (grfarfibun]

unb Darlegung be« Sinne« eine« ÜBorte«,

einer SibriftdeUe , einer SKebe; bet erfarfibie

unb bargelegte Sinn eine« SBorte«, einer

Stelle, einer Sibrift felbd : eine ricfltiac,

falf(i)c, gcsitniiigene 2tudlegiing; eine

.
Stbrift , meltbe bie Darlegung unb («tllärung

einer anbern Sibrift rnlbält; bie 'Ü-dätt,

eint 3(rt ber 2Iu«fegung , ben Sinn eine« SOat»

le«, einer Siebe ic. au«)ulegen ; bie 2l-dfun:

be, bie jfunbe, ben Sinn einer Webe, einet

Stbrift autjulegen; bie2l-dfiinff,bieÄund,

tine«3(nbtrn SReben aber Sibriften ritbli« a“i'

«ulegen (©ermeneutif, ertgtlit) ; bie 2l-dfn(l)ti

bie Sudjt , 2111t« autlegtn ju wallen ; bie 21-«:

. luiffenfdiaft, wie 2l-tiinjl.

^ildlcfmicn, tb. 3., mit Sebm auiftbrnieren,

mit Strabfeilen, bie mit nafftm Sebm bid

. fiberjagen finb, antffeiblen.

^tidlebnen, tb- 3., f- 21iidlei^en.

2tildfe6ccil , tb. 3., bi« ju @nbc lehren, jur

©enüge uiilertiibeen. Säci ben ©anbwetletn,

einen Sebrling andlebcen, ibn bie gebbeige

3cit in ber Sebre bebaltcn unb fintemibltn,

bi« er autgelernt bat. Sewäbnliib hart man

_ aber, einen 3ungen atldleciieil.

2lndleiben, unregeim. (f. geiben), untb. 3.

mit ©abeti , bi« jU (bnbe leiben ;
aufbatea

_ |u leiben , er ©at nun andgelittcn.

^udlciecn, untb. 3., aufbeten ju leiem, auf

_ ber Seiet jU fpielen.

^iidleipen, tb. 3.< unregeim. (f. Peiben),»"

2fnbere verleiben : (Selb auf 3il'ft*' ’

2l-lcibcr, -d, eine <l)etfan, bie etwa« aui*

_ leibet.

ändlriteii , tb. 3. , au« einem Orte leiten; einen

andleiten.

‘SudlenFen, untb. 3-, au«wäei« lenfen, «n*

bem SSBege lenfen , baber au«weid)tn. 3m Betg«

baue , wa e« gcwäbnlid) andldngeii lanie''

bebeultt au«lenten, einen Ort neben be«

Sange treiben , wie auib auf einem übetfab'*

_ nen Sange weiter fartbreibcn.

Iftndlernen, untb. 3., bi« gu Onbe lernen, te*

fanbtr« ber 3eit naib ; aufbartn ju lernrn,

frrtig wetbtn mit Itrncn: ber aRcilfeb Ict“*

nieniabld and.

Sudlefe , , sn. -n , bie Kutwabl» Ä-Icfe«'
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1) ti. S. / nnrrgctm. (f. Scftn) , »ie «u<<

tvä((«n ; («nn , bur4 Ifuglcf^n bti Bi)te«t)ttn

reinigen: ßrt>frn, Sinfcn aii61efeti; liiju

6nte Icfen. }(uf ten gob«n 64ulen 6e^eute(

«ndefen «Dein fäc fi<4, bietBerlefungen bil |U

l^nte (al/en. 2) un(t>.3., fertig fevn mit£e>

_ fea , auf^ören tu lefen.

3u6(eu(^ten , untft. 3- > uug einem Crte feui^

ten: einem audleu(t)ttn , iin autCem^aur«

_ trerfen ; «uf^iren tu teuften.

^uJleute, bie, f. ^uSmann.
^uMic^iten , tft. 3. > ü4t m<t<ben. 3m Sor(l>

ivefen, einen 'IBalb audlid)ten, iftn «ut<

gduen unt t«bur4 Ii4t/ t. (. tünne met^en
Uuiläutecn / nutleudtten).

Sndlieferii, ift. 3-/ uu< feiner @en>dlt in eineg

Zintern ®etv«lt liefern: eine in fDerina^e

rnn^ efe^abte €ad)e, einen S3erbreci)cc

ber Obeigfeit ober an bie ObrigFeit; bcc

^-(iefermittbvertrag, ein Sten'rag, mete

iger bie Uuglieferung ber Überläufer bctri|f(

,
(jtortell).

in<(ie<)en , untb. 3. > unregeim. (f. Sicken),
mit babeti , lange genug liegen unb babuedl

roOfommener metben: ein auSgelcgcnec
ÜStin; burtb langet Siegen verlieren : ba$
SReb.l bat alle 5cu<bt>dftit augf)clegen;

ber ’4-lie<)ec, -b, ein Sttüf/meiibetaulier»

halb bet ^afent vor Jlnfer liegt (Zfuileger)

;

. ein SBatbtftbiff.

jublobcn , ib. 3- , tu geben vcrrvteiben : auf
bie (Sntbcefung beb iBccbrccbccb ipirb eine

.Selobnunt) t>on 200 Xbalecn aiib()clßbt.

^UblDcben , tb- 3- > aut einem Soebe beraui>

bolcn. 3m SSergbaue, @rte alitloiben, üe

nur unter bem iXafen unb in fibmebenben 2nit>

teln, niibt aber aut ber Siefebolen; bei ben

Simmerleuten unb anbern $oltarieitern, mit
einem Savfenlotbe verfeben : eine ®änle,

. eine Scbipelle.
iiiblDcbern , tb. 3. > burib Surtbruibung aller

Sotber glcitbfam autbnbig raa^en. 'Ä-liic^ecn,

. tb. 3. 1 mit Sbtbeen verfeben.

jiublocfen , tb. 3. . aut einem Orte loden.

Uneig. : einem, ober von einem ein @c>
fieiinnig aublocfen, et burib £ift von ibm

. tu erfahren fuiben.

iublobcn , untb. 3. , btevorfvroffen , vom $olte>

. f. geben.
Sugiobetn, untb. 3. mit fci>n, aufbören tu

. lobern.

inglöffefn, lb-3.> mit Söffeinaut etmat neb«

. men , autlreren ; mit $ülfe bet Söifelt aufeffen.

^uglpben, tb. 3. , burdtSobe, b. b. burib rin

Slommenfeuer aut einer @aibe bringen, fie

baburib reinigen , bei ben $eucrmerrern : eine

StucFferm augloften, «utbrennen. '

dnglebnen, ^itelöfmen, tb. 3. > ben £obn
auttablen, im Sbergbauc : bie Arbeiter,

augloftben , unregeim. (f. Süfcbeio , 1 ) untb- 3.
mit fenn , autgeben , aufbbren tu brennen :

bag^tuec lifcbt aug; bann, vom ®ef<brie<

benen, verwifebt, unleferli« werben: bie
®d)rift ijl augfleloftben ; 2) tb. 3. , regeim./

tutlbfiben, vcribfiben maibea: baS 5t»er,

2(ugina^en

bag Sic^tf.efmag (Sefd^riebeneS attSlD«

ft^cn; betS-IÖfcbet, -g, eine "Perfon, bie

etnat autlöfibt; ein iSlerrtrug von tri4tcrför>

tniger Oleflalt , £i<btcr unb Samgen bamit

autjulöfiben.

äuglefen, tb. 3. , burib 3iebung bet £ofet aut<

beben: Solbatcn; burib bat £ot autfvielen,

veriofen: ein öut, SBüfbrr ; bcc 4-lofer,
-g, ber eitvat autlofet. 21-löfcu, 1) tb. 3.,
bat 3nivenbige in einer @aibe ablöfen unb
aut berfelben nehmen; auibbloG, berautneb'

men, bei ben 3ägirn: bie fßegcl, bie f!ec>

eben augiiifen, Ge aut ben @ibneiben, aut
bem Xlebegarne nehmen; burib ein Sofegelb

frei maiben : einen 0efan<fCncn (rantioni>

ten). S9ci ben 3ägern , bie iSdigc ober Junge
bcc iRaut'tbierc auglbfen. bat gefegte SibuG«
unb Sanggelb betabien; fic^ (mief)) auglÖ>
fen , Gib burib Erlegung einet Sofegelbet frei

maiben; bic it-löfung, 31t. -en, bie f)anb<

lung bet Zlutlbfent ; bat ®elb, womit eine

gicrfon ober @aibe gelofet wirb (Ttantion);

an bcm@tbwerfc ber Siblagubren beifit Zlut>

lofung eine bcwegliibe @tange , wclibe mit

bem einen ilnbe auf ben Sdilagnägeln bet,

Ütabet liegt, um bat Siblagwerl in ber 39c>

wegung tu bemmen , fo baG et in glciiben 3wi>

fibenräumen fiblägt.

änglüt^fcn, tb- 3., alt Soibtmann aut einer

Qlegenb bet Snecret führen, leiten.

^nglliftcil, tb. 3., in bie £uft bringen, von

bee £uft vöQig buribiieben laGen; ,KIcibcc,

. 93cttcn.

^ugliiinmctn, tb. 3./ einen £ümmel febeiicn:

. einen.

^ngmac^en, 1) tb.3. /maeben.bewirlcn, baG

etwat aut bem 3nneen einer 6aibc gebraibt

werbe, befonbert von Sibalin unb hülfen

:

SUiiffc, gtccnc, iSofmen, Scebfe ic. ang«
machen; einen SIccFcn augmadben, aut

bemSeuge fibaGen; uneig. , autGnbig macben,

veefebaffen: einem (Selb anginacf)cn, et ihm
verfibaGcn; bei ben 3ägern , 'iBilb ailgma«
d)en, feinen Zlufentbalt aufGnben ; tu (fnbe

macben. ooUenben ; im Kegelfvirlc, batSvicI
enbigen , ben ober bie legten .Gegel fcbieben,

überbaugl, macben, baG etwat tu ßnbe gebt:

ma4) ang ! mad)c , bag bu fcctig iviciT,

bore auf! ZIm bäuGgGen im gemeinen £cben

von ber l&eilcgung unb (fnbigung einer Geei>

tigen @aebe , ober auib nur von einer Über«

einiunft: mit einem ctipag angiiutd)cn,

mit ihm in einer €aibe übereinlommrn, et>

wat fcGfegen ; feine 0acf)e mit bem X)c<

gen atigmadgen. SZat XZitieiwort ber ver«

gangenen 3<<l anggcmaci)t wirb für entfibie«

ben , gewiG , befonbert böuGg gebrauebt. 5er<

nee, maiben, baG etwat autgebt, verlifibt

:

bag Jeucc angmad)cn ; für autfibcitcn

:

einen anginac^en; völlig maiben , tumOfan«

ten madten: piecSSicttci macbcn ein@an<
)eg ang , bag macht cg noch nicht ung,
bat iG noib niibt binreiibenb ; cg ma4)t nicht

piel aug, beträgt niibt viel; bag macht
nichtg aug , bat niibtt tu bebeuien.
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äiiSmagcrn/ i) unt^. 3. mit fenn, Sani ma<

_ gcr nicrCcn; 2) tt». 3- > ftuni nmgrr m«d)cn.

äliämdl)cn, tft. 3.> (><'r unt t« in ^cr 3nitte

»»gmaften : eine SBiefe aiiöinä^en.
1. '^iiöina^Ien , von mal^len, jermalmrn, in

tem sniitctivort äiid<)eina|)leii , 1) tfc. 3.,
burd» Sna^Ii'n aUe tnriilige ScfianOtbeilc aui

einem Aorver auOfonOrrn: ta6 Oietreibe Jil

fel)C tUtbUIvlblen , oiet 3B<61, ater tvenig

jtleie bureb Stabten erbalten; bio ju @nbe>
völlig fertig machen ; uneig. : baS 'IBatTer au6e

lliat)leil, eö bureb ein Slüblenmert au$ ei>

nem Seicbe ic. febaffen; 2) umb. 3- < aufböe

rrn ju mablen (f. Wil^icn).
9. '4ii6iilii^len, von mablen, mit Farben bar«

fteden , in bera Stittefmort regelmäfiig aub«
geinn^lt, l)tb. 3-, ein QiemäblbcvoUrnben,
völlig fertig mablen: ein %ilb i)ubina()len

;

ivaOin bloGen Umciffen bargefteUt ober f^mari
abgebrucit ift, mit Sarbrn nach bre Statur be>

mablen (lUuminiren). Uneig. , von bcrl^in«

Mbungorraft. 2)untb. 3-, aufbören |u mab«
len (f. ®{,i()len).

3. äubma^len, tb. 3. , von mablen, bejeicb«

nen, völlig unb gehörig mit SRablen , b. b.

Seicben, Orenjpfäblen IC. verfeben: einen

_ Fer, einen }u einem önrten.
^iibinäFeln, i)tb. 3., ivie au<börtn, imjtiri«

nen , at« ein Stäfler mieber vertaufen ; mätrlnb

auomerfen; 2) untb. 3. , aufbören |umäfeln,

SnSinanbeln, f. Jtnbinanqein.
änbmiingeln, i > tb. 3. , geborig, auib fertig man«

geln : bie IGSäfctie ; mit bem Stangrtbolic au<«

bebnrn, bann rollen: beilXeig; 2) untb. 3.«

_ aufbören |u mangeln.

^nänunigcn, tb. 3., fo viel alt augmangeln.

Äugmann, ra.. St. -leiite, ieber Srembe,

bann ein SSürger, ivricber nicht an bem Örte,

IVO er bat Bürgerrecht bat, rnobnet. 21uS«

_ btirger.

^ugmunfcfien , untb. 3. , aufbören tu manfeben.

3tngnuircteln, ’/UidindcFcln, f. ^Hiiginecgeln.

'4udllUirFen, tb. 3. , mit Starten oberörenjen
völlig bejcicbnen: einen üScilb, ein 5<tlb;

bueeb starten ober @iren|en abfonbern : einen

Vtnij jnm (Satten; bec Jl-mäcter, -i,
ber Beiiger folcber $efber^ melcbe aufierbalb

ber Start ober Stur einet £oefet liegen, im
Otegenfage bet ^eimbüfnert unb 3nmarteit.

^uStnarFten, untb. 3., aufbören ju maetten.

ängmarfdt, m. , ber starfcb aut einem Orte

ober £anbe; ber tlutjug, bat Sutrücten

. (baiö 35eutfcb) ; 31uSinar[citicen.

äuSinartcrn, i) tb. 3., bureb Startern, Sla«
gen, £tualen, glriibfam berautbringen : ei«

nein bie Seele anSniactecn; 2) untb. 3.«
aufbören ju martern.

SiiSiiuinen, f. ^luSmerjen.
IftuSinäiten , tb. 3. , febr rnäffen , völlig fett

_ tnaibtn : ein anggeniaileted Stftipein.

änginatraben , tb. 3. , bei ben Satilrrn, mit

_ paaren ober SBoUe autilopfen : einen Sattel,
änbiiianern, tb>3. , inivrnbig burebaut mie

siautoivetf »erfeboui einen JtcUcc, einen
(Staben.

^uSmaiilen, untb. 3., aufbören gn mautn.

21ii9inaiifen, ^-fecn, ll-flern, i) tb. 3.,

bureb Staufen, b. b. Steblrn autlcerrn : ibic

Xafeben; 2) untb. 3., aufbören ju fteblcn;

3) jretf. 3. , fid) ausmaufen, aufboeen fi<b

ju maufen, vön Bögcln.

^u9mecFern , 1) tb. 3., gieiebfam mccieenb

betannt machen ; 2) untb. 3., aufböecn gu

mectern.

^nSineigeln, tb. 3., mit bem Steifiel auteü

ncj: Sache febaifen , mit $ülfe bet 2Rei6clt in

bie tiefe aebeiten : ein &OCb ; übeebaupt, mit

bem SteiOel bilben , farmen ; uneig. , länf«

_ lieb bilben , formen.

äu9melfen, 1) tb. 3., bureb Sielten autlee«

ren, rein melten : bicölü|)c; 2} untb. 3.«

_ aufbören gu melten.

^uSmeracln , '^ndmärgeln, tb. 3. , an Äräf«

ten unb IBermögcn erfchöPfen, gang rebmatben.

^uSmecFen, tb. 3., vor anbern Xlcngen rare«

ten, an gemäblten Stertmablen unter anbem
toiebre erlcnnen unb beeautünben.

längmcrgcii , ^iigmatjen , tb. 3. , bag Sebiecb«

te unb Untaugliche auölDingen einer Srtau<>

lefen unb ivegfebafen ; uneig. , (ine Stelle

in cincc Schrift andinergcn.

n m. V99 km 6^«fm
ZkUrm, »41 kr«4« kl« )>r t«

^är| 4«<S<frfm «ik f4rt^ef«l»4ffc »rrktii.

jluGinciTcn, tb. 3., unregelm. (f. üRefTen),

bureb Steffen bie Ofroße, ben Umfang, bie

£ängc IC. einer Sache erfahren : einen (Sac>

teil, ein Selb, einen 'Kalb; im Bergöaue

für auötreiöen; bec 'A-incffcc, ber elioaö

_ auömiGt.

^Ildlltel^en , tb. 3. , bei ben StüOern , ba< ib«

nen Sutommenbe mit bet Stege auo bem Slebl«

taflen meffen.

IHnsmenblireiKbalbXteutfib), f. 3lnflmpbeln.

älläniietben, tb. 3., an Unbtre verinietben;

bureb Sebobung beeStieebe vtrtceiben: eilltlt

aiiömietjteil, ibn an einem anbern Orte ein«

_ mietben.

^tudininbeen, »b. 3., «n benienigen, »eichet

baö Slinbcgeobec'fDenigflefoberc, auiöieten:

bei Bauten IC. , fie bemienigen übergeben,

ber fie für baö ivenigfle 0elb übernebmen

loiU; bec Ü-minberer, -6, ber eineSaibe

auoininbect ; bann überbaupt einer, ber bei

Sterfleigcrungen biefec Hrt ben Suöruf oet'

neblet , bec tluocufer (‘l'rotlamator).

^ngniiilcn, ib. 3., bc2 Stil» au« einem Otie

febaffen : heil Stall ailSlIlirtcn ;
uneigentlicb»

bai Schlechte au« einer Sache »egfibafen.

ängmittcln, tb. 3., butib Hnwenbung bienii«

«her Slittel erfabten , feflfigen! bicSejlrei«

tiinc) bec Sollen; bec cl-mittlcc, -b,

_ et»a« au«mittelt.

änsmöbcln, SubmeuWiren, tb. 3. , mit»«

nötbigtn Stöbcln , mit ®au«eatb völOg

b»n: ein 3iinincc, ein .^auS; ber 3-

niöbltr, -Ö, bet etwa« aubmöbell; i««<

gererBebeutnng einer, bei »efibtm alle tfrf«

ponStobetn ober ^autratb (oglciib ftlig 1*

haben finb (Sltublirtr).



3(u$motfIn 203

Sudtnobeln, tb. 3<> Stbbrig, ftrtig msbern,
eoOentt bit rt(b(e Socm geben («uimote(>
Kren).

läuömumnteln, äiiSmummen , tb. 3., >m4

»ertnummelt «ber «ermumme if!, jum So»
. f(b*in bringen unb ber«u<nebmen.

äuSmünsen , (b- 3., iu Sßünjen fibfngen l«f<

_ fen : @olb, Silber.

VluSinurmeln^ untb. 3., nnfbören (u murmeln,
äuöiniiffen, nneb. 3. mit boben, out einem

Orte, £<nbe müfTen; einSlert, bei n>e(<bem,

nie beinufmülTen, «uffbnnen ic. einnnberei
Sritwort eerf<b»iegen unb (um Sierganbnifi

biniugebnebt »erben Mufi; er mil0 aub,

_ nämlieb geben.

jtueinufiern, tb. 3. , bei ber Sefiibtigung u(g

untauglich au«ronbern : bie £>ietlffuilfd|)i>

()en (aubrnngiren)
; f. «ubrcbimufeii, ein gar>

_ fligeg , bäbli<be( snufter nennen; pugen.

äugiia()Cll , tb. 3.« b«4 3n»enbige «ub einer

. Sache nagen.

änbno^en, tb. 3., mit allerlei Qleflalten, alb

Slumen ic. bemiben ; Spieen, Oal6Fraii>
feil :c. audnäbcii; mitClolb, 0 eibe aub>

. näbeti.

^u€naf)me, ». , Xt. -n, bab ^Cubnebmen,
bie Srdärung unbSegimmung , bafi eine Sa»
che nicht unter bie übrigen mit begriffen wee>
ben fette: eine 2tu$nabine miubcii ; bie auf

folihe Vrt aubgenommene Sache. Sbrichreort

:

feine Äcgcl obif 21u8na{mic. '4-nabm«
loä, <f. u. U. w. , ebne ttubnabme. ^-ipei«

. fe , Umft. m. , alb eine ttubnabme.

^u$narreit, unib. 3., aufberen |u narren,

. närrtfeh (u banbeln.

^iiÖnafci)en , tb. 3*, bab3n»enbige aub einer

. Sache nafchen.

äubnebeln, unperf. 3., aufbören (u nebeln,

^usnecten, untb. 3., aufbören (u neefen.

äubne^inen, unreg. (f. 9Ief>inen), i) tb. 3 .

,

aub einem Orte nehmen : Süqel ailäticllincil,

aub bem SRege; einen 3aj)n öiiöncptncn,
beraubiieben ; einen 5ifd), eineOianOang«
lief)tlien, bab IFingcweibe aub benfelben neb>

men. — 3n »eiterer äebeutung , S3aaren
augneffincn, aubfueben unb laufen. Uneig.,

nicht unter anbere Singe berfelben 2(rt mit
begreifen , eubfchliefien : feiner ijl ailäflc»

noinmen. a) (reif. 3., fid) (midi) aiig>

nepjnen , geh von anbern Singen feiner 2frt

im äußern unterfebeiben : bicfcä 3en9 niiniiit
' fit^ 9Ut ang. Sab SRitteltvort ber tbätigen

3orm aitgneflllienb, b«t bie Sebeutung von

VPtfÜglic^, follte aber aiienc^lll(id) beißen.

31ugnet)iiienb, Umg. w. , f. 21 iigiiet)nicn. 21-

ne^inlid), S. u. U. , »ab von anbern feiner

ttrt alb vor(ügliih aubgenoinmen »irb ; Pie

'ä-nc^miaiißC, bei ben Anopfmacbern , eine

Heine 3ange nrit runbgebogenrn jtneipen, »o:
mit ge bic gepreßten Anopfplatten vom Stern»

. pel ber Xreffe abnebmen.
äubneigen, tb. 3. , bie Steige aubgießcit, burch

neigen auch bab ttegte aubgießcn.

luenennen, tb.3-, gan| nennen, bib|uCfnbo
nennen , nach Sterbieng nennen , hob ßfigtn»

2(ußpe[ jen

tbfimfiihe eineb UDefeng ic. mit XOorten aub»

. beulten, befipreiben.

äii6iiicfen, untb. 3> mit^aben, aufbbren (u

nieten.

Siignirfen, 1 ) tb. 3., burch niefen beraub»

bringen; 2) untb. 3. mit ^abcn, aufbören

_ |u niefen.

äugllippcn, tb. 3.» burch »ieberbofteb nippen,

» »enigeb, aber oft »ieberbolteb Sriiiten, aub»

leeren : Pag (8Iag.

^iigiiiitfi^elii, äiigiiiitfc^cn, tb.3., bab Saf»

tige aub einer Sache mit bem Xiunbe beraub»

_ (ieben, aubfaiigen,

SllgöPcil, tb. 3., ganj öbe, teer machen.

^llgPlcil , tb. 3 . , mit Öl in»enbig bcgreiihen.

2iilgpad)t<ll , tb. 8., an Jfnbere verpachten;

burch böbereb Ofebot aub ber Xacbl verbrän»

_ gen : einen.

ällgpacfcn, tb. 3., cgnen, »ab eingepaeft ig ;

aub bem Xactgute nehmen : einen SäaUcn,

. 23uaren, S3üd;cr anopacfeii.

ÄugpanfdKii, tb. 3-, burch ‘PanWen aublau»

fen machen, verpanfehen.

ängpapern, f. 2lngplapperii.

Sngpappen-, 1 ) tb. 3.. inmenbig mit Xapier

mittelg ^leigerb obeeXappe belleibeii: einen

Se^ranF; in ber Äinberfprache fUr aubeiTen :

PenfBrei; 2 ) untb. 3-, aufbören (U pappen,

mit gleiger (u befchinieren unb et»ab aufju»

_ rieben; auch aufbören (u pappen, ober (u egen,

äugpariren (halb Seutfih), abivenben, aubbeu»

gen, (urUctfchlagen , in brr Sechttung : einen

^>icb, Stic^.

äligpaft^en, 1 ) tb. 3., mit sajürfeln aubfpie»

_ len ; 2 ) untp. 3. , aufbören (u pafchen.

Äugpaffen, 1) tb. 3., bab 3n»enbige einer

Sache gehörig pagen , b. b. megen, aubmef»

fen ; unter mebrern ein pagenbeb StUct fu>

Chen unb fo lange anpagen, bib man bab rechte

gilbet; 2) untb. 3-, aufbören (u pagen, (U

lauern.
“

äugpatfepen, tb- 3., gehörig patfehen, berb

parfchen , b. b. fchlagen : einen ; burch "Pol»

fchen berausbringen ; Pag ffiafTer aug Pcc

®afd)e; füräubbaben, ben Sob«ö‘" bavon

tragen.

äugpanfcii, I) tb. 3., mit Xaulenfihlag be»

rannt machen; aubprügeln; 2) untb. 3-, auf»

hören (u pauten.

^liCpanfdfcn, tb. 3.. im SSergbaue, völlig

nein fchlagen, »ie auch burch Schlagen unb

Stampfen beraubbringen ; bann , auf folchc

2frt leer machen : anggepaiifdjte Scplacfcn,

unnUge, leere, bie ben &r(rn fchon einmabl

_ (Ugefegt »erben unb ohne Ofebalt finb.

äugpeitfcffcn, tb. 3., burch 'Peitfehenbiebe aug

einem Orte treiben : einen ;
uneig. , einem

.SinPe Pen Gigcn|inn angpeitfepen, ihm

benfelben burch rörperliche 3Uihtigung beneb»

men; mit ber ‘peitfihe aubfehUgen: tilicin

ein ^ngc augpeitfepen.

SllgpcUen , tb. 3. , in manchen Qlegenben, be»

fonberb ber fDiarr, aubbUlfen, von frif^en

Schoten gebraucht (aubpalcn).

äugpeljen , th. 3. , f< prUgetn : einen.
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'ÄtiSpfdpfrn , ti, 3-, inncn^s mif <pfäH(n

_ e(rfef)tit , unS mit 'Pfählen bfjciiftitfn.

äiippfiiiibcn , t(. 3./ einen St^ulbner, ibn

tnl &igcntl)umi ftcroubtn, jum UitKrpfdnbc

für fern @)läutiger, ober /lur 2}rjablun<) ber

©rriibtsfcflrn ; bec ’Ü-pfdllber, ber 2(nbcr»

«u^Dfanbrt, befonberb (in ©triibtbbicncc,

_ n)(ld)(r @<bulbn(r ic. «ub|>i~nb(t ((fr(rutor).

^nSpfarren, Ib- 3-, oub bon Pfarrfreifr n(b>

mrn, im©(g(n(ii8(b(b &inbfdrr(nb; g(möbn>
liiber «bbfijrrcn: eineOJeineineaiiSpfiirren,

_ fi( ni<bim(br ju bcmfrlbrn Ainbrpitle r(it?n<n.

Slnöpfcifcln, tb. 3., burdjfiinrb PfiiKnglcid)«

fom, b. b- .nuf rin( f(in( Vtt «ubfpotun (p(r<

fiftlirrn). 'il-pfciffii , 1) tb. 3-, bur<b rin

»((«(btliipci Pf(ifrn biT<bimpf(n , verrpotten ;

einen, ein0tiicf anbpfeifen; «uenbe pfcii

f(n : fein Stnrfcfjen; 2) untb. 3./, aufbö»

rrn lu bfdfen. 'Ü-pfeifenölpertp, 2l-iPUt«

bifi, u. U. , mcrib.obcr mürblg aubg«
pfiffen ju leerbrn; ber ’^-pfeifejr, ber et«

IPü6, (in gtürf, «uibfeift. S-pfciflit^,

<S. u. U. n>. , mdbdubiuyfcifen ifl, «uigepfif«

_ fen ju »rrben »(rsirnl.

äudpftaiiicn , tb. 3. , oub ber SSournftbufe

ober vom Pflanitnbrrto nebmen unb «Rbe»
ivärti vrrpflanirn.

tändpflaitern , tb. 3 .

,

inwtnbig pftafteni t ei<

. neu Seiler, einen J&of.

^UÖpflpcfcn, tb. 3. , mit pflötten «ubfritbien«

_ btieitbntn (abpflöcten).

^uäpflücfen, tb. 3., nnb inioenbigift, ivra«

pflüden; burib Ptupfrn oubiiebtn: bie übet«

flnffi()en IGlüten, Srüepte ; bureb Pflüden,

Ptupfen «ub feiner SteUciieben: bie Gebern;
bann, bureb Pflüeitn leer moebrn : einSIu«
tnenfiücf audpflüefen, alle Siumen bavon

_ ipegpfiaefcn.

iÄnepfIngen, i) tb. 3.« mit bem Pfluge <ut
ber C*rbe bringen: 0tcine, Sßlirjeln : pflfl«

genb fettig moiben , voUrnben ; ein !5eet;

2) unib. 3./ aufbbren ju pflügen.

änSpfnnben , tb. 3. , pfunbmeife vereinjeln,

»erfaufen : eine 'IBiUire.

31uäpftiben, tb.*3. , im Sbergbauc, für oub«

_ fibcpfen: bie lofleiPiiffcr.

31n§pid)en, tb. 3., inmenbig mit Peeb über«

lieben: ein 5ü§; uneigenllilb nennt man oueb

ben iPIagen aubgcpiebt, ivenn er allerlei Spei«

fen unb ©etränie unter einanber unb in üflen«

ge vertragen fann.

*2lnfpicien, Porbebeutungen, 2fbnungea ; Sibub«
Pefebügung.

iMlibpiefeii, tb. 3. > bureb picfen mit bemSebna«
bei beraulfebaffen , von ben Pbgeln : bieSor«

_ nee anS ben Mpren.
iänSpinfcln , i)tb. 3., inivenbigpinfeln: ben

i£>alS in e^ülsfranfbeitcn; bann, fibieebt

auomablen; 2) untb. 3- , aufbören lupinfeln,

_ mit bem pinfel lu mablen. .

3tuSpipen, untb. 3., aufbören lu pipen.

inäpiiTen, tb. u. untb. 3., f. 'Knbbarnen.
3lii4plii(fen, tb. u. untb. 3.« fo viel ali «uö«

plagen.

^uöplagen, tb. 3.» bureb plagen btraulbrin«

3(utfprtifen

gen; nneig. ; einem bie 6cete audplagen,
tbn bureb plagen bU lum Sterben beläftigev;

aufbören lu plagen : einen ; aueb fid) (mitff)

. mi^plaeien , aufbören fieb ju plagen,

’^indpleippern , t) tb. 3-, fo viel alb aubplaubern

;

2) untb. 3., aufbören tu plappern ; 3) ireif. 3.,

ficb (niidf) ansplappern, fi<b bureb piap«

pern ober piaubern rrfeböpfrn , ni<btö mehr

tu plapprrn tviffen (auipapernj.

SnSpliirren, tb. 3., plarrenb befannt maeben;

_ biö tu (^nbe plärren: einen (Sefanq.
ängpldtfcbern, i)tb. 3., bureb piötfiern im

XQaffer baffelbe auölaufen maeben ; 2) untb. 3.«

_ aufbören |U plätfebcrn.

^uäplätten, i) tb. 3., bureb plätten ou< ei»

ner ®aebe tvegfebalfen : bie Salten ; vöUig

unb glatt plätten : bic SQäfcffe ; 2) untb. 3.,

aufbören ju plätten.

^ubptaben, untb. 3. mit fepn, aut einanber

plagen, geivaltfam, febnelf aut einanber gr«

trieben ivrrben; aufplagen unb autfallen , von

maneben Samen; uneig., unbefonnen fpre«

Iben , laeben, f. lotplagen : in ein lailted (9e>

lacpter autplaf^en; im »ergbaue abpraUen,

abfpringen : auf bem feilen ©efleine planen

bie !8ergeifen anä; mit paben, aufbören

tu plagen, b. b. ein Plagen, jtnalten bervot«

. bringen. ll-p[äben, tb. 3. , autplagen maiben.

SnSplaubecn, l) tb. 3.,, bunt» piaubern be«

rannt maiben: ein @e6eimniß ; 2) triff. 3-

>

fid» (inic^) anbplaubern, tur®enüge piau«

bern, fid» bunb piaubern erfibepftn: 3) untb.

3., aufbören tu piaubern.

äuepinmpen, f. dubpnmpen.
Jiutplünbern, tb. 3.. bunb piünbern autlet«

_ ren, berauben: einen,

lälieippdien, 1) tb. 3., bunbPoiben feinJJIiJ«

faUen äugern ; einen andpp(i»en. ($incn

TOarbet podfen, bei ben3«gern, ibn bunb

Poiben an bem boblen Saume, in tvclibem

er flcb verfirift bat, beraut treiben. 3m Serg«

baue, buribPoibtn bat 3e><bcn tum Ifutfabren

geben. 2) untb. 3., aufbören tu poibtn ober

tu Hopfen : ber HuSpoclfgcaben, in ben p«bi

werfen
, große tröge , in weliben ©efäHe finb.

äiiäporten, nntb. 3. mit |»abcn, bie peilen

überllanbrn haben.

Äiitpöfeln, tb. 3., f. TiiiSböfcln.

äutppljlcrn, tb. 3., im 3nnccn mit Poigern

oerfeben : einen 'Ißageii ;
überbaupt mit li«

_ nem Pclget betleiben.

Ülibpoltern , untb. 3.« autfoben; aufbörtn

_ tu toben.

^ntppfaunen, tb. 3., mit pofaunenftbatt »»''

fünbigen, unb uneig. , tpit ©eräufib unb 9iüb'

_ men brfannt maigen. •

itu6pragcn, tb. 3., tu Wünien prägen: 0Plb,

0ilber (f. 3liifimiirt}en); beutii* prägen,

alle tbeile bet ©epräget beutliig auibrflilen.

ÄllSprablcn, untb. 3., aufbören tu prabK".

Sn6prafTen , untb. 3. , aufbörtn tu ptoifen.

Älldprebigen, untb. 3., bit luSnbe prebigeii,

_ unb aufbören tu prebigen.

ÜuSpeeifen, tb. 3.. gegen Mnbeee, ober boe

Unbeen pteifen ; natb ^bübr preifen.
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Sii8prtf<^en, 3., einen midprcfct)en, tu
ncn unnöt^iscr SOcifc »ici au<f4i<t(n unt jn

iDuftn milden.

SuSprefTcn , ((. 3- > >ur<p VeefTtn, «ui einrr

6«(pe fipiffcn : ben 0äft, ba« Öl, 'ffleiti»

(rauben, Siteonen ouSpeefTen. Unttg.;

Qielb ppn einem aiigprefTcit («rperfTm); ei>

nen 0cufjer aiibprevTen; Pcutriib in aucn
Sbtiltn Puri^ 'PrefTen «uibcucten, von geprefi»

_ Kn Siltern.

iuepritfcbeii, tp. 3., mit btr ipritfibe fctri

^fipiagtR: einen.

ÜuSproben , th. 3. , probtnb , unttrluOienP «u<<

fu<p«n : 23cili; Punp viel« ‘PtoPen, AoPen

. auplccrtn: Pnp^Iai nuiprpPcn (nupproPiren).

^u^peüfen, tp. 3. , präfrnP «uPIcfen; «ufiepe

Vtt pcüKn unP Pemäpri finPtn.

Suäpni<)rlll, tp. 3., <U« tinrm ßrtt purip

_
prügtl trtiPen; auip (epr prügtfn : einen.

^Uöpnbcln , untp. 3. , «ufpörtn ju puPetn,

, 9(pler JU muAcn.
SliPpubcrn, tp. 3., Purep 'PuPtrn «ujlctrcn.

3iuäpuffen, tP. 3. , mifputfen <ut einem One
treiPen; nuip Plo0 peep pufFen, mit Per Sauft

r<Pla$en; mit 'Puffen, Säufipcn »erfepen.

Sii9pnntpeii , 1) tp. 3., miitelft einer 'Pumpe
au( einem Orte f^affen: ba0 SSafTcr; Purip

Pumpen teer maipen ; einen SSeiinnen, Seicb,

.Meller; 3) untp. 3., anfporen ju pumpen.

%iPpumpern , untp. 3. mit {labcii, «ufperen

_ ju pumpern.

^iippimfteii, tp. 3-, Purtp {Daptfaserrunll er<

_ ferfipen («uppunttiren).

3u6puiif(^cn, Dtp. 3., aaen'Punfip trinfen;

3) untp. 3. , aufpören 'Punfip ju trinfen.

Sudpiifieii, tp. 3., Purip 'PuPen ePer parfep

. Slafen auJIöfipen: ba3 fiiebt.

?uSpu$, ro. , Pie ^anPIung Pe< Vu(pupen<,
unP PaJieni^e, memit man 0<p »Per elwat
an$pupt. '4iläptlf;en, tp. 3-, uonpupen, rei:

ni$en, paP 3nnere einer @aipe reinisen: ein

@efc^irr; Pei Pen Qiärtnern, einen 93aum
aubpnljen, ipm Pie äPerflüffigen ä0e neps

men, ipn vom snpoP reinigen; uneig.: einen

aiiSpiibeil, ipm einen PerPen Stermei« gePen;

Pei mePrern OanPmerfern , Pie 2(rPeit reinigen

unP iprKnfepen unP Qflanj gePen; im 'pugen

aueiöfipen; baS fiiitit rein aiidpitben. Ser«

ner, rein auieffen; von pupen, f^müifen:

ein Si'nmer, eine IBrant; fieif (niiib)

miSpiiben; berä-pu^er, eine'Perfon, Pie

etivai augpugt (autftaffiret); ein PerPer !8er«

mri«; einem einen ^luSpn^rc geben.

^UdgUilFeln, nntp. 3., aufpören ju quAfetn.

^ildifitaFen , untp. 3., aufpören ju quafen.

^ttdqiiälen, i) tp. 3., uneig., purep Ouäten
gleitfifam perauöPringen ; einem bie 0eele
aiidqiiälen, einen fepr qnäien, einen jii

Xnbe quälen. 3) untp. 3., aufpören ju.quä,

len; (0 autp ficb (mic^) au6gHäleii, aufpö«

. ten 04 JU quälen.

^iiSqualmen, untp. 3., einen OuAtm, SDampf

. Ion 0ep geben ; aufpören ju qualmen.

Suöquartiecen (paip ^ruifip), auömtrtpen, auö«

legen.

^Squctf^cn, tP. 3., PunpOuetf^en pmuö«
Pringen : ben 0aft.

«iiSquiFeii,.untp.3. , aufpören jnquifen (auö«

quitfipen).

tau0qiiitf(ben, nntp. 3.< f. 51uSguiIen.

.

^iiSräbcln ,\ ^näräben , äiiSraibeii, 3u0«
räbern, th. 3-, fo oirt all auögePen.

Siibrabiren (PaiP £eutfcpj , auortagen mit ei«

nem aneffrr.

^Praffen, tp. 3., Pur4 btaSen auileeren.

^uSrabmen , tp. 8 . , «uö Pem DUpnien ntp>

. men oPer fpannen : eine 0ticfcrei.

^ii6raiben , tp. 3. , f. 31ii6räbeln.

3.u0ranimeln , unip. 3. mitbaben, aufpören

JU rammeln , oPer fi<p ju Pegalten , von Pen

_ $afen unP ftanimpen.

äu0räiibeln, tp. 3., mit .einem auigefdinilte«

nen btänPcpen vetfepen. ä-railbeil, ä-rän=
bern, tp. 3., mit einem auigefipniitenen

ftanpe veifrpen. 0o peiOen in Per Vganjen«
lepre Pieienigen Zpeilc Perflganjen aujgeran«

Pet , Pie oPrn an Per €v>ge eingeferPt oPer

aujgefipnitien ftnP. Ü-raiibiing , n». , 2K. -en,

Pie banPIung Peö KuiranPenJ; bei Pen MerP«

tpieren «Per Pen 3<efern , ein 9tanP, Per in

einem 0«ip<n Sogen aujgefipnillen ig.

SnSrangireii (PalP Seuifip), auöreipen, auö«

fipiefien, ausgofien.

^uäraiii'cii , unip. 3. mit fenn, 04 mit Pen

Kanten auiPreiten.

^lidräiijclii, tp. 3., auö Pem Känjel nepmen,
unP ipn leeren. 'H-rail5Cll, 1) untp. 3., auj«

laufen, mit Pem KeptnPegriffe Per £iePerIicp>

feit; aufpören ju ranjen; 3)lp. 3., auö Pem

_ Kanjen nepmen, Pen Kanjen auöleeren,

SliProppclii, untp. 3. mit babcii, aufpören

jurapveln, ein@eräuf4 ju maipen; aufpören

JU rapvefn , verrüift ju fepn,

^U0roftii, untp. 3. mit baben, ivie rafenP

auöPreipen ; aufpören ju rafen , in Kaferei ju

feqn. Uneig., aufpören ju rafen, loUe, un«

äPerlegle @treiipe unP qfuöfipmcifungcn ju

Pegepen; er iiiiig cr|3 aiidrafcii.

^iiörafTclii, ip. u. untp. 3. mit baben, auf«

pören ju raffeln.

^udcajleii, ump. 3. mit haben, jur Qftnage

ragen oPee rupen , auörupen,

täuPeailbcil , 1) tP. 3., Purip KauPen auölee«

ren: ein i£iail0; 3) untp. 3., aufpören ju

rauPen.

^uSraiicbrn, 1) untp. 3. mit babett , aufpö«

ren ju raOipen; 3) tp. 3., Pueip Kauip auö

einem Orte yecireipen, j. SB. Pei Pen 3agern,

bie 5ii(bfr ; Pur4 Kauipen leer matpen : eine

Vfeife XabaF. Ä-tambcrn , tp. 3. , inivm«

Pig Pträuipern : ein Siminer ; jur Qfenüge

räucptrn , Purip unP Purip räuiprrn : 5ir>ltb i

baö fl-tand)li>(b, eineKige in Pir ^rPPeife

Peö SReilcrö , Purip melipe per Kauip Pringet,

unP auö mefiper julcgt ein Piicfiloip mirp.

3n Per gtmcinrn 6prtipart Xuöroitclfr.

^iiöranfen, tp. 3., auö PtrGtriir, wo ti ge«

wopniiip ig, raufen: ’^bren; ftcb (mir) bie

_ ^Siiare «nStaufen.
^uBränmen, tp. 3<« «»ö tintm Orte (ipafrn
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un» I«r«n9Uum stteiniun:

0tiiblc «u< t(m Sinrnitr; an&), ein 3im>
incr, ciii'Oau6<]ii8Ciiiimen; uncig.: cincR

VfeifenFopf auöraninen, iftn reinigen; bet

Vl-rniltncr, -8, einer, Per etwn« auiräumt.

Älläräiläptm, t) ((>. 3-, »ureb 3li>u<pern bere

, «uibringen: 0d)lcim; 2 ) jr<*f- 3-,

(inicb) aiiätJilÄpcrn, ten äebleim ic. burd»

!Knu$pern du$ feinem @eblunbe bringen.

3iii8rc(beii, »b. 3-, mitteifl bc( fXeiben« «ub

einem Orte, SRaume fmaffen.

?lii9ccd)»c>i. tb-3./ bunb3te«bnen ber«uibrfnr

gen : e(lva8.

^iiörccljtcn, untb. 3-, «ufbören jii reebten,

_ ju (freiten.

jiilSrccfcn, tb. 3.» fo »i<l «f< aubffreefen: bie

JCfäilbe; duib ft(b nubbebnen: ein

. 0tiicf ficbcc.

SnSrrbe, w. ,
{umeUen f. Jfubfpreiebe , nueb

njobt ber ganje äuftere Bortrag einer Bebe;

befonberi aber ein@(runb, ein Borivanb, (itb

einer Sebulbigfeit ober Berbinbliibfeit )u enta

jieben: eine ?lii8rcbc (neben / 2lii8rcbci«

macbcii, b'Jt’en. ÄuSreben, untb. 3.. SBorte

unb 2one «erncbnilid; »on fieb geben; bi< jU

($nbe reben; eiipai auO bem Sinne reben,

einen burib Borgellungen von etmab abbrina

gen: einem eine ircifle Wciminfl, einen

iborfiiij iiuäreben; für entftbuibigen: er

ipiU ji^ (niidf) onbreben.

^ubreonen, i) untb. 3* mit hüben, aufbören

iu regnen; 2) tb. 3-, im Otegnen auifpülen,

vertiefen. /

^nSrebben, tb. 3./ in ben 9t. 6. Seeffäbfen,

auOruflen, mit Blaffen, Segeln, £aumerr

unb allem nötbigen gteifegerätbe verfeben : eilt

0d>iff anärebben; bie Ä-rebbung, 9Jl.

-en, bie ^anblung be< }(uprebbenb; Iflleg

baiienige (ufammen genommen, »ab iUrKuia

_ rüffung einej Sebiffe* gebort.

^n8reibeblecb , f- . bei ben OJIafern, eine Sibaiba

lei, in tvelcber fie ben bbtbtolben auf Seia

genbar) mit 3inn abreibrn, bamit er niibt

fibmar) anlaufe; bd6 2t-hi>l 5 , f. 2ludreibe<

hipcifen; bet Tt-fiipcben, bei bin Sebua

(lern, ein HOertjeug von Bein, bab, nenn

Cb von barlem :&ol)c ift, Itubrcibcbol) beifit,

tpcldfei |um }(u<rciben ber 9täbte gebcaudtt

nirb.

5iiäreibeii, unregelm. ff. Weiben), O tb. 3-a

burd) Beiben beraulbringen ; ben ÜDth ail8

bem leibe; in netterer Bebeutung, bei ben

Outmaibern , bie .^üte an8reiben , fie nach

ber HOalfe in narmeb Bfaffer ffeeten , bann

auf ber lOalftafef aubbreiien unb überaU mit

ber flaibcn Oanb fireiiben, noburib mit bem
SDaffer bie groben ^aare auogebructl nerben;

glatt reiben unb bureb Oteiben reinigen , bei

ben Sebuffern , nelibe bie Sohlen unb 9labie

an ben Sebuben mit bem ](uPreibcbol)e glatt

maibcn unb reinigen; 2 ) untb. 3., auiboren

|u reiben.

^uäreidfcii , untb. 3. mit , fiii iu Snbe

reieben , genug haben : ber 04)neiber inn§

mit bem Sluthe au8cei(^en ; v*n Saeben«

2( u 8 r t e n

bii in ($nbe einer Seit reieben, genug fepn:

bag ipicb für bcii gditjeii SBimtr

. üiigrcichcn.

SuSwifen, untb. 3. mit hüt’cn, ju 5nbe teia

_ fen, völlig reif nerben.

3tii6rci()eii, tb. 3.a aug ber 9tcibe autlfofien

(augrangiren).

plilgrcimcn, untb. 3-, aufbören )u reimen.

4ll9rcifcn, untb. 3- mit fcDll, aug einem Orte
reifen; autb für verreifen; mit hüben, aufa

bbren ju reifen.

Siigrcigcn, unregelm. (f. Keigen), i)tb.3./
aug feinem Orte mit ISenalt unb ^eftigteit

aug)ieben: einem ben Sügn, bie .^üürt,

einc^tTaiiic mit ber fifOnrjel; aug cinana

ber reiften, mit Senalt bucibbrciben ; bieSlut
(füt bie Z)ümme onSgeriiTcn (buribgcriffen);

bei ben Sinngiefiern, )ufammengelötbete @ea

fafie, innenbig, na fie gelotbet finb, auf

bem Srebrabe in einem auegeboblten Stode
abbreben; 2 ) untb. 3. mit fenil, fitb fdinell

entfernen , ncgiaufen , in vcradflliibcm Sinne:

bcc (^cinb rcigt dil8; aueb von <pfecben,

nenn fie fgteu nerben unb bucebgeben, Uncig.

mit fenn, augeinanbergeriffen nerben: büS
jtiippflod) rcigt eilig : bie @cbulb reigt

üil8, verliert fiib. 9taeb aufien )U rcifien , ober

gefpalirn nerben. I)ct 2l-ccigcr, ber einig

augmfit; einer, ber augreifit, enifiiebt, ><'

fonbetg ein Solbat, ber feine Sabne bigliib

verlaßt (ein heerfiüibliger, (Deferlcur); ia

Bergbaue , rin (;ciirumm , bag fieb vom haupt>

_ gange )u Sage nenbet.

än8rcitcii, uneeg. (f. SRcifen), i) untb. 3.

mit (cmi, aug einem Orte reiten; in ncitea

rer Bebeutung , )ur Benegung ober |ur £u|f ic.

über Selb reiten; 2) tb. 3., ein ^feeb üu8<

reiten, eg )U feiner Benegung, unb bamit

eg an bie freie £uft fomml, reiten; bii )U

Uiibe reiten , rtilenb erreieben ; bcr i-cci«

ter, f. £anbreiier, in mamben Qiegcnben f.

_ Buffeber.

äuörciterii, f. 2(u8rdben.
21ui)cenFeii, tb. 3. , ein Slieb aug bem 9c(iu>

fe, aug feiner reibten natürliiben £age brina

. gen: einem beit 'Bern, fid)(mic) benSug-
^tiisreimen , unreg. (f. Otcmicn) , untb. 3.

,

_ einem Siele augrennen ; aufbören )U rennen.

3lll8rciltcil, tb. 3., mit ber Wuriel aufreifien,

vom Unfraut.

Aiiörichten , tb. 3. , augnärtg riebien ,
gerabe

rieblcn) bei bin ^upferfdbmieben , eine Stille

in einem (Befcige iiii0richteii , fie burd»

merfiblägc beraugbringen ; in ben Bergnerten,

ben Jtill’cl üllficichtcil, ibn, nenn er im 0an'

ge (feiten bleibt, log madien unb gerate ci4>

ten ; bei ben Sirumpfnirtern , bie 0ttüin<

pfc illlSridftcn, fie rauben unb feberen (|U>

riebien); ferner, vcranfialien unb bie Äoflen

baju bergeben: einen 0(hmüii8, ein Qiüjl«

gebot, eine .CfodKcit; ing Bierf fegen, be<

nieten: ben Sefcpl eineä 'Jlnbcrii, einen

(9tug pon jeinüiib, ein (üefthüft; *u't

Cöüte richtet man inehraufi, alfimitSf
iPült; bamit ijied nicht anigerichtet, bat
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niaitit ti< &ai)t n«4 ni4t «ui, rci^t n«4
ni4t frin. 3m 39crg6«uc fAr (ntt«f<n : einen

(9anf) aueri(t)tcn , fi4) neue SSaue aiiS<

ri(()ten. Sei eenSAgern ieicutet ti, fe I«n<

ge fueben , iii man ein HOilg fpAeet,

geie«u<4en Aeauiei(4tcn füe, eine 0tee<te im
SBalPc mit Colinen Pefteden; ber ^-riebter,

-S

,

eine ‘petfan, Pie etmai «uieicblel, S.
ein ®«AgePat, eine ^otpieit; einet, pem Pie

Seforgung , SoUiiepung einei legten tOillcni

«ufgetragen ifl (SoUiictec, Eiecutor testa-

inenti); in Pen Sergnterfen , feivo(I Perieni»

ge. Per Prim 3IuiforPcrn Per Sennen Pai@ei(
riiplrt, ali aud) Perienige, per einen ®ang
entPedt p«t; in einigen dPtrrptinifepen @e<
genPen , füe {cpnlrägtr, tetil er Pit fcpulpi»

gen 3infcn unP ’PaiptgtlPer eine« SanPfitPeli

«uiiuriitttn, P. p. ju Ptiapltn pat. !H-ric(;:

tig, u._U.m., gcraanPt, Ipütig, geftpidt,

«nfteUig; 3l-ri(t)tfdni , ff. u. -U. n>., fertig,

gefepidt , ttmai aufiuriipten; bie'ä-ricl)tung,

SR. -en, Pit ^anPlung Pei 2(u<ri(ptene ; ein

6<pmaut, PtfenPeri pei ^eipjeittn unPJtinPt

teufen.

&icicd>cn, unregelm. (f. 9tic(^cn), i) tp.

B-, Purip Pen SeruipauifinPig meiptn , auep

Puttp Pen @eru<p unlerfutpen ; 2) untp. 3-

mit bdbrn, «ufpöcen ju rietpen, ®eruip (U

erpteiten: bic 93(uinCII ^übcit üUggcrD«
eben , icenn fie eerieelft RnP.

äilSricfen, tp.3._, mitStiefen gtperig «tefeptn.

Sueriefcln oPerllugriefcn, untp. 3 . miifenn,
aui einem Orte, Staume riefeln; «uip «uts

_ repeen , «uitüpten.

änirinbern , untp. 3. mit ^aben , «ufpörcti

lu rinPern.

äuirin^cn, unreg. (f. Kingen), 1 ) tp. 3. >

Puetp btingen au« feiner recpten£egt Pringen,

nerrtnren: fieb(inir) ben ^cin aiiSringcn;
Purep Gingen ePtr Kämpfen peUtnPen , enPi«

gen; fo viel <li auiminPen ; büPSBilfTcc dllP

ber !S3äfebC/ nudi bic SBüfeb« anteiligen

(auiwringtn) ; 2 ) irdf. 3-, fi(b (inicb)ailt>

ringen, feinen APrper Purep Stingen gefepmei«

Pig, Rarf maepen.

äutciniien, untp. 3., unregelm. (f. Btinnen),

.
mit fci)ll , «u< einem iXeume , Qfefäße rinnen.

^uPeippen, tp. 3., von Pen Stippen, P. p.

. Rarfen Safern Pefreitn : bic Sabaftblättec.

Zutritt, m. , Per Stitt «ui einem Orte,

^ugriben, tp. 3., intptnPig mit einer Stipe

_ «Per mit fXigen perftptn.

^utrocbeln, untp. 3., «ufpören ju riepefn.

^iltroben, tp. 3., mit Per SCBurjel ptraüg>

fepaffen : einen fBaninjliiinmcI ; üPeepaupt

Purep Oeraup: unp SBegfipaffung Peffen, mag
Pie KnPauung einei £anPti mit ®cittiPe tc.

•erpinPert, urPar maepen: ein 0tü(f Uanb
augeoben, um 2fdctlanp , oPtr eine ZDitfe

laraui «u maepen : einen X3alb augcobcn.
((fi unlerfeptiPet Aip «Ifo pen ailgcotten,

»elepei man meift nur für pertilgen, unPun»
tigentliip gePrauipt ,_ungt«ipttt PeiPenue (fin

Stert AnP.) X>tt ^-cobec» m., -6, Per

tnpii «lUrPbet,
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ällgrobfC», tp. 3., iniPtnPig mitStopr Periti»

_ Pen : ein 3iinmcr.

^iigrübccn, untp. 3. , f. ?Iugricfc(n.

äugCoUcn, I) Ip. 3., «ui tinanper relltn:

bcil Xcig, mit Pem Stellpolje Pünn unp Preit

reifen; aui Prr Stolle, nrpmen , aufreUen unp
ptrauinrpmtn ; bat in Sipllcn gcpaidtc Oelb
ailgCDlIcn; in Per £anPipirtpfepaft , Purep

Stelltn oPer mittclR Pti SteUfiePei reinigen :

betreibe augcoUcn; 2 ) untp. 3-, «ufperen

lu rollen, entipePer mit Pem Stollpoljt ju Pc>

_ «rpeiten oPer |U mangeln.

3liigrD|}en, untp. 3. mit fenn, pom Stoff ' im
3nnern einer 6aipe jeefregen , perieprt iper«

Pen. :H-nijlcn, tp. S.^ Purep unp Purep Po'l«

_ lig röRen.

SugrDtten, tp. 3., pertiigen: bog UiiFroiit,

bat Uiigejiefcc, ben 31bcrg(atiben, büfe
S3cgiccbcn im Oerjen; bcr '4-rotter, -g.
Per elmaiauirollel; bcc 3i-rottilliggfricg ,

ein Arirg, Pci Pem lePer SPeil Pie Ifuirot«

tgng Pei «nPern Speili jur Upfiept pat

;

bie

Ü-rottllliggpocfcn, eine Senennung Per Äup»
reden, tpcil man Purep fie Pie ‘podenfrantpeit

naip unP naep auijurottrn pofft.

Sugcüefcn, 1 ) untp. 3. mit fcmi , «ui einem
Orte rüden, PefonPeri ren 0olPaten, fiep

langfam unP mit gfeiipmäfiigtn ßeprittenaui
einem Orte Pemegen: jiic 0 fb(ocbt, Ollg

bcc©tobt, '5c|iniig, bcin üitgct; 2 ) tp.

3. / perauirüden , mciier oot< oPer auimäeli>

. rüden: bie TOoucr ipeiter oiigrikfen.

ällgcilf, m. , Pie ^anPlung Pei }fuirufeni: ef>

ipog bureb üfTcntlitbcn 21iigriif bcfoiint

inotbcn; Paüenige, ntai auigerufen mirP.

3n per ©praipleprc iff Jluiruf oPer lluiru«

fung , PerUuiPrud einer IrPpaflen Qiemütpi«

Pemegung purep Pie Stimme (@rflam«tion,

3nteriettion, llufrufungimort, &m|>finpung«>

laut) ; f. offentlicpe Serffeigtrung.

!äugcufen, unreg. (f. Siufcil), 1 ) untp. 3.,
laut rufen, eine leppaftc ®emütPiPeioegung
Purep Pie Stimme eiuficrn; «ufpören ;u ru<

fen ; 2 ) tp. 3. , Purep Stufen »ertünPigen, $f<

fentliep pefannl maepen : fBoorcn Jliin 23er«

Fünf, ben Stieben, einen olg Völlig oPer

jum jtpiiig; bcc^-rnfcr, einefterfon, Pie

ctraai «uirufet', jum Seeraufe ic. laut aui«

Pietet; einer. Per Paju peflellt iff, getoige

Saepen pgcnlliep «uijurufen ; an manepen Or«
(en Perienige , Per Pci igentliepen Sergrige«

rungen Pie Saepen unP Pag QtePot Parauf «ui«

ruft (‘Vroflamator) ; bog 21-anit. Pag Kmt
einei ögentliepen Kuiruferi; bie ^-gebübr,
Pie @fepüpr, melepe Per ögentliipe Suirufer

für P«i Kuirufen einer Saipe Petommt; biC

iH-riifiiiig , SR. -en, ®anp|ung Pei Kuiru«

feni; Pag Sluigerufene ; «uip per IfuiPrud ei«

ner lePpaflen @)emüipiPentegung Purep Pie

Stimme; bie 2Vggrbübc, mir Sfuiruferge«

Püpr; bag'd-giDOr'c, f. 2liigruf; bag '4-gjci>

d)ttt

,

Paüenige Seprifl« unPSrudteitpen (!),

melepei Pen SSörtern unP SOorten, Pie ei«

nen Suiruf Peieiepnen , Peigefügt nrirP (Slug«

rufieitpen).
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äuini^cn, 1) nnt(. 3- mit ^aben,
iur (Stnüge rutitn. um fi<b ju rr^olcn : oolt

bcr poUcnbetcii Arbeit aubcuben ; 3) trrff.

3 -, ^(^(iiiicb) aiiSritbc»/ bib gtbörist

nube vcrfibiiffcn , fi(b 9tubc jur Erholung

_ bcMcncn.

Siidrübmcn , tb-3-/ buribuui, in allen ®tür<
Fen rübnien; offentfi>b rübnten , autpreifen.

^llSnimpcIlt, untb.3./ aufbören ju rumpeln,

äiitcuiibcii. <b.'3*/ inmenbig runb maeben.

runb auFacbeiten.

äuSruiijelii, tb. 3>. bie 9tun(e(n berauifibaf«

_ fen. glatt, eben maibrn.

äiidnipfcit, tb. 3., «u< feinem Orte, feiner

€te[fe rupfen, meib bon Qebetn, XBoUe,

_ .baaren.

äuPriiffcil, tb-3., mit ber gehörigen Ptüflung

,

mit aUem Ptotbreenbigen perfeben, befonberg

ppn Splbaten unb 6tbiffen : 0Dlbdtcn, 'Sriip>

pen, ein ®cf)iff, eine Siptte. 3n »eiteret

Scbcutung, mit Xraft unb ÜJermögen , mit

Snitteln jur (frreiibung eiiieb 3»e(tei perfe>

brn; bet '^-tiiiier, -6, ber ctitas augrü*.

flet, eine 2fugrüf)ung macht : Per ^lubrnjlcr

eines 0cf)iffc8; Pie ^-ciijliing, bieOanb«

lung be< ifufrüfleng; babienige, »omit man
eine @aibe auirüftet.

läuScut[d)en , untb. 3. mit fcpn, peräibtll^

für aubfabren, auitutfibcn; für auiipürtg,

_ natb aufien rutfeben ober gleiten.

äuSrüttein, tb. 3-, burd) Kutteln berauibrinr

gen; Pic Sörntr au« bem @trob; febr rüt«

teln, berb rütteln. '4-rütten, tb. 3. ,fppicf

_ alg auirüttcln, in perffarFttr Sebeutung.

^u&foat, ». , baP2(ugfaen ber Sclbfrüibte ; bie

jum }(uifaen beflimmten Selbfrücbte (&infaat,

Einfall).

ätlSfiiPcln, tb. 3-, mit bem 6abel au» feiner

@tcUe bauen.

!äusfacfcn, tb. 3., au$ bem@aefenebmen,ben
6aif aulleeren, im Qlegenfage bet einfaifen»

;

_ in »eiterrr!Sebeutung,aui per Safepe nehmen.

SuSfaen, tb. 3., ben @amen au»|)reuen, be<

fonberi pon (betreibe. Uneigcntl. , in r>ttliibtr

_ Sebeutung.

änSfüge, ». , sn. -n, bie ^anbfung betVu»«

fagen»; batjenige, »a» iemanb auifagt über

eine ihm betannte €atbt, befonber», »atpor
@ericbt autgefagt »irb, ppm Kläger, abetlage

ten unb 3eugen : iidc^ SInSfiiqc üUer Beu«
8CII, ipre '«HnSfagen iviPcrfpcedien.fic^

;

in ber Spratblrbre f. 'Präbitat; Per '^-Pe<

<)rifT, benenige Segriff in einem 0agc, bet

bie Kutfage enthalt (%'räbilat). ^nöfagen,
tb. 3., bi» ju Snbe fagen, gan| fagen ; ber

StOabrbeit gemäfi.pber naeb feinem beflentOif«

fen fagen, befonber« per ®eriibte: PicBcngcn

. fabelt tviPcc i()n anSeftfagt ; f. prübiciren.

^uäfeigen, 1) tb. 3., mit ber Sage autfibnei«

ben; rin 0tiicf euiSPcm Srette; 2) untb.

3. , aufbören |u fügen.

3lnSfa9cn'ort, f. , in maniben epra^febren
f. 3eit»ort (Qerbum).

änpfalbrn, tb. 3., inmenbig mit 6alb( (<<

(ireieben.

^uSf^dfern

^uSfanben, tb. 3.« >an> Sanbt rtinigeit: ti<

nen ^lafen.

4nSfa(f, m., im fBaOtafelfpicf bie 4anbling

betJtutfegen», mie aueb ber Ort, »PberBai
babei JU fteben lammt ; batjenige , »a» ant>

gefegt »irb, bat Selb, »eltpe« man im Spiele

autfrgt ; eine ebemablt btulige angedenbe

jtranlbeie, befonbert bei ben 3uben febr ge:

»öbnlieb , begebenb in einem bö«artigcn;paui:

ausfcblag; autbberSrinb aber bie Xäubigteil

an ben Säumen, wenn ber Stamm ganjmit

3letbten überjagen ig. ^-fäbig , <P. u. U. ».,

mit berienigen Xrantbeit , »eitbe Kutfag betbt,

_ behaftet.

^llisreinbeni , tb. 3. , im 3nntrn fäubern: ein

. ®cfäg, ein Bimmer.
StuSfdiiern , untb. 3. mit fenn , bie Säure «to

lieren : Per 0auertcig i|i anSgefauert. ^ut:

fäliern, tb. 3. , autfauern maeben, bie Säure

ober bie aUjugrafie Säure im bSaffer antp»
ben faffen.

Äuöfnnfcn, unregeim. (f. 0aufen), i)tb-3.,

auttrinfen, pan Zbierrn, unb peräibtliib »u
ÜRenfeben; 2 ) untb. 3., aufbören ju faufen.

äiiSfangcn, meig unreg. (f. 0aitgcn), i)ti.

3. , burtb Saugen beraut bringen ; Pen Soft

;

uneig. : einem PaS fBlut auSfaugen, i(n

burtb Sebrüdung um bat Seinige bringen

;

bureb pielet Saugen encFräften : bü6 XinP

füiigt Pie }(ininc gati) auS ; uneig. , na«

unb naeb ber Xräfte berauben, arm ma«en:

eilten 2lifer ausfangen, ihn burtb febudte

SegeOung unb jU bäuggrt Sefäru bet grüfte

berauben; 2) untb. 3., bie gehörige Seit fau>

gen : ein j(alb , ein ^inP aiiSfaugen lap

fen , aufbören ju fangen (autjigen).

^nSfäugen, t) tb. 3. , bie gehörige Seit füu»

gen: ein StinP; 2) untb. 3., aufbören jU

fäugen. — I)et ^inSfauget, bet et»a«ani>

faugt ; uneig. , ber Jfnbrre bureb Scbcüdun|tn

unb Srpregungen um bat 3brigc bringt; ein

Semätb», gemöbniieb Scbmarogerpflanie;PiC

. 3t-fangeref, Sebrödung, (frptefTung «.

^uSfaumen, tb. 3., »an Saum, bitjuenbe

fäumen , fertig füumen.

^uSfdufeln unb ^nSfaufen, untb. 3. mit^a«

Pen , aufbören ju fäufeln , jU faufen.

^uSfepaPen , tb. 3. , bureb Stbaben «u» einet

Saibe bringen: einen liiiteiiflccf auSfcpa*

Pen (autrabiren) ; bat Snwenbige aut ctt»«ö

_ ftbaben , b»bl fdjaben.

21ilSfipacpern , untb. 3, , aufbören |u febadern.

21uSf(pacpteIn , tb. 3. , inweneig mit Sd«d'

telbalm bereiben , bat 3nnete mit €5<b*<bt‘i'

balm abpugen; »an Stbatbtef, aut berSdad*

tel nehmen.

äuSfdjaffen, tb. 3.« »»" fdaffen, «nt eine«

Orte fdaffen : eS iPirP »iel öetreiPe auS--

gefepafft, außer {anbet; »on fdaffen» b«’

varbringen, unregeim. (f. 0<paffeil), in fei*

ner Ifrt vaUFammen fdaffen.

ÄnSfepaften, tb. 3., im Sdiffb««»!

Sdiff auf funfjig Stüde autgefdüftet teiff»

_ »enn et f» viele Stüde »ber Äanenen führt.

^u6f4)afern, untb- 3-/ «ufbören «u fd«*»""

-jgl
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, tft. 3< , inwtnbig mit 6d^l6tet>

ttttt, &. iciditcR un6(6obcIt<n Srtttetn

S>crf(^rn : bic X)c(fcii in bcm Siutiner, um
ü( tu b<robrtn unt tu giorcn«

4ugfd)älcn , tt. 3- > out ter lifcn

;

SKiiffe, Hitiiiibeln ; Ui btn 5i<tr<btrn, «n
(tu g<r4l4<bt(4n @4n)(inen inwcnBig btn

£p(d «uefdinciPdi ; uncigen«. unb im fiätett

,

tincn anöfi^älcn, ibm M« Aicitcr autiio
(cn; bann, bet jdtibtr unb au4 ftinetOicI«

l(t btmuben.

Suöf(t)aUcii , untb. 3. mit ^a(ieti> tu Snte

, fibdUcn , uns aufSören tu MoUcn.
iu»f4t>lmen , tti- 3>, im Sorgmeftn, Surib

ScftSdlmung , S. U Strcbülung Ser Säume
eutjeitSnen.

^sf^änicn, irdf. 3., fic^ (mic^) auSfe^ä«
men, aufSören fiiS tu fibämen/ fi(b ni(bt

mebe fibämen ; fit^ (mir) bic Gingen au$>
febamen , fitb febr fdtämen.

&ibf(bt)nbcn , tb- 3- / einem fibimsfliibe unS
beite Ssrmürfe meiben, oBer ibm nadjtbcili«

ge , febänSficbe Singe neurogen : einen (eutf

fbanbiren).

lubfcbaiif , m. /~ci , bet Serfeuf Ser @ttrenr«
im Xftintn.

Zugftbaefen , ti. 3-> bei bin Sägern, f. «ut<

fitneiben.

«ubftbaccen , i) tb. 3>> bureb @tbstten ent

tetZiefe bringen: bic4>ü()nec ftbarcenauä
bem Sbifle Körner uu6 ; einen mi6f(^ac>
ren.euf buben Stbuien, ibn burtb heberten
mit ben Süfien btfibimsfen , bineuttugeben

neibigen ; 3) unib. 3- , mit bcm Sniie r<bst>

renb binten euegreitben, mit bie gemeinen
truie bei aSiictlingen ju tbun pgegen , eufbö>
ren tu (ibnrtcn.

2uÖf(^drtcn > tb.3</ bei ben Xürfebnern, feber»

tig ober teefig meiben; f. @(|tacte; bag ^e>

ber obec Suticctucö andfdpdctcn; bat'^-
tiniggeilCll , ein SDctricug bet Xürrebnet,

mclebet bic Qtegelt einet belben Sgonbet, Si4ie

Säbne uns einen @eicl bet, issmit ge bet

gebet eutfeberlcn.

iubfcbatteit , tb. 3 -

,

buribeul mit brn gtb«>

tigen Sibutttn unb Setbtnebgufungtn vetfee

. bin (euiftbettirtn).

^utf^taucn , tb. 3. > eutbrrnSeggt tintrSe«

ibe, t* S. tinct 'freufet , fegen, bineutwer»

. ftn (itmittiren).

äutidtaiieii , untb. 3.

,

ent tinem Orte fibeuen t

ne4 einer Qitgenb fibeuen, feinen Sltd, fei«

. ne Uufmertfemteit bebin eiiblen.

^utfc^dufcln , 1 ) tb. 3. , mittelg ber @4euftt
eut einem Örle , üteumc fibeffen ; bic (£rbe

outfdtaufeln , bat SBaffer miS bcm Ka^«
.ne; 2 ) untb. 3-/ eufberen |u f^eufeln.

äntft^aufcln, >) tb. 3., eut bet eibeufet

Bcrfen , febleubcrn ; 2 ) untb. 3. mit fiaben,

Vli tu (tnbe fibeufeln unb eufbören tu ftbeufcln.

iutf^aumen , i ) tb. 3. , eit Sibeum eutiser«

fcR , unb uncig. , im beftiggen 3orn , in ber

iButb pen gib geben : &ä|lerungen ; 2) untb.

3. mit ^aben , in eigenil. Sebeucung , psnt

atceec IC., eufbsetn |U (Räumen, nns unci«

1. S&OAb.

.^lugfc^icfen 209

gmiliib son 3Renfib«n, eufbSren t« toben, tu
mütben.

Äugft^ciben, nnreg. (f. ©treiben), n nntb.

3.« eut einer (gfefeaftbefe fibeiSrn, gib pen
ibe gent trennen ; 2 ) tb. 3., bei ben Steigen

neib unreg. , feOtc ebtr regelm. fepn, seit

enbern Singen fibeibcn , trennen ; befenbert

in ber @iibeibetung unb in ben Sergwerten

:

bie (Sr;c augfebeiben, ge een ben Sergen
eber pein tauben @cgeine ebfenbern (eutfcble«

gen) ; in ipeitccec Sebeutung , eit tpeniger

gut unb breugtber eutfenbfrn (eutrengicen)

;

uneig. pen btrienigen Seccitbinng im tbieri«

feben Xteper, webureb bet Unteugliebe eut
ben genegenen glebrungtmittcln eutgefenbert

ipicb; bie ä-fdgeibuiiggtbatigfrit, bieSbä«
tigfeit bet tbicciribcn Xerpect, bet turCfrbel«

tung unb Sebeung Unbeeu^bere een ben ge#

negenen Stebrungtgegen ebiufübren.

äugftbeinen, uneeg. (f. Scbeiiien), t) untb.

3. . eufbtren fu fibeinen ; 2 ) tb. 3. . Sueib

einen beUen 6<bein übectregen , perbunfcln.

AUgfcbeitcln, tb. 3. < bei ben Xuibmeibcrn
bie XBerftc euttbeilen, bie Xette burib ben
Ögner bitiu 9nbe lieben (bei enbern KBebcrn

eufbäumen , euftieben).

^ugfc^cUcn, 1) untb. 3., eufbärentu MeDcnt
2 ) tb. 3 . , burib wiebcrbeltei 3i(b(» bce StbcOe
£ärm me^cn.

^ugfc^cltcn , unreg. (f. Gc^t(feii), i)tb. 3.«
febc fibelten : einen ; 2 ) untb. 3. « eufberen

tu ftbellen.

^ugfcöenfcit, 1 ) tb. 3. / «en ftbenfen , gieSen:

ein CictrönF, aut btr Xenne, Slefibe le.

,

im Oegenfege een einfibtnfen ; ein Oteeränf

in ricinen Siegen, ebet megipeife perteufen,

pen 6<benfmirtben; euf feidteUrt eutleeren:

ber SBirtö Suffer 93icr

auggefcbeiiFt: bei ben ^enbtpccfcrn , .einen

@cfcUen augfdienFen, ibm beim SBegmen«
bern ben (fbrentrunt reieben ; 2 ) untb. 3 .

,

pen ftbenten, b.b. giegen, eufberen lufiben«

ren, fertig fesn mit febenfen t berfflJirtÖÖiit

anögefcticnFt; penfibcnren,eit ^eftbenigc«

len , euntren Qtefibenfe tu me4en : ci ()at

fid) bei i|>m auögef4>enFt.
Hugfdiccen, tb. 3.. unreg. (f. @t^eren),mit

ber gbtbcre in ber Stitic ober amifibrn bcm Itbri«

gen eutfdtnriben; bei brn Suibf^etcrn, tunt

legten Siebte fiberen , fertig fdteren t bie Zü«
4)ec aubfctieren, ge ne<b bem gärten |um
Britten unb fegten Siebte fibecen.

Suöfcberjen, untb. 3.« eufbtren tu fibtrirn,

^ugfiseueben , tb. 3. , buc<b Sibeumetben eet
einem Cttt pertreiben: ein Zt)>rc tut Ser

_ Stube , Sem Serten.

^ugfebeuern, 1 ) tb. 3., burib @4tuecn ber«

eutftbegen , inmtnbig rein fibeuern : bie Un>
teinigfeiten, ein (Sefä§; uneig., einen
augfibeuern, ibm berbe Senseife geben; 2)

irdf. 3. > ficb augftbenern , Suc« gerle 9tei«

. bung gib intpcnbig ebnägen.

iugfcbicFcn, tb. 8.. eut tinem Orte, lefsn*

beet eut bem 0*ufe nedt einem enSten Orte

fibideiu einen S3nien.

14
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^uafc^ieben, antf«. (f. 04)ielien) , Ort. 3.,
AU< etiuffl One , Ttciume frtie^en. Sei ben

»ädern, bdd Srob aiidf($iet)en, ei mit

tem 64ie6rr nui bem Ofen nehmen; einen

Sifc^ auSf4)ictien , ihn bur<b ^erautsieben

rinei jmeilen SInitei unter bem eberften ver>

rängern; uncig.
: fit^ (mir) ben 31cm airt:

frtieben , fi<b benfelben beim jtegclfcbiebcn

eerrenten. 2 ) untb. 3., «ufbören {uftbieben;

ber'Ä-fd^ieber, -6, ein an maniben Sifiben

«an bem eigentlirten £if<bblatte »erbedtei

Statt, trclrtei unter bemfelben bervorgeto«

gen ober auigcfibobcn wirb, um btnZifeb iu

«rrlangern.

^llSfcbielen, untb. 3., <ui einem Orte, Rau«

_ me na<b au$en fibielen ; aufbören ju frticlen.

^llSf4)iciien , tb. 3-, inteenbig mit @(bienen

_ belegen.

Strtfd)itcen , rt. 3., in manditn QSegenben f.

auifonbern , auilefrn , auigugen unb glatt

maiben : (Sier oirtfd)ieren , einen fSauin
aiisf^ieren , bai unnüge ^Oli auiftbneiben.

5uSf«b'cSf>rett, f. , in ben Suibbrudereien

,

Srettrr, beren fi<b bic @eger bebirnen, bie

teilen auijuMiepen. 3l-fd;iegcn , unregcim.

(f. Gdiiefen), O tb. 3. , burdi einen @<bup,
befonberi aui einem Seuergemebre , beraui«

bringen : einem ein 'dn<)c ; bunb @(biepen

leer maiben, «am ZDlIbe; einen 93dlb; ba>

ber ein 'dudfi^iegen (iditen , allri eingefleoie

SBilb nieberfibiepen ; burib Sibiepcn ium bef«

fern Scbrauib grfibidt mailen, van neuen

eemebren: bie 93iirtfc ifl nu4 dirt«

geft^ofTcn; burib vielci <8ibieprn im3nncrn
abnügen: bdb 3ünblpd) i|l fc^dn fefirduä«

ffefdmfrcn; uneigentliib unb ebrmablt im gu«

ten @inne, ali gut unb brauigbar auireab«

len, legt aber griväbnliib nurbatSibleibtere,

Untaugliibc auifonbern (auirangiren) : Olelb,

iPdpicc, ®ddren diisfc^ieten. — Sei ben

Spieltartenmaibern beipt auifibicpen, bie Sa«
gen Vapier einjeln befeben , unb bie Knoten

in benfelben mit einem 2neffer abnegmen, ba«

mit pe bie (Slatle nidlt binbern. 2) untb. 3.,
aufbören ju fibi'Ptn, mitfemt, autmadifen:

becSdinc iiidiiPpefdipfTcn; ber 3i-fd)ic«

«er, -6, in ben 'Vapiermüblen befonberi ber«

jenige , iveliber bai gute ^>apier van bem figfeib«

ten auifanbert.

^Udfdliffen, O nnlb. 3-, aui einem Orte,

i&afcn fdiiffen (abfegeln unb abfabren) ; 2) tg.

3. , aui brm SrtiPe ani tanb bringen : ®dd«
_ ten , Xriippen.

äuefe^ilbern , i) ib. 3. ,
naig aOen feinen Zgei>

len genau frtilbern ; bii ju ^nbe fdilbern,

b. b. @ibilbn>aibc gegen : 2 ) untb. 3. , auf«

gören |u figilbern , b. b. €igilbmaig< iu gegen.
^ rt-3. , vom S^ilfe befreien, rei«

nigen : einen Seid).

^ii9fd>immern , unig. 3. mit ^aben, aufgö«

_ ren |u fdimmern.

2lii«f*iinpfen, i) tb. 3., febr figlmpfen, mit
garten ^igimpfrebcn belegen : einen

; 2 ) untg.

_ 3., aufbaren |u tigimpfen.

3lugfc^inbeii , ig- 3- « butig «iginben , b. g.

2(u4f ((flauen

unmenfignige Sebrildung entlräften nnb arm
_ madien : einen.

ÄnPfdjirren , tg. 3. , aui bem Oiefigirr befreien

:

bie (pferbe duPfc^ircen, auifpannen (ab«

figirrcn).

äliPfcbldbbern , tg. 3. , figlabbernb auiteerrn :

_ ber .Onnb ()dt bie ®ild> dnPgefdtldbbert.
^UPfd)ldd)ten , tb. 3. , bei ben Sleifigern , ein

gefiglaigttlti 0tud Sieb, naigbem igm bie

$aut abgelöfet unb bie ^ingemcibe ausgenom.
men marben , jum 0ebrau<g aber jum 3}er«

_ lauf lerbauen.

^nöfdildcfen , tb. 3-, in ben Sigmetjbüttrn,
bie @ig[aden beim 0igmel)(n ber Qnt ab«

fanbern.

5n9fd)ldfcn, unregeim.ff. 0dildfen) , i) untg.

3. mit Itdben, |ur (Genüge fdlafen , fo langt

figtafen ati |ur Rübe unb €tarrung nöcgig

ig; uneig. , von einem verbrieplicgcn 3Ken<

fdien; er bdt nid)t diiPgefdildfen ; 2 ) tg.

3. , burig iScglafen gteiigfam vertreiben : ben
Ädiifd).

^uPfd)ldg , m. , bie ^anbtung bei TTuifegla«

geni , ber ergt Siglag ; brr Suganb , ba et«

Ivai auifigtagt, aui ber (örbe aber aud brr

XBurjel tväigg ; bie Reigung bei SBagcbal«
feni naig einer (Seite: bie ®dge bePdinint
einen VlllPfdlldg, neigt fug auf bie eine ober

bie anbere Seite: eP tpiegc Pier 'Pfnnb mit
'4uPfdt(dg , vier ‘Pfnnb unb naig ctmat bar«

über. lOager bie uneigentliige Srbeutung ber

(fntfigcibung unb Sernbigung einer Saige auf
bie eine ober bie anbere 2lrt: bcr0dd)e ben
21uPfcgldg geben ; baaienige, maiauafigtägt,

gig auf ber Obergäige einei Korperi von in«

ntn aui «trbreitef, «an Unrrinigteiten unb
figtrigten Saften im Körper: einen dlipfc^laa
beFommeil ; bei (fmigen aud; für &rgrgni'p

(Refultat) ; baiienige , wai auigrfiglagcn, aui«
märtigrfiglagen nirb le. Sa ntnnen bie Kürfig«
nrr ben Umfiglag bei'Peliei einen Iluifiglag.

3n weiterer Sebruiung bript in brnSrrgioer«
,ftn baiienige, wai van ben aui brr Oirube
grfigagirn XOanben abgrfdilagen wirb , auig
Jfuifiglag. 3n ben ^ütienwerlrn nrnnt man
fa bir auigelaugtr 31figr, unb bri ben 2fui«
teppiigern werben barunler fa viel Zeppiege
verganben , ali juin Jluifiglagcn einei 3im<
meri nötgig gnb ; bet 'd-fdlldgefdltllcl , in

gen Sergwerlen
,

ein (bammer mit einem lan«
gembelme, einer virrrdigen Sagn , unb einer
Spige am entgegengefegten (fnbe, bie (erfeg«

ten Sange, bie Ofenbruige unb bai beim Ra«
gen iufammrngcgnierte bamitiu icrfiglas

gen. ’ft-fcgldgcln, rt. 3. , bei ben Stein«
figleifrrn. fa viel ali gab! f.blrifen: einen
6 Kill. ä-WIdgen, unteg. (f. Sdildgen),
1) tb. 3., burig Siglagcn gerauibringrn : ei«

nein ein 3tiige, einen diisfdlladen,
till5dc^ in ber'ISdllb; in ben Sergwerfen,

bie ($r)e dupfd)ldgcn , ge nein (iglagen. unb
bai l^rj vom tauben Segrin ablanbern ; in

weiterer Srbeutung bei ben 3ägern, bem
bdP Sebiirn duPftbldgen , tt igm

abgautn. Sei ben Bimmerleuitn ^ip« , einen

v_.uog[
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Stamm, einen SSaiim auSfc^Ia^en, in

tcnf^ltcn, wenn er jum Stntmtrn liegt , fcnl>

f«e« Stinnen ^aucn , um i(m gtquemtt (c>

^utn o»cr bcMloften ju rönnen. Unetg. , im
jergmefen, bie tSdumc ausfdila.qen , fie

ait Oem gBalDcifen «uoieiegnen. Setner, nuO
einenOee f^lagen , «utbreiten ; in ten 3Run>

icn, bic Sdirbtlinqc miäfc^Iaiten, fiege«

nee unb breit icglngcn. 9ci ben lÜ)ci6gerbtrn,

bie JeUe audf(^la()cn, fie au« bem üfiber

Mlagen unb aufbängen ; bei ben Sägern, bie

{(inen auÖf<t)ldi)en , fie au« einanber brim

gen , ivenn fie fiib »crioitfcit ba^en ; inwenbig

befibiagen : ein Simmec iiiit Xeppidjen, ei>

nen üBaaen mit Sud); au«»ärt« f<biagen:

bei ben Sdrneibern unb Xürfebnern , einen

Srmel auSfdila^en , ibn am @nbe umfibia«

gen; bei ben 9u<bbinbem , bie in einem 39u>

<bc befinbli(4en Xupfer «um Kuoftblagen ein«

riibten, fie an ‘Papierblätter von ber CbtOfie

bei Suibe« anrieben , fo bafi bie jtupfer beim

XKcinanberlegen gang auSerbalb be« SButbe«

gn liegen rammen ; feittvarte wegreblagen : in

bet Se^trunfi, (inen Stof aiiöf4)laficn

,

von fi4 ablenten (au«pariren). Uneig. , etwa«

Sngebotene« vvn fiip weifen, niebt annebmen
wellen: einen 'Aiitcaq , ein 21necbieten, ein

@(fd)(nf, guten Xatb, (Ermahnungen
ausfchlagetl. 3) untb. 3. , ben erfien @<blag

tbun, anfangen gu feblagen ; auOwärt« febla»

gen : bi(ö ^ferb fchldgt gern aii9. 3n ber

gBippenrunfl bebrütet e« fe viel al« auoflrer«

ren: ein21b(ec mit auSgefchlagenec 3u«fic
(beim £0wen vorfeblagen) ; aufbOten gu febla«

gen , von ber Ubr : bie Ufr hat eif anege«
fd)iagen ; fieb auOwärt« , au« ber fenrreeb«

len Stellung neigen, ven ber 3unge berlSla«

ge unb von bem {Dageballen : bie Tdage
fdfldgt au6 , neigt fieb auf Oie eine Seile;

mit feon, fieb von innen entmideln unb an
unb über ber Obergäibe gum Sorfibeine tom«

men, unb gwar von Sewaibfen : bie eiiioe«

pen fchlagcn atie, bie tSduine ftnb fchon
anegefchlagcn ; von Unreinigteiten unb

fbleiblcn Säften, bie auf ber dberfiäebe ber

haut nusbreeben unb fieb gufammengicben

:

im@efi(ht, am üeibeaiiegeiehlagenfeim,
einen augfiblag baben; von bem (gefrieren

ber 2>ün|iean ben tallen iCBänben , bie *^ailb

fihldgtaub; einen SuOgang gewinnen, be«

fenber« in hinfi^t auf bie Hit unb !Q>eife

:

bie Sache i|l nicht na^ !ffiiinfche aiiäge«

fepiagen ; bie ^canfheit ijl in ein Siebet
auegefchiagen ; ber ’A-fchldger, in ben
Sergwerten , berfenige 2frbeiter, weicber bie

gu tage geforberten Sänge gerfegej unb ba«
ffrg vom Serge abfonberl; ber 'd-fchlage«

feiger , in ben Sergwerren , ein Jfuffeber unb
Sergefegter bei Jtuifibläger« ; baS ^-fchlagS«
lieber , ein Sieber, welibe« mit einem haut«
«ngfiblage verbunben ifi; bie Ä-fchltppe, in
bet PfUngrnlebre , ein Heine« , oft borfienfor«

Hige« Slöitiben , ba« Iängli4 , bünn unb
bäntig ifi. '4-fchuppig , 9. u. U. w. , In ber

Tfingeniegr« , (inStingef, ber mit getgrciia

21 u<fc^ liefen

een bäuligen irocfnen Stbuppen bebeeft ifi;

ber 4-perbant, in mandfen Segenben, ein

foicber Oerrauf, bei welibem ber Sertäufer

fiib vorbegült, bie veifaufte Saibe wieberneb«

men unb an einen Knbern verraufen gu ton«

nen , wenn ber erfie Raufer niebt megr ge«

ben will.

4ii6f(hldmnien, tb. 3-, f. 4nSfch(einmen.
4uof(hlampampen , umb. 3. , aufgoren gn

fiblampampen , loder ju leben,

4uefchlampen, tg. 3-, fegiampenb «ugeffen,

«uolceren.

4ugfchlappeit, tg. u. untg.3>, f« vietaliaui«

feglampen.

4llgfchlarfeil , nntg. 3. , fcglarfenb «uigegen,

veräigtliib.

4ngf(hlaucben , tg. 3>, bei ben Srunnengrä«
gern : bic Aohren einer SSafTerleitung ans«

fchlauchen, fie vermiiielfi ber Stgiauibrutge

_ reinigen.

2ill9fchlaiien, lb.3., in einigen Segenben, au«

ber Siblauc ober grünen Sigale negmen ;

, 9tiiffe.

4nsichle(fen , tg. 3. , fo viel al« auileden unb

_ begierig vergegren.

2iiiSfchleichen , i) untg. 3- mit fepn, au« ei«

nem Orte fibleicgen; figleiibenb auf etwa« auO«

gegen; 3) lg. 3. , fcgleiigenb auiforfigen, bureg«

fuiben ; alle iQiliFcl.

4iisfchlcifen , von figleifen, fibarf, glatt ma«
Iben, I) Ib. 3., burib Sibleifen gerauibrin«

gen : eine Scharte ; gogi fibieifen : ein SlaS

;

3) untg. 3., aufgoren ju figleifen; 3) irdf.

3. , fiib au«fibleifen , inwenbig burig viele«

geflige« fXeiben abgenügl werben.

4ufifchlciinen, tg.3.,vom inwenbigen Siglei«

me befreien.

ÜiiSfchlenimen , 1) tg. 3- , vom inwenbigen

Siblamme befreien , reinigen : einen (hrabrn ;

3) nntg. 3. , aufgoren «u figlrmmen , ver«

_ figwenberifib im (Efien unb trinten ju leben.

4iiSf(hIenbern, untg. 3. mit feon , fibienbernb

_ nuigegen, «ur (frgolung unb Sewegung.
2iu6fihlen(ern, tg. 3-, au« einem Sefäfie

fiblenrern : baS 'IBalTer (auofcglidern) ; figlen«

, trrnb auofpülen , reinigen: eilt (hefaf.

^lisfihlrpptu , tg. 3., au« einem Orte figlep«

_ pen ober tragen ; eigenlliib unb uneigeniliib.

4uSfchlcubern , Dunig. 3. mit fenn, fibieu«

beeng au« ber Sagn , au« bem ÜBege bewegt

werben; 3) lg. 3., mit berSiglcubirauOWtt«

. fen: einem ein 4iige.

4iiSfd)liihttn , lg. 3>, in ben 3)tünien: bie

3aine aiiSfchlichtcn, fie unter bemhammer
bünner fireden; inwenbig fib>i4<, P- g. glatt

maiben.

äuofchlicfern, f. TtuSfchlrnFern.

4uSfchliefen, untg. 3. miifepn, «n«fibiapftn.

4uSfchliefegelb , f. ,
ba«ienigc Selb, wetibc«

in mannen Sätten ein Sefangener gibt , wenn
er au«gef(glofTen wirb.

iuSfchliefen , unregelm. (f. Schliefen) , 1) tg.

5. , buc4 Serftgliefiung eine« Orte« aufer«

galb befTclben |u bleiben nolgigm : tinen aut
htm {lauft outfchlieftn ; uneig. , «n«foa«

l4*
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*eni ! fintn »on bcr ®abl, oon bet ^{leil»

nabme, von bet (Sebfeboft aii$fd)liegen

;

in »er ®cri(bterpri)<be< 9t(4t(« «erlnftig

«rflärtn (ptäduPiren); aut Pen SnnPtn fdllio

fitn: einen ©efangenen; in ptn S9n<bPrnF>

rtrden, eineSeileaiigfcbiiegcn, fie imSDm»
rerbnFcn enpigen , mit SüUftiften «uefüOen

;

2) umb. 3-r iu @nPe fiblicßtn, P. b. einen

€(blu6 matben , Pen ScpluS poDenPen unb

dUfbPren iU feblieficn. ^ä-f(blie§licb/ u. U.

tp. , mit Uupftbtuli UnPtrer: ein ailOf(blie@>

liebet (ni<bt anSfcbliegenbeb) Sßorrcebt;

bic ^[-ftbliefimgdfrifl, in Per 0eri(bt«fpta«

<be, Pieienige Stift, n«<b Peren !8eelauf einer

pon einem Otetbte ic. «uegermiofTen mirP (präe

‘ (lufipiftbe Stift) : bie ä-ftcdfe , in Pet ®e»
ricbtefprnibe , Pie Strafe Per ITuifiblieliung

pon irgenP einem 9ted)te ; ^-ivcife , Umfl. m .

,

«uf eine}(rt, Puteb mefebe }(nPere Popon au<>

gef<biofTen iperpen : einem anSfcbließungb<

tveifc etivaä etlduben.

Sudfebiingen , tb. 3- , «on ftblinsen , gietig

fcblingenP oueefTen, «ueteeren: bie ®peifen
011$ bec 0(bnfTcI; pon Stplinge, tp<i pcr>

tpidelt mar, aug einanPer fiblingen.

2u$f(bio^en, unperf.3., anfberenju f<bIoJen

:

e$ bot au6gefd)(oßt.

Subfcblntbien , i) untp. 3, , aufbbren ju fiblmbr

jen; 2) tp. 3- , fiblntbjenP pon fi<b geben,

^ubfiblncfen , i) tp. 3- , Sierig aueeiTen, ftblufe

fenP auileeren; 2) untp. 3. mit boben, auf«

ppren |u fepluden, Pen 6(blui<en tu paben.

SuSftblumniern ,
untp. 3. mit hoben, jut

0enüge fiblummetn , aufpPren |u febrummetn.

2u$fcblnnipen , 5tu$fcblinnpecn , untp. 3..

für auegepen , pon <perfonen , Pie in iprtr

AleiPung unotPentlitb unP fipmuiig finP.

ÄuSfcblnpfen , untp. 3. mit fenn, au« ei»

nem Orte, fKaume f^lüpfen, trietben: bie

Mü^lein fcblüpfen on$, au« Ptn@iern;

ftbneU perau« fahren , baS 372efTec fcblüpftc

_ mit mi$ , au« Per .banP.

Snüftblürfcn , <b. 3., fiblürfenP au«trinten,'

pureb es^lürfen teeren : beu Toffee,

täubftbluf, m. , Pie .banPfung Pe« }fu«r(blie>

£en« in uneigenttiiber XePeutung, Pie }tu«»

napme. ^-iveife, Umfi. n>. , fo piel ai« au«»

f<blitfiung«meife (au«f(blie6liib).

^u$f(bino<bten, untp. 3* mit hoben, aufpo»

ren (u fcpmaipttn.

tSuSfebntobbetn , tp. 3. , f. ^fu$f<bmieren.

^uSfebmäben, i) tp. 3., PerPe, empfinpliep»

aseripeife geben , mit ©(bmaptepen überbau»

fen (au«f(panPen , au«fcbimpfen ; 2) untp. 3- ,

aufpbren tu febmapen.

SuSfebnuilen, i)tp.3. , feprfdfmälen: einen;

2) untp. 3-, dufpören tu ftbmäfen.

t^u$f(bmotoben , untp. 3. , aufpbren |u fipm«»

ropen.

tSu6f<bmaben , Dtp. 3-, ftbmapenP au«efTtn

;

2) untp. 3. , aufpbren «u fipmapen.

^uSfebmoueben, t) tp.3., Purip ©«mantbPir»
(en ittautp peraubjagen : einen Su(b$ au« fei»

nem Bau; f<pmauibenPau«reercn ; einefpfeife

ZoboC; 2) untp, 3., aufpbren lufipmaHiben.

2Cu$f<bna ttern

SnSfebmaufen, Otp.3., ftbmaufeiiP anielTrn,

aubleeren ; 2) untp. 3. , aufpbren «u fAmaufen.
Au$f(bmecfen , tp. 3., fo piel ai« auefoften.

'2u$fcbmeicbelii, untp. 3-, aufpbren «n ftpinei»

. «beln.

auSfebmeigen , unregetm. (f. ©tbmeigen),
1) tp. 3. , Purip ©(bmeiCrn perau«bringen

:

einem ein^liige, einen 3obn; 2) untp. 3. >

anfangen «u Mmeifien , Pen erflen ©tbmifi

,

2Durf ober ©(plag tpun.

3n$f(bmcljen, 1) tp. 3., getoöpntiip unreg.,
foUte aber regelmäfiig fepn (f. ©tbmeljen),
Pur<b ©«bmeljen perau«bringen , au<b Purib

©(bmeljen reinigen: (5rje, 0teine (wofür
in Pen©<bmeliputten aubfeigern oPerPtoßfei»

gern); 2) untp. 3. ,unregelm. mitfeon, Purep

©epmetsen PerautgePraeptmerPen , pcraubflie»

Cen : bd$ Jett ijl on$gef(bmol)en ;
mit

hohen, aufpören «u f(pme(jen.

du$fd»nettern, 1) tp.3., mit grofierSematt
aubmerfen; einem ein ‘dnge; 2) untp. 3.,
aufpbren «u fcpmeltern, in uneigenttiiperBe»

. Peutung, P. p. |u (armen, «u toben.

äu$fd)inieben, i) tp.3., gepbrig ftpmieptn:

Po$ (Sifen; mitte(fl Pe« Jammer« aubPeP«
nen ; ma« elngtftpmiePet mar ,(in SefTeln),

n>iePer(o«, frei matpen: einen Übelthotet ;

2) untp. 3., aufpbren |u ftpmiePen.

Sli$i'(bmieren , tp. 3., inmenPig pefepmieren,

»oU fipmieren : Pen Ofen ; verätptfitb für aub»
fipreiPen , opne SBapI unP Beurtpeifung ; ei»

nen auefebmieren, ipnaubprfigetn ; bet
febmieeet. Per bpneXBapt unP Beurtpcilung
au« JfnPern aubfipreiPt (ftompi(ator) ; bie 21-

tef, Pie JfrPrit eine« Ztubfipmierer« (Xompi»
laiion).

'änSftbmoUen , untp. 3- > aufpbren tufcpmollm.
^u$f(bmoren, tp. 3., Purep (angfame« SBra»

ten peraubPringen: bO$ $eft.

2u$f(bmücfen, tp. 3., im 3nnem fipmücfen :

ein Bimmer, ein ^»onS (aubgaffiren), eine
QStdiit; au<b, (ich (mich) anSftbnuirfen

;

bet 2l-fcbmürfer, eine "Perfon , Pie etwa«
autfepmüift, PefonPer« aber Pie 3immer mit
Pem gepörigen ©ipmude an Pen VBanPen

_ (©taffirer).

^uSfcbinunjeln, untp. 3. , aufpbren tu fipmun»
«e(n.

^u$f(bnci6e[n, t)tp. 3. , «en Stbgein , mit
pem ©(pnabel peraubnepmen, aubfreffm, im
©(perl autp von 2Renf(ben ; 2) «rdf. 3. , ficb

(midi) anPfdinöheln, g<b jur®enüge fipna»

Pein, aufpbren fi<p «u fipnäPe(n ;
auep aufpb»

_ ren pep ju fügen.

3n$fd)naUen, tp.3., natpebfung Ptr€(pnaSe
peraubnepmen.

änSfebnoppfen, Dtp. 3-, «1« einen ©epnap»*
aubtrinfen, MnappfcnP «ubfecren ; 2) untp. 3.

,

aufpbren |u fdfnappfen.

^nSfdbnariben , untp. 3. mit hoben, aufpo»

_ ren tu ftpnarrpen.

änSfcbnatrtn , untp. 3. mit hoben, Pib lu

©nPe fipnarren ; aufpbren «u fepnarren.

Sn$f(hndttcrn, 1) tp. 3., fo viefal« aueplan»

Pern; 2) untp. S.» aufpbren |u ftpnattern.
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tat St(rr((in(run()t>

bie SJäiiine auS>

SoSfc^naubtn, iraretictm. (f, 0c(nauben),
1) tt> S<# turit 6<tnaut(it tcrauebrmgtn

;

Slut; turib 6<tnauten rciniaen: bie 9lafe
(autr^näujtn) ; 3 ) untt. 3-< »erfitaautrn,

auftoren iu fttnaubcn unt fi<t trtolen: bie

. Vferbe aii^fc|inaiiben UjTen (au<r<tnauf<n),

jnsfc^naufcii, untt. 3-> f- 2tndfct)nauben.

21uif(^näiijeii , tt. 3- > tunt ®<tn<iu)(n t<r>

«nttrinscn, rcinisen
; fi(^ (inict) aii$f(t)lläil>

_ {( 11 , fict tic 9lafe tunt ®<tn<iuj(n reinigen.

Üutftbnciben , et- 3.. tunt @<tneiten ter>

auttringen : ein iSIatt, auttem Suite >c.

;

bie SSüuine auSfcbneiben , tatunnage^oi)
an unt aut tenfelben tvegfitneiten ; tunt
etneiten eine gemifTe ®eflalt geben : einen

Gitattenrig in Rapier audfd)neiben. Sei
ben Situftern , bie ’^bfä^e iiutf4)Meiben ,

ihnen , ta (ic blaß aut tem Qbrbbften gefitnil»

een »aren, tunt neitecet Seiitneiten tiege»

hörige @e(talt geben. 3n ter ipflanienletre^

ein an$^efd>nittcneS Slntt, wenn et an

teeStige eine Keine tterbe hae; 3euge, Gtoft
nat ter @Ue vertäuten , weil man fic bann

. aut einantcr retneitet.

^tfitneien , unperf. 3 -

,

aufhbren ju fitneicn

;

. et bi>t auSgefebneiet.
Sutfebneitein, (h. 3->

wart von autfitneitcn

:

. fcbneiteln, ihnen tat unnüge -bttj nehmen.

äntfdtneUen , unth. 3. mit fepn, ß<h mit

. 6ihncatrafe auttehnen.

Sntfebnieben / th. 3.« unregelm. (f. 0(bnie>
beii), bit iu $nte fitnicbcn; aufhtren ju

_ ftnieben.

^nt|(biiippeln . ^ntref^nippern, th. 3.. mit
tieinen @itnitten iierliit autfihneiten (auie

ttnigeln).

dutfebnitt, m. . bie 4ant(ung bet Vutfitnel«

ben«; bei ten Suitmaitern unt bei ben Xauf>
leuten, bie mit Seugen hanteln, bie 9reihcit,

fic eutrihneiten , ater nait ter <^Qe veerau»

fen tu türfen ; wat autgefitnitien worben iß,

ein autgcfitnittenet ®tud. Uneig. ; ein 3ie>

{clautfcbnitt , ein Sheil ter3irfelgöite, tep

tunt jwei balbmelTer eingefitlofTm ifl (Sec-
tor); ter Ort, wo eiwat autgefitnitlen Wor>
brn i«; ber '^utfcbnitt am Äragen, bec
Jlutfd)nitt bet Jenftert, tie SenPeröffnung

;

bet ^-banbel, ter bantel mitüBaaren, bie

in Aleinen unt einirln nait ter &Ue tertauft

Werten; bie ä-bailbllllig , eine ®anttung ,

ein Aaufmanntlatrn , worin tie ABoaren aut<

grlihniiien , t. h. imÄleinen unt einieln nait
tir ^Ue pertaufi werben (Jlutfitnilllaten),

Mtfcbnibetn, ^utfebniben, ih. 3., turct

lungliitet Gitnigeln ober Gitnigen eine gce

. Wige PbePalt geben.

3Iutf(bnüffeln , 1 ) th> 3., turit ben ISeruit

»usSntig malten (autfitnuppem) ; 2 ) umh.3.
eufbörrn lu fignüffcln.

2ut|(bnupfen , th. 3. , tum Gitnupfen nait
nnt nait gan| hrrautnehmen : beil Zabaf
eut ber IDofe ; burit Gitnupfen autteeren i

bie labafabofe.
«tjibnuppern

, f. Snßfcbnüffelnt

SuSftbnAren, th. B. > tie Gitnur Ihfen unt
hrrautnehmen ; bann, turit Sörung unt Uut«
(iehung ber Gitnur an ber @chnürbrup frei

malten: ein jraiienjimmec ; auit, fidb

. (micb) auäfebnüren.
äubfebnurren, unth. 3., aufhirenju fitnurren.

'.äuPfcbbpfen , th. 3. , burit Gitöpfen heraut»

fitaffen : fQJafTer aut einem @efäge ; bann
turit Gitöpfen leer matten: einen 'JSriin«

nen., 3m Sergbaue fagl man bafiir autpfügen

;

bie '.Ä-feböpffeUe unt bec 3-I6ffel,-in ben

Slaufarbenwerfen , eiferne {Bertieuge, burit

wellte bie gefitmoliene Staffe, bie Hit in <8lat

perwanbelt hat, aut tem bafen autgefitbpft

_ wirb.

änsfebtren, th. 3.« im Sorftwefen maniter
Qbegcnben, hin unb wieber authauen, bün>

. ner unb fiitt maiten : einen 9BaIb.

äiiafcbofren , unth. 3. mit b<>ben, Getoffe

treiben: bec 93aum bat ftaef antgefibof»

fet; ber'^uhfcbbblitig, ein 9lcit ober 3weig,

ter aut bem Gramme ober bec SBurjel aut«

fitoßt , in bie $6he wäitret.

WiSfcboten, th. 3., aut ben Gitoten, aut

. ben Gitalen nehmen: ($rbfen aiiSfcboten.

31u3f(brainm , m. im Sergbaue, eine tho«

nige Srrgact, bie Iriitt lotjuhauin iP; auit

bie jfbiöfung, ber Sepeg (f. 0cbramin).
AUPfebrauben , th. 3. , bei Einigen unregelm.

(f. 0<bcanben), herautfitrauben, auffOheau«

_ ben unb hrrautnehmen.

^nPfibreiben , unregelm. (f. 0ibceibcn), 1)

th. 3. , aut einem Suite >c. fitceiben ; eCtvaS,

pber (inen auPfcbccibcn ; in engerer Se>
teulung , GleOen aut einer Gitrifi abfitrei«

hen, feine Gebanfen benugen unb für fein

Gigenthum autgeben ; bit ju fnbe fitrciben,

ganj unb ohne 2fbfürjungen fitreiben ; (in

9Boct, (inen Sl^ainen ganj anPfcbceiben.
3n berSonfunp, bie 0timmen au3fd)c(i>

ben, bie Glimmen für bie Sonwerijeuge unb

für bie Gänger aut bem Giimmenbuite (bec

iparlicur) einieln fitreiben; burit auigefanblet

Gitrriben briannt rnaitm, perlünbigeh, an»

befehlen : (inen Sailbtag , eine £iifcrung aut»

fitceiben. 2) unth. 3. , aufhören ju fitreiben ;

3) jrdf. 3. , 1i(t> (micb) au«f(breibeii , pit

felbp im Gitreiben wieberholrn^ unb niittt

mehr iu fitcciben wißen ; baP !Ä-b(n , bat»

jenige ößentliite Gitreiben, in welitem eiwat

putgefitrieben, angelünbigt wirb; bccTl-bec,

ter bat Suit einet Ifnbecn autfitrcibt unt

für feine eigene 2(rbeil autgibt (Plagiarius) ;

bie 21-cei, bie ^anblung bet Ifutfitceibent,

in reröitlliiter Sebeutung (Plagiat)) tat

_ 2futgefitcieb(ne.

SuPfebccien, unreg, (f. 0cbreien), i)ih.3.,

mit Gef^rei tum Äaufautbieten; miilaueem

Grfitrei befannt moiten : (tlpaP SSecIocneP,

Ql(|lobl>itP IC. anpfcbceien, nnt uneigent«

liit: einen fiireincn ceictien 3Äann ; burih

Gitreien bie gehörige Sefitaßenheit geben,

voOfommen maiten
:

feine 0timme auP»

febceien; 2) unth. 3., bie Glimme ergeben,

ouicufen , (inen Gihrei tgun ; nufhoren tu
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, f*rti«n ; 3) jtdf. 3. / (mic^) fluSfcftteien,

f(ine €iimm( «usfi^rtun.

äuSfc^rciteil, unrcg. (f. 0c^r*iten), Duntft. 3.

mit 5u6 aueflrcdcn um ju f4r(i<

trn , «u$ tinem £>rtt fdjtcittn ; uncig. , «ui
tcr Saftn fd^rciten , in feinen ^onSlungen,
Steten IC. iu meit ge^en; 2)it.3, mit Sprite

_ ten nutmeffen : einen @acten.
äliSfdfröpfen , tt. 3./ tucep @<tr9|)fen 6cr<

«ultcingcn: ba6 fBlllt; bi<r unt ta fitri’

pfen, t. b. kie Spigen tcc@t4taM4Reibei>/

_ ege fie f(g«6t.

4u6fd)cot, m., -ed, in manigen Regenten fär

tie Kugfegretung. äu6f(f)roten , lg. 3. > ven

figrtten , nagen , ta< 3n»entigc geraugna»

gen ; von fegroten, mälgen, geraugmäljen : ein

auS bellt iSeUec ; bann uncigentlieg in

manegen ®egenten , fOr faSmeife verlaufen

:

®ier miefcbroten.

Sudfcblil^en , tg. 3- , ben @<gug ouggiegen ; im
Serggaue, bic ^linfl ail6fcbll()cn, bag £e>

ber von bem Kolben berfelben megnegmrn

;

ba$ ^-fc^ll(mii46cc4)t, bei brn 3uben bat

Stregt, fieg auofigugen gu taffen, tveligeg barin

beftegt, bafi bie SDittive igreg vrrflorbenen

Sltanneg SSruber, gumSridpen, bafi er fieg fei«

ner 2fnfvrü(gc auf fie begibt, mit gemiffen

_ 9eierliigteiten einen @igug augjiegt.

^lllbfc^iippcn , tg. 3. , von Stgupfi , bureg ei*

nen @eguvp, geftigen @tofi aug einem Orte,

Stauine bringen; von Siguppen , figuppigaug«

fcgnciben , in ber !Q3appcnf unft , tvo man bene

ienigen üOappenfegniit «Hl8()cfcblippt nennt,'

_ beffen ®eguppen naeg unten gu gerietet finb.

äll6fd)üppeit , I) tg. 3., mittels ber Següppe

aug einem Orte, Staume iverfen, bamit rcini«

_ gen:(Srbe; 2)untg. 3-, oufboren gu fegüppen.

Siidfdfiircii, eg. 3., im ^iiiienniefen, tieOfen*

_ brüege unb <Seglacfen aug bem Ofen giegen.

tÄu8M;ücfeii, tb. 3., imSergbaue für auggra»

_
ben (f. Sc^iirf).

'Üusfdilirreii, untg. S-mitfepn, mitbemSufie

_ auggiciten.

SllöfdniS, m. , bie$anblungbeg]fugfegtefieng,

beglfutfonberng
; bagjenige, mag auggefegoSen

ober auogefonbert morben iS, unter megrern

Singen feiner 2trt, unb gmar alg etmag ®egleeg>

teg, Unbrauegbareg (!8rad ober tCBcacf, ‘Pofef,

€igofeI, 21ugf(gü6ling), ober alg rimag !Uor>

luglidpeg, (Suteg, von 'Perfonrn, bie aug mrge

rern 2(nbern gur Ifugfügrung eineg @)efegäftg

dUggciveiglt merben : cill?lu8rttu§ trc 'Blire

_ SCbfdgaft, eilt 2lii8|4ug bcrCaiibfläiibc.

ÄuSfdjIPärcil, untg. 3. , unregelm. (f. SdilPd«
ren) mit fenn, bureg Segmärm gerauglom>
men: c8 ift piei (Sitcr mi8scf4iPorrn

;

mit ^dg(ti, big gu ?nbe figmaren, aufgoren

gu figmären: bie SBuilbt (PSt IlUn du8gc>
fdpiporeii.

äu8f4)tpärmrn , untg. 3. mit fenn, aug bem
Ctoefe fdpmörmenb Siegen , von SBirnen ; unb
uneig. von SSenfigen, auggegen um gu fegmär»

wen; mit^ben, aufgören gu figmärmen i

bie Bienen ^abett auSgeftbrodrint.

Su8f4ipa^en, t)tg.S-, f4t>«bbaft perbreiten.

21u8f(^n) ingen

belannt maigen ; burig Segmagen augreben

:

cc lägt fi<^ (mir) nl4|t8 auöfdfipa^en

;

2) untg. 3. , aufgören gu figmagen : man
iniig ifptt aubfebmaben lafTen; 3) greif. 3.,

fid) (mieb)dubf(bnpa$en, Seip bureg @egmeg>

_ gen erfigöpfen, niegtg megr gu fegwagen miSen.

äuSfcbtsefeln , tg. 3. , im bnnern mit ange>

günbetem Sigmefel räuegern : ein 9Beinfa$

;

burig Sigmefeln reinigen : bie 98äfd|)e aub<

fdpipefeln.

SubfdilPeif , m., bag Xugfigweifen im Sieben

(Umfegmeif): etipad p^ne 3(uSfdm>eif ec<

gäbicn; eineStebefetbS, melige niegt gur 6a:

ege gegört ; bei ben Sbortenmirlern , ein auggi»

. gaefter Sogen an einer XreSe ober @pigr.

3ill8fcbipeifen , 1) tg. 3., eine bogenförmige,

von ber geraten £inie abmeiigenbe @eSalt grs

ben , befonberg bei bei; Sifeglern , bogenfor>

mig augarbeiten, ober mit brrgleiegen 3iera<

tgen verfegen. 2) untg. 3. , in feiner £ebenö<

art vom reegten SDege abmeiegen : iin (^fftn

unb SrinFen, im Spiele, in ber Siebe

auSfcgipeifen ; aiidfcbmeifenbe @ebanfcn

Snb übertriebene, über bie @irengrn ber Cer«

tiunft ginauggegenbe; ein ail6fcblPeiftn>

bc8 Segen fligrcn, ein liebrrliegeg ; imSte>

ben unb Sigreiben von ber ^auptfaege at>

gegen unb SdP in Stebenbingc verlieren, ioo>

für abfdpmeifen gcbräuegliegrr iS ; bet .1-

fcbmeifling , -e3, UJl.-e, ein augfegmeifen«

ber SRenfeg (Libertin); bie '-ä-fcblPeifiinS,

SR. -eil, bie ppanblung beg Uuofcgmeifcnl;

eine augfdimeifenbe, unSttliege ibanblung
:
gn)»

_ be 'dubfdpipcifungen begehen.
^lieftglPeißen, eg. 3., auf ten eifengämwem,

bureg @igmeiGen reinigen: bdS (Slfen; bei

ben 3Ägern für augbluten.

?lii8fcblPclgeit, untg. 3. , aufgören ju figmelgen.

^lu8fcbiPeÜen, untg. 3., unreg. (f. StbiPCb

len), mit fenn, aug einem Staume fegmeBenb

_ treten, bringen.

^udfcbtpcmmeil, tg 3. , mit Sig aug einem Ort#

im Sigmimmen fortfügren ; burdp Segment-'

men auögögien : bcr Stegen fcfptpeiiiint bie

locFerc tSrbe diiä, fpat bie ffiege auä«

gefc^ipemint ; bureg Segmemmen gereus'

bringen, reinigen: bie UnreinigFeiteiiauä'

febmemmen , aug ber SSollr.

5llÖfcblPenFen , tg. 3., burdp Segwenfen ber»

dugbringen; figmenlenb auofpülen, teimgen:

. ein ®laS.
äugfcfiiPiinmen, untg. 3- , unreg. (f.

Stbnmti'

men), mit fenn, aug einem, ober von ti

nem Orte fdpmimmen.

äiibfdlipingen, unregelm. (f. Stbminstn),

1) tg. 3.« fegmingenb aug ber ftonb merfen;

burdp ©igmingen reinigen : ba9 üBerg an*

bem 51ddl)fe , ben Sfüdpb ;
tureg

gen aug einanber bringen: bie ®af“>t*

2) untg. 3. mit fepn, im ©egmungeaugmei»

egen unb aufgören ju figmingen. Sofegminät

bei ben Ugrmadpern bie Spinbel auö, »'n"

fie mit igren £appen aug ben 3ägnen bee «teig'

rabeg meiigl unb von tiefem niigt mebt g<>

Mt wirb.

u^lc
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SudfdSiivitrcn , nnt». 3. mit fenn

,

«u$ eiium Orte, Staume fahren ; mil{>aben,

_ aufftcren ju fd^mirmi.

^uöf($tpi9en , i) untb. 3. mit fenn, gtriib

einem @d^n>eifie OUO
bcii SSäumen; mit {»aben, «ufteren ju

febmiben ; 2 ) t(. 3- / mit feem (Stfeiveifie <iui>

fonfeern : dUc UllC(inig(cite(l. Uneig. : etlPdS

_ auef(|>ipi(}eu, e< vergeften.

äu$|'4)iT>öc(n , untb. 3- / tu @nfee ferneren.

Susfecfeln , 1 ) tfe. 3- > fo viel alt «uifeeutetn,

aber efeler: bdS @clb diläftcfellt, duggeben ;

2 ) irdf. 3., fi(^ dubfccfeln , r><b

feur^ viele 2fu(g<ben vom iSelfee entblößen.

äuSfe^en, unrcgelm. (f. 0c(ien), i)untb. 3.

,

aub einem Orte, 9t«ume [eben (auofebauen,

aubgurfen); and) in« 5rcie feben : von (>iec

fanii itidii ipcit duöfeOeti. (Sin roeit auö<
felxnbcr .^anbcl tc. iß eine unri<btige Krt

fi<b aubjuferurfen ; eine getvifTe äußere Qtrßalt

b«ben: fcl)ipar}, ipeig, fcbpii, bbfe, alt,

jung, gefunb mib fran( mißfcjicn; cß

ftebt bei i^m, in feinem 3inimcc fcfic

prbentlic^ uuß. Kad) etiPdS aiißfcbcn,
feen Äußern €(t)ein ven ettvab babOn ; er fiefit

naif) etiPdß SSornebmen aus , ftbeint feinem
2iußcrn na<ti ein!8ornebmer ju fepn. Uneig.:

für befibaßen fepn. $äußg verbinfect man fea<

mit feie SrrbältnißtvOrter mit unfe um: cS

fiebt übel, gefabrlid) )>>( ib>n ofeer um
ibn aus. 2|tb. 3., fomobl feem Orte alb feer

Seit na«b , bis ju (Jnfee feben : bdS Scbaufpirl
PÖUig duSfeben, bis ju(fnfee feben, abmar»

ten; befeben unfe ausicfen : einem ctlPdS

ausfeben; ficb (mit) etipaS auSfeben;
einen ju ctipaS aiiSfcbcn, ausnäbien, be«

fimmen (auberfeben) ;
im ®eben ßcb febr ani

ilrengen: man mug ficb beinabc bie?lugen
ausfeben; baS 'ji-feben, feiebanfeiung, fea

man etwas ausfiebt , unfe na4 etwas auSßebet

;

feie Äußere QSeßalt unfe SBeftbaffenbeit einer

6atbe
; fein 7luSfcbeii pcrrätb cS fcI;Dii,

. ba§ er franP ijl.

SuSfeiebrn, tb- u. untb. 3., f. 3(u6barncn.
^uSi'tigern, tb. 3. , feaSSerOflerungswort von

ausfeigen unfe ausfeiben , im Sergbaue , f<bmei>

«enfe auStrOfefeln lagen : bdS fiiberbaltige

S31ci auS bem Tupfer auSfeigern. ?i-fef>

ben, tb. 3 ., feurtb 0eiben berausbringen

;

_ feureb Reiben reinigen: bic iBtiIcb.

^uSfeiinen, tb. 3., feen ©eim, feen flüffigen

reinen $onig, aub feem (Sewirte laufen lagen:

_ ben Jfipiiig anSfeimen.

SuSfein, f. auSfcmi.
^u§en, ein UmßanfeSwort, welibeb ein 6epn,

Sßeßnfeen, Qfefibeben anjeiget, feab nicht in

einem beßimmten, eingefcblogenen , fonfeern

• von ibm verfebiefeenen unfe getrennten ßtaume

<£mt ßnbet, im Qiegenfage von innen.

wirfe gebrautbt 1 ) allein für ßcb : an§cn PPP
beinJbaiife, pptber Stabt; au<b in 3n*

fammenfegungen mit Seit- unfe ^auvtwOrtern,

ou§eiiIa)TP>i / augenbleiben , migenficben,

^lufenfeite , 2lngemve(t. 2 ) in <8erbin»ung

uitfepn, m« Cb feab Sepn unfe (Sefibebcn einev

2(tiggni«tr{

Sacbe anfetutet in einem ßtaume, ber von
Vemienigen , in welibem man ßcb beßnfeet,

verfebiefeen , unfe ibm entgegengefegt iß ; ber
@crii(^ Ppinint ppii äugen, ppn äugen
^ec; bann brieicbnet eb ein Sepn unfe @e«
febeben auf feer OberßÄcbe eines Xorverb , im
@egenfage feegen, wab inncrlifg iß unfe ge<

fibiebt, was von innen tommt : manche 5ru4)t
fcfieint PPII äugen pprttefflic^ , iü aber

. ppn innen ppii ÜBiirmecn jerfreffen.

äugenbpfdmng , w. , 2R. -en , in feer SSefeßi»

gungSlunß, feie febief gemauerte äußere <8rae.

bbnfeite gegen feaS Seife lu, im®egenfage feer

Innern Sbofebung nach feer Stafet ju ((iontre-

bcarpe); baS'(i-beicbSlanb , einbanfe, feab

außerbalb feeb Seiegeb liegt, von feemfciben

auSgefcblogen iß; auch ^lilgcrbeicbSlanb, im
egegrnfage feeS SSinnenlanfeeb.

äuSfenben,' tb. 3., unregeim. (f. Senben),
auswärts, aus feem fiaufe nach einem anfeern

Orte fenfeen : uncigentlicb unfe feiegterifeb für

verbreiten. >

ängenbing , f. , ein jefeeS außer uns beßnfelicge

Xiing; berä-gcgcnjjanb , ein außer unbbe«

_ ßnfelitger ®egenßanfe.

^ältSfengrn, tg. 3-, inwenfeig (engen, uneig.

_ f. verbrennen, verjebren.

äugengeftalt, _w. , feie äußere Seßalt eincb

Ringes ; bcj; ^-graben , in feerSSefeßigungb«

funß, ein iSraben, welcger um feie Xußcn>
werfe geführt wirfe; bet ',’l-bafcn , feer äußere

4afen welcger noeg vor feem eigentl. Oafen
liegt; ’^-linie, feie äußere Sinie, feer Umriß
(Contour) : bie'^iigcnlinicn eines ÄPpfcS.
Uneig., feie äußere ofeer erße £inie , feer Xn»
fang einer ®atge, feie JfnfangSgrünfee; ber
'.ä-menfct>, feer äußere xtenfeg, fowieer von
außen erfegeint, im (Slegenfage feines 3nnern;
bann aueg, ein SRenfeg außerbalb eines engem
SSergältnißeS ofeer einer IBcrbinfeung ; bec'Ä-
ppffen, in. feer Xriegsfunß, feer äußere ipo>

ßen; bie S-rej)be, feie äußere Stegfee; ber
3l-f(f)ein, feer äußere @cgein einer Saege

:

na^ bcm31ugcnfd>cinc nrtgeilen; bet3(-
fd|immec,fecr äußere Segimmer, feer äußere

in feie tlugen fallenfee 6)lan); bie ’ji-fcflulb,

eine aubßegenfee Stgulfe , feeren Sejaglung man
gu fofeern bat; bie^-feitC, feie äußere Seite

eines 2>ingeS ; bet 3i-(ldllb, ausßegenfeeb

Seife (UuSßanfe); bie '.’l-tgat, feie.äufierliege

Sgat,fowie ße äußerlicg erfegeint , abgefegen

von feen innern 9Stweggcünfeen ; bctVi-tgeil,

ber äußere Igeil eines ÄorperS ; bie ‘Ä-tteppe,

eineZrevfee, feie von außen an einem Sebäufee

in feie Ooge fügrt; bic ^-ipanb, feie äußere

ICDanfe eines Sebäufeeb, |um Unterfegiefee von
gegen innern ofeer SRittelwänfeen. Knfeenferei»

mafigigen Sifebergarnen nenne man feie beifeen

auSwenfeigen Siege 2tußenwänfee ; bie ^-ipelt,

feer 3nbegriß aller alS außer uns gcfeacgler

Segenßänfee, entgegengefegt feer {Belt in uns,

b. i. feem 3nbegriß unfercr IBorßellungtn

;

baS ^-IpetP, in feer SSefeßigungSfunß, ein

{Bert, wrlcgeS außerhalb feeS Srabens beS

^auptwaOeS angelegt iß.
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3tli§cr, rtn Sr(r$ärtni|!> unb »inbrteert, i)?ftj

ißcr()älttligtPDrt beutet ei eine }(uifdt[icfiun()

an unbwirb mit bem brittCll Saite verbunben.

S3ei ber }(uir<bIieSun 3 bem Cele na<b> bilbet

ei ben (SegenTab bei veralteten inner, in

iveltbem SaOe man auch onficrbalb bafSr

fegen fann: fid) angcc bem -fbiiufc, angcc
ber Stobt onfbolten. Uneig. ; jlngcr ficb

femi , fpinincn , feine» fi* nicht bemüht fegn ;

ficb onficr 3lthcm lonfen aber frfireicn;

ctipoö ongcr ',*td)t lofTcn. 3n einigen 9te»

benearten toinmt ei initbrm jni'iten 5aU var t

ongcr Conbeö 3 ct)en . femi, f. ipobnen.
Serner, eineJtuifchliefiung berTctfon, ber
Sod)e: oußer QSefobr, Scbnlb , Sorgen,
Soffnng, oiiger bem CScfe^e, oiißet'bcc
ycit fcpii.

}f n m« 3<> >lfllern ^cerlftgcDini gnbrt ouk aufiec

»it »rm Tirrtra , tpca« limtid) 3rlt*

avert tt«( SdPf^ing ia fdtnrft, s, 0.

aafer fr^ca« SDicfi Slcrtiataag Uft

AUcrtlasi rrd^tfcrfijra.

2. 2fti ®iiibeiPort, »# et für anSgenom«
inen gefegt unb mit bem Satt , ben bai babei be>

fnbliihe Seitmort bei hd) führt, ober mit ba$,
IPO, IPcnn tc. »erbunben mirb ; icb bübc
nicinonben ouger i(>r ctipod bopon gefogt

;

tef) bin feiner Sotbebebiirftig, ongerbie«
fer; man ^brt ni^tS 9ieucb, onger bog
berSriebe nobe fenn foU; pon bicferöc»
ipoljnbeit gebt er nicht ob, ouger ipenn
Stcinbc bei ibni finb. — außer mirb übri«

geni auch in Sufammenfegungen gebraucht, mo
ri immer eine auifchließung von bemienigen,

loomit Ci iufammengefegt ig, auibrueft: ^n>
gcrointli^, u. U. m. , mai außer bem
ämte , außer iSerbinbung mit bem amte ig

unbgcfchieht (privat), im Qbegcnfagebciamtli«

(hen ; ’ä-cbrijtlich , u. U. m. , mai ßch nicht

iumShrigenthum befennt; 'ä-bein,übrrbici.

ängerc, ber, bie, bo4, im höchgen @tei«

gerungigtabc , ber , bic , bo6 jingerfJe , mai
außen an einer Sache ig, tm ®cgrnfagc bei

Snnern ; unb im höchgen Strigrrungigrabe bai
Segte bem Orte unb ber Sefchaßenheii nach ; ent>

gegengrfegt bcmSRittlern: bie öligere Seite
eine4£)inge4, bo4 öugere21nfeben,T)in>
ge, bie jum öligeren SSoblfenn gehören;— bie öiigerfle ©renje , an ben önger»
(len Sgeilen ipohnenb , ber öngerfle 'l'teiö,

her legte, genauer; bie öngerflcn Wittel
cnipenben, bie fegten, träftiggen, oft greng»

gen; bie öuger|te 9totg, 'armntl), bie

grißte; eine Suche pon ber äugerflcn
SSichtigFeit,—Sehr häußg mirb bai äußere

r ati ^aupmort gebraucht : bo4 'augerc ver>

t fpricht Piel, bai äußere anfehen. So balb

hai Sefchtethtimott . ein ober bie Sürmörtcr,

mein, bein, fein, igrie. in Serbinbung mit

äußere gebracht merben, folfte biei immer
äußerei gefchrieben tverben: biefeß ÜBerF
empfiehlt geh burch ein fchöneß angereß

;

• her junge. Wann gefällt bnreh fein ange>
iiehineß '.augeteß. auf ähnliche an mirb auch

^tugerpernilnftlii^

bai £ußerge ati ^auptmort gebraucht; fein
auger|lcß thnn , altei thun , mai nur mög«
lieh ig; baß ängerflc ipagen , hgi Scgie,

taiÄogborge; einen biß auf baßangeijle
bringen. Oft geht eif. ertrem: |ie fpringt
p.on einem augcrflenaiifbaßanbcre. Sec
Vlngere , -n , in hen Kupferhämmern , bie un«
terge Kupferfcheibe eineiSefpannei ,

bai auß
tchn Scheiben begehe, melche amiXanbe um«
gefchtagen mirb, fo baß ße bie übrigen neun
Scheiben jufammenhält ; ’ilugerehelid) , u.
U. m. , mai außer her @he , in feiner ehelichen

Oeebinbung ig : ein aiigerchelicheß Sinh,
ein uneheiiehei; ä-enropäif<h, S. u. U. m. ,

mai anbece Sänbec unb Scbiheile außer Suropci
hetrift : augcreuropöifche IBerthimgcn ;

ä-
gerichtlich, (ß.ji. u. m. , mai nicht ppr ®e«
richte gefchicht. ä-galb, Umg. m. , an her au«
ßern Seile , außer hem gtaume einei fDingei,

mit bem jipeiten Salle: augergalb bec
Stabt, beß -(laufeß, beß öartenß.

augergeit, m. , 2R. -cu, bteienige Sigenfehaft

einei fOingei , ba ei bai äufirrge von anbern,

bai von ber lOlitle eniferntege ig; bai von
bec JUittc ^ntferntege fclbg; auch f. hai äu«
fierge (ffrfeem).

SngetFirchlich, S u. U. m. , mai außerhalb

her Kirche , b. h* her tirchlichen ©cfcUfchaft,

außer Serbinbung mit berfelbcn ig ober ge>

, fchiebf.

angeriieh , f • u. U. m. , mai außer einem ®tng*
ig, mai bai äußere einei Singei angeht: ein

öngcrlidjeß 31rjeneiinittcl, mai äußerlich

gebraucht mirb; öugcriid) gellt eegeg fege

. freiinblicg.

äugern, t)lh-3>,mai innerlich vorgeht , bureg

äußerliche Seichen unb SSirlungcn merten Iaf>

fen : Ißerbacgt, Wigtranen, feine ©efinmm»
gen, feine Weimmg über ctipoß öiigern

;

2 ) jrctf.S. , gd) (mid)) öligem: ßch äußer«

Inh teigen : eh ipirb geg ipobl öngrrn , iraß
an ber Saege ig; bic Slattern öiigcrn

ficg, {eigen ßch auf bec {laut; burch Sßort«

{u rctennen geben: gcg über eine Saege
öngern.

21ugcr6rbentlfcg, u. U. m. , mai außer her

gemöhnlichrn Orbnung ig ober gefchicht: ein
angcrorbcntlicgcr©cfonbter, her in befon»

hern Süllen gefanbt mirb ; f. ungemöhnlich :

tili augcrorbcntlicgcr Wenfeg, von unge.

möhniichen ^igenfehaften ; angcrorbentlicg

grog, f^ön, fein; boß ig ctipaß aiigcr»

orbcntli^cß. 'a-gmilicg, ff. u. u.m. , mai
außerhalb ber ffrfahrung , bie nur mit f)ü[fe

her Sinne erlangt mirb, liegt, mobei alfobic

Sinne nicht gebraucht merben (fpeculativ)

;

, eine augergmiliege (SrFcnntnig.

aiigerg, umfl. m. , im hüihßcn ©tobt c äugerg
fegön, göglicg.

^ugerge, f. äiigcre.

äugerung , m. , tn. -en , hie ^anhtung bei

außerni , unb baiienlge , mai geäußert mirb

;

bie a-ßart , bie art geh {u äußern.

&ugerpernünftli(g, ff. n. U. m. , mai aufierh«iß
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trrOrrnjcn tergjtrnnnft Hegt ; 1l-|perril(6,

u. U. te. , iv« mt$r jur llBdt , ».

|uin mfnr<l;Iid)fn Sc^(n unefirni/tviituntum«

st^ört ; '4-lpcfcntlic^, (?. u. U. ». , tra«

niAt junt %0(fcn rinri Singei gc^ert : äU$CC>

. ipcfeiitlictie eigfnf(t>aftcii , jufaUigt.

^U&fe^rn, l)t^3w iniventig tefegen, bttlfU

itn

:

einen Brunnen mit 0tcinen aii$«

fetten ; au< cintm Orte frgrn ; Xrupprn aud>
fe$en, «u* »em €d>iffe ; eiiiftinb anSfeben,
ts auf Pie €erafie regen / unP feinem €4><t>
fale äPerlafTen. (Stncn auSfctjen , im 99crg<

Paue, ipn aug feiner SSierung auf Pie ^alPe

fegen. Uneig. : in Per ®eri4lgfpra<ge, einen

audfe^en, ipn aug Pem SBefige einer Saege
fegen (ermittiren); einen ^>reiS uuSfcljcn,

für iepen , Per ign lu eriverPen £uft pat , aug«

pieten : ferner. Per (^imvirfung einer @atpe
Piafi fleOen: bem SBinb nnb SBettec und«
gefegt fenn , fein Ceben ber ©efa^r auS»
fegen; auig, fic^ (inicg) augfegen , fiep Per

ßinmirfung einer @aige pfo6 geben , fieg'Pecig

geben : fid) jpber SBitterung audfegen , ficb

einer ®efäbr migfcgen, {ic^ bem Xabcl,
bein ®elä(^teii ijlnbrec ouSfegen. S3eim

Saatafeffpiele fagt man uneigentliep , fitg

mtgfegen , für , feinen SOaO naep Pem anPern

(^nPe Per Safcl flogen , Pamit Per (Segenfpie«

ler Parauf fpiefen fann. 6o auip im @ipaip<

OPer Aöniggfpiele , Pen erflen 3ug tpun ; ferner,

Pie Sorrfegung einer 6a<pe unterbreipcn , mit

Per ffortfegung inne palten: bie ^fc^äfte
für einige Xoge midfegen, eine Unter»
ri(^tS|hinbe angfegen; taPefn: an ber

Cäc^e ifl nidftg angfiifegen, er (tat an
31Ucin etniag augjitfegen ; in Pertonfung:

bie Stimmen augfegen, mag jePe@tiwme
fpiclen ober fbigrn folf, befonPerg fepreiben.

Sei Pen Zu^feperern : bie Slatter ber Scgere
augfegen, fie na<p Pem 6<pleifen gureeptriip»

ten ; big (u @nPe fegen , in Pen SuipPruitereien

:

einen Sogen anSfegen, ipn fertig fegen,

a) untp. 3. mit fabelt, im Sergbaue: bie

Slöge, ®ange fegen aug ,
gegen gu Zage

aug , unP merPen unter Per XammerPe fiept»

Par ; in Per SanPmirtpfipaft , aufporen ju fegen,

pon alten Sepafen , trenn üe aufporen Säpne
gu fegen, Pie manPann fepjerpaft auggefegte

€ipafe nennt. — Der ^ugfegeflog , im
SaUtafrlfpiet , Perienige €Jtofi, Pur4 mcfiptn

man feinen Satt für Pen bnitfpieler augfegt

Pfugfag, Arquit); ber ^ugfegbammer,
ein Jammer, mit mrlipem Pie Zuipfiperer ipre

0(peren naip Pem Stpleifen augfegrn, P. p.

gureept riipten ; bcr ^-fegting, ein augge»

. fegteg AinP.

^iigfcuf;cn, Ip. 3. , gfeiepfam fenfgenP bon

. fiip geben.

Sugfenn, untp. 3., unregefm. (f. Semt), aug»

Irartg, abmefenp fepn : id> IPar bnttP
nicht aug ; auggeleert fepn : bag @Iag ift

noch nicht aug ; geenPigt fepn : bie ^rebigt

. iff aug, mit feinem geben i|l eg aug.

^ugnchCPd, Ip. 3. , im Sergbaue, Pie 3eu4»
tigfiit auggiepen.
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5ugfi(bt, m. , ®t. -en , Pag ®inaugfePen : Poil

bicfcin Serge bot man bie Tlugfiebt mcit
in bag Sanb b'üein. Uneig. , Pie geigige

Setraiptung Per 3uFunft: bic ?lngfi(bt in

bie Sufnnft; Pie®egenP, naip meliPer man
gebet: bieiBiefcn, bie Satten, bic Jel»
ber !c. geben eine bctflicbc 3lugüfl)t. 3n
engerer SePeulung vergebt inan in Per STIap»

ler» nnp Sautung, fo mie im Gartenbau un»
ter 2fugg<pten

, gemige naep Pen btegcln Per

iltrngeptglrpre gemaepleJfnorPnungen , melepe

Paglfuge täufepen, inPem ge eine meilelfug»

g<Pt Pargelfen , mo (eine ig. Uneig. , Pagienige,

. morauf gleiipfam Pielfugen Peg ®eigeg geriep»

(et gnP: er büt bie beffen Ttugfiebten;

. gute, fcblimme 21ugficbten (Jffpe(ten).

2lng|icbtcn, 1) tp. 3., fo viel afg auggeben,

_ reinigen ; 3) untp. 3. , oufpören gu gepien.

^ugflcbtgbaug, f. , f. Belveelere, ®ep»Pi(p»um.

'Aug|lcfern, untp. 3. mit feitn, tropfenmeife

perauglaufen, auep augüntern.

Augficbcu, tp.3-, Purip 6ieben peraugbringen,

Purep Sieben reinigen.

AUgflecbcn , untp. 3. mit bühen , aufpbren gu

_ geiprn.

äugfieben, unregelm. (f. Sieben), 1) tP. 3.

,

Purip Sieben peraugbringen , Purep Sieben
reinigen : bag 5ett ; 2) untp. 3- mit fenn,
in Pie bbpe geben unP auglaufen : bag 23affcc

fiebet aug, aug Pem ®efage; mit baben,
aufpbren gu gepen.

Suefiegen, untp. 3., vöUig gegen, Pen Sieg

verfolgen unP voUlommen maepen : aufpbren

gu gegen.

Augflngen , unregefm. (f. Singen) , t) tP. 3. >

big gu SnPe gngen : ein Sieb ; aUeg fingen,

mag man meiS ; mit Srfang pinaug führen:

eine Ceicbe angfingen ; Pueip Päuggeg Sin»

gen üben, vervoCffommnen : bic Stimme
ailgfingcn , ge Pueep vieleg Singen garten,

VervoUtommnen ; 2) untp. 3., in Per Sepif»

faprt , auf (leinen banpeigfepigen , Pie beim

Jfufpiffen , Stellen unpSEBenPen Per Segel ic.

nbtpigen Sefeple erlprilen, mag vom Soctg»

manne gefipiept. Per gip auf großen Sipiffen

Pagu einer eigenen ipfeife bePient ; aufpbren

. gu fingen.

Sugfinnen , tp. 3. , unregelm. (f. Sinnen),
Purip Sinnen, blacppenfen peraugbringen:

ein TOittri.

^iigfintcrn, f. Jliigficfern.

Sugfiljcu, unregelm. (f. Si^en), untp. 3. mit

haben , aufierpalb Peg $aufeg gpen : bie

.krämer fiij^n '"'t 'Kaaren aug ; big

gu SnPe einer gemigen 3cit fipen: feine 3c>t

augfihen. Im ®efängnige.

Äugföhi'bar, S. u. U. m. , mag auggefbpnet

mrrPen (ann. Tt-föhucn, 1) tP. 3., vcBig

verfopnen (augfüpnen) ; 2) greif. 3- / fichfmith)

augfobneil , Pie SeinPfdtaft ic. fapren lagen :

fidb mit feinem Jeinbe augfohnen. ä-|obn»
lieh, 9- u. U. m. , mag auggefopnt meepen

rann, leiipl auggufbpnen ig; bag ^-nngg«
gefchäft, Pag ®ef<paft, XnPere, Pie JeinPe

gnP , mit einanPrr auggufopnen ; bet ^-ungg»
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Decfiu^, ^rr!S(r^u4, Vnkcr« mit riiMiiktr

_ «uiiufötiiKn.

SllSfülliiticril, t6. 3< / Jur Qicnäac fömmtrit,

i. von trr Sommcrfonnc t(r<4(in(n lafTon:

. bie IBctttn.

äilöfonbcrn, t(. 3-< *vn feiner Sltttt «u<>

«Ver jtvifeben «nVeren netmen unt tefontert

ffeden : bag 0cblc(t)tc ; ferner, «I« t«93ef>
fere , SorjüglKte teteiitncn : aubgcfonbcrt,
für «uterlefen , vorlretflidt.

'•äildforcn, tt. 3. , auttrottnen, ber tefruibtcne

Ven Seuebtigteit bernuben.

^ilbforgcil , untb.Sw aufböreniHforgen,@or«

_ gen iu cmvfinben.

%lSfortcn, tb. 3-, bir verfibiebenen @orten
ober Jfrten «ubfefen, in jbrbnung bringen

_ (nubforiiren).

3lu9fpäbcn , tb. 3. , bureb Svöben , fibürfeb,

forfibenbeb Seben erfnbren (auifpioniren) : bcn
31iifcnt(iüIt9ort citire ; brr '.H-

fpäber, -S, eine 'Perfon , bic eimnb «ui«

fpöbet (Spion); bie '4-fpü{)etcr, TO. -cn,
bie ^anblung bei 3tuifpabeni, in veräebtli«

_ «bem Sinne (Spioniterei).

Sudfpültcn , Dunib. 3. mitfenn, fpaften unb
AuifoUen ; 3) tb. 3. , bureb Spulten brruui

bringen , beruuibAUen (AuifpeUen) : bCIt iiic|)n

. aiiSfpültril , «ui bem übrigen .^olje.

3ll9fpi)llll , m. u. m. , -c9, ein TOirtbibAui,

mo jugleieb bAi Sieb unlergcbrAtbt iverben

tAnn, ium Unterfebiebe von ben bloficnSeben«

ren ; in ben Steeblen ber miniem 3eiten , bAi

Pteebt, nAd) melebem ein Sebugberr ober bie

Seinigen uneptgeltlid) .Aufgenontmen unb
verpgegt nerben mufiten (bAi ItblAger, bie

Jfjung); bü0 , bei ben Sebrribleber«

bereitem, ein eifernei TOertjeug in OieflAlt

einer bAlben Sibeibe , beren PtAnb eine Stbneibe

ift, unb mitlelfl beffen bie in ben Sellen no<b

vorbAnbene ^AKbrübe bei äfcberl rein Auige«

flmben ivirb. '.H-fpdIincil , tb. 3., von ein«

Anber fponnen unb «uibebnen : rill Seif,
rin Slidi) , bic 0ce)cl ; »Ai eingefpunnt i|t,

loimAiben unb berAuinebmen , ober beroui«

lAlfen : bic0ticfcrci augfpaiiiicn, Aui bem
PtAbmen; bic^>fccbc ailbfpailllCll, au« bem
^efibirr. 6)e»obnIi(b Allein für fitb : tPic

tppUeii aiibfpdiiiicn. Uneig., einen diib«

fpiUincn , von einer Aufgelegten mübf«men
Jfrbeit befreien; ber 1l-fpünner, -0, einer,

ber Auifpinnt; in muntben ßfrgenben fo viel

»ie Mnfpunner, b. b., ein SAuergutibefiger

<f. ^'ferbner , .ßnfner) ; bei ben 3eugm«tbern,
ein (J)e|te(t, worAuf fie bie geleimte ^ettc «ui«

fpAnnen unb troifnen.

^nefpapen, untb. 3., Aufbbren ju fp«6en.

äuefpci(i>crn, tb. 3., «u« bem Speiiger neb«

men , ben Speitber «uileeren,

äiibfpeicii , fb. 3. , unregeim. (f. 0pcien)

:

!Blltt ; «Kein für fiib »irb e« im gemeinen
{eben gcbruuibt für, benSpeitbef «uimerfen.
X)Ann, ium 3eitb(U ber Ser«tbtung unb bei

Xbfibeuei, ben Speitbcl «uimerfen : über et«

iPi)0 aubfpeien, unb por einem aiigfpeieii.

Uneig., mit .^eftigfeit «ui einer Öffnung von

2fu9fpinnen

(fd) geben , «uiwerfen ; berfBtrg fpciet Jener
ail0; biibterifib, «uigeben, bervergeben laf«

fen ; inmeiterer uneigenelitberSebeutung, mit

^eftigteit verbringen , in verÄcbtfiibem Sinne

:

liäileruiiiten ipiber einen aubfpeirn, @ift

. unb@dUe au0fpeien, f4m«ben unb toben.

^Ilbfpeilcrn , tb. 3. , «ui einAnVer fpeilem, burtb

Speiler, b. b. bünne belirrne Stibmen Aui
einunber beiten.

SiiPfpcilicp, S. u. U. w. , »ebei m«n auifpeien

fflotbte.

äiiefptifcn , t) tb. 3. « bur<b Speifm «uileeren :

bie 0<t»iiffel aubfpeifen ; «n eebenimitteln

«uitbeilen, «n mentben ööfen, mo ben JCö«

<b«n Sleifcb, Srob IC. , ben TOunbftbenfen ber

mein für bie berrftbeftliibe S«fel «uigefpeifet

wirb ; 3) untb. 3* , «ufbören «u fpeifen («b«

fpeifm).

3u0fpellen, tb. 3.« f. 3(u0fpaltcn.

änbfpelfen , tb. 3. , von bm Speisen befreien,

«ui ben Speisen fonbem. Uneig., «li b«i

_ Seffete «bfonbern.

äll0fpciibcn, tb. 3.« milSreigetigfeit «uitbei«

len: ’^linofcn; ber ä-fpcnbcc, -0, eine

Perfon , bir rtw«i freigebig «uitbeilet.

änifperren , tb. 3. , nuo einunber fprrrcn : bie

fBcine; «ufierbulb einet Ortei fpetren, br«u«

_ fien SU bleiben nötbigen : einen üiibfpcrcen.

äubfpicfen , tb. 3. , mit Sped reitblid» verfeben :

ein diibgcfpicfcec fBraten , .^afe. Uneig.

.

überbAupt, reitblid) oerfeben: bcn f&eittc(

mibfpicfcn, mit 0elbe füllen, in welchem

Sinne mun «u<b ein PoU f(cfpicfter, ober

_ bloß , ein flcfpicfter tBcutel f«gt.

ällbfpici, f. , ein Spiel, wobued) etw«i aui«

gefpielt wirb , unb ctwa> gegen einen Sinfag
gewonnen werben f«nn. IHupfpielcil , t ) tb. 3.

,

im Spiel ben erflen Sdtlag ober IDurf tbun

;

bem ^nbern sufpielen - bcn f&dU aubfpielcn,

ibn einem Pnbem tuftblugen : Srumpf au0«
fpiclen; burtb eine 3Irl Spiel eine S«cbe ver«

Äußern, fobaßße benenige, weither bui QSiürf

b«e, gegen einen geringen ^infug ecbaltieinc

Upr , ein 'J)fcrb , ein ö<Jii0 auhfpiclcii, burtb

ben (^ebrauib , burtb Spielen voUtommner ma«
Wen : ein Soiiiperfjeuj) , eine Qfcige aiiS«

fpiclen ; bü su Snbe fpieicn : baß 0tüd and«
fpielcii; 2 ) untb. 3.. im Spiel ben Anfang
muiben , ben erßen TOurf tbun , im ftarten«

fpiele : iper fpielt aiI0 i «ufbören tu fpirlen ;

3) trdf. 3. , Üd) (inicf)) aubfpicicn , ßtb im
Spielen erftböpfen , nitbti mehr su fpielen

wiffen; ßd) felbß tumpreii «bcrlSewinne in

einem Slüitifpiele fegen.

Snöfpiegen, tb. 3. , mit einem Spieße, bann
ÜberbAupt mit eiwai Spigigem «nßcibea unb
becAutnebmen.

Slißfpimicn, unregeim. (f. 0pinnen), i) tb.

3. , burtb Spinnen beruuibringen , erbulten :

aii0 bcin Sioben Jlacbß eine bejfimmte
fDlenge (Sarn anßfpinnen; uneig., eine

Suibe «ui ßtb felbß mehr entwitfeln unb «ui«

bebnen, wie beim Spinnen gefibiebt; fein

oberlißig «uißnnen («uifpintißcen}; 2)untb«

8. , «ufbören «u fpinnen.
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Sufifplntifirni , «rsriitttn» erlinnrn,

31u6fptonirtn , auirp«6<n, «u<fun(f(p«fKn , In

_ «cr«d^tli(prr Bftuitnnj.
3tu6fpi$(n, t(. 3-> rpi$l4 nntfcpntittn. 99((

P^n SRaurrrn , mit Ptt ®»ipe ober P»m ®pit<
_ «ftn prrnutpringcn, pernutMKgcn.
^ndfpötteln , tp. 3. , tin wtnig «ni^otttn. S-
fpotten, 1) fp. 3., fepr rp*tten> Ptm ®e»
läAtcr «ntfrptn; 3) unip. 3-> «ufportn lu

. fpotttn.

Siiöfprac^e, , Pit Stimmt, PtrStn PtfTtn,
Ptr fpritpt, unP Pit PtftnPtrt Xrt unPB)tift
PrrftiPtn: (inc()ntr, rein«, ftplfc^te au6«
fpractie ; Pat Üulfprtiptn , ^octnlpfVtn Ptr
SSu(pf|«ptn , SplPtn unP (DPrttr : (inc ti(^<

. ti<»e , fälf^e ^iiüfprac^e.

^u$fproti(n, f. 3tu8fpcoffen.
2lu6fprc(jbeti , unrtg. (f. Sptrc^eti) , O tP. 3.

,

PuMp tpnt »trntpmiicp «ulPnidtn : tin '® ort
dutfprtt^tn ; mit SDorttn «iOig autPruittn :

Siebt nnb X)anf6arPtit lä$t fi^i nictit äiid>

(prec|)tn. 3n Ptr {Dapptnrunü ptifit; tin
iiSapptn <iu6fprtd)en, Pit SarPtn PtITtlPtn ic.

trllärtn; purtp Sprttptn ptrPutPringtn
: |id()

(mir) bie Sunqe aiidfprecbtn , (iip Purip pit<

Itp Sprtiptn tntfräfttn, itpwütptn. 3) untp.

3- , Pi* i» <PnPt fprttptn , «ufpcrtn |U fprttptn :

einen auPfpre^en loffen. 3) 3.
, fiep»

(mi<b) auPfpred)tii , liip pHt^Sprttptn tr>

fipepftn , nitpt* mrpr ju fpreiptn ipifftn ; un>
tigrntlitp, fitp, ftint 3»tinung i« trltnittn

gtPtn
, üip in ftintr maprtn ®t|>alt itigtn , fitp

offtnPnrtn; bit ^l-fpred)tret, ftplciptt 3(u*>

fpr«pt; tin MIttpttr nnüptrlcgttr Uutrprudt,
in Pträcptliiptr BePtutung. 'Ä-fprtcbli^

,

_ u. U, ip. , mng aiMgtfproiptn mtrPtn r<nn.

Xudfpreiten , tp. 3- , nutPrtittn (auPfprtijtn).

i&usfprtngen , tP. 3-,iiu* tintm Orte fpringm
maiptn : eilt ©tuef au6 btt ffllaiitt miß»
fprtli()en ; «u« tinnnPrr fprtngtn : Wafftr

;

untig. , «uPPrtittn, ptrPrtitrn : ein OJeriitbt.

ein '4>ferb diidfprenijen, in per ntitfunü,
t* gieitb nu* Ptm Sipritt in Ptn StpntUlnuf
fpringrn (nfTen. Bti Ptn Slopltrn , Pit Um«
rifit oPtrOnupttptilt Per ®egtnffanPt fPteiipi

ntn , Paß mtn ßt Peutlitp trfenntn unP ren

, einnnPtr unttrfiptiptn (dnn.

%i6fpreiitn , tp. 3. , mit Sprtn itrßrtutn.

inßfpriefen , untp. 3., unregeim. (f. ©pric>
gen) mit fenn, «u< einer Stent fprießtn,

_ perrerfptitßen (auefpepfTtn).

^nßfpringen, unregtim. (f. Springen), i)

irrff. 3-
, fitb (mitb) iiu6fpringtn , ßip muPe

fpringen ; 3) tp. 3. , Purip Springen ptrau<>

Pringtn , perrenttn
: geb (mir) einen 5u6

aiibfpringen ; 3) untp. 3. mit fenn , Pur«
einen Sprung «uggtronPtrt rnerPtn; e< ifl

tin @lieb auö ber Xttte andgefprungen

;

)u OnPt fpringtn.

&ußfpri$tln, tp. 3. , Pn* Sert(tinrrung*n>prt

»pn <u*fpri|tn, in tleintn trepfen unP |pt>

nig «uf einmnpt «ulfpriptn. ^H-fprigen, t)

tp. 3. , rpriptnp , p. p, in Stiliilt tint*

ferflrnplt* nnlßofitn ; Pur4 Sprigtn ItfAtn

:

biib 5euer aublprigett; miPtnPig Ptrprigtn

2(u<fpiirerei

unp PnPurip ttinigtn ; ben , eine Sßnn>
be außfprigen; Purip Sinfprigung eint* flür>

ßgen £*cper* auPfüntn , in Per 3rrgliePt<

rungpfunß: bie21bern mit@a(bSau9fpri5<
ßtn; eint Siinge, eine Sebec auPfprigen

;

3) untp. 3. , fprigtnp , in tintm Simple per«

_ «ulfapren.

äußfprpffen, untP.3. mit feon, inPtm2nit<
teimort außgefprofftt , «i* Sproßt nu* Ptr

SrPt Oper Uurjet jum !Qorf4ein fommen :

es (prpfTen frif<b( Xciebt miS ber 9Bur:
gtl aus. 3n Pen Sipmtlipülltn fproßet P«<

SilPtr im Stutr «u*, menn litint Jtorntr

Popon itepen Plei^n unP ni4t Mmtljrn (ou*>

fpriegtn) ; ber 'ÄuSfprpgling , für Pn* ein«

fmpe SptPßlittg.

SllSfprucb , m. , mo* «utgefpro^tn mirP , et«

mat mit XBorttn Kuigepruiftt* , Sog , 3Rti>

nung, urtptii: einen ^uSfprueb tgun,

_ fällen..

^uSfprubeln, 1) tp. 3., fpruPeinP pon ßip

gePtn : '£Ba{Tcr ; unrig. , peftig «uffoprrnP

«upßoßen: Scgeltiportc; 3) untp. 3. mit

haben, «u* tintm Orte fpruPtlnP jum Bor«

fiptin rommen : eine auSfprubeliibc CiucUe

;

_ oufpöeen iu fpruPeln.

^uSfprüben, l) untp. 3., «u* einem Orte,

Ütoumt fptüptn , fprüptnP ßip perPteiten

:

5unFtn ; 3) tp. 3. , rprüpenP pon ßip gePtn

:

. ber iBcrg fprühet Seucr auS.

^uSfpning, m. , Pie honPlung Pc* 3fu*fprin<

gtn*, ein Sprung ou* einem Orte, unP Ptr

SußonP, Po rtmot aupfpringt ; uneig. , n>«*

glciiprampon ftlPg »uifpringt, ptcpocfpringt,

_ unP PoPurip in Pie 2(ugen fällt,

älisfpucfen, 1) tp. 3., Pen Speiipet au*mcr>

ftn , «uip Ol* Speiipel oPer mit Pem Spei«

ipel pon ßip gtPen : S3lut. SSbr einem anS>

fpiicfeil, *um Seiiptn Per Scroiptung por

tintm fpuden. 3n untigtntliiper BePcuiung

unP in niePriger Spreipart peiSt eint Soipe

ipieper ouofpuifen müßen , fit loiePcr perge«

ptn mäßen. 3) untP. 3. , oufporen ju fpuden.

äuSfpilFeil, I) untp. 3., oufporen ju fpufen

;

3) nnptrf. 3. , in gltiiper BePeutung; uneig.

für, oufporen Unfug iU tcciPen: cShatailS<

. gcfpiiFt in feinem köpfe.
^uSfpuItn, tp. 3., Pit ju ^nptfpulcn; ouf<

Poren ju fpulen.

äuSfpnlen, tP. 3., Purip Spülen perouiPrin«

gen , Purip Spülen reinigen: baS OlaS , ben
3)2unb ; PuriP Spülen ouopöplen : ber

bat baS Ufer tief aiiSgefpült; ber ii-

ffoef, in Pen XOoltniüpIrn , ein outgepopltcr

Srog, in ivelipoin Pit Süiper, Pie ou* Per

SBolte voll SePt, Seife unPOorn getommen

_ ßnP , outgefpült nerpen.

iuSfpünben, tp. 3., im 3nntrn mit gefpün>

_ Peten Brettern PelleiPtn : einen S^rillinen.

^uSfpÜren, tp.3., notpfpüren unP erforfipen :

ein Soilb, ein @ebeimnig, ben Sbätcr;
ber '4-fpürer, eine "Perfon, Pie etwo* ou*<

fpürtt, Oper ou*iufpürtn fuipt (Spion); bie

^•fpürerci, Pie bonPlung Pt* Jlutrpürcnt,

tin unptfugtt* Uutfpürtiu
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Sii6fld5ren, 3. wl» ^aben, «ufb»r«n

ju ^litrcn , nad) tcm Slätir > fi. i. SOiODcr , ju

_ «erlangen, een ben €diafen.

3li6|}aPcn, ti. 3., mit &ttlen, i. lurirn

®tüden ^6»rj »erfe^en : ein 3a<b in bec
93anb, bieDtrtc andilafen, ii«ir<btn »en

9ticgeln «^ec jwifiben ben Salten ber ‘X>tdt

bic @taten befefligen ,
um fle bann mit tebm

aubjulleben (aubminbeln).

Äiiäilafffrcn , auipugrn.

'4n$jttiUen, l) tb. 3-/ auSerbafb bre ®taae<
bringen; 2 ) untb.3>< »onVfrtben, fue aub«

_ barnen. ••

^u6|iammttn , i) tb. 3-/ ftammetnb ««rbrine

gen, unnoUtommen ertönen lafTen ; 2) untb.

3. / aufbören ju gammeln.
3nö|lämmfii, f. Jlnöflemmen.
äuSflonipfcn, I) tb. 3., burtb Stampfen itti

«uöbringcn: bic Aöcncc; 2 ) untb. 3-, anf>

_ bören ju gampfen.

^nöftanb, m. , tvaö auigebet, befönberö auö>

gebenbei (Selb ; ber'ä-jldnbcr,-3, in man»
<ben Oöegenben , ein Sienengpif, brr auöge»

mintert tpprben ig ober merben foD. '.*l-|}dii»

big, &. u. U. ip. , au«geb«nb: audfliiiibigc

_ (Selber, 0c^n(bcn.
3tnS|ldnFern , tb. 3 .

,

fibecail mit ®eganf er«

fauen: bdS gan^e dauS ; etmaS audjlän»
Fern , für auöipittern , glei(bfam burib feinen

_ ®eru<b ober @egant entbeden.

^iigflapeln , i) untb. 3. mit fenn, gapeinb

auögeben ; 2) tb. 3- < auöpadcn unb über einan»

ber legen.

Su^fFarrcil, untb. 3.» aufbören mit garren
Sluti-n ju feben.

31iiä|iatteii , tb. 3. . auöiiefern «uö bem Orte,

reo man eö feg hielt : einen bcrfDlgtcn unb
ertappten 9Secbrerb«r angilatten ; mit ®tt»

tern Bcrfibcn : einen ®£)^n , eine Iod>tcr
niidi'tattcn , ge bei ber Sterbeiratbung mit

Oauöratb aüer 2Tre , jtlribcrn, @<bmud ic.

«erfeben (ousgeuern). Uneig. : mit «ortreffli»

eben Qöaben , mit Sübigtriten , mit Sibönbcit,

mit 9tti;en von bec Statur auigegattet fepn;

bie 'fliisjlattiing, bieOanblung betXuögat»
tenö; alleö baöienige, womit iemanb auöge»

_ gattet wirb.

än$|läiiben , tb. 3. , im 3nnern «om Staube rei»

_ nigen, befreien : ein 3iintiier, eine Dccfc ic.

aiidildiibern, tb 3., f. 2litd|löbcrn.

än&ildiip.ii, tb. 3./ gehörig, berbgäupen;

_ mit Staupenfiblag verreeifen : einen Dieb.
Äii9|led)en , tb. 3. (f. ©teeben) , mitteig eine*

Stiebt* berauibringen : (Srbe, lorf, Äa»
fen ; cincni bie diigen oiidil-ec^cn. 3n reei»

trrcr , (Uiir^fruiDt^n , Aud(»auen*

So i^cc^cii bic .(viicfdbiier bie 'Ißanne and,
b. b. ge fibneiben fit au*. Xiie 'SietaUac»

beiter iTecbcn Flcine ©ebeiben aiiS einer
Clifenpiattc mit einem gablernen $auer and,
b. b. gt bauen ge au* ; mit Stiibrn abbilben

unb autfuSen : cinWilflec, ein SSiib; mit

Siiiben auöböbien : einen @rgben, einen

Seidf. 3n reciterer Svbeutung , bei benCau»
ten» unb Seigenmaibecn , mit bem jteblieugc

^udfldlungdtag

bem Sobtn unb bet iDede einer Seige, Saute ic.

bie SOlölbung geben , ge auöböbien; ©pifen
ait8|lci$cn, bei ben SOüfibecinnen , biege»

reafibenen Spigen naib bem SStuger reiebec

buribgeiben, um ihnen ba* «orige gute Xnft»

ben ju geben ; uneig. , einen bei jeiiiäiib

nudliedicn, burib gröfiece Sortüge le. (U

übertregen unb bei ibmiu «erbrangrn fudtrn ;

eben fo uneigrntlid» , eine Sldfc^e SBctn

. aildilcc^cu , für auötrinten.

äudidecfen, tb. 3. (f. 0tecfcn) , au* einem

Orte , Ülaume geden , fo bab e* auOerbalb

begnblieb unb gibtbar ig : eine Sa^iie , Slagge
aiidllecfen ; burib l^ingedcn »on ipfäbitn,

Stangen ic. bcieiibnen : eine Sßiefe ;iir

©dioiiung aiidfFecFeii ; in ber Sibifffahrt,

einXau aiidjlecfcit, e* fahren «bec fibiefien

^ lagen.

^Udllc^cn , unrrgelm. (f. ©teilen) , t ) untb. 3.

mit (enn unb (>a6en ögentlitb wo geben

mit einer Saibe ; mit gQaarcil audflebcn,
ge an einem Orte (u «erlaufen haben unb

auöbieten. Uneig. , «om Selbe , in ben ^an»

ben 2(nberec al* ein iOarlebn begnblieb fron

:

aiidfic^ienbcd (Selb, aud|le|>eiibe ©d)ul<

ben. 2 ) tb. 3. , leiben, erbulben: e^ungec

unb Durji, .(liSe unb ivdite , ^ng|}, 'dfliipc,

. 2trbeit, £ranF|)titen au9|ie^eii.

äuSfleblen , tb. 3. , bunb Stehlen auileeren,

berauben: bell gaiifcn fallen, bad gaiijc

. .f>au9 ; uneig. , autfibreiben , au* Sücbeen.

älisiieifcil , tb. 3., ganj geif maiben : ein

ülcib ; im 3nnecn mit Steifen «erfeben

:

einen SSruniien mit Sörettern unb Sbaiten

auöfibalen, bamit bie(£cbe niibt naibfaUeunb

ihn »rrfibütte.

ä:i9|leigeii, untb. 3.» unregeim. (f. ©teigen)
mit fcnil , au* einem Orte geigen : ail9

bem 23agen , bem öta^n , meig allein für

_ gib ; f. auögeben.

^Il9|lciiieil , tb. 3./ inwenbig mit Steinen «er»

feben; mit Steinen auöjeiibnen , i. 9. eine

Scente ; bie Steine au* etwa* tljun : ^flau»

. men aiidjleiiien.

äuSjleUen, tb. 3., Semäblbe, 5fiiiifiriid)cn

jiir ©c^au, Sbegibtigung : 'iBaarcii finn

IßerFanf. 3n weiterer Sebeutung bei ben 3ä»

gern , eine Sau aiidjicUeit , ge burib 3*gb»

|cug «on einem Orte au*fiblie6en : 'iSadirn

ail9|1eUen , «n «erfibiebene Orte auflerbalb

geUen. Uneig. : autfegen , Veei* geben : etiicil

ber IBcfcbimpfmig. 3n engerer »ebeutung

in ber ganjeieifpeaibe , einen gelinben Ser»

wei* geben. 6inen Ifficcbfcl aii9|1eUcii , ib"

fibreiben unb «on gib geben ; ferner für auf»

fibieben, »ie auib, aufgeben: Ctn>a9 auf

eine beqiiemetc 3eit au9ilcUen, auffibir'

ben (auöfegen) , ein SSorfjabeu ganj and«

flcUeii; ber ft-jlcUcc, eme'Ptrfon, bi‘ «•'

tva* aupgegt, befonbeet einen XBeibfrl

äll9|FcUig , Umg. w. , in Serbinbung niil m*’

dien,« im O. ®. für tabrin : etipafl audlltl*

lig matten ; bec ä-fleUnngSfaal ,
«in

in wefibem etwa* *ur Sibau auigtgettt wirb»

*. S. Semäbibe >c. Uneig.: bcc %-9tag»



^u^flemmen

t(r2(u<ffrDung einer 04tift , |. S, eincl

SBe^feli , ter Sag (er UnterMrift (Saturn).

3ud|}emmen, t(. 3.> mit (em etcmmeireii

(erau<(ringen , au<(ö((en , hi (en Sif4(ern

. un( Simmcricuten.

^uäfleinpdii , l(. 3-, ge((rig un( in «aenfei'

. nen Steifen (eutliit flemneln.

^udflcppen , t(. 3 .

,

mit Stennnätten «u(«

. näten.
I

äudjiertcn , untt. 3- , unregefm. (f. Stechen)
mit f(D(l, (urit@ttr(en een Sew<(nern feer

mee(en: btid ^aud ifl dud$)t(lprbcn; bie

0täbt i(l tPie audgcflocbcit , fagt man,

_ tsenn ti fe(r fliUe (arin lugcbt.

äus|leucr, le., aUe< (aäienige , wemit man
(in jtin( autfteuert . (tfon(eretea< einer Se<t<

ter (ei itrer 3erteirat(ung mitgegeten un(
«uf (ie Seitjeit, (ie Jtleiter >c. eermen(et

teir(; au<4 (a( eigentlitbc ^eirattegut (Iflit«

gift); uneig. un( biKli(t f. 0a(e (er Statur:

rin $eitecrr @imi ipar Die fc^ünflr 21ud<

. fltuer brr 9tatur.

^u^jlrurrn, l) t(. 3., mit Süttrn, Serme«
gen eerfeben: tine Zo^tec älläflruern, i(r

(ei (er !Dee(eirat(ung ni((t nur (ic Sbefleuer/

ren(ern au4 (en nel(igen 4auerat( , Kleiber,

XSäfite IC. geben. Uneig. : bic Statur b>>t

ibn mit btrclicbcntlnlaifen auet<)C|lcucrt.

3) unt(. 3. mit (rnu , mit 4&lfc (e( Steuer«

ru(er$ au< einem Orte WMfen.

äudflicbrin, i) t(.3. , (erb auf einen fli^efn;

3) unt(. 3.. aufbören |u Hinein, eei(belte>

. (en iu fütren.

3uS|licfen, l) t(.3.. mit @ti*rei eerfeben;

3) untb. 3. , lu 6-n(r (litten, «ufberen |u

. fliiien.

äubfliebeii , untb. 3. mit fepn , «(< ®iau(
beraubfabrtn.

äuällitfeln, l) tb. 3., (ie Stiefel au«jie(en;

3) untb. 3., im gemeinen beben mit fepn,)

. für aubgeben.

äudilierrii, untb. 3.. aufbören tu flieren,mit

. flieren Süden aufelieabiu feben (aubgarren).

iliSlliUen, I) tb. 3., »ie aubfäugen, (ie ge«

hörige Seit ftiOen : tin jlinb; 3) untb. 3.«

. aufbören |u giOen.

iubitimmrn, t) tb. 3.« gebörig, (uribgängig

un( rein gimmen : beil Slügtl ; 3) untb. 3.

,

_ aufbören iu gimmen.

äu4|lbbern tb. 3. , f. aubgiuben in uneigent«

litbcr Seörutung: einen aiiSfiöbern, ibnber«
.

anbtreiben, glei^fam »ie Staub ; aUeb burtb«

fu4en , befen(crb unter gaubigen Saiben

:

ein alte« pergeffeneb iBu4. 3n engerer Se»

(eutung , vom SBilbe , auffuiben un( auftrei«

(en (urib (ieienige ](rt $un(e , (ie man Stö«

(er ober Stäuber nennt,

iudjloc^ecn , tb. 3. , (urib Stokern mit einem

Siotber beraubbringen ; (ur<b Stotbern reinü

gen: bie 3üt>n(.
iniittxfen , t(. 3. , im 8org»tfen , (le Siöde

abgebauener Säume aubgraben : einen 'iSalb

OUbflotfen (aubro(en). 3n (er SDüttember«

giftben 3ag(or(nung beifit, bieSunbe äUfi«

Rotten, fb »letaUficaubfüttirn.
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SuSflpffen, tb. 8., fiofibaftig, reiibbaftig

matben.

jälläftP^nen, untb. 3., aufbören iu göbnen.
Vlu4|loU(n , tb. 3- , bei (en üBcifigerbern , (ie

garen SeOe auf (em StoUeifen gehörig aub«
(ebnen, bearbeiten.

Sufiflopfcn, tb. 3., voogopfen un( (aburtb
aubbebnen: ein !Bett mit 5rbecn, einen

. 0acf mit 23 pUc.

^uöfloppcln , tb. 3- , aub an(ern iufammengop,

_ peln .in uneigenllitber Sebeutung: ein S3ucb.
äubfiüren , t(. 3. , obne Sefugnili (urtbfutben :

. alles auSilöcen; auf foiibc 3frt aufgnben.
^uSjlog, m. , (ab Jfubgolien. 3mSe(bten, (er

Stofi , meliben man auf feinen Segner tbut

;

(ei (en Scuermeetern , eine tfrt £a(ung , (alb

Von Aorn« un( halb von ÜRebIpulver; baS
3i-eifeil, ein runb gebogeneb @-ifen mitgum«
pfet S«bnei(e un( jmei ©riffi , tvomit (ie

£obgerber (ie aub (er Pörube gebratbten

SibmaKeber auf (ec Sleiftbfeiteaubgofien. Ä-
(logen, unregelm. (f. 0tpgeil), i) untb. 3.

,

bon Heb »eg auf einen Jfnbcen golien , (en
ergen Stofi tbun, inberSeebtrunfi ; 2)tb. 3.

,

aub einem Orte , Staume fiofien , (uc<b einen

Stofi beraubbringen ; einem eilt Eilige; in

»eilererSebeulung, In (en Sergwerfen , nad)

verriibietem S^meljen ,. unb naib bem tfufbre«

Iben (er Soemanb , (ic Ofenbrüibe aub (em
Sibmeljofen nehmen ; bei (en Sleifebern, ein
^äU>, eilten Rammet auS^pgen, (ie{)aut
von (emfelben (urib Stofien mit (er Saug
abtöfen; bie OJange im (Satten aiiSilpgen,
mit bem Slofieifen reinigen ; bem Joffe ben
S3pben aiiSflpgen, foivobl eig. alb uneig.

,

(ic Salbe mit einem SRablc verberben; einen
SReilec auSflpgen, bei (engoblenbrenneen,
ibnaublaben; einen aueflpgen, aub bem
$aufe, unb uneig., ibn aubfibüefien. 3n mei«
tcrer, uneigentliiber Sebeutung, mit .^efiig«

feie Vorbringen: 0d)impfreben, Jlücbe,
@PttcSlä|ieniiigtii , 0cnfiec ; gehörig flo,

fien , (urib Stofien ;u einer gewifien Soltfom«
menbeit bringen: (ei (en Sadern , ben Zeig
ailSf}p0en, i(n|um legten Stabte mit gebali«

ter Saug (urebgofien (aubfaugen, burebfne«

(ein); bei (en iobgerbern , baSaub (er Srube
gebraibie gebet ailS|tpgen, mit bem Jfub»

gofieifen reinigen ; bei (en ^utmaibecn , ben
geipalften J^nt auSfipgen , ihm auf (ee Sorm
mit (et Saug ober (em Kuogofier bie gehörige
Segalt geben ; (ei (en Suibbinbern , bie ISrct«
ter ailSftpgen, (ic Xanten (erfefben mit (em
Kubgofibobel abnebmen ; bei (en Staueern,
eine (Sefe aiiS|lpgen , fie mit (er Xarbätfibe
glatt maeben; — bet ?l-fipfet , eigentliib

einer, (er aubgöfit; bei (en ^utmaibern aber
rin längliib runbeb 4olj , (effen fie fiib ;um
Kubfiofien (er $utplatten be(ienen ; bet 71-

ftp§bPbeI, bei (en Suebbinbern , ein fiaefer,

unten mit Sieffing o(cr(fifcn befiblagenecOo«
,(el, mit »cicbem fie (ie Xanten an (enSrett«
Aen , wetibe jum (finbinben alb Sibalen ge«

(rouibt »erben , abfiofien.

2ufif}ptt(cn, 1) untb. 3.« (iö iu Snbe fiottern.
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•«uf^Irtn |u |tolt(rn; 2)ft|. 3</ ftotternt »Rtt

_ fiift g(6en.

täiig|lrii^(cn , nnt(. 3- ntit Mafien , StraWen
ticn fic^ wcrftn.

äu6|lraiit)en , t6. 3. . »urift €trän6en »sn

Ist mad^en : €d)ii^c itnb Strümpfe auö<
flrällben (ausprampcln).

SugflroiiciKlM , untft. 3 -> auftören iu ftrauf

d^cln , uns in untigtntlicpcrStStulung, 9tb>
ler ju '((geben.

$iid|frcbcil, untb. 3*e nufbbren iu (treben.

5lu0|lrccfcn, l) «b. 3. . »on fid) itrecten . «ub>

breiten: t>ie?(rme nad) etiviiö; untig. : bi«

6<bmirbe Preden bo« &ifen «ub, wenn fieeb

bünner unb länger ftbniieben , trab fie audt

dubiieben nennen; bie ^utnuiiber preden bi«

$üteaub, inbem fie biefelben mit ben^änben
«ubbebnen ; 3 ) jrdf. 3 .

,

fld) (mit^) au0fircF>

fen, fi<b aubbebnen ; uneig. , fiib inbietäng«

»erbreiten ; ber '.H-(frccfmu0feI . «in SRublef,

burtb »eliben bab }fub|lr(den «ineb Qlliebeb,

_ ). 33 . beb jtrmeb ober Seineb, benirtt ivirb.

^Il0jlrcid)cifen , f. , bei ben Sutbfiberern , eine

gejäbnte fflinge, beten fie fiib beim @<beren

bebienen , bie 3Bo((e auf bem £ud>« aufiuPrei»

d)en, um (b beffer fiberen {u fonnen ; bei ben

6»iegelmadiern , ein bünneb ftbmaleb IFifen,

ntit melibem bie 3<nnlafeln, bie (umtBelegen

ber (Spiegel gebrautb« leerben feilen/ glatt

_ geftridten »erben.

^u6(frei(belti, i) tb. 3./ burib fanfteb 6trei»

d)en beraubbringen ; 3 ) untb. 3 . . aufboren ju

flreidteln. i-jlceit^cn , unregelm. (f. ©ttei»

dfCIl), 1) untb. 3 - ntit fcDII/ aublaufen unb

berum flreidten. @o ffrciciftll bie 3^9«
mi0, {iebenJtbenbbauf ben £erebenftrid) ; bic

^fiinbe jircicfien aiiS/ laufen ftbneU, bei

ben 3ägern; mit ffiibett/ mit bem
au0|trri(pen / mit bem Su6e über ben »e=

ben binterirärtb ftreitpen . unb ibn bann auf«

beben. 3 ) tb. 3-, mit 6treidten , b. b. 5tu»

tbenbieben ic. aub einem !>rte treiben : einen

®icb ail0flcei(t)cn (aubpeitfiben) ; aub einan»

ber ftreiebrn, gtberig unb glatt flreiiben; bei

ben 2Deifigrrb(rn . bie SrUe au0ffrei(^cn,

fie nach bem SBalfen mit bem Streidjeifen rei»

nigen ; bei ben Sobgerbern , fie aufberSleifib«

feite reinigen . auefibfien ; bei ben SSuibbinbern/

bie biirc^ eeimmaffer 9ejD9enen tB09en

an0|1reic^en, fie eben, glatt ftreiiben ; fet«

ner, rein flreitben ,
rein aubwerfen, in ber

£anbioiribf(baft : bie Snrc^cii 911t au0jlrei>

C^eit ; burtb @tri<be alb ungültig bejeiibnen

:

ein ffiott, eine ©teile in einer 6dttift/

eine ©c^ulb im ©t^uibbudfe au0fireidfen

;

|ui»eilen f. bcraubflreiibtn , loben ; inioenbig

brflreicben/ mitSarben anbmablen : ein 3i*n>

met aii6firei(^en ; »ureb ®in«inftrei<ben «ug*

.fdOrn: biestigen in berlDtaucc mitJldlf.

IKndjtreifetn , tb. 3 - / burtb Slreifeln , mieber«

bolle« Streifen beraubbringen : trpcFnr !Bl>l^>

neii/ (Srbfen. ^-fheifen. 1) untb. S. mit

fenn, «Ubgeben unb beramftreifen , «ufStrei«

ferei «ubgeben ; 3 ) tb. 3 . / burdi Slrciftn ber«

«Hbbringen: !8o^nen, (Srbfen.

u0 f uef e Ir

läudjfreittn , 1 ) tb. 3., ben Streit »olleiibeg,

«u Cfnb« führen ; 2 ) untb. 3< / aufboren ju

_ Preiten.

Sit6ffreuen/ tb. 3.. »on fitb ober aubnirt«

unb dub einanber fhrcuen : ben ©amen au0:

(heuen ; uneig. ; ben ©amen bet 3<i>ie:

trod^t/ 3rrt^ümec, fdlfc^e (Serüt^teaub:

_ (Irenen.

änÖ|lricff , m. , bie ^anblung beb Jlubftreiibenb

;

etrea«, bdb aubgeftritben ift. 3m IBergmefen

babienige Sinneri , toeltbeb brr 9lufi «n bab

Ufer glei4fam berdubgrftrtiben ober gefpült

bat; bad 2i-()Ol)/ ein Vrett . mit melibtn

bieVlanen auf bem iQlaf^berb« eben geflriibtn

»erben.

!^U0|hi(fen. untb. 3.. aufbbren ju ftride«.

^ndilriegeln, tb.3., mitttifl ber Striegel bet*

dubbringen: beit ©taub, baber burtb Stnt*

geln reinigen ; uneig., einen au0|hicgeln,

ibn berb juretbt weifen.

2n6ilrömen , t) untb- 3. mit fenn , aub einen

Orte, Otaume firbmen . fitb ergießen; mit ba*

ben, dufbören )u ßrbmen; 3 ) tb. 3-, aut*

_ ßromen matben , uneig. , reitblitb verbreiten.

^llßfhicFeln , tb. 3- , in «injelnen Stüden «ul*

ftbneiben, in ben SRünjen, von ben runben

Stbeiben , bie aub ben geplätteten Stbienen

geftbnitten werben , um ße bann |U prägen.

31u8(filbiren (balb Oeutftb), erforftben , ergru»

_ beln; feine Stbulieit vollenben.

lÜiiSffufen , tb. 3 - , in Stufen «ubbouen , oub*

_ arbeiten.

äli0|fnuipeln, tb. 3., ßei bin Jtobtenbrennern,

bie3wiftbenräume beb großen $ol|eb mitilei*

nerem dubfüllen.

äii0|liirincn , 1 ) untb. 3. mit ^aßen, »e»

SDinbe unb anbern leblofen Singen bib ju

Q-nbe ßürmen unb aufboren ju ßürmen ; uneig.

,

feine ^mpßnbungen , fein« *eibenftb«ften «ul*

(türmen laßen ; 2 ) untb. 3. , «ub einem Or»

te , ütaume ßürmen ; «ufboren |u ßärmen,

fowobl Sturm ju laufen , dib du^ ßtb

. miftb |U betragen.

äuSfiur), m. , ber Sturj , b«b Stürjen «nb

einem Orte, ^-(fürjril, 1 ) untb.3. miif‘»n,

dUb einem Orte ßürjen ; 2 ) tb. 3. , umllürje«

unb dubftbütten: baß ffiaffer, ben Äubel*

burtb einen Sturi beraubbringen , «ub fein«

natürlitben £age bringen; einen 2irni, tin

85cin auß(lütjen; fid) (mir) beti2ltiiiauß*

. (fiirjen.

äuß(hi^en , tb. 3. , «ubwörtb gebörig

(«müden (aubßafßren) : einütlcib mitOfblb

unb ©über. 2l-(lüßtn , tb. 3. * im

.

nern gebörig mit Stügen »erfebeu t *•••**•

(Brunnen.

Sußfucfien , I) tb. 3. - unter mebrern

fu«en unb aub benfelben wdblen : biivt»

(le ; (ic^f (mir) tin Änbeplabi^rn
4)fn ; uneig. : in außgefut^ten außbMtf«

reben ; »berdObunbfueben : baß gditi*

aUe Sßinfel (bur«fu«en).

Äußfiicfeln, 1 ) tb. 3., fo »iel 0» «ubraugMi

in »erßätrtet Sebrutung ; 3) untb. B* *

bören gu fudeln ober gu faugciu



2(iiitorfetn2(u jfubeln

^ndfubcln , untb- 3- > «un^rtn ju fu^(tn.

^iiefübnen, f. jliidfobncn.

^udfummtn, untft. 3. mit fcon, fummcnt
«usffie^en , von ton Viontn ; mit bilben, ouf«

(Ören ju fummtn. ^-fiiihfen , untti. 3 - , ft

__
viel aU auofummtn , in vorjtärrtrr S(^tutung.

3uäfü6cn, tf). 3w in ber @4ti0(tunft , ouO

einem Körper Pie Porin PeünPli4en ouflöoiu

(pen Speilc Puc<p XBnfipen mit SDDofTer piniveg:

fipaffen , einen Aöepee von Pen onpongenPen

Sntitpeilen Pucip fBofTer Pefeeien unP reini«

pen; bic ^-fü$fctld(e , ein olöfeenei oPer

tupferntO ®eföC , in iveltpem Per SiiPeefalf

_ «bgefüfict »ieP.

^u|l, m. , -(6, im 9t. jD. für 2fugf}, ($mte;

<u<p Per 9Iame eineP 3itferp, ivelipeP im
Stonot }(ugn|t pöufig )nm Storfepein tommt,
geivöpnlicp UferooP genannt , unP von Pen

. Sifipern <IP XöPee gePrauept.

iliPtafeln, untp. 3./ «ufporen pu tafeln. S-
tafeln , tp. 3. , inwenPig mit Xäfeliverr vere

_ fepen: ein Siituntr.

SuPtageii , untp. 3 . mit fabelt , aufpPren pu

_ tagen , peU pu fepn.

juPtdnbeln , untp. 3. / anfPören pu tänPetn.

äuPtdnjen, i) tp. 3. > PiP pu ^nPe tanpen:

einen 2Bal}er ; 3) untp. 3., aufpören pu

tanpen.

^llPtiippen, tp. 3./ KDeP naip Per Reipe Pe>

tavven , üPeraU perumtappen ; Pucep Zappen,

, Zaften , aufflnPen.

äiistaflen, tp. 3. / 3ruep na<p PerReipe, Q6er<

aU Petaffen ; Purtp Setaften genau unteefuepen

nnP Petennen : Per iBlinbe taflet bie &t‘
. ftalt eine6 Äötper« au9.
äudtautbtn , untp. 3. / f. auftauepen , na4 Pem

. Untertauipea »iePer pum Ztorfipein fommen.
^udtaiimelii , untp. 3. mit fepn, taumelnP

_ auogepen.

^u$tanf(b , m. , Pie ^nPtung Pe< VnPtaufdpent

:

ber Siaaren. Uneig. , bet 21u«toufcb bet
QiebanFen. 'il-tauftben , tp. 3. . gegen ein*

anPer vertaufepen ; puiveilen von einem peteüg«

liipen Zaufepe opne ZBiffen Pro UnPern ; einem
bie aefanfte ®Jaare Reepen fcbletbtere auS>
tauften ; uneig.: feine QfebanFen.

Su<teppid)en , tp. 3. > inmrnPig mit Zeppitpen

PetleiPen : ein 3>l>tnier (auotaprpiren).

Sufler, re., eint preeif(palige , tfiparc Ceemu*
fAel. Die. R. 2). tfufierfir^er nennen Kll'

fiten fäen Pit ^anotung , wenn fit Pit iun>

gen Suftern in Pie @te an ftpidlicprn Orten
pur 3orip<Ianpung auoftreuen ; bie ’Ä-banf,
eint @teUe in Per 6te , reo Pie XuPten fiip

an SrlfenwänPe oPtr ringerammt« ‘pfäplt an*

fegen unP von Pen UuflerPfeptrn gepott reer<

Pen (3(ufltrgrunP) ; bet i-bieb , f. JfuPer»

Vogel; berä-fani), PaOangtnPerXuflern;
ber 'Ji-fänger , ft viel au tfulterbfeptr ; bet

^-fifeber. Per Jluftern fifipet oPtr fammelt;
bie i('-fif(betti , fo viel al« ttuflerfang ; bad
3-gtbacfene, ein Baitreert mit Xufltrn

(ÄuHernpadete) ; bet Tt-gninb , f. 3Iufitt<

bdnf; bet.^-banbtl. Per banPef mit Uvu
tern; bcc ^-bänbler, (int9crfon> Pie mit

2? 3

Zfuftern lanPelt. XJtt'S-flübet , Pie Senen>
nuitg einet }luficrpänPIrr< in Hamburg , weit

er Pit }lu(tern_puglri<p aufma<pet, fie fpaltee

(tlöPet); bet 'Ü-Ieifb , PerSeiep oPerPiegunge

SSrut Per Jfuftern ; bCt Ä-mann , ein SRann,

ber mitJIuftern panPelt, üe pum Verlauf per*

umträgt; Per Rame eint* ©eevogelO; bic Jt-

neffei, ein 0eereurm , Per pu Pen SrtntfTeln

gepört (SeePJume, Seenelfe, Seefirumpf,

Seetafipe). ^l-rcid) , ff. u. U. re. , reiep an
Jluftcrn; bet ^-fcpabet, ein ZBerfptug Per

tfuflerüfiptr , mit reelcptn fit Pie ffuflern von

Pen Steinen aPfepaPen; bie ä-fd)dtc, Pie

Scpaltn, Pa* Sepäuft Per Vuftern; bCt

fiein, eine verfteinerte Xufterf^ale ; btt Ä-
VD^ei, ein Seefpeept , Per fiip von Xuflern

nöprt (}lu(ierPitP , 3tu(ferfif<per unp 3lufler<

mann); ba$ ^-n>tib, einZOtiP, Pa* mit

Vuftern panPtIt.

•3lH|ictltät , re. , Pie Strenge , barte, UnfreunP*

liipfrit.

SiiStbanen, untp. 3. mit fenn, nuftpauen

unP auigiepen : bap ÜBaffet ifi aiigqc Iba lief,

au* Per Röpre ; mit buben, aufpören )u tpauen.

^Ubtbeilen, tp. 3. , an VnPere oertpeilen (au*<

fpenpen): @elb, t&tob , 'dimpfen, baS
^benbinabt ;

uneig. : iScfeblt atibtbcilen

(ertpeiitn); @ti)ge, 6d)la()e miPtbeilcn

;

bet '4-tbciIct , eine <berron , Pie ttiva* au*>

tpeilt. 3n Pen Strgreerftn ig Per 3lu*tpeiler

Ptrienigt, Per Pie ](u*Pcute unter Pie Seretrfe

_ auötptilet.

SuPtbeten, tp. 3. , inretnPig mit Zper Ptgrti*

_ (pen, üPeriirprn.

^llbtbim, tp. 3. , au*{iepen, von gep tpun

:

ein JtleiP (auöiicpen) ; au*löf(pen : Bicl)t unp

Sciict, eine ©ebnib, eine diedfiiimc) (nt«

gen ,
autgreiePen , auOlöfipen) ; auoteipen , ver«

paipten : 0c(b auf 3fnfen.

^uPtbüten, tp. 3-, ^Oi pen ZBinPmüIltrn , Pie

ZPürtn ober Srttttr au* Pen tSBinPmüplgü«

gtln ntpmtn.

jiiigticfen, untp. 3. > aufpören tu tiden / tu

neden.

änPtiefen, tp. 3., tief au*graPen. S9ei Pen

Xupferfepmitpen fo eiet al* auftiefen. S. P.

^lldtilgcn , tp. 3. ,
ganj vertilgen : baP Uli«

_ Ftant; uneig. : bie 0cbanbc.
SuPtippen, tp. 3., Purgp Zippen, Serüprert

mit Per gingerfpige ptrauiPringen , auölecren :

_ ben 3>idtc (au*tüpfen).

äuPtoben, 1 ) untp. 3. mit haben, Pi* ju

ffnpt toPtn , aufpören )u toPen , vom Sturm,
auep von menfepligpen ffmpgnPungrn unP Eei«

benfipaftrn: btt Scbmetf bat aiipgctpbt;

_ 2 ) tp. 3., toPenP au*lagen: feinen GitoU.

^nPtpUen, untp. 3. , aufpören jn toOen , P. p.

, gip reit toD iu betragen.

äuPtönen, untp. 3., für auöfepreien, laut,

ober gart fprrtptn; mit haben, aufpören |U

_ tönen.

^llPtonnen , tp. 3- , im SSergPaue , im 3nnern

, mit Brettern PtffeiPtn : einen 0(bad)t.
äuPtorFeln, untp. 3. mit fepn, torteinP au*«

gepen; mit haben, aufpören |u torteln.
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liiiätofcit, niuft. 3. mit ^abtn, f» »itt M
_ auit>6<n. I

^Üitätciiben , unt(. 3. mit ftnn, «u< tincnt

Orte tralicn ; fo f><rt ali tragen : tin

^fetb auStrabeii lafTcn ; mit {>aben, «uf«

(Ören )u traben (aubtreltcn).

tSu$tcag, m. , -cd, bit ^anblung brbVuilra»

9tni, &ntfd)tibeni, bann bie ^ntfibribung

einer ineifcibaften 0aite, befanber« eine gee

ridjtlid^e (Fniftbeibung : bib jiiin 2Iu6tra9

ober nach 21iibCCil() bcc 0ad)c; im 2>eut>

fiben €uat«re(ble biefien bibber bie2fubträge>

nubbrüdlitb baju angefegle, boib oft and) felbft

gctoäblte Sebiebbriebter ber bteiibbftänbe , vor

»(leben alb cr(ler Sebörbe biefe ibre ©trcitig»

leiten aubmatbten, unb bic n>ieberin2(ubträge

nnb iKeiebbaubträge getbeilt mürben. 3n iBaiern

finb Hubiräge bie SOobnung eineb£agelobnerb,

nämlitb ein e&aubcben ohne Kiier, baber ber

IBelriobner eincb foltben ^äubibenb felbft bcC

?liiäträf)lcc beifit. Z>uä ä-tcagclot^ , in

ben düttenraerten , Söeber im Voibtoflen , aub

ivelibem fitinnen geführt finb , bie bat Xrübe

auf bab @)(fäUe unb von ba in bie@fräben lei<

ten. Ä-tcüflcn, unregelm. (f. Sragcn),
1 ) tb. 3./ aut einem Orte, aubmärlb tragen:

fSriefe ailStcagcn, »onberftofl; uneig.

,

füraubblaubern , unter bie beute bringen: CC

trdqt 31Ucfi aiifi , toafi cc im J^aufe ^lirt.

i&ieber gehört au<b bie SKebenbart : bt)6 SSilt)

ailfitra()en müfTcil, für, etnat büfjen müffen ;

ferner; bib juffnbebergeloObnIitben 3eit tra«

gen : ein Äint» bie DoUe 3cit auStragen,

non febmangern 5rauen ; 2 ) untb. 3. mit ba>

ben, aubmaiben, betragen, an 3ab( > 2)ta6

unbOJemiibte; efi trägt ivenig anfi, efi

mitb nur einige Xbüler anfitcdgen ; ber

^-träger, einefferfon, bieetwab aubträgt

;

ber 2lii6träger ber ®riefe ;
uneig. , eine

Verfon , bie an anbern Orten aubblaubert , »ab
fie bbrt. 3n ben ;büt(en> unb ^oibmerfen fo

nie! alb tfubtrageffemixl ; bie '.il-trägecef,

bie ^anblung beb Ifubtragenb , befonberb in

ber SSebeutung beb 2fubplaubernb; bie aubges

tragene, aubgeblauberte Slaibricbt felbft; bec

2t-trügeflempel , in ben Oüttene unb tJotb»

merlen, bet btiiee 0temrel in einem Sroge

(JBletbftempel) ; bcr^l-träglee , f. 3ln8trag;

^-trägli4t, u. U. ». , einlrögliib; bdfi

^-trag8gecid)t , ein aeriibtbbof, tneltben

bie fogenannten Uutträge bilben, f. 31n8tCiig.

*3lii|irdlien , bab ©üblanb, ©übinbien,

3lii6träUcrn, f. andteiUern.

äufitrampeln, i) tb- 3-/ but<b trampeln her«

aubbringen; 2) untb. 3., aufbören lU tram<

_ peln.

täiigtcänfcn, tb. 3. , burtb trinfen , b. b-butif)

trintenlafTen »egfibaffen , aubleeren maiben :

oUc8 'fDafTcc dufitcäiiFeti.

SuStrauecn, untb. 3. mit^nben, bibiuCfnbe
trauern unb aufbören fu trauern.

3iuÖtränfelil, l) untb. 3. mit fenn, in Fleie

nen tropfen beraubbringen unb nieberfaUen;

mit tfdben , aufbören |u träufeln ; 2) tb. 3* •

in lleinen tropfen beraubfaufen maiben (aub<

trbpfefn); ^Siifitraufen, untb. S. mit fenn,

in lleinen tropfen beraubbringen unb nietet,

fallen ; mit bdbcil, aujbören |u trauten (aui<

tropfen, anbtriefen). ^-tcällfcil, tb. 3.< i«

tropfen beraublaufen maiben.

3lu6tcäum(ii, untb. 3. mitbabclt, bii|u9nbe

_ träumen unb aufbören lu träumen.
31u8tccibcn, unreg. (f. Sreiben), i) tb. 3.,

aub einem Orte treiben : baä fBie(> aub bem
©taiie. Sen Xeiifel aufitccibcii, bei 3iber<

gläubifiben, ihn nötbigen, einen ^nenfipen,

tpeliben er naib ihrer afleinung befigt, |u »et.-

taffen ; 2) untb. 3. , aufboten ju treiben : in ben

_ ^üttennerlen, ben hoben Ofen aubgeben laffen.

^iifitceniieii , tb. 3... aufirennen unb beraub«

_ nehmen; einen ilcmel.
21ll6tcctcn, unregelm. (f. Itefep), Otb.3./

butib treten beraubbringen : bie Körner, bie

ffSeintCduben; aub einanber treten, burib

treten erweitern: neue 0d^iil^e aiiStretcn.

Sie äiinbecfc^uffe nod) nid)t aiibgetrcten

(idben, b, i. noib Xinb fepn; ferner, bunb
treten aublbfiben; ein bcenneiibefi Papier,
eine gliinnictibe Ci4)tf(^nuppe; burib oie«

leb treten aubboblen : bie Xceppen|1llftl<,

einen 0tein. 2 ) untb. 3. mit fenn: einen

Ort , eine aefeUfibafe perlaffen : du8 einte

©efeUfd^iift, beren ©lieb man ifl, tte=

ten; in engerer Sebeutung , für güibiig wer«

ben: becSdiifmami, ber Sienflpilicbtige,

ij} anggetceten ; aub feinen arenten treten:

ber 5lilg tritt aii8, tritt aub feinen Ufern,

^ufitrciigeil, untb. 3. . fo oiel albaubtroitnen.

31li8trieb, m. , wab aub« ober beraubgetrieben

ift, gewöbnliiber ber trieb,

äufitriefen, untb. 3.« f. 21ii8traufen.

ÄufitriUern, untb. 3., bib tu (Pnbe triHem

unb aufbören tu trillern (aubträOern).

Sufitrinfen, unreg. (f. XrinFen), i) tb. 3.«

trinlenb aubfeeren; eine Slaf4)e; uneig.,

ben Setter bed tieibenfi; 2 ) untb. 3.« auf«

. hören tu trinten.

^ufitrippeln, untb. 3., mit trippelnbtn €4eit-

ten aubgeben; aufbören tu trippeln.

Austritt, m. , bic^anblung beblfubtretenbunb

ber 3uftanb ba etwab aubtritt ; beim ’4il8tritt

au6 bem ^>aiifc ; uneig. : ber 31u8tritt aiiJ

einer ©efeUfebaft, einem Orben, berböfi«

liebe 21ii9tritt eine« 0cbnlbner6 , feine ffnt»

weiibung; ber Ort, auf weliben man aubtritt,

befonberb bie ©tufen, auf toelibe man beim

treten aut ber tbüre tritt; bann, ein o»

$aufe beraubgebauttr ipiag por einer aiaf«

tbür , auf welibcn man aub bem Simmer tritt

. (Salcon). .

Äufitroefnen, i) untb. 3. mit fenn, int 3n>

nern, bib auf ben arunb PoUig troden wer«

ben: bie (Srbe, bafi fBrob i(l gaii} au8*

getroefnet, ber Xeicb iji auSgetrorfnet;

2) tb. 3-, PöUig troden maiben: bic

bat ben (Srbboben aufigetrotfnet; (>»

©laö, eine 0cbüfTeI aufitroetnen, »>• <**

_ nem tuibe troden maibtn.

31u8tröbeln, tb.3., auf benZibbci ptfiauft«:

Kleiber.

Digil;zod Dy GoOglc
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SuStroUen, urn^.S- mit fepit, fi<4au( (incm

_ Crfe troUcn.

äustrpinmeln, i) <6. 3-> mit Zrommelfctlog
tcl«nnt inat^tn; muig. , f. auipodicn; turcii

Srsmmtln f^trouiliringdt : bie ^iciKII auS:
tCPinintln, fit turtb Xrommcln. wit^trtols

tu Scblogcn auf Pen @tod lierauitreittn (ai:

Ircmincln) ; 2 ) untb. 3-> aufbärtn ju trommeln,

^ubtcoinpcteii, tb- 3., mit £rom|)ctrnribaa

betannt matbrn; untig., mit groficm ^craufdi

. briamit madirn.

Üudtröpfcln , i) umb. 3. mit fenn, in ncintn

Sropfon brrauobringen ; mit liabCll, aufbö:

ren ju tröpfeln; 2) tb- 3-> >n llrinrn Sropfen

«usiaufrn laffcn. 2l-tropfcn, untb. 3.» f.

31uetriuifcn. ^-tropfen, tb. 3./ fo viri

. alö auötrüufrn.

SuetrpttMl, untb. 3./ fo »<<( aft auötrabrn.

3u$tro^Cii, untb. 3.> aufbören ju trogen.

Tludtrumpfcn, l)tb. 3. . in berSödutunft, bie

Salirn «uitrumpfrn , fie ba. wo fie auö ir<

gtnb einer Urfaibt niibt fortlaufen tonnen,

autfAnciben ; 2 ) untb- 3. , im .Karlcnfpicle,

trumpf ausfpirlen.

äugtuminclii, 1 ) untb. 3.< aufbören |u turn»

mein; 2 )sr(tf. 3., jid) (iiiic^) austuiniiiclii,

fiA iur ISenügt tummeln, unb aufbören fiip

. iu tummeln.
2ustüii4>cn , tb. 3. , f. ^liidipcigcn.

SllStuiiEen, tb. 3.> burA @-intunten berauöe

. bringen, auileeren: baö StU (auolfitlAen).

Suettipfcii , f. V’liiStippcii.

^nstufdfcn, tb. 3.« mit SufAe aubmablen:
eine 3ci4>iiuii().

Suätiuen, t)tb. 3.. burA tuten betannt ma<
Acn; Mc 0tUllben; 2) untb. 3.« aufbören

lu tuten.

Sustiitfc^tii, f. ^iiStuiiFen.

3lu$ribcti, tb. 3./ bat (Erlernte üben, in ber

tSirfliAtcit anwenben: eine bliilljl, eine

ffiiffenfc^aft, bie J^eilfunfl, ÄccbtSipif»

fcnfi^aft aubüben iprattitiren); ein au3>
übenber 21cjt, SXec^ftSgclcbrter (ein prat»

tiiirenbcr, 'PraftifuO; in weiterer Sebcutung,

pcrübcn, begeben: fSetriigcreien, Giraue

famfeiten, SSerbcec^cn; burA Übung »er«

toutommnen: feinen IBcrflanb; bec '/ln3>

über, -d, eine 'Perfon, bie etwa« autübt,

befonbert eine beflimmte tBiffenfAaft ober

Xunfl (Prattifu«); bie H-Üblllig , bie $anb>
lung bet }(utüben( überhaupt, entgegengefegt

bem bloßen tOiffen : eine Siegel, SSprfcifcift

in Ausübung bringen; baiin befonbert, bie

Übung einer jtunß ober tOißenfAafl/ bie ](n<

Wenbung berfelben in bertDirtliAteit, im &ts

genfagc bet bloßen tOißent CPrarit) : in bec

31u9ubung (in ber 'prarii). jeigt fid) tinc

0ad;e Pft gan) anberS. ä-iibli(^, <^. u.

U. w. , wat in Uutübung gebraAt werben

tarnt (pratiiMbel)
; wat in Kutübung, ün<

Wenbung gebraAt wirb , ober werben foU (prat<

tifA), bem bloß llOißenfAaflliAen entgegen:

gefegt.

Auboecfc^ämt, 9. u. U. w., im gemeinen
teben für unrerfAämt. ,

1* SBanb.

SnSrDüdjfcn, untb. 3., unregefm. (f. ©acfi«
fen) mitfepn, berauewaAfen, unregelmäßig
waAfen : büfl (üetccibe ivadffet anS , b. i.

rt fängt auf bem .balme ober in ber Übre an
|U teimen; auA ooii PtenfAen : ail9gciVild;>

fen frnil, ein Ärüppel fegn/ einen öötfer ober

bergleiAcn haben , wo aber DCrtvadffcil ge>

wobiiliAer iß ; jur oöUigcn $obe waAfen, feine

PoIIige ©roße erreiAen : rill ailSgciPildlfe:

iirr 'üinifdi , fSannt ;
mit j^dbcii , aufbö«

_ ren ju waAfen.
älieiPdcfcIil , 1) tb.3., burA tbacteln beraut«

bringen : einen 3«I)» ; 2) untb. 3- mit fenn,
aut einem Orte wadeln, wadclnb auogeben:

. er i|l iinägeipartelt.

^liibiPtigcn, irdf. 3. , fi^ (niit^) aiiSipngen,

ßA aut einem Orte wagen , et wagen aiitju«

geben: ber ötraiiFc barf fi<4 üud; nid^t

. ansipugcii.

änbipagen , tb. 3. , unregefm. (f. SSiegen),
riAtigcr regelm. , wägenb prüfen , autfuAen:
Gielbilüde, ibr OfewiAt unterfuAen unb bie

fAwerßen autwäblen ; naA bem CffewiAle ab«

tbeilen , unb im JUeinen pertaufen: QSnttcr,
^äfc,3licfcr ,Ißilffee le. autwägen. UnriAtig

_ bört man bafür auA autwiegen.

SllßlPabl/ w. , bie $anblung bet Xutwäblent

:

eineVinaipabl treffen; batienige, wat aut«

gcwablet wirb : eine '.ltu6lPt>f)l POIl 0prü>
c^cn. '/l-iPlibIcn , tb. 3., unter mebrerni

_ Wahlen unb aut benfelben nehmen.
täugiPdll'cii, I) tb. 3.« burA ßOalten beraub«

bringen: Jlecfen, 0cblllU); gehörig, fer»

tig walten; uncig. : einen außlPdlFeit , ihn

autprügeln; 2) untb. 3., aufbören ju walten.

^uüipaUcn, untb. 3. mit frnn, aut einem

Orte wallen unb wallfabrtcn ; mit^aliCII, auf«

hören |U wallen.

äubipalteii, untb. 3./ aufbören ju waften, iu

berrfAen.

31u3iPiiljen, i)tb. 3.« pon ßDaije, mitteiß

ber ZBatje brrautbringen : bie Körner aut

ben Übren, auA, b«16 (betreibe; pon 2Bal«

(er, bit ju Gnbe waljen : ben 'ISaljer gaiij

gn6ipal;cn; 2) untb. 3., aufbören juwaljen.

^-ipäljcn, tb. 3.« aut einem Orte, ütaume

_ wäljen.

äuöipammfeit , tb.3.« inberniebrigen®preA*

_ art für autprügeln : einen.

älißlPdiibeln , untb. 3. mit femt, aut einem Orte

wanbeln; mit bilben , aufbören jn wanbeln.

tändipanbcril , untb. 3. mit feoil, aut einem

Orte wanbern , befonbert pon ben Einwohnern

einet £anbet , wenn ße mit ihrer Samilie unb
ihrer ^abe aut ihrem Orte ober bem Sonbr

geben; mit fiilbcn, aufbören ju wanbern;

ber '2l-IPiinberer, eine Perfon, bie aut ib«

rem SOobnorte unb iOatcrIanbe autwanbert

(Emigrant); bad'^-ipanbcrnnggred)t, bat

fXeAt / bie SreAeit , aut einem Orte ober Sanbe
autwanbern ober aut}ieben ju bürfen.

SiiöiPiinFcn, untb. 3. mit fepn, mit wanfen«

ben ®Arilten autgioen.

^ußiPanncn, tb. 3-, mitterß ber ßOannc rti»

nigen : bßS (betreibe anöipannen,
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SllSlOiirnifn , 3. » lur* un6 turd> njärmen

:

biläfficttc; in fnt SdjineUhüttfn f» ticl aii

«usslulH'n; (uid; fic^ (mid)) äii9lt>ücmcit,

fidp rcUist irronriiicn, burib )iii6 turd) warmen

;

bcc'4-n'drilicr, in 6en €d)meljl)ütten, »er«

irniqt, ter ta» (^ifm auewärmet oCrr au^glüs

tet; bcr »H-U'drmofcn , in 6rn ®dmieistiü(.-

(rn ein Ofen < in weld^em Me SnrtaUe au»>ic:

wannt/ C. 6. au^acalübcl werben; bic 'jl-

in ben @diineljhütten / eine grelie

Sanije , mit weither bie ®tiide Sunfer beim

3(uewarmen auf ben $rrb unb nem '^crbe go
bbben werben.

?Iu^iiii)rtcii/ tf). 3.1 bii lu (^nbc warten: bie

^'rcbiflt.

äll6lt>drti<) /
(f. u. U. w. , aiWwärU/ an ri>

nent anbernSDcbnorte, al» wo man felbft iff>

bcfinbhd) ; ein rtusu'drtigcr Secimb.
Suäiudttö, Umfi. w. , nath aufien ju, nad;

einem anbrrn Sbrtc : etipud diisindrtd bciis

flcii ; bic Süf e im C'J eben midii'iU'tö l'cOeii

;

bann aud; an einem freinbcn Örie: miöipeirfd

fcmi , in einem fremben £anbc ; bie jl-ipdi’tds

IPeilblllie) , bie fjanbluni)/ baman etwaOau^e

Wdrtt wenbet.

Slidipafcben, imreiielm. (f. ®dfcbeiO, l> tb. 3. /

burd) JDafthen bcrai'.6l’rinarn / unb burd,i2Ca»

fdjen reiniticn ; bie Rlcefeii , bie fcl)imijic\e

?B.'ijfd)e ; inwenbifl wafthen : ein Wcfiifj, ciiic

93nnbc; bureh ÜCafdirn, b. b. €ruien auot

bohlen , in unrl;ientliihcr üdrbcutnnii: ber

5lup iPdfdit bic Ufee und; biirdj Obafthen,

b. h. i5^d)wal3l)aftii)icit unter bie £eiile brine

Sen; 2) uniii. 3.# aufhüren ju wafthen.

JlnSlPdffctn , ib. 3.. burth t'^inwciihen in

SBaiTer von brm Salje tc. befreien : JE’drins

. flC, 0tpclfifd).

Slidipaffd'clll , iintb.3. / aus einem Crte Wal»

ftbeln , watfdielnb nuoseben.

SuSlPCben, i) tb. 3., fertig, jebbrig weben;

_ 2) unib- 3.» aufboren ju weben.

äll6tpcd)fcl/ m. , bao }luowrthfeln ; baoienige,

wao auOgrweihfelt wirb, was jum Jlusweeb»

fein bient; bcr '.•l-biinimer, in ben »erg«

Werfen , bieienige flaue , writhe ber Steiger

in ber®rube befonbers bei ber 3inimerung ge«

braudjt; ber .ä-[)iincr, in ben 25ergwerlen,

ein IfrbeitcC/ ber ben Sthadjt auswethfelt. '.’l-

IPCdffcllI, tb. 3.» »in Bing für ein anbereä

hon gleitbrm 20rrtbe bingrben : bie Ofeftin«

(fcncii/ bie (Scigcln midipccbfcln. 3m Serg«

baue btißii einen 0d)iid)t andipcd^rdii/

benfelben ffatt bcs fibabbaften -OoljcS mit fri»

fthem $01)» befleiben.

^Ildipebcln , 1) tb. 3.» burib SDebetn , mit bem
aBebcl auslbfthen; bdSl'id;t; 2) untl). 3.»

aufboren ;u wcbeln.

^lieiPC^/ m. , ein aCeg , heraus einem Orte,

j. S>. aus einem bitbt »crwad;fcnen TOalbe,

führt ; uneig. , ein Sniltel . fid) aus rinrr2}er«

Irgrnbrit ;u liehen , einen 3wei» ju erreitben;

einen 21udipct) fiicftcii, finben.

Jllldlpe{)Cn , 1) tb- 3.» burib soeben heraus«
bringen , burtb SOegweben brs SanbeS ober

ber trolinen tfebe beraub ober lum SJorfibcin

2(udtoenbi9

bringen ; burd) SOeben auSIöftbrn : bad Cic^b;
2) untb. 3. mit btU'en , aufboren ju weben.

I. ?lil9IPCid)e>l, von weid), 1) tb. 3.« weiib

niadKii unb berausnebmen ; 2) untb- 3> mit

fenn , weitb werben unb berauSgeben.

3. 'JtiidlPeic^cn / von writhen/ unrrgeim. ff.

fBcitfien) , untb. 3- mit fcmi . aus bem ZOege
geben / vermriben ; einem aildllfeidiCM , ober

ppr einem aneipeidicn , einem 0tp^c enid»

IPeidfClI, ibm entgebrn / ihn ableitcn. Unei»
gemiiib

:
3emanbed 5ro<ieii lUidipcictirii/

biefelben ober beren Sbeantwortung ju veriiiri»

benfutben. 3n berlonfunfV beifit ausweidien/

aus brm Zone / worin man eine 3ritlang ben
Cirfang ober baS Slütf geführt bat, in einen
anbern 2on übrrgebeii; ferner, aus frinrm
Orte weidjen, nadtgeben : bCC 0anb IPcic^t

imtee bem Snße Jnd; tie 5-iPcid)ntui,
bit Öanbluiig, wir autb ber3u(Iaiib beS 3fuS«

WeidieiiS ; riit befliiiiiiitrr 5atf rinrr folehr

n

Jiiisweidiung : bic 31ii6ipeidiung in ber
BPllfnnft. 3n ber Steriifiinbr, berienige

SCiiifel, unter welthrm rin SCanbrIffrrn von
ber Sonne entfernt fu fenn ftheint.

3lll51Peiben , tb. 3., bic Pingeweibr ausnrb«
men , brfonberS bei ben Sägern ; rinr SDiefe

auiivribeii , baS Sficb baraiif auf bie SOeib»

treiben uiib basbarauf befinblitbr @ras frrffen

laffeii.

2inSipeifcn, umb. 3., aufbOrtn ;u weifen.

2lnf'lPeinen , l) ib-3., wemenb fliefien laffen,

von fitb geben ; burtb SOcinrn gfeitbfam ber«

ausbriiigeii , mit ben Sbrinen misfiiefien tiia«

ihcn : fidj bie Vfngen iindipcincn, febr bef«

tig Weinen; 2) jrtff. 3., fid) (midi) lUlä«

IPeilien , jur (Srnüge weinen , feine SJetrub«

nib, feinen .Suiiimer in Xbranen aiisfthüttrn

unb fitb baburtb erleiibtern; 3) untb. 3., biS

in fOnbe weinen , febr weinen; aufboren ju

weinen.

älicipcid, m., -ed, 23. -0, basienige, was
tlivaS ausweifet, WaS juni SSeweife bient,

eälldipeifcil, iiiiregelm. (f. 'H'eifcn), I) lb.3.

,

aus einem Orte, einet ©efellfdiafl Wtifen :

cnieii; uneig., lehren, rniftbeiben ; bic 3cit
muß re miSipeifcii ; 2) jitff. 3., fid) diiä«

IPCifcn, unb jwar Otb burtb ben (frfolg jei«

gen; cd ipirb fid) l'illb andlPClfctl ; ferner,

fitb als eine gcwiije bcffi)nnitr ferfon rrwtifcn

(fitb legitimirrn).

Ttndipcifftigcii, u)ifb. 3. , aufbören ;u wriffagm.

3tllä|pcigcn , tb. 3-, inwensig wtifirn, weiß
anftreitbrn: eine 0tlibc (austünibrn).

Jliidipcifimg (Musiveis) , w. , an. -en , bie ^lanb»

lung besaiusiveifens ; ein3eugni6, eine Uus»
fage: lldd) 'diiöipcifiiiig bcc ßfcfcl^c, Ur«

_ fmibeii.

JhldlPeitCll, tb. 3. , im3nncrn ausbebnen unb
baburd) weit matbrn : einen J&dllb«

. fd)ii!)C, 0trnmpfe.
71udipenbtg , u. U. w. , was f?d) an brr üufie»

ren Seite eines Binges befinbet: bie aud»
ipeiibigc 0cite;mi9ipciibig f^ön, inipeii»

big aber bdplid) ; aus bem ScbätbinifTe , obn«

.^lilfc eines SbuibeS : ctipafi ällSlPCIlbig lPif<
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f(n, aiiSiPcnbig lernen; uncisenttict, für

f'9r genau.

^uüinerben, une9. 3-> aufiiren iu werüen.

wSuSroerfeii, unregeim. (f. 'iSerfeu), i)um9.
3. , na<t) aufien )u werfen : baä ^Pferb IPirft

gilt wenn ee beim @eben eie Seine
auewart« bewegt ; bic Ulinit) (in bet Ubr)

roirft gut eillS, wenn (ie einen grofien So=
gen betreibet; im iSürfelfpielC) Ben Mnfang
ma<ben mit iCGerfen ; 3 ) tb. 3- . Burdi KOees

fen mit einem aiiBern Xorper guB feinem Orte

bringen: einem cinVliige, einen 3a^ii eiiiüe

luerfcii ; aui oeer »on einem Orte werfen :

tei krimiingcn ipirft man @clb ans nn<
fet baSBplE; bas 'Jlelj aii6iperfcii; in

weiterer SeBeutung , mit ^eftigteit »on fiip

geben: &d;lcim, iSliit anSiperfen, auib

aUein : er ipicft flarE unü. Uneig. : ber
®erg ipirft Snirc, Steine, 2ifd)c aiiä,

bie t'jlfce 18ctii|lciii; ferner, bic ?liifcc

auSlPCrfcn, (ie aug Bern Sdjiffe ins JRecr

(inablaffen. (Dann für verwerfen , als un»oU>
rommen , fipteibt : beim 3d()lcn baä fd)ledHe
Ofclb anüipccfcn; in no<b uneigentliipern

SBeBeutungen , einen auswerfen , ausftolien ;

einen (Stäben auswerfen, ibn von (FrBe unb
Sebutt reinigen; bei Ben 3agrrn , einen ,!^a«

fett au9iperfcn, ibm Bas (EingeweiBc aus<

nehmen ; mit ^efiigteit feitwarts bewegen:

bicfcr Äcbncr ipicft bic drme ju febr anS

;

befonBerS fipreiben , in Ber (ReeBnungstunfl

:

3<)blen auüipccfcn ; eine Summe an9>
rpcrfcn ; ausfegen, feüfegen: einem eine

fSefolbnng, ein 0cbalt, ein _3a&rgclb
aiisipcrfcn; »erfihneiBen : ein 'Pferb, eine

Jipuiibinn anSiperfen.

^udipettern, untb. 3., aufbären ju wettern,

fowobl cigentliip ju Bonnern, als auib une

cigentliib ju toben, jU fipimpfen, ju fluibcn.

äudtPCifen, tb. 3-, Bunb XOegen berausbrin«

gen: eine ÄC^artc aiiäipcgen, worunter

man audi uneigentliib im gemeinen £eben ver>

flebt, ein (Berfcben, einen 9eblcr wieBer gut

ntaiben; burib vieles S)egen eine Sertirfung

_ in etwas betvotbringen : einen Stein,
^udipidifcn, tb. 3., im 3nnern wiipfen, mit

SBadis äberjicben; einen aii6ipic^fcn, ibn

ausprügeln.

äildipicEeln , tb. 3. / was eingewidelt ift, ouS

feiner ibüde nebmen : cilliUnb aus Ben Siin>

Bein. Uneig., jlc^ (lllid)) aitÜlPicfcln , fiib

aus einer verwiitelten @a(l)c sieben.

ÄuSipicgen, f. 2luäipdgcn.

^nüipinimcrn , i) unib. 3 . , aufboren (u wim<
mern; 2 ) tb. 3-> wimmernB von fiib geben:

fein Beben.

Suaipiiibeln, tb. 3./ aus Ben SDinBefn neb>

men: ein Äiilb aildipinbcln
;

in Ber Sou>
{un|t: einen SSoben anäipinbeln, Stabs

Boli jwifeben Bie SSalten einfdiieben unB Burd)

UmwinBrn ober (Durdlfleebten Berfelben mit

Strob unB £ebm Ben SoBen bilben (ausftaten).

jlUdiPinben, tb-3. , BungiOfinBen berausf<gaf>

fen : einen in Äotb PcrfnnFcncn ®aacn
OuSipiRtcii , mittelfi Brr WinBc i bit 23df(^e ,

ZZ7

guSwinBrn (auSwringen); einem bcn Storf
onbipinben, aus Ber.öanB. 3n weiterer S9e>

Beutung, entreißen; in Ber Sedittung : bcnt
Qfcgncr ben Segen auSipinben, aus Ber

®anBfd)(agen (legiren); ficb (lllid)) an9ipin>
bcn , fidt winBenB , B. b. gefdiidt , lifiig auS
einer Sdldnge, (Derlegcnbeit ic. sieben (bers

auswiiiBen).

SuSipinfcln , l) tb. 3., winfefnB von fldi ges

ben: baS Beben; 2 ) untb. 3./ aufbören su

_ winfeln.

^uüipinCerit, 1) 19. 3./ ben bDinter binburdb

in gutem StanBe erbolten : 'PttailfCII , (8ic{>

;

3) untb. 3. mit fenil , wäbrenB BeS ÜQinterS

ausgeben , verBetben : alle tieflicgciibe .Itfcr

^nb anSgeiPintert, bie 0aat auf Benfeiben

. i|l ausgegangen.

SllälPipfclll , tb. 3., im Sorflwcfen, ber UBis

pfel berauben: bic ISdume ansipipfelii", in

einigen ibrten , Burig auSgeüedte .riipteiiwis

pfel Ben IBerfauf einer 0ad;e anseigen : 93icr
*

. anälpipfcln.

Suüipippen, tb. 3./ niit f^ülfe berlBage auf»

fefen : eine '22hiii;fprtc aiisipippeir, bic

voOwiigiigen 0tUde mit Ber Wage ausicfen,

um ne SU befibneiBen, .

änsiPirbeln, untg. 3. mit j^iibcit, aufboren

_ SU wirbeln.

SnälPitfcn, I) tb. 3., burdi JÖirfen ober 2fr»

briten ber.iusbringen. Sei Ben @lrobfigmieBen,

Cin'Pfccb aii9ipicfcn, aus Bemöufe Beffel»

ben, fo viel als noibig ift, mit bem 30irt»

Itieger ausflofien unB abnebnten. Sei Ben 3a»
gern, ciiicii «irfd; , eine Sau aiiüipirfen,

fie abbäuten unB serlegcn (serwirfen). 3nBen
SaljficBereien, baS Salj ailSiPicFcn, es

aus Ber 'Pfanne in Sorbe tbun. Uneig., Burdf

feine SemUbung bewirten , auSriipten , er»

langen : einen lSefcl)l, einen IScfdfliiß ana»
ipirfcn; cincin, ober fiic einen (Ünabe
ailBlPitfen; gebSrig sur QfenUge wirten , bei

ben Sadern: bcn leig aiiülpicfen, ibn.

Wenn er nad) bem kneten auigegangen iü,

nod) einmabl burebarbeiten ; 2) untb. 3. mit

paben, bis su (^nBo wirten unB aufboren su

wirten: bic dcjcnci f>at ausgcipirfc; bie

'2l-IPitFnng , Bie ^anblung BeS ftuSwirtens

;

_ uneig., Bie 2(uSarbcilung , @ntwidelung.

SltdlPirrcn, tb.3., etwas SerwirtteS aus ein=

_ anber bringen; eigentl. unb uneig.

3inSipifd)en,tb. 3. > bur<b »Sifiben brransbrin»

gen, wegfibaffen, reinigen, bcn Staub auf
einem eiefalic, ein (ill.lä, (Sefc^irc; fiel)

(mir) bic 3tngcn aii9ipi|(^cn. Uneig. t einem
bie 'diigen auüiPifdjcn, ibn Burtb 0<ba»
ben tlug maibtn, au<b, betrugen; Bur<bS}i<

fiben untenntliib matgen , wegfibaffen ober auf»

lofiben: ciiriBpet, einc3ai>l; einen and»

ipifc^cn, ibm berbe Oerweife geben; einem
ctipaü ober eins an9ipifd;eii, ibm etwas

_ attbängen, ein (Denfseiigen geben.

3lnÖlPi6pcnt , untb. 3./ aufboren su wispern.

'2lii9iPittcni, 1) untb. 3. mit fcpn, von bet

ZBiticrung feinen $aupttbeilen naib aufgelo»

fet werben , befonBerSiinSergbane: baö ($Ci

16
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irittcrt ailS, vcrlirrt iatä) tic 2Ditf(runs

<11 ffiium 2}i<taU(|(biiUt; Cdnn , bcr SEDitic« /

ruti4 <Ui.^ifel)t fmii : bcu lllltCC

(ceiciii 4>iiiimel aiiöit’ittcni laffcii, c. W
itin ber 2Qiitccunf) dueftijni, bafi bie in bcm>

fdbai b>finbliit)in futi Aoni <ufiij>

Rn toniun; mit b.iltcll, aufbbrcn ju scmil:

tcrn cbrr }u bonntrn. 3) ib-3-/ «uflbfrn unb
bbrjü^liibtr Zbcilt bcraubin , von btt £uit

unb rtn unlttirbifcbi'n Zünften ^rhrdudtt , ror>

(üaliib ini 33crabauc: t>ic IPittCCt t>iC

(fl'je iiuä ; burd) bie ÜOiitcruiia , b. b- btn

@tcud) , cntbcti'en unb finbtn ; b<nn übtebdubt

für duiünbia maebtn : rtlUdä tllläivittcril.

ö) jrdf. 3., fid) Ullän'ittccil, »sn bet£uft,

f1<b bureb (Scinttcr rcimacn, dufbbrin ftbrnec

unb gcmitterbdft iu fepn; von brn Sicntn,

bi( iieb dujivitttrn ober otciviitcrii , mmn fit

<n btUtii lagen vor btin Stode btrumftitgtn;

bic ..’l-iwittcrung ,
bit4idnblung unbberBus

flanb bi'O ^fuiivittirn«; bei bin SStrglcuti-n,

bit duoiviticrnbcn Zünfte Rlbft.

^ülöiuil^clil, untb. 3.. dufboren )U wigetn.

Sludipivcii, tb. 3. # burtbdu« reiben, b.b. »ibig

ober Ilug nidtben, (U etredO voUig dbriibten:

ein aiibgopibtcc tSiirfitfc.

2uälPPll'Cli , tb. 3>, ini 3nnern reölbcn , mit

einem Ofereolbe verreben: einen bieltec.

5ll9lPulfCiI, ib. 3., mit itSoIten glcubfom

rtrfeben: tcr dllßgCIPPlttC VU’Cllb ; 2 )jtdf.

8., fiel) dllälPÖll'en, von beiii f)uiinicl ober

von ber £iift , bie fiib duoreoitt , ivcnn fi<b

bie !U)oIlcn icttbeilen unb verjieben.

SnaiPl'Ucil, untb. 3., «U* einem Orte recUen,

nainlid) geben, fdbren: bcr ^Cil^lfc IPlU

miö, dU6 bee etube.

j(n9ipnctieeii , untb. 3., dufbören ju reuibern.

21ll9tPlul)6 , m. , bdo ttuMViXbfen eine» 'Vdon:

jenlorperO , ivenn ee über ber (»rbe , ohne bdfi

man cO tviU, in ber Tiaffe jleime treibt: bcr

:/tus)iPiid)ä beö öictreibe-o , ter Xiirtoffcln

(bdd Uuoivdibren) ; bdoienigc , reao duoiväib*

fet duO einem ftorper, bifonbrrO redb reibet

bie Dtegel ober bie @)eivobnbeit birduoreätbret

:

bec 21iieiPiicl)9 eiii ciiieiii IStininc, bec

3lngtpuct)9 eiin 'Itlciifctfcii , ein fSiidel,

^DCter. Uncig. in fiilli<ber »ejiebung : Jlll8=

.tpüd)|c bccliuil’ilbiiiigotriilt. ajeiben^ut«

mdibcrn beifien 3(u0reuibre , libergüfTige iSliidt

Beug, bie beini Sadien dbrcifien. 2lu4 beifit

}luiivud)< bdb' fiberftüffigc SietdU, reeld)t<

beim ÖtufTe in bet ©lefifidftbr fleben bleibt.

2ll8lPÜ()lcU, tb. 3. , burib ÜOiiblen berduobrim

gen unb dutbcblen: bic Stf)IPCilie IPÜpICIt

übecdU &pd;ee aiiB.

^uöipuiibcrii , jtdf. 3. , fi<^ (mii^)) aiiSipum

_ bern , dufbbren fidi ju reunbern.

$u8ipüiif(^en, I) tb. 3., bio ju (fnbt reün<

fdien unb dufbbren ju iviinfiben ; 2) jrdf.3.

,

fid)(mic^) diieipüiildfeii, fid) imSBunfdien

_ trfcbovfen, niibu mebt ju reünftbeii reiffen.

^UölPUCf, m., bicSdnblung bes iluiweticn«

:

bcc duäipurf bc0 Ubrf^^)lpen<)el0
, bcr

Unrub, beS Speicbcld, M älutefi; ber

(tfic XBurf in ntambca egirun} reaiaubgo

'^utfiebtnten

»orfrn ift ober wirb : bcr Cpcicbtl ; bie

31u3ipürfc bcfiScfup'S. €o nueb , reai ii<

fibledit, untduglid) duegrreorfen reirb (bet

}fu«fd)ufi , Kuireürfling) ; ein ^ufirpiirf bcc

SKcnfebbcit, rin böibfl fibietbter SRcifib.

ivenn man mit tiefer lSrrdd)tung fvridit. 3n

engerer Sebeutung , re« bic S9ud)bänbler alt

unbrdud)bac du< ibeen IQerldgbbüdirrii duorecn

fen unb aii ipadvapice gebrautben (ffidfula,

tue, Ifuoreueibogen , 3(uoreurfbIätter). 'd-

IPÜrfclil, tb. 3., burd) ©litfeln dusfpielen:

ScUer, EZafTcn. Uncig., _ndd) bem bloficn

Ungefdbr beflimmrn; bcr 'd-ipürflill(( , ein

dl( untduglid) duigereorfeneb Zing. @o beifien

bie duOgcivorfcnen ober duigemeriten 6ibdfe

Tluireürilinge. Zann , rin fd)Ieibtrr, aui ber

(SefeUfibdfl dutgeftofiener ober beOtliiofiofienI

reenber OTtnfdj ; bic 2lll9lPUrf0CPbce, f.

. 0dmciirbbtc.
dudipitr jCln , tb. 3- , mit btt iEDurjcl duJrtißen.

du8lPÜtpcil , untb. 3. , bii lu &nbr reütben unb

dufbbren ju reütben.

'Üuajacfcii, tb. 3. ,_J«dig rnndirn, jddenfon

mig duofdineibcn. dn0jacfcrn , tb. 3., im*

tleinen3uden vcrfebeii, intleinrn Süden <u(>

fibneibcn (auoiddern),

Sll9 }i'.9Cit, untb. 3- mit pabcil, duibören |U

. jagen.

duäjill)lcn , Ib. 3. , dn einen Jfnbttn jdbten,

bejdbien: ciiic 0miinic föclbcö ;
einem fein

Qjcbidt. d-^dl)lcu, l)tb.3., berautjiiblen,

nnd) bcr3abl vtrfdiifen ; im 25ergbdue, burd«

jublen: biC drbcitcc illlajiiplcil ; 2) untb.

3. , bij JU (ßnbe jüblen unb dufbbren fu job'

len ; bcr d- 5db(ec, bcr®elb aufjublet; bd4

d-jill)lnn<fucccl , eine obrigleitliibe (ftldub*

niß , getviffe öelbrr dubjujdbKn.

dn»jd!)'>el'> , d>- 3., in ®c(Idlt firincr 3«bne

ober Baden fd)neiben. d-)dl)ncn, untb. 3.

mit Igal'cn, nufboren ju jabnen, Bobne ju

_ beloiiimen.

du9jiinlcn, I) tb.3. , iemdnbduäjdnten.btf«

tigmit ibm Junten; 2) untb. 3., auiboren ju

Junten.

dußjiipfcn, tb. 3. , burd) JfuJjiebrn bej 3«>

Vfeno 4uufcn luffen: ÜOcill, Sbict ; in enge»

rer SSebeutung für vtrfuufen, von ©etrunftn.

duSJiippcln, untb. 3., dufboren ju jupptln.

dnsiiuibern, i) tb. 3., burib 3«uberei btr>

duobringen, burd) 3uuberei um ftiv« brin»

_ gen; 2 ) untb. 3., dufboren jujdubrrn.

duejaiibcril, untb. 3., dufboren ju juubern.

dllSfiUinen , tb. 3- , im 3nnern mit einem Saune

verfeben ; burd) einen 3uun duofdiliefien: ein

. 0tiicf Ciinb.

dllbjailfcn, I) tb.3., bur* Saufen, Jtuufeit

beruuobringen , duoreifien : biC .^ilitrC ; einen

illlSjailfcn , ibn berb juufen , an ben^udte#

_ jieben ; 2) untb. 3. , dufboren ju juufen.

dliäjcclicil , I) tb.3., dlleo, ivdJ in einem

öefulie , ®cfd)itre ift , jedien : bcil 'iPCIII,

eine Sldft^c aSciii; 2 ) untb. 3., dufb»te«

_ JU jcd)en.

äii0}Cf)ciitrn ober duäjc^nten, tb.3.,

Bebnten «ulreublen unb nebmen,

e-.-i.-Jgl
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(in 0ci|lIic^ec je^ntet bcn anbern nic^t

Otlä fCIericus clcricum non decimat);
ber S-je^cntcr o#« ä-jcbntct, -i, icc

. S^btntcn ausfudict unt in i?ni))f«n3 nimmt.

3udjcbren/ i) tft. 3. unrrgelm. . uncigcnll.

;

(iy(n aiiS)c^rcn, ibn M iStrmögtni »o
rauben ; naA unb nad) entträftrn / «ufreibtn :

feine leiste ^ranflxit bat ibit gan; aii6<

Scie^rt; eine aii6}cf)c(nbcÜra'iiFbcit> 2)

untb. 3. mit fcpn, auSgricbrt mttben : er

jebrt ailä, bat eine auaicbcenfie .Rrantbcit;

bie 21-jcbnni3, berSuflanb, ba einet au«f

itbri; eine auejebcenSe .Kranfbeit: bic'.Üllä>

. Stbrung babcii.

31us;cicbnen, 1) ib. 3-> aU norjasiicb auitee

fm uns iciebnen : SSBaaceii; uneij.

:

(inen aiiS5Cicbncn, ibm ^tariere }(ufmerf<

famteit im iSeiragen bejeijcn. Saber n>icb

diidgcteicbnet oft für vorjüglitb gebrauebt;

vor ifnOern fenntfieb maeben : eine Scblliaccc
im (^cjicbt ^(iebnet ibii and ;

au» einem

StKbe aufjeiebnen, au<fibrei.'H-n
: fieb (mir)

(tmad auSjeicbntii ; «otlftänBig , nad> aUcn
feinen £beilen, jenbnen : einen Umcig , unB
uncia. , einen (plan, naib alten feinen Sbei«

lenauiacbciten. 2) jreff. 3. ,fid) fmicb) and«
geiebnen , fiib Burib eimao SefonBereO , Burd)

Sorjiije mamber 2frt vor 2fnBern (enniud)

ntaiben , unterftbeiBen : ec feiebnet fid) bnreb
anegebceitete jienntnifTe nnb geoge ^.c>

fabcung and. 2lnd}eid)nendivettb, '-Ä-

IVnrbig, &. u. U. tv. , merlb oBet ivürtig,

nuigejei^net fu »erBen; bcr ’d-feiebner,
bei mebrern geOcrarbeitern , ein (fifen mit
(ineebreiten abgerunBeten aber fliiinpfen Älin»

ge an einem boljetnen bette, iveldte^ Baju

bient, Bie geberarbeilcn , Bie man fufibneiBen

reia, abjuseiibnen ; bie S-feitbmtng , bie

.panBlung beb }(iibjeiibnenO; baOicnige, mo/
burib einer auegejcidmet tvirb

;
fold)e 3(nd>

jckbnungen ivibecfabren ibni.oim aUen
©eiten. :fl-feicbnungdn>ertb,'d-iviKbig,

_ wie diiajeicbncndmertb.
^udfeibeln, 1) ib. 3., allen bonig aiii Ben

ISienenfibden nebmen , Burdt 3ciBcln auolee»

ren: bcn (BieiienftodF andscibcln; 2) unib.

3. , aufboren ju jeibeln.

^udfeitigen , 1 ) tb. 3. , bag gehörige 3eitig>

werben beförbeen
: Srücbte andfcitiflen , fie

früb reif madten ; 2) unib. 3- mit fcmi , gebö«
rig «eitig werben , feine OJoUfomnicnbeit errei>

dien; andgcfcitigtrrSc^iDcfel.
äudjerren, tb. 3. , burib Serren and ober von

einer ®acb« bringen; bell 3iOcf.

^udficfeln, umb. 3. mit gaben, aufboren «u

iideln, 3unge iu werfen, von Ben Biegen.

Endsiegen, untegeim. (f. 3ic{>en), i)tb.3.e
burib Sieben beraudbriiigen : UiiFrant and>
jiegen, aud bcr erbe; einem einen. Oapit

andfiegeh; von Jtleibungdfiüden unbanBern

®aibtn, bie man aniiebet : SSoef, (BJege,

©cpnge, ©tiefet oiidficben; audi einen

audfiegen, ibn audfteibcn, aber aud) ibn

beb Seinigen berauben, vlünbern ; gdl (Illid))

audfiegcii, fub cmtieibcn , unb fid> (mir)

3fudjifcge(n

Pie ©tiefel aiidjiepen. Uneigentrieb unb
biibiiib, ben alten (Dtenfcgen aiid^unbben
neuen anfiepen, ein gang anberer begecer

SItenfeb Werben, nid man iuoor war. ($ine

Pteepnung audfiepen, fie and brm Suibo
ober benSBinbern audfebrriben. ($ine 'IBlirjel

aildfiepen , inbrrdtcebnungdtunfl, bie^ur»
dcli obcr®runbjablcn finbrn, beren Ergebnis

biejenige 3abl ift> aud wcliber man fie finbrn

wiir. ^ieflräfte einer ^fl>»<ir/ »öer eined

Sbeiied, f. 93. ber SOurjel, 93lalter, Sruebt

. bcrfelben Olldfirpen,, bureb ein }fiif(öfungd>

mittel bie prüfte and bcrfelben iieben (bcgil>

liren). DieSarbeaudjiepen, burtb Cinwei«

eben, Sieben, ober auf ftbeiBcIünliigcm 99Be>

ge; uneigcntlid) aud) von ber Sonne unb Bern

KOagee: bie ©oiiiie fiept bie Sarbe and.
Seenrr, aud einanber fieben, audbebnen, lang

ficben ; bei ben Xudimaibern , bie Xlitpet aud<
fiepen , ge audbebnen ; bei ben Sdimieben

unb anbeen ^ifcnacbeitern, bad (Sifen and«
fiepen, ed biinncr unb länger fibmieben ober

Üreden ; in Ben puttenwerfeii, bie (St je and«
fiepen, ge. auf Bern perbe bini unbberjieben;

mit einem 3uge audböblen ; bei ben 93ottid)crn,

bie Xlatiben aiidjiepcn, ge mit bem^rumm>
megee audböblen ; bet ben 93ütbfcnmad)ecn,

ein 'Btopr audjiepen, cd inwenbig mit 9tie>

fen verfeben. 2 ) untb. 3. mit fenil, aus ei»

nem Orte jicben, ibn mit feinet Pabe »erlaf»

fen, befonbeed aud einem Paufe : er i|l iin

porigen (Ptoiiate audgejogen; in weite»

rer SSebeutung , mit geioiget jcieeliibteit ober

Sörmliibttd aud einem Orte {icben ; in bcr gcoC»

ten öefcbwiiibigtcit baoon laufen : bie (pfer»

bejogen ail^, liefen im SibneOlauf bavon

;

ber d-jieber, einer, bcr eine Sibriftaudjicbt,

ind Äurje bringt (Cfvitomatot); bann einer,

bcr aud 9}rrbanblungen basjenigr, wad man
wigen will, audjirbet ((^rtrabent) ; bie 2l-jiep«

fifte, in bcn 93ergwcrfen , ein bolfcrncd SBert»

jeug, mit einem Stiele, baS &ej auf bem

SefuUe bed 9)lanberbtd bin-- unb berjujiebcn,

bamit bad SBaget bad Icidlfe ®cgcin abfiibce,

unb bad fibwerc unb gute liegen bleibe ; bie

(ä-fepeibe, foviel ald3iebf<beibc;bgd 'li-|litn«

rab, foviel atd Siebrob ; bie 2i-(lube, f.

Vliidjiepjimmer. Bad2i-jimmer, ein3im«

mee, in iveltbem man gd) audllribet, entwe»

bcr ind 93ab ju geigen, -ober aud) bei Sebau»

bubnen , gtb bie ben dtoUcn angemegene dtlei»

bung aniulegrn.

(Jindjiffern, tb. 3.. audreibnen.

(Hiidjimmern , tb.3.< gebörigiimmern , buwp

Simmern, gSebauen, Bern Polje bie gebörigo

®egalt unb ^inriibtung geben ; uncig. , mit

jtung unb SleiO audacbeiten ; im Seegbaue,

einen ©epaept andjimmetn, ibn im 3n»

nern mit 3immerwcrf verfeben.

Sndjinnen, tb. 3., inwenbig vetjinnen.

ändjirfeln. tb. 3.. mit Bern Sittel audmegen

;

_ uncig., für genau audmegen, abmegen.

^udjirpen, untb. 3.. bid tu ^nbe jirpenunb

_ aufboren ju jicticn.

Sudjifipcln , 1 ) tb. 3.. jifibeinb, b. b.btiw»
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lid) iffitcr tffonnt m«d)cii ; 2)unt^. 3. , «uf»

tonn ju iifcfedit. 'Ä-jifd)Cll ^ I) t^.3. < tiird)

fcr«d)tlid)cä 3i[<t)(n einen netfpwten un6 il;n

fd) jn entfernen nötljigen : einen aili3lfc^cn

;

_ 2) iintb. 3 .

1

flufticren ju jifdjen.

untp. 3.» fluffiüren ju Jittern.

3lil§5i^cn, t(). u. untf). 3.. für miSfnueien.

31uÖJucfcn , untb. 3./ ««fliören ju juefen.

3ln§jiig, m. , tie4i«nsrun()be«2fuäjietienS, bet

Bug nuJ einem Orte , gemöbniieber > bn$ 2(uJ>

jieben : ber 3lHä-nn beö S?tcrtS, einen fötntf

lidKn 31nä5Hfl fioltcn ; basienige, »aä auJ«

gejegen iff. ober »erben fann : bcr '.’lnSing

eincä 'gdjranfcä, Äii|lcnä ; bei manebc'n

'Oölüdofpieten , bic au^gejogenc 3ab(. bic man
aui bem QMüdSrabe gejogen bat; uneigejit»

it«b> ber 31ndjug and einem 3ir(t)nnngSi

bud)c (üteebnungoertraft) . bec 31ubjng aud
einem Bncbc , ba« ins Snrje gebraebte We»
fentlidje eine» JBuebeS , einer Stbrift (&rtra(t)

;

ein 3ln6}ng and Vflünjen, bie auSbenfei«

ben gejogenen fräftigen Sbtile(<frtraft> ; baä«

jenige , ma» bei iBerpatbtiingrn ober Serfäui

feit einer ®aebe »orbrbalten »irb. 3n ber Sau«

fig verliebt man unter Uu»jug eine Sifibgrube

in ben teidjen. bie fonfl ein ®ti(b ober ©ei»

fiieb genannt »irb; in ben ©ergiterfen, ein

aOerfjeng, mit »eld)em bieWöbren berÄunfl»

gejeuge am (^nbe nuSgeböblet werben; bet

^-jitger ober 'Jl^jngier, eine Verfon, »et«

die beim öerfauf ober bei ber Übergabe be»®u«

te» fidi einen Jfuijug vorbebalten, fid) etwa»

ausbebungenbat. 3l-3ngmaf;ig, (S. u. U. ».,

«aeb Jtrteine» Biisjug»/ »a»ai» 2fu«jug, für«

jer 3nbegriff eine» groliern SBerle» te. ju be»

tratbten ift; bic 31-famnilnng , eineSamm«
ding von 2(u»jügen, bie man (iib au» 0dirif>

(en aUer ](ct ju feinem ®ebraudir gemadit bat

(SoUettanea) ; bann, eine @amm(ung von 2(u»>

{ügen. au» ben vorjügüdiflen SebriftdeUern

(0bregomntbie). 3l-it)cifc, Umft. ». , auf ]irt

_ eine» Vubjuge», in }(u»iiigen.

^ndjnpfen, tb. 3-. burdi 3upfen berau»«

bringen : Sebern, ^laare, Sdbcil au» einem

Seuge; au» einanber jupfen : tie '-IBelle aud«

_ Hupfen, fie jupfenb reinigen unb au»Iefen.

^Udjüriieil , untb. 3.« bi»ju (»nbejürnenunb

_ aufbbreii ju jürnen.

äudjipacfcit , tb. 3. , burd) 3»aden btMu»«
bringen , berauben. •

jilldSiPaitgcit , tb. 3.« burtb Bwängen binau»«

ober bcrau»bringen; enge Stiefel andjIPätl«

gen.

?lnd5tpeifcln, untb. 3.» aufbbren jujweifeln.

SlHdjipirfen, tb. 3., burcb3»iden berau»brin>

gen. ©ei »en i^utmadiern , bic nruben Oaarc
andjiPiefen , fie nad; bemergen SDallenmit

brr i&anb bcrau»reib»n ober mit bcm3»ider
brrau»jieben.

^iidjivirfcin , tb. 3. « mit einem 3»iefel au»
bem 3nnern »erausbringen.

^ndjii'ingen , tb. 3.« bur<b 3»ang, mit ®e«
»alt berau»bringen : einem ein ®C|länbnig

. auSjiPingeH (abjwingen).

äudjivitfe^ecn, untb- 3- • aufboren ju jwitftbern.

^Uttial, f-/ ein an einem SfufTe negenbtt,

fruebtbare» Sbat.

•Jfntfienticifat, »., bie ffditbeit, ©taubivüt«

bigteit, Urfunblicbfeit. 3lutl?entifd), glaub«

»urbig,

•^tntPbiogropfire , W. , Stlb^befebreibung fei»

ne» eigenen Seben».

•Jlntp ba fc, f. , Äegergeriebt , 0(aubtnSgt»

riibt, Äegerverbrennung.

*3lntpbibattOd , m. , einer, ber feine Äennt»

nifi burtb fidi felbft, ohne Sebrer erlernt bat.

•'.lutograpfiifcft , eigenbanbig ; 31iitegrapba

(31ntpgraplinm), eigene Sobriften, eigene

C'anbfebriiten.

•2lutpFrät, m., Selbllberrftber ; JlntDftafie,

». , Selbflberrfcbaft.

•2lntPmät, f. , ba» ®elbftgetriebe, ber 6elbJ<

beweget (SKaftbinen, bie fidj von felbfijute»

wegen fdjeinen),

•Slltor, 3lllCtor, m., OJerfaffet, Urbebtr,

©tbriftgeller; Jfutocifatißn , W., bie^ 35e<

toUmäditigung, Sefugnifi ; 3lutpriffrcn, b«

reebtigen , bevolfniäditigen; 3tutorität, te-«

JJnfeben, TOacbt, ®rwalt; JlntoritafCIt, St'

bbrben , Staatoverwaltungen ; '.Untorfdiaft,

W. (Iialb Beutftb), 0fbriftilettcrfdiaft, Stbrifi'

fleUerei.

•^Inrifiarslnippcn (batb Beutfdi), SülfSeSiftr-

*3lpal , Jfbgabe beim Sianbet , SOedifelverbürguni.

*'4Pancircn , vorwärtsgeben, fortrüden, befer

bern ; votfdiiefien , in ber Äaufmannsfpraebt.

•3lpdntgatt>c, ». , SJortrab, SJorbut , Sorbtt«

treffen.

*3tuaric, ». , $afenjoir, ©aferei ;
SecWabcn;

JfnlerjoU.

3lpcrci, w. , r. ftafcrci.

•Vlpcrp, m. , ©orberfeitc , ©ilbfrite, auf SBiinjtn.

•Vipcrilön, W., Abneigung, iOüberwille , (fW-

•2lpcrtircn, einen, benaebriibtigen ,
melbtn.

warnen ; 3lPCrtiffcnient , (fpr. -mangb)» 3"'

(ünbigung , Ifnjeige , ©etanntmadiung.

•3lDid, 3luifo, ©eridit, ©eritbtbrief ,
3Iaditid)t

in ber ffaufmann»fpra<be ; 3lpi'fcn, Staibriib'

ten, 3eitungen ; ilpiffrcn, benadiriditigtn-

*21 Pifta , aufSitbt, nad) Jfnfitbt , in bergauf'

mannofpracbe.

•3lP0catÖticn, Mbrufung»«, 3uriidberufun?»<

fditeiben (an Untertbanen au» frember ßtrrtn

,
35ien(ben) ; 3l0Pciren , abrufen ,

jurüdberuftn.

3>c, un» bie bamit jufammengefegten ©oritri

f. 2ld)fc ic.

*3lriPlu , ®runbfa() , Urfag.

2fpt, 3S?. Üpte, ein brfannte» eiferne»

jeug jiini $aden unb JBoljbaiien ;
3l-6l‘'d/

ba»©latt, b. b. ber breite bünnelbeil einet

Jfpt, ,an welebein bie wdineibe beiinbliib iS»

bcc 'Ü-bclm, ber biniere bide Sbeil,. bur*

Weldien ber ®tiel gefleeft wirb ;
tcr 31-|ntli

bet ©tief, ®riff einet 2fpt.

*3ljnt , bodiMau , bimiiietblau
; bet^lHÜf»®’^*'"*

eine» glasartigen ©feine», Safurffein.

jij, ». , (im O. D. ber 3tj,) ebrniabl»®»'''''

iegt nur noeb in ben Keebten gebrtiuibliet

ZTjungeretbt , Uugfpann , (?intebr,0aff>”'i'

b. b. ba» Slcibt > tvelcbr» (in .^err batte » bii
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ftlntn Cr(nir<ultn cinjufcSr<n MtiS fid) »en,

iljnrn »iT))(IC()ni jU lafTcn ; in fngcrtt »ctou*
tung für todfpeifr, Äptrr. ?l;nt, (Vifcil),

I) unth. 3. , für ciTcn, fretTrn ; brfonSrt» bei

lfn3«grrn, »en ben Jtnubibirren ; 2) tl». 3-.
mit Speifr rrrfeljfn , füttern; in engerer ®e<
teutung, mit einer ZciJfpeife rerfefien: bilS

5l59clb, f. Vl;iinq?qcl6 ; Uic 3l',tüiil’c, in

mantften ®egenten , bie Benennung einer £orf«

tjube , ireil burtf! biefelbe flnbere Ijuben an>

geäst ober ongeloeft njcrben ; Mc 'Jl-iiincs,

Vljutig , bie ^gnblung be» ä^enb cber ^ienb

;

bg$|cnlgr, ivbinit geäst ober gefüttert ivirb,

bie 3t«beiing in engerer SSebeittnng, bie £«tf»

fpeife beä SHJitbeä , ber übgel iinb 5ifct?e ; ferner

:

biiS Metbf bei Stnnbebberrn , bei feinen Un»
fertbanen unb gebnstrügern einjufebren unb
fittf aber feine Xirnerfebaft von ihnen verpAc«

gen ju UfTert; hii6 .Jl
5
lltl(

5 ü(sclb , bas öelb,

meicbes fiir bie 2(sung besablt wirb ; Oerpfle»

gungsgelb, Ji'sgelb ; bic v’l-ArrcdftigFcit, f.

'•ilsmig; ,H-Ft>ftcn, bieÄoifen, ireitbc bie

Jtiung , 2Serpffegung cberUntejrbaltung rerur»

faibt I2(limente) 1 baö 2l-rci^t, f.

S5

f ber {Welte ÜSutbffobe beb Srutftben 3fbeee,

wirb mit leifer Öffnung ber Sippen teitbt auö»

getproeben unb baber ba£ treicbe 33 genannt,

jum Unterfdjiebe pcn *

1), tpeicbeä ein bürterer

l'aut ig. Ungeatbtet Hibbeibefür ein gefunbeb

Obr leidit unterfebeiben , werben fie betfj , im
Oberbeutfdjen befenberS, baufig mit einanber

perweibfelt , baber plcipcu ta Mcibril. 3 n ber

Jenfutiil beseiebnet S3 ben fiebenten Ion bet

lonU'iter, aber ben um einen halben Ion tie>

fern, ba jeber len in einen bobern unb tie«

fern {crfaltt. Sie lonarten , beren ©runbton

23 ig, gnb baS barte 23 (I> t)ur) unb bat

gelinbe ober ipei(he 2S(b iiioll). Serner bient

in ber lontung bas b jiiin 3 ei<l)tn per alten

übrigen Ttotrn , baü man ben Ion , rot beiTen

ffiote eS gebt, um einen halben Ion tiefer

nehmen folt. Sei ben toniperfjeiigen mit lagen

beißt aiiri) bie läge , meldie ben Ion b nnftblagt,

b , fo aueb bet ber ®lo<tenmalse (öarmomfa) bie

©leef e , ireltbe biefen Ion angibt. 2luf Sranjof.

©ribe bebrütet 25 bie StabtlRouen , auf Vreufi.

tie 2?Iünsgabt ®res!au. 25 IB ig baS 3 ei<fcen

terIJJünsgabt ®traßburg. ©pridjip.

;

fügt, iiniB üiicb 25 fügen, wer etwas «nge«

fangen bat, muß eS auch fortfeßen.

55ü, ober 25üb, ein £aut, burd; ben man len

öaffenben eerfpp^ttet.

5 ii, eine Ttaebabmung beS SdfaflauteS,

Süüfc, f. Sütc.
25üül, f. SSülcIje.

25üülgbicncc , m. , bie Siener beS 23aa(, einet

beibnifeben (Sogen ; öcr 25-t)idn|l , bie abgöt«

tifebe tSerebrung beS S5aal ; bann ©ogenbieng
uberbaupt.

!5üür, ID., 2?t. -eil, im Ögcrreiibifdfen für

Krippe.

55üür, f. 25ür.

SSüürc, f. 95üfirc.

Siaarä , f. 25örä.

%übü, rin 20 ort, woburd) fiinberwärterinnen

ben Kinbern unb biefe unter fidl etwas f3äß>

liibes, UnreinlitbeS be$eicbncn, bat ße nidft

«nrübren ober effen folten.

Sübbtlei, w. , 2!l. -eil, unoergänbiges ®r»
fWwäg ; bann, Kinberti, jtinberfpiel , @pie>

Icrri ; 25db&elec , m. , , tinr 'Perfon , Wddf«

unpergänbig, tangweilig ftbwagt ; 25übbcl<

büft , 23dl't'rlig , ö. u. li. m., fegwagbaft, ge<

fdiwügig ; 'Biil’belll , untb. 3. , unoetnebm*

lidf unb finbifd) plaubern, wie bie tleincn Kin>

brr (papeln , papern),

fSüt'C, w., ag. -II, in ©dilegen unb ben «n*

grensenben ®egenben , als Subpreußen ic.

,

ein 3lftbs, Iopf> ober aiapfludien.

*25übiölrii, Spielereien, lanbeleien.

•25üCCü(ülirCüt , f. , bas 3(mt eines 23acealaureul

(rigentl. eines 23elorbeerteiO , einet Unter«

lebrerS auf Sibulen.

•25iKCbüll'll, f. , ein irinfgelag , trintfeg ; bec

23üccl)ülit, lOeinl’Olb , Saufet, trunlnet

Sdjwarmet; löüccbiiiififfl) , ttunfen ; bie

25ücd)üirtiltli, Sdiweigetinn.

25ü(l), m., -cS , ag. 25ücl)c, Sertt. w. 23 ücJ)=

lein , -6 ,
ein Heines ßiefienbes, an einet öuelle

entfpringenbes 2BaiTet, aus bciTen 3ufaiitnten»

ßuß mit mrbrrren anberit rin 3luß entgeht. 3n
weiterer 25ebeMtung aueb ein ßießenbeS lOaßer,

bas burdi baußgen IKegeu , burd) Iliaurn bet

StbneeS unb (*ifeS entgeht unb bas man ®ieß»

bad) , gtegenbad) unb Selbbad) {U nennen pßegt.

®ic 25ü(bdlllfcl, aianie ber ISatbgelse , aud>

beS 23ad)»ogel5 (Seeatnfel , 2Baßeramfel , 20af<

ferßar) ; bie 25-bünibclC , eine in bet Stfiweij

üblidie 25enennung ber glatten @lrigc ; bie

25-billfe, eine 25infenart, bie in fumpßgcn
©egenben wadjß; bic 23-bIllllie, ein 3tame

ber Uotterblume. 35ie 23-bi’f)lie, ober 25-

bllligc, ein STamc, mit welibem man im ge»

meinen Erben jwei Ifflansen belegt, bieSilllie

beibe unter IfbrenpreiS begreift: 1 ) bie Irie»

«ßenbe 25ad)bunge , ^atbbobne mit faftigen,

bieten
,
glansenben , eiförmigen unb ein wenig

ringeterbten Iituttcrn (23ad)buinme, lOaiTet«

buiige, 2Baffernicll tc.), unb 2 ) bie aufreebeße»

benbe ISadibunge, auch lOaiTergauebbeil , mit

fpig gulaufenben ausgesaeften unb biißt am
Stängel ßgenben IBIättern.

85üd)c, w., 2fl. -n, bei ben Sagten, bat

28eibd)en ber wilSen Stbweine ; 25d(l3er, m.

,

-ä, b(i ben Sägern, ein {wciiäbriger wilbrr

(Jber; fn Pommern, ein äSauernfittrl.

25üd)rril, tb. 3-. gleidjfam febr bähen, mär»

men: fiel) (mi<^) bdc^ccii, ßd) wärmen.
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S3ii(6fi)I)rt, it>. , ein idUr, feur4 Regen«
citt @dinecmnffrr «u;gcie<ir<6enec 28cg; eine

€<l)Iud)t; ber S-fcotr, einer, 6er fid) jur

jru^räuniung un6 Reinigung 6er 6eimli(6en

Oientndier grfctaui^en lälit (2)«<l)fled)er) ; bct

95-flfd), ein S'ifd), 6er ti* in 33ae()en auf»

Iialt, im öegenfage 6er 51u|i», Seirti» uii6

®eefif«6e; bic 23-fpficc, 2R. -n, o6er iJ5-

forcllc, 5R. -II, eine Sctelfenatt, 6ie fiil)

nur inXCal6» un6 33erg6ä(J)en aufhaie (SOalö«

febre, UCal6fcreUe); bcr C-grdglllief , Ra»
ine 6cf ®rün6ling6 (SadifreiTe, 35a(6ftcölein)

;

bcr SSiicIiJuilbcr, 25vid}|jpimibcr, eine 3ire

6eS 2JIe6t» c6er <srf)Iingiiaume« , retldie an

SJoiben un6 ®rä6en wadjft, nieiße »lumen
bat, 6ie Sc6nee6aKen un6 sgaarofen genannt

lper6en un6 wie Sclun6erHiiten riedjen (20af«

fer6cI6er, {lirfeboieer, 3rf6»l6er, 0d|ie|i6ecr«

bolj): bct S3-^linb, bei 6en 3agern, eine

Jfrt Baitiis6un6e, 6ie fid) jur 33i6er< un6 Ot»

fernjag6 abriditen laffen; bcr '25-trcl'S, ein

Ärel>6, 6er fi<6 in aSadjen un6 Sluffen auf»

liälf, im ®egrnfage 6e4 OTeer» un6 Seefreb»

feä; bic iB-jrc(Tc , eine Äreffenart, genjoßn»

lidjer SSeunnenfreffe ; im O. iD. fa »iel al4

SBadigräßling; b !B-frc§lcin , f. !Bdd)>

c.rdjjliiig; biiö S6od;Icin, f. Sadi; bct

S$iid)Uiatt, -CM, 6ie iCcnennung einer 31rC

l-'otolifdier feßr 6auerbafter %'fer6e, mit ge»

logener ®tirn , langet SJIabne un6 breiten 6ar»

»en $ufen; bic 23-inÜdc, eine 3frt großer

. SKüden mit burebßebtigen Slügeln auf äOitfen

un6 an asädien ; bic iC-lllülljc, eine Jfrt

toilbrr aniiiije, 6ie an a^äd|en uii6 in feiid)»

ten Wegenbrn loädiß (Sifdimünic, Seiten»

münjr); S-rcic^l, u. Il.n?., reidi an !öä»

eben; bcr ©-fdllb, 6er feinere 6an6 in 33ä»

Iben , jum Unterfdiiebe 6e4 griberen Stuß» un6

Sic4fan6eä; bic S5-fc0mcrlC, eine Sdimer«
lenart, 6ie ßd) befonberi in SSäiben ßnbet,

fm ©egenfagc 6er leiebfebmertc ; bic 55-(ldbt,

eine an einem 93acbe ober an SSäibrn gelegene

ßiabt; bcr iB-jicdjcr, f. SSac^feger; bie

83-ftcI;c, ein boibbcinigec, ((einer tSoget,

brr feinen langen Gebwanj beßäntig auf unb
nieber beiregt unb ßib gern an 2Sad)en auf»

baft (Sliegenftedier) ; bcc S-ftclsciljlcill,

ein deiner harter Sorper, Cer im Slagen Ser

Sacbßeljen gefunben irirb unb »cn grajgeü«

«erSarbe fepn folf; bct i5-»pgel , f. ©ad)»
ainfcl; bic iS-IPanje, eine Jfrt fpringenbee

SCDanjen, bie man baußg an tSiieben ßnbet;

baä ®-lpaffct, SDaßer au4 einem IBadje,

ober übrrbaupt ßießenbri tfOaffer, im ®egcn»
fahr bei tSrunnenirafTeri ; bic ffi-tPcibC , eine

SBenennung berienigen 20eibenarten , bie gern

ainroaßer reaibfcn ; 25-IVCifc, Umß. n>. , auf
Jfrt. in ®eßalt einei Sacbei, irie rin%aib:
baä Rcgcniraffcr lief bac^ipcifc poii ben
Sergen berab.

Sarf, f. Scef.
©äcf, f. , -cä, 3JJ. -e, bie SJorberfdianje ei«

nei großen CitifTei; auf ben 0d)ißen, eine

bifjrrne tiefe 0cbiiffef, in njefebet ben ©ee«
teuren bai <S(Ten aufgefegi wirb, baber bieie«

nigen, bie aui einer fofiben ©<b&fTct lufattr*

tneneßen , bai SadpoIF beißt, ©ine fohbe

Sifebgefefffdiaft mirb audl felbß bie Satf gt«

nannt. 3n ben Suderßebereien, ein Saßen,

in irelebem brr Robr» ober ©anbiuder aufbe»

mabrt mirb ; in ben Sattunbrudereien , ein böU
iernei ®efäß, trorin ber Sarberabm fdimimntt

;

eine auigefdialte ®rube, nie in Sultbacf,

Railflba^, bet Rüden ober bie ©eite einer

©adje, trie in bem ZDorte Saefbotb.
Saef , Uniß. ir. , in ber ©<bifferfprad|c fütiurüd,

binlerlrärli; bic Sliacsfcgei IPCtbClI bacf

gelegt, bacf gebragt, loenn man beibrebet,

um auf clirai ju irarten , b. b> ße mrrben

fo geßeßt, baß ße CentfOinb ron »ern fangen

unb hinten an bem 3ßaß anliegen.

Sacfapfcl , ni. , eine Jfpfelart , bie am beßen

jum SSaden gebraudit irirb; gebadnr Jfpfel;

Sacfbcrccfjtiget, ©. u. U.ir., ju baden be<

rcditiget, bic Sadgereditigleie babenb ; btC

ffi-birn, SSirnen, befonbeti fdifeibfe ©orten,
bic nur iumSaden gutßnb; grbadne (Birnen ;

bcr S-borb , auf ben ©ebiffen , bie finfe ©eite
bei ©dlißei, niciin man auf bem ^intertbetle

ßd) beßnbet, im ®(genfabc bei ©teuetborbei

ober bcr reihten ©eite; ber Sacfborbbiig,
ber S3ug iur (inten ©eite an einem ©ebüte,

b. b- ber breite Ibeif am ajorbertbeile einei

©dliffei, am SSadbotbe; ba6 S-brCtt, in

ber fiauibaltung, ein bünnri runbei S3rett,

mit einem ©riffc, afferlci Sadirert barauf

iu rerfertigen unb barauf fu (egen; bei ben

(Bädern, ein aSrett, auf loelibcm Srob unb
©emmefn nach bem &fcn getragen »erben.

SScfcgeil, f., -ä, bai (Berdeinerungiirort ten
(Bade, eine deine (Bade; in einigen O. ©•
föegenben, befonbeti in Sbüringen, afferlci

rotber unb ireißer ßOein, ber burdl cinanbet

gepreßt iß; bicSdcfbpfe, 33t. -ii, eine X!i»

fe, b. b- runbei boljernci ®cfäß, bai unten

weiter afi oben iß unb beim 33robbaden ge«

trauditieirb (Badmeße); tic Sdcfc ,
3)1. -Il,

(bei Jfnbcrn bcr Sacfcil, -ä), ber ßcifibige

erhobene Xbeit bei ©cßdili ju beiben ©eiten

ber Rafe; in weiterer Bebculung auch anbert

erbobene Sbeife an niamben £bei(en bei Sor«

peri, 39. bie ßeifebigen balbrunbcn Sbeife

am ®efäß bei SRcnfibeu unb am i^intertbeile

bei Vferbri. Uneigenlliib beißen 39aden audi

erhobene Sbeife an anbern Sorpern, berglei«

eben, bei ben 3ergfieCerern, Cie Baden am
®.birn ßnb; an Srbnßüblen bie an ber Rüd«
tebne ju bcibrn ©eiten oorwärti be'rauißeben»

ben unb gepolßerlen Sbeile; ferner; bic 2Bol<

bung ober Boblung an ben SlintenFolbcn , bie

an bie Bade angefegt wirb; an ben SRefTcrn,

bie 39efibläge oben auf bcr 2JtciTerfcbale gleid»

unter ber Slingc; bei ben ©iaferii, bie bei»

ben oberßen runben Söljer an ben SDänben
ober ©eitenböljern bei Säfeijugei; in ©eiben»

iwiriimüblcn, bie beiben lungfidien runben

(Bretter, jwifd>en wcliben bie ©pulen mit ber

©eibe ßeden
; am ©eibenwirfcrßuble , bic fwei

boljernen Slögiben an ber &rbr, in welchen

ß<b bie Sufitritie bei ©tublei auf einem Bol»
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irn »(»(gen; im CAifilaue, (rtitt Stücf«

$«4, mit iv(i(t(n ^^t snnftcn «n StrDcn,
»0 fit iSilTt SaJtn , tingtfafit merttn ic. ®ann
in ircitrrcr aStCrutung aud; vtrrdiirStnt @iri>

irnfläettn/ trenn fie audt nitfet gerate erliätet

fnt; fatrifienin ten Saljfietereirn tie fdträg

tinauf gemauerten iSteine, turit mcti^e tag
Scucr näteran tie Tfanne geleitet mirt, Safs

len; Jo au4 in ten iBergtrerlcn < tie ffeten*

ten SDänte eineg Qierinneg auf teiten €eilcn
ter Sruntflüde, intirdten meldten tag }(uf>

fdtlagmafrer läuft. Xn tem Jammer ^eilicn tie

beiten @eiienflädtrn, Saefen; in ter jErirgg«

taulunfl ater, tie innern Seiten ter Sd)iefi<

fibarten, unt bei ten Slügelmacbern , tie bei»

ten Seilenlcigen rorn unt jntar innerhalb

an ten Seitenbrettern eineg Slügclg, auf wcl<

Iben ter inmentige ZBirbelballen , irorin tie

SDirbel oter Stifte bräntlid) fint , rubet. 3m
SBafferbaue irerten auib noib SBacten , (leine

unten (Ugefpigte ‘Pfäble genannt, tie in ten

Zoten eingetrieben irerten, trenn man eine

tinie abftedt. ^ntliib nennt man auib tie

runten rotben Sieden an ten ilpfeln Zädiben

;

tic 93dcfc, im gemeinen {eben manibrr ®e>
genten , tie ^antlung teg Zrotbadeng; mag
auf einmabl in einem Ofen gebaden merten
rann (tag ®ebäde).

©dcfcifcti, f. , an tem Seltgeftänge ein Uifen,

melibeg in tie jtöpfe ter Sebmingen eingelaf:

frn mirt. 3(uftrnSupferbämmcrn, tie ‘flfan:

nen, in meicben tie 3apfen ter Xinge oter

hülfen ter ron tem SDaffer in Zeiregung gee

feglrn 'Hämmer fledrn, unt mefibe an ten

Seitenllogen teg @erü(teg ror ter Jammer«
treOe angebraibt fint (Zadeneifen); ber tBdf:

frltroi;, ( Stucftrog. SSdcfeii, unregeim.

34) bade, tu bäd|l, er bädt, aber auib re«

geim.: bubdcffl, tr barfI, ivit tmcfeiuc.,
erfl rergangent Seit, ebetem unregeim. i(b

biif, iegt überall regelm. id} bdrftc. Zlit«

telm. ter rrrgangenen Seit, noib überall un«

regelm. gcl'dcfcn ; l) unib. 3. mit bdbrn,
turib $ige big gu einem gemiffen @rate Trod«

nen unt taturib jum @)ebrauibe tüibiig mer«

ten, befonterg rom Zrote; in feinen Jbei«

len, turib Kugtünfiung ter Seuibtigleit, oter

burib (in binbrnteg Züttel an einanter b<n>
gen, rerbunten merten, toib nur in ten 3u>
fammenfegungen anbaden, aufbaden, gufam«
menbaden. ]lud) fagt man im gemeinen be«
ben, cd büt bicl'c 9^acbt gebaefen, t. b.

fo gefroren , tafi alleg eine barte Stinte be>

iommrn bat. 3) tb. 3., turib Seuer oter

überbaupt turd) einen boben Girat ter ^ige
•ler übergüffigen rnäfferigen Sbeile berauben,

unt ium Gienuffr gefibidt maiben : 93rob,
.5ttKbcil, Cbjl baefcil (törren). 3n meite«

ter Zeteuiung, in einen Seig einbüUen unt
turib Zaden genief bar madien

: ^ifebe , ßüb«
ticc tc. Uncig. , bei ten Verudenmaigern

,

£aiirc bacfcii, r>< in Seig gehüllt in ben

Cfen fibieben unt tiefen baden laffen , tamit
tie baare fraug merten. Zeim Seitenbau, bic

Scibclicicrcbtii, etec 0cib(ti{idud{b(u baf«

$6ac{enf4imiege

Fcn, fie in einen beifien Ofen fibieben, um
tie Zbieriben in tenfelbcn taturib gu tötten.

3n ben Stablbütten , bcn 0(0^1 bdcfcn , tie

Gifcngangen turib Ifugglüben gmifiben ilob*

lengeftübbr unt atlmäbligeg (frlaltenlaffen in

Stabl prrmanteln; turib Scurr völlig tro(>

ftn unt bare maiben: 0tcinc bdcfcn (bren«

nen)
,
gcbacfCMC 0tciiic oter S3dcff}eine (ge<

brannte).

S5eicfriiaildrd)nitt, m. , bei ten terudenma«
ibern, ter Jluofibnilt ju beiten Seiten an ten

licruden; bcc i8-biirt, tieienigen (raufen

Öaare, meldje auf ben Zaden von ter Segen#
vor ten Obren big an tie untern itinnlaten

mad)fen ; bu6 S5-bcin, gereiffe Zeine gu bei«

ten Seiten teg Sefiibteg , melibe tie erbotene

©egent unlerbalb ter 31ugen einnebmen, unt

megen ihrer äufierlid) runtliiben Seflalt auib

31pfclbciiic genannt merten ; bif !5-bIafc,

f. Silcfciitajdfe ; bic !J3-büdifc , eine au<

gemeine Zenennung ter Seuergemebre , tie

beim bogfibiefien an tie Zade angelegt mer<

ten; bic iB-btiifc, in ter 3trglietcrungg«

(unft, tie (leinen prüfen, meldte an ter in«

mentigen Seite ter Zaden in grofier Stenge

liegen unt fiib in ten Stunt ergieüen ; befon«

terg gmei gröliere Srüfen an beiten Seiten

ter .Rinnbaden, tie fid) gleiibfallg in ten Stunt

ergieOen ; bad f8-cifen , tie Sifen , melibe

um tie Zaden eineg ZIafebaIgg geben , unt

morin ter eiferne Saget befefliget ifl , auf mel«

ibcm ter obere Ibeil teg ZIafebaIgg bemegliib

ifl. 3n len Äupferbämmern , tie Sfaunen, in

tvelibrn (iib tie Sapfen ter Oülfen ter vom
KOaffer in Zemegung gefegten Hämmer befin»

ten; biC iB-grill'C, eine (leine Zertiefung

in ten Zaden (SCangengrübiben) ; bCC S5-

j^ilFcil, an ter Oobelbanl ter Sifibler, tieje»

nigen Zeigen, gmifiben teren Zaden ober Sei«

tenfläiben allerlei Salben gum Zearbeiten be«

fefliget merten; bic iB-^ailfcc, eine 31rt 6au«

be mit Zadrnfireifen , meldte tie Zaden be«

beden; bcc !8-Fnod)eil, fo viel alg Zaden«

bein ; an ten 4'interfüfien ter Sferte ter erfle

röbrformige .Snoiben, an melibcm tie hinter«

baden teg Sferteg liegen ; bic fß-lcf)l!C, tie«

ienigen bervorflebenten Zbeile an ter Süden«

lebne eineg Scbnflubicg, an melibe man tie

Zaden lehnt; bcrfB-llilidfcI, in ter3erglie«

terungglunfl , rinStugfcl, ter ten Zaden ge«

gen tie 3äbne prefit; bCC !B-llcn)C, in ter

Serglieterunggfunfl , ein 3meig teg Unterlie«

fernerven, ter in ten bintern Zbeil teg Za(«

(enmuglelg unt gum Sluntmintrl gebt: bad
S-Iic(), in ter3erglieterungg(un(l, tagSe«

fleibt eineg Smeigeg leg Wefidjlgnerven in ter

©egent ter Zaden ; bcc 5B-ricillCll , an ten

Zfertegefibireen , tieienigen Siemen, tie fub

an tert {linterbadrn ter Sferte bef.nten ; bcr

fB~f(t)IaC| , ein S*lag auf tie Zade (Zaden«

flreiib); bic ®-fcbl«9*lbcc , in ter 3erg(ie«

terunggfunfl , eine Siblagaber, meldje tag

Zlut nad) ten Zaden fübtl ; bic fß-fcbmic«

flC, bei ten Simnierlcuten bieSibmiege ober

ter fibrägc Sibnilt , ten tie Sibififpartcn ta
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ttfcirniifn , (te an Stn (Sratfefiiarrfn an»

lii'äcn (Ätl•^cnf(t)n1i(9f) : bic ©-fdlllCcPc, f.

Ui5al;c; bcr55-f}rcid), fcirie'Bocffiifc^lag

(Otirfciäc, ®d)cUi-, OTaiilftncUc , ®ad)(d);

bcr !B-|1rcif, 0^fr S(r 93a(ti'nftreifcn , jitfi

mit 2pit(<n trau6l>ffi'9lc 6(rciffti an 6fn $au»
l>cn, ladd^c Mr !Sadcn (ic^cdrii, un6 untirr 6cm
Sinne ju^fbuntcn lücrScn ; baä iB-ftiicf, fol»

d!c Xbcilc an Dingen , 6ic fi<b an 6cn SSadcit

6din6cn; oJer laddjc Sic unciaciKlidl fo i(cs

iianiucn Saden auättiad7cn. 35ci Sen iKieniecn

füSren Siefen 9iamcn Sie SeiSen Wieincii am
Saume, ireldje längs Sen ÜSadcii Ser TJferSe

hinaSgcSeii. 3m SergSaue Sie (^rSöliungen an

Sen Seiten eines (Serinncs, uns gehauene

Steine «u heiSen Seiten SeS hohen Ofens

;

bic !B-|’Hicr|ltipi,'C , Sei Sen atiemern , Sie

heiSen Kiemen an einem Saume, mdche mi(

Sem einen (fnSe an Sie SJadenftürfe , mit Sem
anSern an Sic Stange jU heiSen Seiten hefe»

(tigt iPccSen ; bCC '43-|lllbl , ein Sehnfluht

mit aSadenlebnen ; bic S-tdfchC , häutige

Sade, irdd'c Sie Sanifler unS Jlffen ju Sei»

Sen Seiten int SKaule hahen , in ireltben Sie

ecflen SaS^orn :c. in ihre fohlen tragen, unS
Sie legten Sseife aiiiheitahrrn ; bcc 9?-,fil()ll

(nidjt '45dcl gafiii) , sie legten siet Sahne in

jeSein Äinnhaden ju heiSen Seiten, großer

als Sie übrigen; biC SS-jilfmbrnfe , in Ser

SerglieSerungslunfl, Sieienigrn iufammenge»
fegten ®rüfen , Seren eine in leSer ®ade jlsi»

fd)cn Sem ifäumuSlet uns Sem Sromselenmus»
fei im $cttr serhorgen liegt , uns Sic ßd) ge»

gen Sen legten Cadensahn offnen.

555cfcr (richtiger al« ©ccfcr), m. , -6, eine

4,'crfon , Sie SaS aSaden rerß.ht , htfonSerS

rin ^anSmerter , Ser SaS 35roS» unS Semmel»
baden erlernt bat unS fich Sasen nährt ; bcr
23-befdicibcr, f. ffidcfcrfdicibfr; bdöHS-
brob , im OSegenfage ScS baushadenen SJro»

Ses; bcr'JS-blirfchr, ein 35ädergrfdlc (ääaf»

ferfiiecbt); bic S^ilcfcrci, SaS (Seircrbc SeS

SSaderS; äUeS, loas jum SSaden gehört; Ser

jum ISaden heftimnite Ort; bcc ffi-flCfcU,

f. !8iKfccbiirfd;c; baä 'B-floit>crfc', öe»
tverl, 3nnung fammtlicber S3adrrmeifter eines

Orts ; bd£l iö-I)illlbll)Crf , ^anSihcrf Ser SSal»

fer; bcc !S-bcrr, Sieienigen ©lieber SeS

SlaStrathS, Sie hei Sem SJlarttamte Sie löroS»

täte machen , uns übet Sie Sädee Sie Mufficht

führen; auch rin }fbgrortneter SeSKathS,Ser
Sen Sufammentünften SeS 33ädergen?erleS bei»

wohnt; bcc ®-fiicd)t, f. 93-biirfdic; bcr

®-lllciftcr, ein SSäder, lodchcr Jüiiffer iff;

bic iS-l'rbmillfl , eine Obrigleitliche iSerorS»

nung für Sie ajäder in 3(nfebung beS ©eioich»

tes uns 4.'reifcS ScS ©ebadenen ; biC 93-fcbit»

bc, ein fehmarjer breiter 2JJehltriirm , Serfiih

häufig bei Sen SJadern finSet; bcC ®-fcbci»
bcc , ein ajädetrnecht (Sichter) ; bCC S-llocf,
SaS Äerbholj, welches Sie ajader unS2RüKet
mit cinanSecübec SaS agiahlen halten ; — bdd
Ssiitfcrbc , -fi , an. -n , in manchen 91. 35.

S tasten, ein 45auS , auf welchem Sadgrrcch»

tigfeit haftet, ein Sadfiaus.

$&acf pro&e

?Bdcfcrt, m., f. 95ac»flcr.

SBiicffifi^, m., ein 3ifch, ben man lieber |u

baden alS jU Pochen sfiegt; ba6 ß3-f{ei|iil,

Sleifch, SaS in einer Seigform gebaden tritS

CPafieie) ; bic®-focni, eine 5orm , terfchie»

Senes SSadwetP Sarin jU baden; bcr95-ga|l,

bei Sen aSadetn , eine aSenennung Seritnigen

fflerfonen , welche ihr afiroS bei ihnen baden

laffen ; bü0 iB-cfclb , SaSienige ©elS, wcl»

cheS Sem Säder für SaS aSaden ScS IBroSeS ir.

bejahlt wirb; bil6 ©-ßCrdtp, bic Sgrfgc»

rjtjjfduift , alle (um a3aden, befonbers SeS

aSroSeS nothige ©erathe; bic ®-(lcrC(btig*

feit, Sas Kecht, einen aSadofen anlegcn rniS

afiroS baden ju Sürfen ; bdiJ 93-baufi, ein

hefonbereS ©ebäuSe, in welchem ^roS gebah

Pen wirS ; in weiterer »eSeutung, ein §aiie,

welches Sie aSadgetechtigfeit bat ; bCC ®-bc(6r,

rin Heiner {iccht , Ser am befien (um Saäcn

iu gebrauchen iff; bic ®-I)il)C, Sie fjige,

welche nothig iff, SaS aSroS unS anSerr£inge,

Sie gebaden werben follen , gehörig (u baden;

bilä ®-l)olj, 4olj jum $ei;en ScS aäadofens.

©3cf iff , u. U. w. , mit aSaden , in Set ei»

gentliehcn SeSeutung, setfehen; in ben 3n‘

fammenfegungen : bdufibffcfig , biefbaefifi,

biiiiitbacfiff , CDtpt'dcfiff ;c.

S3iiclfffllUllcr, w., an iiofen , Setienige tbeil

Ser Äüche, wo SaS aSadwerP jubercieet »irS;

bcr ®-forf), in Sen Äiichen Ser ©roßen cm

Äoch , unter Soffen Jfufneht SaS 'aSadwerl bc»

reitet wirb; bcr ®-fhrb, ein Sorb oen lun»

gen Sichtenwurjeln , in Welchem man Sen 8reb»

teig nach Sem JfufwitPen aufgehen läßt (üatf«

nasf, ajadfchüffel); bcr ®-illci|lcr, in Sen

i'ofluchen , Serienige , Ser Sic Tlufficht über

Sie aSäderei unS SieSeforgung Set aSadwerlS

über fid) hat; bic ®-lllC|1c, f. ®-bbfc;

bic ®-lllillbc, in Ser SSauShattung, eine

SKulSe, welche jum aSroSbaden gebraucht irieb;

bcr 33-iiüpf , f. ®-f’Drb; bci6S-pb|l, Cbli,

welehes befonSerS gut jum SJaden iff, ober

fchlechtere ßotten, Sit nur jum aSaden tag»

gen; gebadnes Obff;bcr ®-pfcil, ein Oien,

Ser jum aSadrn SeS aSroSeS eingcriehiel 'ff!

bei Sen SJlinengräbern , eine 2Jline in ©effalt

eines ajadofenS; bic ®-pfcilbilSf

/

fie $ige, fo wie fie nothig iff, SaS aSroS ge»

hörig JU baden; übtrhau»t eine große t'ige;

bcr ®-pfcn(in8, Sasienige ffieis, welches

Sie Untertbanen Set ^errfehaft , wenn fie ei*

nen 3wangofen hat, entrichten müfftn ;
“"b

audi , welches ein Kachbat Sem anSern für ben

©ebtauch feines aSadofenS bejahlt; biC $"

prbmiitff, Sicienige OtSnung obetKeibe, m

Welcher Sie aSadrr nach einanSer baden müf*

fen; biC ®-pffflltlC, in Sen Äücben, tme

Vfanne, etwas Satin ju baden, alS fieti«*

Chen, Sifd;e ic.

®cictpifi, m. , -ffcä , an. -ffc, ein «ern mi

Schiffe angebtachtet Oetfchlag , in wcUheni ßöl

SaS oon See 6ee in SaS Schiff gewotfentJBal»

fer rammelt (SaS ff)ißbad).

SBactpcpbC, w. , sas aneifferffüd, welches fit

angchenber eädetmeiffer bade« ««6» Ss**'*
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nigf (Srircitr. ivcrdfei We ^(risrritjur Vr»>
te Bidtlcn unK biuirn lift, um tuniid) t(n
Trciä aSreCcä SU tfflimmcn ; blc©-f(f>(iu>
fcl, ein mit (inem Iimgcn (JStiffe »erftbeuf*

Srett , auf lrcl(btm bflS SroS in brn Ofen
grfdiobrn unb iri(brr brrauigrbclt trirb (Orobj
febicbf , SSrebfcbiffic , ©dpitbe , ®<biffi unb b«r
ediifbfr)

; bdS 35-rd6cbcn , ®-rab(ein, tin

gtsobniej 9labd)fn an «inft ^anbbabe , mit
Ibrlcbrin brr biinngcraUtt Xrig su Auibtn unb
anbetfm SSadwerft am Wanbt runb berum b<»

ftbnittrn unb autgesaeft wirb; bic

fei, i'inc bolifrnc Sibüfrcl , in wtlibfr man
b<n Tfig autäfhen läfit unb sun> Oft" trägt

(SSadterb); bic !8-fpcifc, fine atlgmicine

iötnfnnung atlrr Epfifen , »elibc grbaden trer»

brn, alb ^adfifd) > Sadfleifib, ^ierfueben ;

brr S5-fprit6fl, bei ben »ädern, lange,

bünngefualtene -Öölsfe, bie fie in ben Öfen
nadimrefen , wenn baä JfuffegbbtS niebergej

beanntifl, aber wenn fie bie Äoblen »ermärt*
nad) bem 2)Junblo<bf gesogen baben ; 58-flcin,
gebadene, b. b. gebeannte Steine, Siegel,

2JIauft(lfine , im ©egenfagc be r an bet £uft

gttrodneten cbee ber £uftsirgel ; in mamben
©egcnbeit eine Met fleinbarten OTerge I» , bet

in@eflalt berSadfteine gewonnen wirb; bie

2b-j}llbc, eigcntliib eine Stube, in weldjer

gebaden wirb ; in weiterer »ebeutung , ba4

»adbauj ; bic !5-tdfcI, bei ben »adern,
eine Zafel , welibe bab »eriritbniri ber»äder
entbält , wie fie natb ber Weibe in berllluble

|uin »tabirn gelangen ; berlB-tiig, beetag,
an WfItbem »eob ic. gebaden su werben bHegt

;

ber !B-trpg, bei ben »ädern, ein bauibiger

ausgeböbltet Srog, in weltbem fle ben Jeig

|u »eob unb Semmeln anmacben unb fneten

(bie »eure, ber »eilten); bdfl 35-tllc^, bei

ben »ädern, Sücber, beren man gd) beim
»aden bebienet, fie überben teig su beden

;

ba5 SB-IPcrf, in benÄüiben, aUeelei gebafs

fene Speife, befonbers alicj »on OTebl mit

»lildt IC. Sebadene; bic iB-Jcit, bie Seit,

Wo man »tob , Obfi ic. su baden pflegt ; bil9

SS-jClig , aUe sum »aden , befonbert beO »eo<
bei notbige Serätbe (»adgcrätb, »adgeratb«
febaft).

Bab (in einigen ©egenben lang , ©üb) , f. , -C3,
Sn. ©aber, bie Slüfiigleit , in weliber man
habet: ba3©ab ipäriticii, baä ©ab berei»

teil, .^ieber geboten bie uncigcntlitben Webeni»
arten bei gemeinen £ebeni : cilicin ein fd)lil)|:

tlicä ©ab 3 ncid)tcn , ibm etwai Unangeneb>
ttieiiusirben ; baä ©ab aiiätragcii llliiffcil,

für Vnbere büfien müfTcn ; baä Stinb mit
bem ©abe aiiäfdiüttcii, baiSute mit bem
Stbleibten oerwerfen. 3n engeeee »ebcutung
ifi »ab ein oon IRatue wannci minerifebei

Uafier, in welibem man babot. Uncig : bei

ben 9debern bai SDaffer mit ben S“m ?ärben
notbigen Stoffen , worin fie bie s« farbenben

Seuge einweieben. »ei ben »laurrrn beifit , illä

©ab feäcn , eine gröfjere menge SRortel ali

gewobnlidi ifl, surlfebcit nebmen; eilt Sdlfa
bab machen, piti Jtaii in bi« lobten unb

ffugen stbiftben ben Steinen werfen. So auib

bei benSteinfebern, im^alfbabc pfla|}crn,

bas »inbungsmittel , beffen fie fid) snr Oer«

binbung bei 'Pflafieri bebienen, nidjt fparen.

®ie SBatbibIcitber nennen bai »egiefien bei

gtobflen, aui brn ibonigftbeibrn grprrfiten(io:

nigi mit warmen SOaffer, um biefen Oonig

fliefienb s» maibcn, ein »ab; fo aueb bie

Stbmclser baimetaU, Wenn ei beim Sibmcl«
|en in Slufi fommt. ®ie Jlrste fpredjen oon

WJilcb« , üiift: , ©ecinl'abcrn , unb bic Sibei«

belünflier oon 2lf(l)Cll« , X'aitipf« unb0atlb«
bäbcril. älotb uneigentlitbcr nennt man eine

blutige Seblatbt ein ©Iiitliab. 3n ber bibli«

fdien Spraebe , baä ©ab bcr Xaiifc , baä
©ab tcr3öiebfrgel’iirt, bie taufe. Berner,

ein Simmer, ein Sebäube, bai sum »aben
ringcriebtrt unb befiimmtifi, unb rin Ort , an

Wrlibrm fi<b warme, mineriftbe »aber befin«

brn, baber biccigentbümliibcn Ttamrn itarlä«

bab, ®d)langciibab , saJiäbabcii ; bic

©dbcaiifialt , eine Mnflalt sum beguemen
unb fiibcrn »aben, befonberi Knflalten, bie

in ISefunbbäbetn |ur »cguemliibleit unb sunt

Ougen ber »abegäfie gemad;t werben ; and;

Wobl ein »ab unb ber Ort , wo baficlbc be«

finblid) ifl, frlbfl; bcc ©-atl)iig, tin Knsug
beim @ebrau(b beiOabei; and) wobl ein Kn«

Sug, welibcc beflimmt ifl, wäbrenb bei Kuf«

cntbaltci am »abeocte getragen su werben

;

bcr ©-ar(t, ein Krst, bcr ficb in einem

»abe surOefoegung ber Uranien aufbält ; bcC

©-ficef, fo oici ali bcr »abrplag ; bic ©-
frail , eine Brau , wclcbt beim »aben au ®ienfl«

leiftungen gebraudst wirb; in engerer »rbeu«

tung bie:&cbamme, KDebmutter, weil fie bai

neugeborne Äinb wobl aueb su haben pflegt

(»abemutte'c) ; bcr ©-gaft, eine 'Prrfon,

wcldie bei »abeni wegen in rin »ab lommt.

BolgrnbeSufammcnfegungen erllären fidigrofi»

tentbeili oon felbfl; bas ©-ficlb; baä ©-
gerdtb, bic ©-gcrdtbfdjait ; baä ©-gc»
fd)irr; bic ©-liailbC, cine^aubc, weldj«

Brauen unb SBIäbdjen inOabeortern beim »a«

ben auffegen; baä ©-baiiä; baä ©-bcin«
be; bic©-bofc; bcr©-biit, ein®ut, ben

man beim »aben auffegt, um brn .fiopf tro(«

fen SU erbalten; tic ©-fappc, eine Äappe,

beim »aben aufsufegen , unb ein langeo lei«

nenei (Sewanb , barin su buben (»abelleib,

bcr »abrinantel) ; bcr ©-fcffcl ; baä ©-
fleib, bic ©-FIcibmig; bcc ©-Fncdjt;
bcr ©-Fppf , für Sdsropfiopf ; baä ©-Fraut,

aUerlei Äräuter (ü (ünfllidscn »äbern ; bcC

©-Icbm , f. ©abcfd)lamui ; bcr ©-Ipbii,

»abcgeib; bic ©-fiir; bic©-Iiift unb ©-
liifibarfcit ; ©-Iiiflig, (^. u. u. w. ; bic

©-maab; bcr ©-maiitcl; bic ©-miilbc,
cineOtulbe, in welcher man (leine üinber ba«

bet; bic ©-mutter, eine üblidseOrnennung

bcr ibebamme. Weil fie bic neugrbornen ^m«
ber autp su haben pflegt, ©dbcil , tb. S.

,

burd) wiebcrboltciffintaucbrn bei gansen.fior«

peri, ober cinei tbeilei beiTelbcn , in einen

flüffigen itorpec benfetben wafifirn : ein Üilib
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haben. @r fielet au8 roie eine gcbabete
5ta(;e, er iftgansnafi. Uncig.; (icb '* ^beä<
neu haben. 3n txr S9icit(niU(ht, bic %ie>
licn haben, fic mit Dem Steife in XOnffcr

tnuihen, tooturd) fic Iietäubt »erSen , fo Daß
man ße nach (SefaUen heljan&cfn fann , eint
«an i^nen geßad)en ju meracn. Scma^nliih
gc^raulßt man ti aUrin für (i<ti , wenn man
«am@el>rau<h ter^cilüäbcr fpriiht : Ith »tug
haben. Sei ben 3T!üUern beißt, baß Xab
habet , nenn in SDaßer fa baib ßeßet , baß
eb bie@ibaufelncrreiil)( ober garbebedt, l«a>

burib bie Senjegung beffelben aufgeßalten wirb.

Sa auib ßeb (mich) haben, ßdi in einen

flüfßgen Äärpet tauißen , um fid; ju reinigen,

fu erguiden ober jii ßarfrn. Uneig. , ßd) ini

SBIiite ber C^rfclßageiten haben, »ieiSSiut

«ergießen; ßeb in ’IBollüßen haben, in

Irallußigen Oienüffen fdjirelgen ; bie ®abe«
orbnimg, eine obrigFeitlicbe Sierarbnung,

Starfibrift, bie ba< Saben in ben 93abeanßal>

len unb »abeörtern betrifft; ber iSabfOrt,
ein jum Saben beguemer Ort in einem Sluß
fe; ein Ort, mo natürliiße Sefunbbabrr unb
S3abeanffalten fiiib ; bec a3-plab , ein ßHab
«n unb in einem Sluffe, »o man beguem ba»

ben fann (»abeftette, SSabefled); bec
gnaß, ein Süfibel grüner Kräuter, ober Sau>
bei IC. , tvomit man ßib in Sabeftuben bie

Sibamtheile bebedt; bet 25äbet, -i

,

eine

fperfon , melibc obrigfeitlicbe (^rlaubniß bat,

eine iBabeffube (u b<»len , wo Mnbere für

Selb haben tonnen, unb melibe ba> 39abcn

unb Sd;ro«fen jum 0en>erbe maibt ; rin 20unbs
«rjt, ber aud) bai Saben unb Sibrbpfen ge>

lernt bdt, unb einen offenen £abrn balt. (3ebt

iß ber 9tame «eraltet , ba bie SfDunbärjte ßdf

mit beni Saben niibt niebr bVfaiTen) ; bie

Sbaberef, bie 2Cobnung rinei 2)aberi, i«ie

nuib rin haui mitSSabegereibtigtrit; bie 35a:

bereife, eine Üleife ins Sab; bie ©äbcrges
reebtigfeit, bas bleibt, bie obrigfeitliibe

laubniß eines SaberS, eine Sabßube batten

SU bürfen; ber 35-gefell, ber @efelf eines

SSabrrS ; baS SS-geioerhe , bas ©eioerbe ei:

neS tBaberS , Knbere für Selb su haben ober

haben iu (aßen unb su fibro«fen ; baß 33-

|>ajibit>erF, wie aSabergeipethc ; ber 35ä:

befthailin, eine weiße langenfalsige Qtuhr,

bir mit maniben warmen SJJinerguetfen her:

«orfprubelt unb auf bem SOaiTer als ein wei:

ßerStbaumfibwimmet; bie ©-fitid)t, ehe:

mablS bei ben hdnbwerfrrn, baS SSeenbigen

brr Vrbeit unter bem 2lonranbe , inS 93ab su
geben, welibes brfonbers SonnabenbS grfibab,

wo man früher als grwobnliib su arbeiten auf:

hörte; ba6 33-fchiff, rin großer breiter Äabn,
brr auf einem Sliiffe «or }(nFer liegt, unb
auf welibem Sabeßübiben eingrriibtrt ßnb , wo
man ßib beS SlußbabrS unb fünßliibrr Säber
brbirnen fann; ber 33-f(hlaimit , ber feine,

Wrißliibe Siblamm, ber ßib in maniben Q)e:

funbbabern auf ben S3oben fegt (Sabeirbm);
her 33-fd)IPaitlin, ein 9lame brS Hßeerfibwani:

mes , weil man ihn sum SOafiben unb beim

ißa^en

Baben gebesutht; her 33-f<^rpefeI, S4bc>

frl, wetiber ßih in Sihwefetgueaen anfegt,

befonberS in beißen Babern; bec S3-ßntet
unb bec 35-ßein , ber Sropf: ober Zopfffrin,

Suf, ber fiib in warmen Bäbrrn an hinein:

gelegte Körper ansulegen pßegt (Babetof) , im

£arisbabe@pcubelßcin , 3)rubclßein ; bie

33-ßeUe, wie ißabepla^; bie 35äbeßuhe,
a3db|liihe, eine Stube ober rin 3immer sum
Baben eingerichtet; ein öffentliibeS OauS, in

welibem man für Selb haben, fibwigen unb

ßib fibröpfrn laßen fann ; bie 33-|ilinbe , bie

Stunbe, in weliber man ßib su haben pßegl,

ober bie sum Baben beßimmt iß ; bec !B-

tag, ber Sag, an welchem man habet; bec

SS-tpf, f. iBdbcßcin. Z)ic33-ipanne, eine

langrunbc große ßSanne suni Baben (Babeso:

ber) ; auf ben SDacbsblriiben , eine langliih

runbe ober «ieredige ßBanne, in neicbrr man
bas ßSaebS bänbert; 33-IPaciII, S. u. U. w.,

fo warm, baß man tS am Körper ertragen

unb barin haben fann; baßiB-IPaiiec; baß

S3-IPfih; baß 35-IPCttec, UBettrr, welibes

sum Baben günßig iß; ber 33-tpifcb, eine

«on Stroh gemaebte Unterlage, auf weide

man jtmber beim Baben in ber Babemulbe

legt; bic as-fcit, bie sum Baben, befonberS

an Babcorten beßimmte ober gewobnliibe Seit

;

baß33-jciig, baS sum Baben notbige 3eug,

©eratb
; bdß 33-jimmet ; ber 3Sdbbf iur,

eine 'Perfon , bie in warmen Babern , befon:

bers Sebwigböbern , basöeiscn ber Stuben ic.

beforgt; bic aSdbftuhe, f. aSabcßuhc.
Saßcl)cn, f. , -ß, bas »ieredigein swo' btfon>

bete Sbeile getbeilte weiße Söppiben, weldcS

bie 'Prebiger unter bem jtinne tragen, Jict>

gen (falschen).

*33agatcUcil , Jfleinigfeiten , <poßen.

a3dggcc, m. , -ß, einer, ber baggert, bet ben

Schlamm berausfebafft ; rin eiferneS, mit ei:

nem biege »erfebenes ICBerlseug sur SXeinigung

eines BlaßerbetteS , unb in engerer Bebeutung

ein größeres sufammengefegteS iOerfseug , Än«

fabetrn , Staben, jfunßßröme ic. »on Schlamm

unb Sanbe su reinigen (Baggert , Badert,

.^afenraumet) ; bCC S-hicgcl , ein IDerfiCug,

ähnlich bem Sanbbobter ber Brunnenmaibet

unb basu bienenb, btn lodern Sotf aus bet

fjrbe unter ber Bammetbe , naibbem bet trodne

Sotf auSgeßoibrn iß, heraussusiehen ober |U

baggern. 33dggecil , th. 3,, ben Sd)lamni

aus ber Siefe fibaffen : einen Oafen, einen

Siiniljlrpin ; ben locf haggern, ihn mit

siegen aus einer fumpßgen Siefe sieben , ba»

her fonber Sotf 33aggcrtpcf genannt wieö!

baß 33dggcrnc|), ein 9leg, beßen man ß<h

beim Baggern beS SorfeS , ober eines feinen

ShoncS auf bem Boben bet Strome in ben

Sflieberlanben bebient; ber iß-prabin, ein

SDerfjcug mit einem Serüßc, baS mit einem

Sibopfrabe unb Simern «etfehen iß, »el*«

ben Sdjlamm aus ber Siefe fdopfeu ;
bct

35-tPcf, f. Saggern.
aSJbcfrailt, f. , einÄraut, weldjeS sum ®äh'"

beS ßcibrS gebrauiht wirb. fSäJlcn, untb-B-'
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»m Sfun» nxiroufi^un un» r«9fn . tintn

®«fftnt(n n<4juaftnirn unt fciiur ju fpoit<n.

Sibcn , tl). 3- > übrrtdupt crreärmtn

,

mit »(rMicbfncn Tlctcnbtsriffcn ; -(lol) bä>

bcn , tt am 3(U(r tmärmcn obtr in einen

(eifien ibten merfen um c< ju bürten ober ibm
eine gebogene Orflalt iu geben ; tSrotfebnit:

tfit, Stirmclfcbcibcn bä{)cn , fie am Jener

rbflen ; bei ben Sobtern , ben Weiler bäben,
ibn einige Seit brennen laiTen , ebe fie ibn be«

ftübben ; bei ben ärjten/ franfe ©lieber
bdben , fie mit warmen Züibrrn reiben , wir

aud) , fit berüuebern , ober beniCunft ooniOdr>

wen Xrüutern unb llbfubrn an biefelbrn ge<

ben lafTen, ober and?/ warme Tfrseneimittet,

Xrautertißiben (Sühtißeben , Sfühfadtben) bar>

auf legen; bad ISjbFifTcn, f. 93äbcn ; baS
©-mittel, bei ben Seiten , ein arieneimittei,

tränte ©lieber bet bribeb bamit ju hüben (3o>

ment); baS ©-fäcfdfen , f. S-fiffen; bie

©abflllbe, bei ben }(laungerbern |o viel aU
©erbeßube.

Säbn, w. , 5Jt. -en, ein gangbarer, betrete«

ner 2Deg: ©a^ii md(t)cn , bie Sabn bte«

tbrn , baburd), baß man fuerß irgenoioo ge«

bet unb fahret, ober einen etwa »crfd)neiten

n>eg wieber tenntlidt macht; unb uneig., in

irgrnb einer 0aibe, ober Unternehmung, bie

mit Sibwierigteit unb SRübe »erbunben iß.

ben Einfang machen, ©inem bie ©abn rer«

{laucu , ihm ben 2Ceg »erfgerren. (StIPaä

auf bie ©abn brinigen, etwa* oeranlafien.

lum Sorfihcin , in ©ang bringen (aufb Saget

bringen). 3n weiterer uneigentiieher 35ebeu«

tung für Kichtung. SDeg. bie ober ben man
im Renten unb{)anbrin nimmt; fübte lind)

auf rechter, ebner ©ab«. 3n ter 6tetn.-

tunbe unb in ber ßjewegung^lebre lebe £inie,

bie ein Äorper bei feiner Bewegung in bem
gtdume befihreibt, g. 39. bie 6rbb.l()U. bie

@onnciibab«. 39c* ttn Erabtglüttern ber

JtreiJ . weichen ber burchgebenbe 3)rabt auf

berSDalie macht, unb bei ben 39rrgleuten , bte

btueb, in welcher bie Dtaber beb {auftarrenb

auf« unb ablaufen. Serner, ein eben gemachter

"pidg lu allerlei ©ebrauih unb Slerriihtungen,

wir in Dieitbabn, Dtennbabii, 0ted)«

bahn >C. , befonberi eine Segribahn. £ann
auch anoielerleiSOerfieugen lebe ebne, glatte

Slüihe, bie beim ©ebrauih ber Jtüdwirfung

eines anbern ÄorperS »orgüglich unb unmittel«

har ausgefegt iß: bit©atm hc3 '^lainilicrß,

bie breite ebneSlüihe, mit welcher bie Schlüge

gefcheben ; hir ©afm brß'dmhDgcß, bie glatte

übberßüihe beßelben, auf welcher gebümmert

wirb; bir ©ahn eines .i^nbclS, bie untere

glatte siüihe beßelben; bie ©ahn einer Srt,

eines SeileS , einer luchfcbere, eineS

JfiobeleifenS , ©rabflichelS ic. , bie fchrüg

obgefchlißene Blüihe lüngS berSchneibe berfel«

ben; ber ©-brecher, einer, ber bie 39abn

bricht. befonberSin uneigentiieher 99rbeutung

:

her ©rünber unb ©ahnbrecher biefer

SBiffenfehaft. ©ahnen, t) tb. 3., gangbar

•betfabibdr, eben niaihtn : einen 2Beg hah'

nett, ein gebahnter ©eg. Unrig,; einem
ben ©eg ju etmaS bahnen , b. b. bie hin«
berniße aus bem IDege rüumen, SRittel gur
Ctrreichung beS SwecteS an bie hanb geben.
S9ei ben Sägern wirb bahnen oon wilben Sbee«
ren getagt, für, ihre ßtotbburft verrichten.

2 ) grdf. uifb ungerf. 3. , C8 bahnet fich, es
wirb eben, gangbar. ©dhnenlaS, ©ahn«
las, (t. u. U. w., was feine S9abn bat, un«
gebahnt, unwegfam ; her ©ahnenfchlagcl,
in ben 99ergwerfen, ber große hammer,'mit
Welchem bie 99abn beS großen 0ihmiebebam«
inerS wieber auSgebeffert wirb (ber 3>fübnrn«
fchlagel); bcr ©-IPatter , berienige, ber bie

SßeiebabninOrbnung gu erhalten bat. ©ahn«
hobeln, tb. 3., bei ben S9ottiihrrn , ben
S9oben eines ©efüßeS glatt hobeln, ©ahmg,
(*. u. U. w. , was 39abnen ober glatte 5la»
Chen bat. ©ahnlos, f. ©ahnenloS.

©ähre, w. , 3Jf. -n, ein SOerfgeug gum tra«
gen, bas aus gwei Stangen beßebt, welch«
burch üuerbolger mit etnanber gerbunben ßnb,
unb welches gewöhnlich mit Süßen verfeben iß
(bie Srage , 39arge , 39öre). SJorgugSWeife wirb
es von bem ©eßeUe gebraucht, auf welches
bie ®ürge geßeBt unb binauSgetrogen werben :

hie Xobtrnbahee; in ben Vagiermüblen iß
S9abre ein tieincr Jrog , ber ßatt beS 39obenS
mit einem feinen wollenen Senge verleben iß,

um bie Unreinigfeiten beS iCDaßerS von bem
SOafferlaßen gurüdgubalten (ber ®ribefaßcn)

;

in manchen ©egrnben , befonbers am Dlbrin
für39anfe. Saß; baS Sahrrccht, in ben
Dtechlen ber mittlern 3eit : eine 2frt peinlichen

©eriihtS, ba man einebesOTorbeSverbochtig«
ßJerfon gu bem auf einer Sabre liegenben Seich«

nam beS @^rmorbeten führte, unb bie Singer
berfelben auf bie 3Bunbe beS tobten legte, um
gu leben , ob bie SBunbe bann wieber gu blu«

ten anfangen, unb ben 3}crbaihtigen baburih
alSSbater fdiulbig erflüren würbe; baS ülecht,

rinrn grmorbeten gerichtlich «ufgubeben unb
abgulührrn; baS©-tlld), ein großes wrißeS
ober fchwargeS Such, welches über bie 39abre
unb ben barauf ßebenben Sarg grbeift wirb.

©ähmig. »•. 2ß.-Cll, bie hanblung beS 39ü«
benS ; ein Sübniittel.

©ai, w. , ro. -rii, ein in bas £anb ßd) bin«
ein erßredrnber Sbeil beS SReereS , welcher fiel«

ner als ein OTeerbufen , großer als eineS9ucht.

unb am Umgänge weiter alSnaih bemSnnern
brS £an(eS gu iß.

©jier, m. , -S, ein Einwohner 39alernS;

ffiäittifch, (?. u. U. w. , gu 39aietn gehörig,
aus 39aiern Fonimenb, berrübrenb : ©aicri«
fd)c6 ©db; ©aicrii, -S, ber ßlame eines
2)eut|ihrn Königreichs.

©äiFaI|friit, m. , rin ölberrgrünrr glüngrn« .

ber lalfßein , welcher am S9aifal|ee m ßtußlanb
gefunbrn wirb (3)at(alit).

©äilbcccheit, untb. 3-, bei ben Sägern, von
benhunben getagt, «ufboren gu bellen, wenn
bas verwunbete 3Dilb . vor welchem ße beOen,
ße gurüdlreibt; ©ailtn, untb. 3.« bei ben
Sägern, für beDen>
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S3äiülli, f. , ein« aSfnftinung tei 2R(crfa(ie4.

23ai^C!i, ti;. 3., f. 'Beiden.

*'-J3»ljäi5D , m. , fin T«iTfnri'ifift bei 6eit(än)eril.

•©iijoiinet , f. 51iiiteii!)olc^ , Slintciifpccr.

SBilfc , w. , 3Jl. -11, in bet >0erfabrt, ein 3fi»

d)en, brltebenb in einer Xonne , einem Xrumnt
non einem ünafle ober einem Reurr in einem
SSerfen, reoburd) @eefabrern bieMn; unbtfin:

fof)rt , Audi bdS 5dbrina(Ier «ngejeigt wirb

(%AAfe, SSlUfe , Sbleufler, 3dre, Sodonne,
Seuerbale) ; in ber^ltmarr unb in STbeMenburg,

eine bdlbc gerdudierie ^pidgon», eine @)<n>

febafc.
'

SSiifcIcifcii , f., SSdFcIcr, m., -8, bei ben

Äürfdjnern unb iffleifigerbern , ein fabelformi»

geS, eifernei SBerfjrug mit gonj flumofer

©djneibe , «uf »eldiem fie bie 5eUe nbiiebcn

(bobSaleleifen , »erberbt bno Soleleifen , ber

23odeler).

SSaFeljilli, m. , -t8, ber Slame einer Jfrtßtod»

(ifdie, meldie ein geborrler Selfenfifd) ift.

^ilFcil , Ih. 3>, für riopfcn, fdilogcn: bett

bilFcil , ihn nadi bem iXogen unb

Eorren flonfen (buueln, beuteln, boten);

baä i8-gclb, ba* Oielb , inelebe« für ben

Sfugen , ben bie ©duffer oon ben ISaten b<>:

ben, unb iur Unterbaltung berfelben entrid)<

tet nfirb(Ionnengelb) ; bcr 55-ittci|lcr , beri

fenige, ber bie Ifufüdit über bie SJalen führt

unb bas ^alrngelb einnininit (ber Sonnenmei--

fler); bie ^-ti’lliie, 23aftoiincn , Xonnen
ober aud) £loge, ©tude »on XRagbaumen ic.

,

f. iöiiFc ; ber ©dfee, -8, in mandjrn öe»
grnben ein ibammrr. iSaFeril , tb. 3< , baS

iOerofterungsinort »on baten , für tloffen, fd)la>

gen, hämmern.

*23ilKiilcc, n?. , baS Oileiihgemidit , bie Sehmee
be; }fbred)nung, 2(brd)luß; 23dlaiicircil

,

bas ®lrid)gemi4t halten ; unfthlüffig fenn,

fduranten.

S5a(iiiiber, f. QSitittcitlüttbcr.

fBalüiiit , m. , eiiit »erßeinte ®ee--Pi(het.

Ujdliiß, m., -ffcä, TO. -ffc, ein blaftrother,

oft aud) mci(ilid)tr Cemant, ber »om £onig<

reiche Salafila ober ber ©tabt SSalafani in

Oginbien feinen iJlamen haben foU.

*5.3aibicr, m. , f. fBarbicr.

•2?illct'll , m. , iöortritt, ^rfer, ©öDer.

•23ul(bad)ril, m., Xliron! ober Xragbimmel.

5Balil)C , I»., 3K. -II, ein Sifdj im föobenfee,

bem ^bringe ähnlich, aber großer unb bläulich

von 9arbe (2äaal , Selche, Sjlauling, ®angc
fifch , X'ferren).

Ü3iilb, Umg. I»., tvoburch überhaupt eine nabe

»ber gegenmärtigr turje 3eit angebrutrt wirb,

mit »erfchiebenen btebenbegrigen. ](m häußge
gen wirb es gebraucht für , in turjer 3eit , nad)

Inner 3eiti fc ipicb bdlb Ppiniiicit, geben,
l’iilh hütiiiif, balbiuuiiber, fo balb'tiirftc

bii0 iPi'bl iiid)t gefd)ebeii; bann für ge»

fihwinb , fihneit : eine (Stiiiibe »ergebt balti

;

für trübe, bei Seiten: bi18 b'll’C icb billb

genierFt ; für leiihiiid) , fihneU: etl»il8 balb
begreifen; furfag, beinahe: id) lueirebalb
gctgllen. Oft wirb halb iWeimahl gefeht, III

»erchem 5aOe ti eine fchneQe Vbwcchretung,
SSeranberung anjeigt : balbfo, bdlbdllber8,
bdlb bier, bdlb bd. Suweilen wirb halb auch

von einer geringen fjntfernung im Staume ao
braucht: er i|f bdlb fo grob dl8 id). X>ie

©teigerung biefeSSBottes'bdlbcr, bdlbcff iß

wenig üblid), hoch tonimt ber bochge &rat:
c8 foU diif'8 bdlbeile geftbeben , juweiien
vor. ©oauihbdlbig. IS-grcis, r.,-c3,eine
Benennung bergreujwuri in manchen Obegen:
ben, weil bcr©ame berfelben halb greiS ober
grau wirb, f. ätrcujlPltrj. 93iilbig, e. u,

U. w., was halb, waS in lurierSeit »ber nach

turjer Seit gefd)ieht ober gefcheben foU : id)

ipiinfcbe eine bdlbigc 'Befferiing. Jfis Umc
ganbSwort iß es im rrften ®rabe ungewöbnliih.
am gewobnluhgen'aber im bochgen @rabe : leb

ipiU bdlbigit ipicber foinnien.

SSiilbridli, m. , -8, eine giganje mit brei

©taubfäben unb einem ©taubwege , bie fei,

nen Xtld>

,

unb eine einblätterige Ärone hat
unb mehrere }(rten unter ßih begreift. lOer
ßßanie berfelben iß aus bem Hatemifchen \ a-

leriana »erberbt (Äagentraut , gahenwurjel)

;

bd8 15-p1, ein ßüchtigeS Ol, weldjes aus
ber Salbrianwurjel grjogen wirb, von febr

bur.-hbringenbemtSeruih, ein IrampfgißcnbeS
unb reijenbeS SRittel.

S3dlbiii'ii, -8, ein alter SOtutfihet SRannS«
taufname.

fBdlci, f. SBdllcf.

IBdIg, m. , -c8, SK. 23dlgc, ein hshftr, »ei»
Cher Äorper, In welihem ein aubrer ringe»

fchloßen iß ; befonberS bie Oaut an manchen
Srüchten unb am ©amen berfelben : bic Ißiilgc

dii bcii 'liJciiibccrrii, (Stbfen. 3n bet gißan,
senlehre nennt man aud) ben Jtclih berisfras»

blumen 2)alg ober Sälglein; vorjügliih bie

4>aut berienigen Xhiere , welche man ganj ab»

greift, ohne ße vorher aufjufchnciben. ©o
heißen bei ben 3ägern unb gurfchnern bie

noch mit ihren Oaaren »rrfehrnen :&äute ber

fiafen, ffanlmhcn, Süihfe, Euchfe, SDlarbrr,

©lihbornchen le. IQölge; auch bie abgegrrifte

Oaut mancher Xhiere, wie ber Schlangen
(©ihlangenbalg). Uneigentliih wirb im gemri»
nen £eben ber Slafebalg lurjweg aud) nur '

ber 93alg genannt. 3m gemeinen leben ein

gmb, wenn man mit Sferachtung unb 3orn
»ber auch im ©cherj »»n ober ju bemfelben

fpriiht : bdglid)cr, flcincc iiiehlicbcr '£dlg;
bic iSdlge, 3Ji. -II, eine Äufe, ein XDafW»

faß, ein 3ober, (bie SOalie). ßSdIgcil, |rdf.

3., fifj) (Illid)) bdlgcil, fich mit einem Jtn»

bern ringenb fchlagen , fowohl in ©cheri als

©rnß. l&dlgcil, jrdf. 3., fid) bdlgcil, bie

Oaut fahren laßen : bic 0(^ldligcil bdlgcil

ficb; ber l&dlgcildnil , in ben ©Chmeljbüt«

ten, bie ^oljer, bie hinten »or ben Salgen»

brettern heroorragen (Salgengürjel) ; ber 15-

dtldg, bie fihlechteße Gattung ber Oßinbi»

fchen UtlaiTe; bd8 S5-brctt, bie beiben lan«

gen Sretter cineS SlafebalgeS; bcr lQ-beF>

fcl, bet oberße Xheil ober baS »berge Srett

.
eines ShalgcS; biC %-bicfc, 3R. -n, BaS
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fiffnte Woir, «m ftfuttAlen CnSf St«

aSfaftSsIsc« anjcSrad^t ift, unS SurtS trtliSt«

StrlDinS fäSrt (aSalgtnlitft , »al^litfO ; bdS
%-i)trü|}/ So« ®ttBfl sStr Sit «SstSunStne

£«n( von SSoirtn, n>omuf Sit Soljt Sri Or>

gcjn . Sti €(SmitStn , in (^iftnSöninitrn ic.

lit^tn (Sa« Saigatrüfl) ; bilö !5-b>)lipt unS

ber %-fopf, Sa«itni«t inratnSi« SoSIr unS

au«ntnSi« ttna« fSiS «ulauftnSt iStlid vorn

am SMaftSalj)t , in ivtlcStin Sit Sol^rnlirrt

cBrr SBal^Iitft Stfcfligt i(l ; bic S-Iicfc , f.

^Ddlticnbicfc ; bic ®-liiftfIiiprc, sieeufti

Flavpt , SutiSntldit Sit £uft inSicSMarrSal^c

tintritt , unS Sir fid) n«d) inntn cffnrt (l'al«

ernvtntin; bcr ®-fcbcincl, ein SeweglirSr«

StrvorrafirnSc« $o(i unttr Srn 2)dl«rn, ivtl>

4r« Stc Säumling Sre SDcOt nitSrrStitdt unS

SaSurd) mittclil einet Xcttt Srn S3al«tnSr(r

frt nieSrrsitSt; bcr iB-fcl)lt>CllflCl , in Stn

€<bmrIjSüttrn , rin bcn>tälid)t» 4iolj üSrr

Srn Salsrn , auf Srm, naiS Sem l^nSt St«

JÖIafrSuliie« (u , fdilvrrt ®feint liriirn, Sit

Srn ®tdel StffrlSrn iritSer in Sic ^ebe (Irit

gen niudirn ; Sie ©tiingr , miitrlft tvrllljrr in

Stn StbmirSen Ser grofie IrSrtnt 35lofrSnlg

in aftmegung gefegt iritS ; bcr S-|'riii'(Cl,

f. fl'dleiciuum : bcr ffi-treter, 35alqcn=

trrtcr, Str Surdj treten Sie aSlafeSölge an Ben

firgtln in SSeirtgung fegt uns SaSurd) IBInS

in Sit geöffnetin ‘Vfeifen Haft; bcr 'Biilgcr,

-i

,

einer, Str fid) gern Salgt ; bic SSulgcrci,

Sie ^anSIung St« Solgen« jmifdjcn mebreren

ferfonen , Sann Sd)logerti üSerbaupt; bdö
ffiiilgifcrült, f- iBal<)cnc(erü|l; bic 23-

.CCfdjlPllIl't, eint ©tfdiivutg , sic in einem

Balgt, einer Jgdut, mit in einem gädd)en

tingefd)Io(Ten i(l ; bdS f. ®illgcil*

baiipt; bic 23-fapfcl, in Ser ‘PflanjenleSrt,

eine langfiebe SrudiibüIIe , Sie nad) innen Ser

£ängt nad) auffvringt, unS Sid)t mit ®anirn

«ngefüUt ifS; bic Ss-Iciflc , langt bcljerne

{eigen oSet StäSe, iveld)t inivensig im BIa>

feSalge über Stn Bügeln an Sa«£tSer beiegigt

finS: bic SS-Iicfc, ein bemeglicber Slediete

ner Dedtl an Btt Sdmaiije ober JSeute Set

Blafebälgt in Ben boben Öfen , um ju ver«

binSern , Safi beim Kufütigen Se«£edel« unS

Sem ©injieben Ber £uft Sa« Seuer Sutd) Sa«

Siebt ni<bt mit tingtjogen mtrSe; bcr S5-

pfcmiig, in Ben Bcrgiterfen, SaSienigiMSclO,

mrlibc« «ur Unterbaltung Str Blafebalge ge:

geben »irs ; baS 25-robr , mir iSalgciibicfc ;

bcr 23-fd'iPcngcI, f. iSa(gciifci)ipciigcl;

bcrS-)lar, bei stn Ärjlen , Berienige tränte

BuflanS Be« Muge«, in nielebtm fid) sic Äria

ftaaiinfe in rint mild)i<btr 5eiid)tigteit aufIo>

fet, unB bei Ber 2(u«iiebung Se« grauen ®t«>

tr« in @früalt eint« runSen, mit Snilib ange<

füllten ®ade« au« Sem Jtuge tritt; bcr S-
}lig, Bcr in Bet Orgel befinOliibe 3ug , Surdi

neidien Bern au« Ben Blafebdlgen toinmcnScn

CSinSe Bet Sutritt in Sic Orgel geöffnet unS

verfiblofTen metSen tann.

5aljc, ir. , f. 23algc.

Salten, m. , -d, «in vitetdige« Sebaucne«

SB a I f c 11 r c t

€tüd Baiibolj , Ba« beim Bauen grivöbniid)

Burd) Bic tiefe oBet Breite Be« (JiebduBe« gcs

legt itirS
, jum Untcrfd)ieSc von einer ®tbn)cUe,

einem $auptbolic, StönSer ic. ; einen SBaU
Fcn legen , cinlcgcn, sieben, cinsicben.
Riebet grbort Bic uneigentliebe atcScnlart im
gemeinen £ebe» : lüflcn , biiß fltb bic SBal*

fen bictfCU , für febr lügen ; unS Bet ®d)ä<
ferousBrud; bic Scbilfc ober ßdniincr fprill»

?
cn über bieSBalfcn, ober jlcificn sn Sal»
rn, Kenn fie ftrrben , uiiB brr ®d)afrr Sic

abgriogenen Seile über Sie Balten im 6ebaf>
flalle jum trodnen bängt. 3n meiterer unS
uneigentlid)erBeBeiituiig beifit Set ^baupttbeil

BerSßage, an SeiTen PnBen Sie tDagfriialen

bangen, Balten (Bet BJagebalten). 3ln einem
ipfluge i(l Btr Balten (anBermörtS Ser Pircn=

gel), ein lange« mit £cd)ern verfebene« C’ol(,

Sa« jum Stellen Be« ‘PüugeS erfoSerlid) ifl. 3n
Ber Wtoßenlebre verflebt man Barunter einen

.Sotpet, SeiTen Breite unB i)cbe oSir I;ide

gleid) , SeiTen £änge aber betruditlnb gtofict

ift (1’arallt‘lrjiipi'iliiin). — 3n Set tOap<

pentiinfi , Ber mittlere tbcil eine« jivrimabl

gefpalteiien SebilSe« , »enn Bit beiSen äiifietn

fSauiiie einerlei ®runB ober 5arbe haben. —
3n Bet £aiiBioirlbfd'aft IvirS Ser obere WaUm
in Bcn€d)tutrn übte Sen Balten, Balten ge<

nannt, iinS in 31.3). and) Ser ÄornboBen.

—

5crnrr nennt man in Bcr {anSirirtbfebaft in

einigen WegeiiBen Sie 3n>ifd)enräume in Sen

Surd)in Ballen; bcr 23-ailFcr, in Ber Baus
tunfi, ein lliiter, Burd) lveld)cn ein Balten
mit Ser Hauptmauer verbunSen mitS ; bcr 23-
bJllb, Ber Balten ober Steg auf Bern BoSen
einer Saute (Ser £auteiigeg) ; bic 25-bccfc,

in ber Baulunil, Sic 25ede eine« 3imiiiers,

Bic au« Balten biilebt, lum Unlecfd)ieSc eitler

gripolbten ; bil6 23-3Cfilllfc , in Bet Baiitunit,

ein Oicfiuifc unter Sem Ead)C , tpeldte« au«
Bern Hauptl'alltn einet OrSniing bergcnoliu

men ig ; bcr 23-()aiiCr, ein Jlrbeiirr, Ber

Sa« Sdtiübauboli fd)on im ÜSalSe «u« Sem
(Proben jubauet (rin Ba(tenfrt)lager) ; bic 23il|e

FcilFillltC, bei Sen oiinmerleuten , Sie Seite

eine« vlertantig ober vierfertig befd)lageneii Bal>

ten«; 23-Fdiiti<S, 15'. u. 11. iv. , mit Balteiililn«

ten verfeben, Bailentanten babeiiB ; bcr l5-

fcllcr, ein ÄcUer, Beffen £edt eine Balftne

Bede lü, «um Utiterfd)ieSe Set gewölbten .^el*

ler ; bic 23-Flilftcr , ein 2Jl«fi, Beffen £änge
eine .Riaftcr, SeiTen Breite unS ®lde aber

einen 5uß betrügt; bcr2VFppf, in Ser Baus
funft, Sa« (JnSe eine« Balten« , wenn c« über

Sie Blauer, auf weldiet Ber Balten rubet.ber«

rorragt; Bann, Bauiieratben , Sie einen fels

eben Balfenlopf vorflellen ; biig SS-lliil§ , ein

Äorpetmafi, BeiTen£ängc Bie Benennung fcltfb

«ngibt, BeiTcn Breite unSDide aber von Sem
näd)fl Baraiif folgrnSen Blafie iß, «. B. eine

BollenrUibc, einefKutbe lang, «ber nur einen

Sd)ub breit unB bod) ober Bid ; ein Balten«

fd)ub , einen Sdmb lang, aber einen 3oH breit

uns bod). So aud) Ballenllafter, BaltenfuFi ic.

;

bad 23-rccbt, ein 9ted)t, nad) wclibem Sec
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9Iii4S«)- fj 9 tf(ft(6(n U(Tfn muO , fcafi in finer

!(GDnC r(ine< -6aurr< (in 2}al((n (in 9(I(9 l wirft ;

bcr S3-rlg , (in 9tifi »«n rinrnt Qiobäuftc,

ni(ld)(r fta< (Seftäir ft(fTdft(n ftorflrUt; bic

!S-nit 5>e, in ftrr SJlrOfunff , (in Äörp(t,ftrf»

frn £ängc rinr 9tutb (

,

ft(fT(n 2Jr(it( unft £icte

alxr nur cinrnSuri ftrträgi , f. 58-llinp; bcc
®-fcf)lci3cr, f. !8 -bi>iicc; bi« S-fcbleiifc,

im SDafTrrftau«, ein« @iftlrur(> fti( auft üftrr

(inanftir grirgtrn unft ftrfrdigtcn SBalfm ft«

(idjt (2>i)iri'nri(f); bie 55-fcbllltr, ft«i t(n

SDrftrrn, (iiK 6d)nur, W(I4 « mittdil «nfto

rrr ftaran ftrfrfligtrr Stftnürc ftic SuGlritt« in

S5c»(gung frgt ; bcr 25-fi.i>llb , f. Salfcit«

maß unft SalFcnnitbc ; bcr !8-|1ac, in

ft(r $(il(unft(, (iiK Utt tti Starrt < ft(c

tinrn nKißrn unftur<bfi(bti 4 (n Sirrif binict

trm S(tido(l)C ftilftet; bcr 93-flcllt, in ft(r

SauPunft, (in Stein in ftrr Stauer, worauf

(in Salten ruftrt (Xragftein , Araftftein , Ttotb’

ff(in); bcr %-fircif, in ftcr JOappentunft,

ftrr ftritte Zfteil rinrt Salfrnt . f. !8 alfcit>

flri($. '8 -(lrcifcil - tb. 3. ,in ftrt«anftwirtft»

feftafr riniger Qiegenften, ftrn grfträiftten tftter

mit ftein ^atrnpfluge qurrüfter pfiügrn; an
anftrrn Orten ftatenpgügen , ruftren , guiren;

bcr ‘23-ffdcb , in ftrr SJappenPunft, fo riet

alt Saltenllreif. Sei tlnftern wirft Cer Salten

rinet Siftilftet fo genannt, wrnn ftie ftriften

äuGern Ttaurne perfiftieftrnrn @runft unft 5ars

,

fteii ftaften , fta rt hingegen ein Salten i(i , wenn
ftrioe rinedri C9runft unft Sarfte ftaften, f.

SSaIfcti; bic ®-tcacbt, imStftiffftau, ftiife

Softlen, inwrnftig an ftriften Seiten ftetSiftif«

fet, weltfte pon ftrm Sorfterfteoen ftit an ftie

9{anftromftol)rr unter ftrm £rif fortlaufen unft

ftie Seiiftaltrn tragen (Saltwägrr); bic 93-

icai^c, rinr S)agr mit einem Saftrn ; dnibe<

ftrjeug , ftefteftenft aut einem ftcwegliiften Saften

an einer ftoljrrnen Säufr , mittefff ftefTen große

Saften geftoften Werften; baö 95-lPcrF, ftie

Salten an einem Oieftäufte jufammengenome
men, afi ein (Sanjet fürftift naift feiner Sage,

Sufammenfügung unft ganjen Sefeftaffenfteit

ftetraifttet; bcr 93-)oU, in ftrr Ofroßenfeftre,

rin Äörper, fteffen Sänge einen 3oU, fteffen

Sreite unft Siife after eine Sinie ftrträgi. 93aU
Fig, S. u. U. w. , Salten rntftaftenft, Safe

ten aftgeftenft, fo ftief, taß ein Salten ftaraut

geftauen Werften tann: ein balFigCC 93auin

;

bcr SalFipäger, f. ’BalFciitrac^t.

1 . 93dli, m., -cä, 3Dt. 93dllc, einpöllig run>

ftrr. Öfter ftoift größtenlfteift gerunfteler 3tor<

per ; ftefonftert ein runfter jtorper , fteffen Öftere

flatfte gewoftniiä) eonSefter unft fter mit einem
praUweieften Stoffe , alt Oaaren, SOoUe ic.

autgeftopft, oft auift mit Sufi angefuUt ift:

93aU fcblagcn, 93aU fpiclcn. Sann rer>

fiftieftene anftere runftc Xorper , ein Siftiieeftalf,

rin Seuerftall. Sefonftert after eine dfenftei)

neene Äugel, fteren man ft 4; fteim Salltafele

fpiele fteftieni: CillCII Säll IliacbCll , maiften,

ftaß ftet Qfegnert Saft in eint fter Stifter laufe.

3(u(ft wirft ftie Cfrfte oft ftrr (FrftftaU unft iu>
weilen auift iefter «nftere $immdtföeptr ein

Satt genannt. Son ften ftalftrunften erftoio

nen Sfteilen an Ränften unft Süßen ift ftie Sc
nennung SaUcn gewöftnliift.

a. SSiiU, In., -cö, an. 9SäUc, ftie Sußftin

feit einer ISefellfiftaft fteifterlei ®efiftleiftd,

Welifte fiift (uin Zanjen perfammelt ftai, ent

Zanjfeß: einen 93all geben, eine ©efellfiftaft

auf feine jtoßen jum lanje perfammeln.

3. 95dll, m. , -eä, i>on bcUni ; bei ben 3äj(riip

ftat Seifen fterOunfte; auf bcn 23aU befttn,

ftie öeljftunfte ftaftin fallen , wo 6er SauRit.
ftrr fturift Seifen ftie ©egenwart einet wilcen

Siftweinet anjeigt: naift bcin 'Salle gcjicil,

ftaftin geften, wo fterSiftweißftunft ftelfct.

93dUailfng, m., ein Jlnjug, in wdiftein man
auf ftem Salf öfter Zanjfeßc erfifteint.

Sdllaß, f. Salag.
SSdUail, m. , -cS, in fter Sdftifffaftrt, ftie 8c

ftung im unterßen Siftifftraume, gewöftnliift

Steine , grober 58 iet , bei Sraifttfiftiffen oft ainft

fiftwere SJaaren , alt gifen , Slei le., tie

ftaju ftient, ftat SiftifF im ©feiiftgewiiftte ju

erbaflen. 3n O. ID. wirft ftarunter auift Ifuc

fiftuß , wai alt fiftleiftt autgeworfen wirft, oin

ßanften. So fteißt Sallafl üfterftaupl fiftleifti

Ui, autgeworfenet ©elft, f. S. SaUagpfeiit

nige, fiftleiftte ‘Vfeiinige; bic 95-briicFc, in

bin Seeßäftten, fter Ort , wo fter Sallaßaiit'

gdaften Werften muß. 93dlla|len, tft. 3.,pnt

ftem niitftigen Salfaße perfeften : ein Sl^if;
bcr 93-pfcnnig, f. 95aU.i|h

SdUeben, f., -d, ftat Sertleinerungiworlpoii

Salf unft Salfen, ein tieiner Salf öfter Sal>

len. 3n engerer Sefteuiung iß SiUiften iw

gemeinen Seften ein Sängenmaß für monifte

3euge: ein 93dU(bcil Hcinipanb, ein ftaltiet

Stüif Pon 20 ftit .^0 91fen. Safter ftie Se>

nennung Sälfiftenallaß für einelfrt fiftleiftteii

Jfllalfet, ften man ftälfiftenw.-irr öfter in ftalften

Stillten pertauft. SSdllcbcniPCifc , Umß.
in SaUiften , in ftalften Siücfen, f. SSdUibtn.

SSatlei , w. , St. -cn , ftie Senennung einer geirib

fen Sanftfiftaft, einet Sejirtet bei ftem 2)eut<

fiften Orften; ber 93-ratb, in ften Batteien

tet Deutfiften Orftent, ein .Sanjleiratft.

fSdUcifen, f. , eine ffrt Stangeneifen, ipel4e

ßarP uns ftaßig iß , unft ftefonftert in Sans

gerftaufen gemadfl wirft (Solfeiren,<poDeiren);

ftri Ifnftern fo piel alt Saffeneifen.

95dUrn, m. , -8, ein iefter runfter öfter runft:

liifter unft meiß pralfwciifter Körper. Sei ften

Suiftftructrrn ßnft Saßen ftie ftalftrunften Ie6rr<

nen KiiTen mit Stielen an fter untern Slöifte'

mittelß wdifter ße ftie Sifttpärje auf ftie 5«ri

men aufiragen. 3n fter Seiftttunß ßnft et #i«

fleinen lefternen autgeßopflen runften .Körper

an fter Spifte fter Seiftleifcn. 2fn Oänftrn unft

Süßen fter erftoftene runftliifte unft ßeififtige

Zfteil unter ftem Oaumen unft fter großen Sefte-

So nennen ftie 3äger ftie Serfen pon allem

,
DBilft mit gefpaflenen Jtlauen Saßen unft in

pianiften ©egenften 8t. S. nennt man ftat

Saftnßeifift Cie Saßen. Sei ften Xtfiftlern, ft«

gerunftete Zfteil ftinten am $oftd, anwel4<i

fter^anftfttßen fttim^ofteln angelegt wirft.

—
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Set ltn 9ermf4n(i((rn , ein (d((geruntete<,

fe(r glatt« unt (arte< $oIi , wtl4(< beim
lilrrtragcn ter €l(Uen , bic eine anfterc 9arbc

bttemmen foUen , gebrau4it wirb. 3n weite»

rieSrbcutung benennt man bamit eineSnenge

in snattrn , Seinwanb , SOai^btuit) ir. gcead»
ter üBaaren : ein !BaUcn ®aarcti, ©iit^er,
^igpicr. £ann au<b tingewifTeb, begiminteg

9)<g mamber XCaaren : tili iBaUril ‘Piipirc

(rin 9Uem) , fo viel ali lo Üiiefi ober 200
»ueb; ein 95nUen Scimtianb, t 2 bi« so
«tn; ein S3aUen in manAen ®e«
genben (0 viel al« «wblf SüArr , irbe« |U 32
ftttn. iSdUen, l) tb. 3.» bie ©eftatt eine«

SaUe« ober fallen« geben: bie 5an(T bül»

Itn, bie 9inger ber :&anb naA innen «ufam»

aenbrüden unb ber $anb eine runbüAe ®e<
galt geben. 3n ber ‘pganienlebre , beifil eine

Ouriel gebaut / wenn mehrere runbliAeXnol»
len baran auf einanber figen ; ferner fo oief

«I« cinbaUen , einwidcln ; 2 ) «rdf. 3. / fl4
ballen, ÜA in ©egalt eine« SbaUe« oberSal»
len«, unb überbau««, fiA runb formen: ber

Sdinee ballet fitb, lägt f!A (riAt in SäUe
lufammenbrüden , bängt ÜA iniOaUcn an bie

6Aube im ®eben an ; ber Sdllenbinber,
«in Arbeiter, ber 9erligteit barin befigt , bie

Qoaren in SbaUen ju «aden cpadct, Vad«
IneAt, JtramfncAt); ber SS-bunb, bei ben

geuerwertern , bie feefAnürung ber geuer»,

teuAt», Sranb» unb anberer ftugeln ; ber S3-

btgen,an manAen Orten für geAteifen , weil

tiefe an ben @«igen mit (leinen leberncn Sal»

len oerfeben werben (9ta««ier); bab ffi-ei»

ftn.SaUeifen , ein ZtelTermitfAarferSAnei»
(e unb fAräg gefAliffener Sabn (99aUen>

ntigel); bab !B-^eber, fo viel al«bieS9al>

lengiAt, 9u6giAt ; bie 93-i)i(^t, bie ©lAt
in ben SaUen berSüfie, al« ihrem gewöbnlie

AenSige f'Pobagra) , SufigiAt , ISaUenficber;

bab S5-()i>l} , ba« Oolj an ben IDruderbal»

len; bie !5-flin<)e, bieftlinge eine« SJaUen»

legen« ober geAteifen«; bet 1B-Fned)t , bei

len SBuAbrudern , «wei Ooljer in ber ISor»

bemanb br« ©egeUe« ber lOruderprelTe , auf

•elAe ge bie SGalIrn au« ben Oänben legen;

baS'S-Freil] , in berXDawenfung, ein üreu«,

WelAe« an ben gnben Sailen bat (ftugelgab»

Ireuj, SurgunbifAe« Jlreui); boS IB-leber,

lat tebertu ben jOruderballen ; ber93-ltiei>

f(1 , lei ben SüAfenfAäftern , ein garfer 9laA'
neigel , ber eine gerabc ©Aneibe mit einer gar»

len fAragen 9läAe ober einem SaUen bat , unb

WelAen ge gebrauAen , Serliefungen «u ma»
A«n; bet lB-inei|1et, in ben »uAbrude»
reien, berienige, ber bie Sailen (u niaAen
nnl in brauAbaeem ©tanbe «u erhalten «geg«;

ber !&d(leiiiiagel , f. SSaQnagel; bie 93dl»

lemvaare, eine XBaare, bie in Sailen ge»

«adtwirb, (um UnterfAiebe von anbern in

Sägern , Äigen ic. ; bet S3-IPdIjer , «in fAwar»
terStigfafermit langen Seinen, bervonSnig
Sollen oberXugeln formt unb ge an ben Om»
letbeinen hinter gA herfAleVVt (ber gitUen»

läfef); 93duemptife, Umg. w., in SaUen:

L Sanb.
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etroaS balleiitreifc Faiifcn; baS 53-äiim,
folAe« 3inn, ba« in ben ©Amelibütten über

groge eiferne Vlatten gegogen unb bann in

Sollen gufammengeroUt wirb,

•SSallet, f.', ein ©Aou.- ober Sübnentan).

fSdllfeff, f. , ein Beg, wobei ein Sali gegeben

wirb, einlanjfeg; 95-fÜrinig, (<-. u. U. w.

,

in Sorm, in ©rgalt eine« Solle«; brr 95-

gajl, ein ©ag, ber ;u einem Solle einge»

laben, an bemfelben Ibeil nimmt; baS 93-

grbeil, bie Serongoltung eine« SaUe« auf

eigne Äogen; ber 93-gcber, einer, ber auf

eigne Xogen einen SaU verangoltet ; bilg IB-

gefe^, «in Ol« ein ©efeg beoboAteter ®e»
brouA bei Süllen; büS 93-()aild , ein Oau«,
in welArnt mit SoUnegen Soll gefAlogen

wirb; baä 95-bol5, ein an bem oerbern

i^nbe breitere« Ool), ben Sali bamit jufAU»
gen (ber SallfAlügel) ; 93dU()i)ril, f. 93er»

begern.
*93aiii|fen, IBurfgtfAübebe«Jlltertbum«; bie

f8aUi|lif, bie SBurflebre, SBurffunbe.

93dllflrlb, f. , ein Äleib «u einem Sali; bet
B-fÖnig , biejenige Vrrfon, welAer jii Pb»
ren ein SaU ongegeUt ig; bet 95-lIiei|fcr,

ber einem SaUbaufe vorgebet unb bie ©viele

in bemfelben anorbnet; ber 93-migel, llei»

ne eiferne mögel mit runbem Xovfe , womit
lo« £eber ber £ruderboUen ongenagelt wirb,

ouA SaUrnnogcl ; bad 93-11(1), ein iwifAm
einem runben mit einem Oonbgrigeerfebenen

Sügel auOgefvonnte« Heine« 9ieg von £arm»
.faiten jum ©Alagen be« SaUe«, befonber*

be« SeberboUe«; bie ®-rofe, bie fAirmfor»

mige (ugelübnliAe SInme be« SoAbolber«,

vonwelAer bergan;« Saum hier unb ba SaU»
rofe genannt wirb ; ber B-fd)ldgel , f. 93iUI»

|)Olj; ber 95-fcbill), D (in iuerljeug von

Oolj , welAe« man an brr reAten Oonb be»

fegigt, ben SlafebaU bamit in bie Obbe ;u

fAlogen; 2 ) ©Aube , welAe «um llnjiebrn

auf ben Sau, ;um 2an;rn begimmt gnb ; bct

93-fd)fdger, einer, brr SaU fAlügt, SaU
fvielt; bü8 S-fpiel, iebe« ©viel, ju wel»

Arm ein SaU gebrauA« wirb (ba« SaUfvie»

len); bet 93-fvitlet , eimir, ber SoU fvielt;

'bet 95-|lo(f, f. Bulltdfelllocf ; bet 93-

(ii>6, ein ©tofi ober ba« ©tofien eine« Sol»

le« ober einer Xugel ; bann auA rin ©viel,

worin man auf einer baju cingeriAtelrn £a»

fei elfenbeinerne SüUe ober Xugrin mit einem

geraben , etwa« fvig lulaufenben ©tode noA
gewigen Siegeln auf einanber gofit (iiillard,

ba« SaUgofifvirl, SoUtafelfviel) ; bie 93-tg»

fei, (ine grolle lange unb breite virredige, voUig

wagereAte, mitluA überjogene lofel mit ge»

«olgerten hoben Zeigen runb herum, vier mit

Seuteln vrrfobenrn toAern an ben (fdrn unb
«wei anbern brrgleiAen in ber Slitle iebrr lan»

gen ©eite, ouf welAermit elfenbeinernen Xu»
geln gefvielt wirb (Uill.nrd) ; bie 95-tilfelFll»

gel, eine Xuget von Elfenbein, womit man
auf brrSaUtafel fvielt, fAIeAtweg beV SaU ;

bd8 93-tiifelfpieI , f. 93dUftpg ; ber 93-ta»

fclfpieler, einer, herauf berSaUtafel fvielt;

16
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b(r58-tafflflocf, ein flerater runter uni na<^

irr &t>t$e an £ide aineimenier @taci ran

iartem balie, nur ireltiem man iic !CaUe im
Saatafelfpielc fartflafit (SSaUfiad, ^uciic,
Silfariflad) ; bcc S-iintcriiebmcr, ier iie

SieranflaUung einei 33aUe< aier SanifeOei

uni iie !Sefarauna iea iaju Slatiigen auf^r:

ntcinr<iaftli(ie Jtaften uiernimmt (33aII:eiitrc-

prcncur).
•®dUÖM (fpr. -tang), m. , £uf(t, SBini^S^alT.

•SBaUotiigc, SSnUotciiicnt (fpr. -man«), iia

Jtugclung, iie iOail iurii Auteln; !&aUo<
tircil , rugcln.

SSdlfum, m., -ti, SJI. -c, ierwailriedjenie,

feine, ivejfilidie uni iurdifiditige ^arjfaft ie4

wairen aier }(rat>ir4rn !^airamflrau<ira, ran

iittrrm Oefitmade uni ieilrnier^raft ; iann,

ieiei flürfise irailriedienie {'arj'anierer aiia>

läniifdier 3}äume , iefanieri nenn fir aiiii

^eiirraft iaien ; in nad; ireiterer Seieutung

iei ien Srienciiereitern uni Jlrjeneiianilrrn,

iciet teailriedicnie au« leinrn Ölen jufam'

mengefe^le 6aft. Unei<|rmli(i }IUe«, iraa ial<

famifd), i. i. an^rneim iut'taa uni ein faldjer

jDuft feiift: bic SSliimcii biiftcn 93alfam
and. 3n ireitrrer unriarntlirticr SJeieutung in

ber iairrn Sdireiiart fur2ra|l, £inierung

uni Slarfung im £eiien ; bCC 23-0f'fcI , eie

ne apfelainlieie Sruiit einra aualanüfdien

9ciräcirea , uni iiefea QWiradja felift ; !Q-

baucilb, u. U. M. , ajairamsemadire am
iaurni ; brr ^S-bniini, rin ieirr iBauni , irr

Siairam auardimi^t; bie 93-Müte, eine iais

ramifdi iufienie 2Müte; bic©-büd)fc, eine

S9ü<ire> in ireldier *alfam rerirairt wiri,

mie aud| eine (leine S?ud)fe. in irrldier man
SSalfam ici fiii iraat ; bcc !S-buft, icr£uf(

ieaSalfama, uni irirr anaenebme , irahl:

rieibenie £uft; 93-buftrilb, uU.tr.,
trie Salfam iufteni, mabiririieni. !8ii(fa:

«nen, tb. 3. , mit SSalfam befJreidjen, eriul»

len (balfamirrn); auib fiil) (liiid)) bulfamcn,
fiib mit IBalfam aber trabirirchrnien Cilrn bo
neben; bie©-eeipc, f. ©alfampuppcl ; bie

©-frmbt, iie Sruebt ira 93alfambaumra;

tiberbaupt eine balfamifd) iuftenie Srudit

;

bdb ©-gcbiiftb, ein ©rbüfeb ran trablrie--

tbenien Cbrltamfen , uni in mrldirm ea balfae

mifd) buftet; bu4 ©-gefdß, ein @rfäß mit

Salfam; berS-gcijl, ein balfamifdier 0eifl

ober ein aeißiaer, feiner, irr Sauiniß n?iier<

firbenier »alfani; brr ©-gctlld) , irr ®ee

ru<b bei Salfama ; leier balfamifcbe, an>

genebme ®erud;; bilS©-gripd(b@, iie aU<

gemeine Senennung aKrr ®eiräibfe, meid)e

Salfam, aier iraa iem äbnlidi iß, aua^

febmiben; baö©-|)iir3, ein balfamifibea irable

rieibcniea ibarj , iaa aua mebreren Daumen
uni ipflanjen bringt; brr ffi-bdU(6, ein bale

famifiber , reablriedienier ;&au<b , lieblidjer @es

rudl; ba6 ©~t)Pli, iaa mabirieibenie $el)

tri Salfambaumea ; ©alfdlllil'dl, u. U. m.

,

Salfam entbalieni , nach SSalfam rirdieni

:

bali'aniifdii Sricdcfifr, bulfainifcbr (Mc<

rüc^c. Uneig, , ßärleni, erquideni, traßrni :

ein füßer bolfdiitifcbrr ®c6ldf; bet B-
frniMrC, berumairbenie .ßramer, iie alir>

lei 93alfame, Öle le. rrrlaiiren ; bdd©-Fraut,
irabiriribcnic ßarfenie .ßräutrr uberbaupl; na

Urfprünglieb Oßiniifebea SJlumengciraiba, mit

ratben , mrißrn, aud; bunten 93lumen; bic

©-iciebe, ein £rid)nam, ier mit Salfaai!

bararn ic. aulgefüllt uni aiiib außerliib nit

Sinien umbüUt iß (SRümie) ; bie B-Iili(,

iie £ilie, fa genannt wegen ibrel Iicbli4en

®rrud)ra; bie©-luft, iie mit Salfaiuiüf'

ten erfüllte, bann, eine erguidenie, ßirlerie

£uft; bd6 ©-niittcl, ein balfainifibea beil’

mittel; bcc S-Pbcin, ein wabltieibeitber

lOiem, £iau<b; bd6 ©-ü(, balfamifibea, i. b.

Irablrieibeiiiea Öl ; bie©-pappel, eincJfme»

rilanifebe <parpelart, ran Ireleber ein irebiri«

ibrniea 3?alfambara (ammt (iie Zlalfamctic);

bd6 ©-puppclburf, ein feines balfamifd-eS

®ara ran burd)britigeniem angenebmen ®e;

ruibe in Jimerifa ; biC ©-pfldllJC, überbaupt

eine IBalfam fcbiribrnie uni balfamifib ne<

ibente "Pflanae; ©-reidl, u. U.ir. , reiib

an Süalfam , uni balfamifiben ipßanaen ; brr

©-fdllmnincr, ein balfamifdier, trquidrn=

ier, flarfenier Kiblummer; biC ©-ßjube,
aier irr SSalfomßraueb*, eine Staube abereia

Strauß, ier 93alfam gibt; brr ©-jlrauib,

uni bic ©-tdlinc, balfaniifdir ®(ira(bfr, in

©ileni uni SUeda; bcr©-tbdu, einergml»

(rnirr, ßarleiiier Ibau; tdÖ©-IP0Ct, eih

ffOart iea Sraßel, ireldirS beruhiget irie btt

Sbalfani ien Sdimera einer SCuiiie ßiUet.

©dlfc, n>., au. -n, in ier Stbißfabrt, einedtt

ran 'Prabm mit Segeln uni i'utten rerfeben,

irren man fi<b an ien Kmerifanifiben ^ußen

briient.

©dlfcnbriicfe, w. , cineSSrüde, iie rcn€«(

fen aua Serbuniafellcn , trcltbe inanmitbufl

anfüut, gemadit irtei.

©dltbafdc, f. ©aljcr.

©ditifcb, S. u. U. ir. , aum SSelt, i. b-

Oßfee gebarig ; bic©a(tifd)cn L'dntcr, iit=

jenigen £anier, treldje um iie Oßfee berunn

liegen.

•ffidiii|trdbe, iie JBtußiebne, tal ®e>

länier.

©dl;, w. , bei ien 3ägern, iie IBrgattungier

grafiern SOagel , befaniers ier Jluerbabne : ÜUI

bic 'jlliccbdbnbdl; geben, auf iie Jagbier

}(uerbabne aur SSalaearit ; iie Seit, inirelter

fi(t) iiefe SJagel au begatten pflegen, bie8al<

ar)rit; ©dljcn, untb. 3. mit ßabcn, b'«

SDegattiingatrieb empßnicn, ran allen graten

3}ageln, au<b ran fiagen.

©dljcr, -8, ein SDlannataufname ,
aufammtn»

geaagen aus iem unieutfiben S^altbafar.

©diaejeit, aier©dla(cit, Ir., tieSeit, intPel*

eher fitb iie grafien Jiagel uni iie Jlagen i«

begatten pflegen.

©autbele, ». , 3)1, -n, ein Slame ier firibe

in ier Sdiweia, f. ©adibainbclc ; in m*"’

«ben ®egenien , ier Jbeil ieaOJeinfenlers au-

ßer ier <?rie , ipa er mit iem SButterfladc

prrbunien iß.

u^Ic
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Sdmbudtobt, f. * »in in3nbi»n »intcimiribft
Slo^r, ^»fT(n ®tamm unfe £|t» Qltitnf» unO
Änottn Julien , «n ntl^cn fd^an» »l«t»
tc» eCtr Stdi^cln ft»|)(n; »in iungrr ®d)o8
ti»f»* 9t»^re<, teffen mdn f!d>al( »inedSter»
M »(Dirne; betS-JUCfet, »(( D(»»ärt(tt

6»ft D(* 9Bam»u»ro»rr»

,

w<Id)»r t»6 Stotr«
»(nig Dtt JflKn frpn foU.

Sdinme, n». , TU. -n, ein Dünnd unD »reitet

©lÄtf »roD, eine €<4nitte (eine SutterDamme).
!5iimme( (Taumel) , «». , 3R. -n, etwa«, Dat
»ammelt, an einer &d>nur/ Xette le. DeraD«

»angt, »eratiDer* rin »rra»»ängenDer OuafI:
tie Sainiiieln an ben 5»nfleroDrbängen,
eine Ubrbainmel, Obreiibammel. ®diii»
mein, unt». 3. mit f><lben, bera»»an4ert

BnD »in> unD »rrf4»anrrn. 3n engerer !6e<

Deutung , am Q»algen Dangen : er IPicb bain>
mein imlfTen/ Dungen lalTen unD Din’ unD
DetDemegen rmit bell tBcineii bammeln.

Samt , m. , -et , 3D4. -e , Dei Den Sattlern , eilt

gut auggeftopft« SatteKifTen ; Dann auep, ein»

DldDaarige Xeite auf Dem Sattel. SSdmfen,
ID. 3 .

1

»ei Den XBelfigerDern unD ScDreiDleDer»

BiaiDern , rd>Iagen , Hopfen : bie ScUe bamfen.
I. IBiinb, f. , -td, 31t. IBänber, unD in un>

rigtnlliiDen XeDeutungen Sanbe ; 2)rrfl. ip. <

bat <5änb4)en , IBänblcin, IBdnbcl, üDer>

Daupt eltoat. Dag Daju Dient, einen Körper

Kuttern antrm gu »erDinDen, 3n engerer und
geioöDnliiDer SeDeutung, ein langcg fipmaleg

unD Dünnet SenteDe , telten man fi<D fum
SinDen oDer |um 4>ug DeDient

: feibene, Iei>

,
neue, bauinmoUene Sänbec. XJatieXute
gei^nungen Der Orten meifl in einem SDanDg

»efleDen, ober an einem SanDe »efeHigt finD,

(0 toirt SanD aucD für Orten grDrauiDt : bat
blaue Sanb, Der XaniftpeiflefantenorDent

bat Oofenbanb, Der (»nglifiDc Orten tet

^ofenDanDeti 99ei Den lOuntärglen, SeinmanD«

treifen le. , momit fie DieKDunten unD antere

StDüDen verDinDen (Vinte). 3n noiD reeitercr

Beteutung , runt gufammengetreDteDiegfame

Körper gumVinDen, g.V., interiantmirtD'
(iDaft Die StroDDönter oDer StroDfeile, tat

Setrrite Damit gu DinDen; Dann Dei meDrern

bunDtoerfern , lange Dünne unD fipmale Kor>

per ton bolg oDer SRetaU , antere Damit an eine

auDer gu Dcfefligen, Bei Den SuDDinDern , ein

Jleif, »efonterg Wenn er »on Cifen i(J. Än
grofitn Söffern werten fünf Dig feipg Dteife gu>

fammengrnommen ein Bant genannt. birDer

Ift eine 2(rt Sonnenmat gu gieDen , Die in ei>

nigen SeeflüDten gemöDnliiD i|t i eine Xoniie
Siittec f^mal IBanb / inbamDurg 224 , in

Bremen 220 2)funD ; eine Iciiiie 93utter
bufeb (DautDif/ Did)SSailb, in bamDurg 280/

In Bremen 300 'PfunD. — SmSeftDügnxfen/
(ingtrif, weltDerDen Kangpenlauf umgiDt unD
mittemfelDen gugleiiD gegoifen wir». — Bei
Den tfnferfiDmieDen flnt SönDer gtinge uon
DreitgefiDlagenem Sifen , Die gur Bereinigung
Der Büntel ffifenflate, aug weliDen man Die

Xnler fipmieDet, Dienen.—3n Den Dopen Öfen,

ciferne Dteifc »en PcrfipieteBct SDitft uuD Biti«

te, wetipe Die Dtöprenformen, Öfen ir. gufam/
tnenpalten unD Dag Serfpringen DerfrlDen per>

püten foUen« — Bei Den SRefferftpiAieDen, Der

B(fd)Iag oDer Steif pon 3R(laU oDen um Dir

Stpule Deg SRefTerg gleiip unter Der Klinge.

—

Bei Den SRetaUarDettern , lange, Dünne unt
fipmale Stüde SRrtaD, perftpieDene jOinge gu>

fammen gu palten , alt Spüren, Senfter. Bel
Den Stplöifern/ Die SeipinDe mit gipei Slu>

geln, pon toelipen Dei einem Kaflen g.B. , Die

einen an Den Kaffen / Die anDern an DeniOef/

fei Defefiiget werten , UnD auf tiefe 2(rt Ka>
Ken unD Srifel mit rinanter pereinigen. —
Sm SipiffDau peifien BönDrr Die großen frum<
men/ Pinten unD porn an Den Sipiffen DeßnD«

liipen Balfen , WoDunp Dag binter/ unD Bor>
Dertpeil »efrßigt Wirt. Bel Den 3immerlruten

ift eg (in ftprög liegenDeg bolg/ Welipeg Die

Säulen unD Sparren perDintet, oDer auip,

weltpeg gwifiprn üliegeln unD Stielen einet

Saipwerfeg, unD gwifipen Den KepIDaIfcn unb
Den Stuplföulen angePraipt Wirt; wie auip,

ein großer gerateg SlirD , weltpeg unten naip

Dem SDinrelmaß aDgefipnitien iß. Sei Den

SirDmaipern prißt Der ßörfße Drapt, welipen

fie gu Den gröDßen SieDDoten geprauipen ,

Bant. — Sei Den biitmaiprrn iß Dag fOanD

Derirnige Speil Deg buteg. Wo Kopf unD StanD

gufammenßoßrn unD wo Der Silg am Diifßen

Iß. — Bei Den SrrglirDrrrrn ßnt BönDrr, Die

»antöpnliipen Körper, welipc aug einem Diip<

ten glangenten SeUgewePe »eßepen, DriTert Sa/

fern unD ^Möttipen feß unter rinanter geweDt

ßnt , unD welipr Dir Slieter Deg CeiPet mit ein«

anter perPinDen (tigam(ntr)t bie IBdiibcc

bet SUenboßenßclenfeß , beßSnSeß, ber

^anb tc. Ifutp Die Sepnen , welipr Die Xno>
ipen mit rinanter PerPinDen , prißen BanDer.

3n darn tiefen Saßen lautet Die SRrprgapf

IBänber; SSanbe aPer in Dem Saßt, wenn
oßetlri förperliipe SwangmittrI Darunter per>

ßanten werten. Den freien QirPrauip Der Qllie/

Dergu pinDrrni einem 93aiibe dnleßen; ei/

nenin Ketten nnb'Sanbenabfübren; fid)

außben IBanben befreien. Saper wirtamp
guweiirn BanDe für Berpaft, Oieföiigniß ge/

Prauipt. Bei Den bentern unt Siparfritplern

werten auip Die Sipnüre, miiwelcpen einBer/

Preiper gepeinigt Wirt , BanDe genannt. 3n um
(igentliiptr BeDrutung ißBantaßeg, woDurip

man auf gewiße Krt mit etwag 2fnD(rem per«

»unten iß : baß IBanb ber Steuiibfcbaft,

bet (Sbt / bet fiicbc. Bann, einbinDernifi,

Dag Den freien SePrauip DerSeißeglröfieunD

Deg SDißeng (infiprönlt oDcr unmogliip maipt 1

itbifebe SSanbe. 3n weiterer unelg. Beteu/

tung peißt wegen Der Rpnlupfcit mit einem

Bante, Dag grßrelfte Spanifipe IRietgrag Dag

Bant, unt in Der SDappenfunß, Da» mittlere

Stüd eineg StpilDeg , Dag turip gwei aug DeM
rriplen oPern SOinfel na4 Dem Unten untern

’ SDintel gegogene ünien getprilt wir»,

ß. IBdnb, m., -eß, 3R. 93dnbe, Der Bedel

eineg Buipeg : ein ^Pappbanb, fiebetbdiib,

Stanjbanb; »«», wag pon einem Buepe ODer

lÖ *

^ >k



244 9}anba4>at

SDrrf< «U rin (Snnjr^ iufamntcnActuntrn tvirt

:

baö XBccF mirb aii9 cicc %anbcn brficbcn

;

bcc (r|it !8anb bc8 britteii ^bcilrd.-

93anbild^at, tn..-rä, rinc21rt}(d;atmit6ant:

förmi^rn fd^mafm Strrit'rn vcn aUcrici $ar>

tcn ; bie !&-äbCC , ixi trn altern 3rrglirerrrrn

tir ©rfinrn uns jlrdjftn (Sie SBänSet). iß-

dbnlid), &.u. U. ra./ rincm JJanSc äfinliib:

baiibtibnlicbc 0treifcn; bcc iß-alabaflcr,

eine 2(rt 2(laSafl(r mit fAnialrn n?riricn @trcj:

fen ; bic iS-blllinc, funftlidje au$ ®ei»rn«

tanS >c. tiemaditc Slumen ; ber

bei Sen 3intmecleulcn / ein SoSrer, mit melr

eliem Sie £Sd|er ju Sen bsijecnen 9?ägeln Ser

CänSer geSeSret merSen (Ser 9tiegrlSo6rer)

;

baÄ iß-büfcfeel , ein »Uftbel »sn »anS ges

ntadit (Ser SBanSguaft) ; bCC !ß-bcgbt /

Sen XJraStjieSern , anitlelSrabt, Ser in groC«

Ringe grmiitrlt von Ser groben SieSSant (ommt
uns feiner gejogen »erSen.fon.

•iBailbdge , (fpr. -fdje) < w. , sie »inSe , See

SerSatis; bcc SSänbagi'll, (fpr. -fiSifl)« Ser

SbrutSSanSmaiSer..

SSiinbe , IV. , -n / Ser ÜlanS , Sie Seite. Sei

Sen SeefaSrern. Sie Seite SeiSiSineO. auch

rin fiSmaler Sang an Sem RanSe SerRuSers

r<Si<fe. SefonSrrO Ser SoSe auf Ser inmrnSigcn

Seite auOgevolfterte RanS um Sie SalltafrC

Serum: 93anbC grivifTcn Stoben
Sen £eiS niiSt auberSalS Ser Srritc Ser Satltafef

ftreden ; ferner , ein langer breiter Streifen.

befonSerO von feiSenen unS anSern gebreiften

Beugen . Saber bic iBanbcnfiibcn, iß-f(bdfte,

®-trittC bei Sen SeiSenroebern ; eine SSanbe
SeppiebC. ein Stiict jeug oSrr ZepviiS (um
JluofiSIagen eine« SimmerO . fo lang als Siefet

SoeS ib ; mebrere ju einem uns Semfelben 3>veif

verbunSene 'Prrfonen . in naiStbeiligem ober

SoiS veräiStliibem Sinne : eine bl^anbe Saiib«

(Ire idicc. Diebe. Dtduber. Sufcbenfpicler.

fßiinbeifen . (.

,

eine 2(cl verarbeitetet , Sünne ge>

ftSlogenet (bifen ju SänSern um Raffer u. Sergl.

Sri Sen SRefferfiSmirSen . ein eiferner Stod, auf

ivelcSem be Sie SanSer ju Sen JJJeffern verfer»

tigen. ißdiibcfrci , SSiiiibenfrci , (». u. u. ».

,

frei von SanSen ; bab ißdllbel , -b . Sat Oer:

(leinrrungtmort von Sans , einSanSipeni im
tb. 33. ein Sem £ad)fe abniidier Sifeb.

*S3anbclier.r. . Sat StSullccgebange, SerSiSu(>

terriemen.

SSällbcnfaben , m. , bei Sen SeiSenivirtern . Siee

lenigen XettrnfaSen einet @ieivebet > Sic in

Semfelben Ser £ange naiS fiSmale ober auiS

breite Streifen bilSen. iB-fcci , f. bSaiibcfrei ;

SB-lob. (t. u.U. n». , frei von SanSen, unS
uncig. , ungebunSen , jügellot ; bic 35-ll>funi^,

Sie £ofung Ser SanSen , Sic Sefreiung von

labiger, naiplbeiligrr Sefibrantung ; bccfB-
fcpilfc, bei Sen SeiSenwirtern , Sirienigrn

Stbafte ober 3n?irnfibleifeii , in iveld;c Siejtet:

tenfaSen iu Sen SanSen ober Streifen gezogen

iverSen ; bcc SB-tcitt , bei Sen SeiSenmirfern,

Sicienigen Sritte ober Stbcmcl, tvcltbe Sic

SanSenfibäfec in Scivegung fegen.

SBanbecblume ißanbbluine. !ßdnber

Sß d II biger

reich , tBdnbccicf), u. U. m., rritb cn

SanSen, viele SänSe entbaltenS : ein bäll’

bcceicbcb (ESccF; bcc Ssänberjdipib , na

3atpit mitaHecIci banSäbnlnbcn Streifen von

verfebieSener Barbe; bCC 93-la|f, rin Slüd
Set üOeiberpuget , ein Srufllag mit SanSern

uns Sdileifen gc)iert; bie 93-lcbre, in btr

ibeiKunSc , Sie £ebre von SenSänbern, bunb

tvekbe Sie SlieSer unb Sbeilc Set Stirpni mit

cinanSer vrrbunSen merSen. fBdnbern , tb. 3. >

in SanSgepalt bringen. ](uf Sen SSaibtblei:

Iben , bab 3Bad)d bänbecn , Sat gcfibmoi:

tenc Slaibt jum Sleiiben über eine ZOoitc in

SÜDafTcr laufen (afTen *unS SaSurib in Sünne

SünSer vermanSeln ; mit SanSfireifen verfe:

brn. fßdilbccreich , S. u. U. w. , rei4 <n

SanSern, mit vielen SänSern verfeben; bCC

S3-fchuh , Sibube mit SanSern , fie Samt

lU|ubinSen , im Qfegenfage Ser SibnaDrnfibube.

SSdilbfilh, f. , ein in Ser Sibmeii geivöbnlitbet

Weinmab , anSertbalb Sa0 oScc (>oo Sibniei-'

irr 3Ra6 entbaltenS. !ß-fe(}, S. u. U. ,

Sureb ein Sans, ober Surtb SänSer befrgigt;

bcc 93-fif(h, ein Rame Set Alippbfibet von

Sen banSformigrn Streifen , mit iveliben et

' geieiibnet ift. ©-föcmig, S. u. U. »., in

I
3orm einet SanSet, »ie ein Sans gegaltet,

gcflreift ; bUÄ 93-gefimfe , in Ser Saufung,

Sat Sefimfe über Sem ergen ober untergtn

Siodiverfe ; bilS 33-geiPecF, fine ITngcIt,

in melibcr SänSer aller 2(rC in SRenge ten

fertigt meeSrn (SanSfabrit, SanSmanufaltur);

ber 35-bilfen, bei Sen SiblofTern, eiferne

^aten , um weldie fiib Sir SänSer Ser Xburen,

Senger ic. Sreben (SanSregel , Zbürbafen,

$atpe); bei Sen Sbttiibern , ein 'hsii

neni bewegliiben eifernen hafen , mit Seffen

^ülfc ge Sie SänSer über Sic @)efänc jivängen

;

wie auib ein anSeret rifernet lOerljeug, mit

welibrm ge iufammengclegte Sretter feg in:

famnienbaltcn (Ser SranSiieber) : bei mambe«

$ oljarbeitern , ein Sider eiferner ftaten an

einem garten Ringe , Sureb wcitbrn eine Stange

gegedt tvirS , um Stüttc holi . Robrbäume ic.

,

an »riebe Set haten angelegt »irS , SamU nm>

luwäljcn ; in einigen SegenSen , rin leber

.glammcrbaten ; bct !8-b>Illbcl, ber hanSel

mit SanSern aUet 3lrt ; bec iQ-bünbleC ,
em*

Verfon , Sie mit SänSern banScIt ; bie

hanblung, eine hanSlung, in »eliber vop

(üglieb 4anSel mit SanSern aller Rrt getrie<

ben »irS ; bdS S-bolj , bei Sen Sbelibem'

Satienige $otj , aut »elebem ge Sie SanSer oS»

Reife maeben , Sat Reifbolj ; bCC fß-jilbP'''

»ie ißaiibecjaipig. ^ßdiibig , <i. u. u. »• >

Sen JOebeteien , mit SanSen, S. b- breiten banS«

förmigen Streifen verfeben: baiibige

93anbig , ff. u. U. w. , »at sie SanSe leitet,

wat g<b binten , S. b. |äbmen ,
befanftige»

lagt: einen 4>nnb bdnbig machen, *’*

iäbmcn. fßdnbiacn, tb. 3., bänsig, lab“

maeben: ein iPiTbeg Ipiec bdnbigen , auio

unrigentlieb von SRenfdien ; bet 5Bänblg<^/

Ser etwat bänSiget, feiner ®t»alt, feine*

lOiUcn untensirft: bec ^fecbcbönbigcf-

k.
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•'Bonbit , m. , antui^rtr , STtuttdniScbtr.

) Bjnbf(()r(, f. Botibboftn; bet ö-fiefel,
ein Xicrel mit banbförmigrn Streifrn ; bct B-
ftäin , b» $<mbc( mit Sänbtrn 'im jtltiacn ;

bet B-Frömer , eine 'Pttfcti , bi« tin«n fKijcn
^anbel mit Sanbcrn trfibt; 6aä B-Frcuj,
bri b«n ilDcbrrn, ba< £ur4(rrui(n b«r «infa.

0)«n ob«r bon»«ltfit Xrtlcnfäb«n «in«r Äclt«

ebet (inci 21uf)ug«b ju einem Stüde 3>'ui)

(Sabenfreuj) ; ber B-Iübcii , wie Baiibbonb>
lung ; B-Iod , S. u. U. w. . wot reine S3«nbe

ober Sänber b«t, wab nitbt qebunben ifl;

ber B-ma<f)ec , ein untünfliger 4onbmerrcr,

ber Swirnbunb »erfertijet; ber B-mütnier,
Snormer, ber mit banbfbrmigen Streifen iti

(eiebnet ift; ber B-mei§el, bei ben S*lof«
fern, ein ÜTteifief , beffen Sebneibe noch einem
Sirtrfbogen «ubiiefibnitlen ifl unb ber bei 2?er:

fertigung bet Xbürbänber gebrauibt wirb ; baS
B-meffet, bei ben Äüoern unb Safibinbern,

ein breitet, langet ^anbbeil , recn mit einer

Spige , bie rorfpringenben i^nben aber Spigen
berSänberbamit wegtubatien (bat Sinbemef«

frr. Sinbmefier) ; bieB-mottC, eine gewifT«

litt geflreifeer Slatlen ; bie B-iniible , «ine

Xrt Weberftubl > weliber bureb ein 9tab in 99e>

loegung gefegt wirb , unb auf welibem glatte

unb fcbmale SSnnber rerfettiget werben (ber

anüblenftubl , 93anb(lubO ; ber B-iioget, bei

ben Simmerleuten / bie böljernen ülägel , mit

toeldien bie Sbänber befefliget werben; bieB-
nottrr, eine autlänbifdie Siblange, bie wie

ein bider Sinbfaben autfiebt ; bie B-nube(,
eine Xrt breiter btubeln; ber B-<|lloft, ein

fiuafl von Vanb gemaibt; ber B-rtif, bei

benSafibinbem falibe Steife, bie mitweibenen

SSänbern oerbunben werben ; bie B-rofe , eine

Sanbfibleife in Qfeftaft einer Rpfe; bie B-
ftbdcbtel, eine Sebaibtef, Sänber barein lu

(egen ; bie B-fc^Ieife , eine Sibleife ran SSanb,

bie |um <puge bient ; ber B-jlein , lebe Stein»

«rt, bie eine farbige, banbfärmige Saidmung

bat; betB-fioif, wieBaiibbolj; bet B-
ftreif , in ber iCBappenrunft ein fcbinalet Sanb

;

bo6 B-fiÜrf, einStüd ^alj, bat ju einem

Banbe beflimmt ifl; berB-flubl, f- Bdlib»

tnüble; bieB-treffe, eine Jltt Sreffen, bie

auf ber einen Seite feiben ifl; bie B-tutC,
berStame gewiffer Sibneden , weldie mit far»

bigen Sänbern aber Streifen gejeiibnet finb

;

bet B-It>tber, einer , bet »änber webt (»anb»

loirfer) ; bie B-n>eberei, bie ^anblung bct

Banbwebent; eine Vnflalt , wa Bänber aUer

Xrt in SRenge perfertiget werben (Banbwir»

lerei , Sanbgewerf , Sanbfabrif , Banbmanu»
faftur) ; bie B-IPeibe , ber Slame (weier

CBeibenarten , beten biegfamet , läbet $al) lu

Bänbetn gebtaudft witb ; ber B-IPirFer , f.

Banbipebet; bie B-niirFerei, f. Banb»
ipeberet ; bo6 B-n>erF , aoetiei Bänber , aber

allerlei, wat baaan gemaibt ifl; babB-IPe»
fen, in ber Serglieberungtlunfl , tincBeteini»

gung pan Bänbern ; ber B-tPlirm , btt Slame

uerfibiebener litten ganj platter, wcifilidier

unb glatter tbünner, bie einem Banbe äbn»

liib finb , piele ©clenfe haben , unb fidi in

ben (fingcweibcn ber SRenfiben unb Spiere

aufbaiten; ber B-(ie6er, f. Banb^aFeti; •

ber B-JIPitter, eineHrt sinnetj aut farbi:

gen bagen pan Sban , Steinmarf, Sprdflein,

unb 3inuiwitter beflebenb.

Bange, banger aber bänger, bängf}e,S. u.

11. w. , eine fd’inerjliebe Sepnfuibt, aberSurdt
empfinbenb, gewabnlieb in Berbinbung mit

fenn, ipcrben, niacben: mir ifl aiigcr»

prbcntlitb bange nacb ibm , bapor barf
bir gar nicht bange fenn, ci tpirb ihm
angft unb bange bei ber 0ad)c. (Sinem
bange machen , für einen (mich) bange
inacbrn , tammt bei einigen Sdjrifeflellern per,

ifl aber buribaut falfib, ba in birfer Siebent»

art nidji bange , fanbern machen ben 5all ber

Berfcn beflimmt, man müfitebenn bange ge»

gen ben Spradigebraudi , alt haupiwart be»

traipten. ®ie bange 0tunbc ber (Sripar»

tung, in ber bängflen (Sripartnng. —
Bangen, Duntp. nnb unperf. 3. mit haben,
Bangigleit unb Surdit empfinben : mir bangt
bapor; mir bangt ppr (naip Einigen für
bie) berBnfnnft. (iDie aft parfammenbe Oer»

Pinbung mit bem pierten Ball : eö bangt
mich, läfit g<p ebenfallt reditfertigen.) Kuip

nach etn>a6 bangen , gib mit ängfiitdicrUn»

gebulb nach etwat fepnen. 3) jrdf. 3-, fich

(mich) bangen, fnp fipmerjlid) naep etwat

fepnen , eine fipmtrslidie Buript par etwat ein»

phnben; baS Jlinb bangt fich, »erlangt

fdimtrjlip naep ber SRutttr, abrr naep häufe;

3) ip.3,, bange muipen, in ben 3uüanb ber

Bangigfrit »rtfeptn : fchrccFIiche Xränme
bangten mich > ba5 BaiigenFrant, rin siamc

brt ^iPirrtingt ; bic BangigFcit, bir fipmerj»

fiipt ScpnfuAe naip tiner Saipe, befanbert

naip tiner geliebten flerfan , wie audp, bie

fcpmerjliipc Smppnbung ber Buript par rinrm

übel. Bänglich, 6'. u. U. w., rin wenig

bange : mir iü ganj bänglich bei ber ©ache

;

ber Banguinth, banger JRuip aber Sinn,
Sangigfei't ; Bangmiithig , S. u. U. w.

,

Bangmutp rmphnbenb, »erratpenb ; Bang»
(am , S. u. U. w . , für Pangr.

Banicr, f., f. Banier.
BanP, w., bicBaiiFc, unt in PtrBePeuiung

pan äffcntliipcn Knflalten jum ®elbweipfel aPer

Selbanleipen , bicBailFcn, im Jltlgemeinen,

tinr irPe ^tpapung. Sa nennt Per Sipiffet^ie

Untiefen , wa Pat SDager niipt tief genug ifl,

Sdiife JU tragen, Biinft: ©ailbbanF,
feiibanF. ffine VlnflcrbaiiF, VcrlcnbanF, ifl

eine ^rpäpung , auf Per fid) IfuRern ic. PePn»

Prn. 3n weitrrer Btbrutung nennt man bie

gtafien gitmaffen in ben gitmeeren Sänfe,

Sitbänfe. 3n ber Befegigungttunü Hnb Banfe
' firine Srpäpungen bet Babcnt unten an ber

Sruflwepre, wie auip bie oberfle Bläipe ber

Bruflwcpr einet BJallet. 3m SOagerbaue ifl

lie Banf eine Oetwaprung Pet SrunPet »er

PemCeiipe »an Steinen unP halj, welipe »am
SBagee gegen Pen 3>eid) pin etwat anläuft. 3n
bec Sebirgtfunbe perflept man unter Bänfcn
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«ud) tide €(tid)«(n oArr togcn im 0tit«iii

eine jtpMcnbatiF, GaiibbaiiF, 0c()jrfcr<

baiiF !c. 3n i<n Q$(ii(6ü»tn ifi tit Smtr toi

Dorferingenfte SnauerterrF/ trc((4c( innentig

im ot(r Si^mtliofcn um «cn sunitn itti
(»erumläuft. 3n brnSitgclöfcn fintSJanre g»
mauert« UntrrUgen nr^rn (cm ®i(üc(crt< / auf

lecldte man (je 6tcine (teilt , (amit fie nidtt ju

fe(r »om ftrengflen Seuec Ici(cn. 9geran(erg

vcrflcitt man unter Sant im gemeinen £e(en,

einen langen (pljernen @ig, mit vier« aud;

mr!>r SBrinen , mit un( v(ne £e(ne ; bie SSällFe

in Scbnlen, Sirtben, bie ®aiiFe fnc bie

3nfct)ciner,einc£tfenbonF«@art(nbanF ic.

3n (er (Birneniu^t ifl 3>anf (atienige Srete

im S9ienrn(aufe , auf mcltbem (ic S9icnent«r(e

(leben, lieber geboren (ie uneigentliiben un(
gemeinen (Kcbenaarieti; unter bec 33anF lie>

gen , fotvobl eigcntlitb af< au<b uneigentlitb« für

wnbetannt ober veratbtet leben ; etivdd unter
bic(BiinF ftccFen« e( all ct»a* ^leeacbtliibeg

verbergen; ctluaS unter beriBüiiF bert>or>

jicben , eb au< (er (Berboegenbeil an< £i<bt

bringen; einen unter bie S3iinF flecFen , ibn

übertoältigcn , feiner fvoeten ; bnrdt bie 93anF,
obne Untrrftbieb , gerabe loeg ; fie tilllgcn

bnreb bie (BanF nid)td, taugen obne 2iui>

«obmr nitbtb; mit einer Verfon »pn bec
S3duF fallen, ein unebelicbeb ilinb mit ib>

erieugen; etipaö auf bie lange !BaiiF febie»

. bell , Cb anfftbieben, vrrfibieben. Kuf (en 9tcifbb>

unb .Sreibverfammlungcn »erben bie 6ige (er

(Keieboflänbe ober beren Ubgeorbneten au<b

(Banfe genannt, un( wneig, auib bie Orbnung,
in »eltber fie figen, unb biefe Stänbe ober

beren Ubgeorbnetc felbfl, »ie aud) überbauvt

eine Ubtbeilung mebrerer 1>erfonen berfelbcn

Vtt, bie glciibfam auf einer (Bant (igen unb
ein ^ansrb mit einanber aubmadten. (Fbemablb

«uf brm (Xeidibtage ; bie ipeltlidie (BaiiF, bie

»eltlidten 5tei<bb(lönbe; bie gei|tli(f)C (BailF,

bie gcifiiiibrn; bje SiirflenfeanF, bie 0ra»
fenbanF,- bie StäbtebanF ic. ; auf hoben

'

€(bu(rn , bie ISanF ber 0ptte$geIebrteii,
(Rcci;t6gelebrten :c. (Salultat). Serner, ein

Sifd) bei ben ^anb»erfern (U (en ttrbeiten ber>

felben , ober autb ein niebeiger Sifcb , SDaaren

bumSßerfaufbarauf (u legen; eineSrebbailF
ober X>re4)fc(ba_nF, t^PbelbaiiF ic. ; eine

tBrpbbaiiF, JleifcbbanF, »orunterman niegt

allein benZifib, auf welibem Srob unbSleifdt

(umSerfauf liegt, (ergebt, fonbtrn autb ben

ßrt , bab Sebäube , »o bicfrlben begnbliib gnb,

(aber bie (Xebenbart: einen jiirlBanF, ober

vougänbiger, )ur 5(<if(^banF büuen, bie

einicincn Landungen cincg aRcnftten oerleunte

ben. 3n »eiteret IBebeutung , ber tifig eineg

IDribeirre, unb (ab barauf begn(lid)e @)(lbe

»ic autb ba< (Selb , wrlibee bei gc»igrn ®lUdba

fpielen brrienige ^vieler auf ben tifdl legt,

gegen »eldfen JInbetr fvielen ; (BailF fialten,

SSanF machen , foitb« Selb bergeben unb
bmiegen; einen au8 berSBaiiF beben, ober

bie ®anF fprengen , aue» biefe* ®eib ge-

»innen. Xaber in»(ilerer, uneigentlidtcrSe:

beutung , eine bgentliibe Kngall , »o man bare*

@elb gegen mafiigeSinfen gebet unterbringen,

Ober gegen Untervfanb al* Saclrbn erbalteu

fann : eine (TöecbfelbauF , 3ettclbanF , Um=
fcbrcibe> ober 'jlnmeifebanF , SeifibanF ; bann

autb bai®ebäube felbg, in »elebem gd) eine

folebe JIngalt begnbet. 3n biefen beiben Bes

beutungen lautet bie agebriabl IBauFen. 9to<b

bebeutet Sani, bei ben 3ägem, ba* Strid,

bol{ , »orüber bje (Hege gegrieft »erben ; bei

ben paviermaebern unb einigen anbern®e»ers

fern , ba* £aufbrett in einet grogen ftreife , unb

in ber (Qtavvenrung ba*ttnige , »a* fong tnrs

nierltagen genannt »irb, ®er SB-ontbeilä«

febein, @cbeine, »elebe bie ^igentbümer (er

Sani über ibr eingelegte* ®elb erbaltcn, unb

»riebe immer auf eine brgimmte Summe , B.

Ipo Xbaler au*gegcUl »erben (Sanfaftie) ; bie

S5-art>eit, bei benbanbraerfern, bieienige Xe<

beit , bie ge vot bem Zifebe ober ber ZDcrIgait

pgenb verriebten fönnen ; ber (8-arbeittr,

rin danbmerler, ber feine Ärbeit ggenb oets

riibten rann; baS 93,-anfgeIb ,
ba*Kufge(b,

»elebe* auf bie in ben ögcntlieben Sanfen eins

gebenben unb anOjUiablenben Selber gelegt

»irb (SancosXgio) ; ber (B-bebieilte , in Bans

len unb $anblungen, bie jurSanl beeibigten

Suebbalter unb Xagenfübrer (Banco s Bes

biente) ; baS 25-beiu , ba* böljerne Bein einer

Banf; berlB-berg, in ben Bergwetfen , ba*

in ben Steinfoblengbgen unter ben Aoblen bc<

gnbliebe graulettige feb»rre Segein ;
berS-

boftrer, einBobrer berSifebler, mit »elebem

bie Coeber |U ben Beinbänfen gebobeet »erben

(Beinbobrer) ; ber tB-brud^ , gleiebfam bet

Brueb ber Banf, bie Unvermögenbeit, ftine

Sebulben iubejabltn, befonber* vonXaufleus

ten unb SBeebblern (Sanferott). !B-brüd)i9'

(f. u. U. »,, unvermögenb feine Sebulben |u

bejablen , befonber* von Jtauf, unb ^anbel*’

teueen (banterott) ; er ifl hanFbräd)ig fl*’

iporbeit. Daher ber SBdiiFbrüi^iige (Banie>

rottier); ba6 93-bud), bei Äaufleuten unb m
Banicn, ba$ienige Bueb, »orin aOe in bet

Banf emvfangene unb bciablte Bogen aufg<s

geiebnet »erben (BaneosBueb) ; bafl (B-eif*'’'

ein (Fifen , »elebe* bagu bient , Bänie , ©ebe*"'

fe ir. an bie B>anb gu befegigen ; bcr !B<in’

Fclgcfang, ber Sefang eine* Banleif*"*"*'

bann fpottifeb, ieber febleebte Sefang , lebt*

febleebte Sebiebt , ba* an 3nbalt unb SBeetb

Ccm £jebe eine* Banfelfanger* äbnlidt <g !
^**

85-lFrdiner, ein Arämer, ber mit aHerlei fue*

gen bSaarrn herum gebt unb ge auf einem £<f4

gum Berfauf an*bietet (tabulett s gramer)

;

bcr !B-lfdnger, einer, ber auf ben Sagen

Ober an ögentlieben Orten allerlei aben»uet>

liebe Sefebiebten abgngt (ber Bänfelreiter) i

Unrigentljeb unb vcraebtlieb, ein fibledilet JÜ**

ter, Reimer; bic !B-Ifitngercr, ba* 0tn*t“

eine* Bänielfänger* ; überbauvt vetäblü«'

rin febleebtrr Sefang ; b*r (BdllFcrt,

iebtlieber Bebeutung , ein von feinem B«‘*

äuget bet ®be erieugtc* Äinb ; bann überbauvt«

ein unebelttbc* Xinb(Banlling, Bagarb)! ^'*
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SdnTfrau, in mam^ni Siätttn « tine Sraa,

»cf4ie für bic Sädcr äSrob , @rmmrl ic. in

bcr 93<nf ecrfauft; baS SS-gdb , bafjcnije

tcfTrrr unb r<f)i*trcre (Selb/ tBcld)ti in iBnn«

Irn angmominrn »irb (SSiincbgelb )

,

griröbns

(ingrbilbrtrf @)rlb/ Kt\d)<i in geprägten

Slüden im '^gnbel unb SCDonbel nidjt vet:

lenrnif; baS 93-()crid)t, an foltben &rien,

lec äffenlliebc Sanfen finb, ein 9anblung$ge>

riibt/ brr nteldyem porfaUenbe @lreitigteiten

in ber^anblnng unb in ben aOeebfelgefdjaften

entftbieben Kerben (SSancogeriibl) ; bet S3-
^uFen, bei ben Zifiblern , ein rieredigei (fi>

fen, Kcldtr$ in bie f^ebelbanf geftedt Kirb«

bin ein ober 93rett )um SSebobeln bamit

lubefeüigen ; bet 58-baltct , berienige , ber in

mandten (Slüdsfpielen SSanf bä(t ober 93anf

Bioibt (lianquicr), oueb SJanfmatber ; bcr%-
butniner, bei ben StblofTern, ein Jammer,
loeliben fic auf bee 93anf jum Veenieten gebrau»

Aen (ber blielbamnier) ; bot 55dnFberr, ein

Kaufmann/ ber @elbgef<bäfte macht, bnreb

)luilriben, Umfegen ic, (Banquicr); bad
S-boril, bei ben ©cbloiTern , ein Heiner 2(m<

boG, ber in rinem €d)raubeGod an bie 2>anr

gefebtoubf wirb; bic 'B-foblt, ben »erg»

leerten, bie in ben ©teinfoblenflögen unter

ben »antbergen beGnblichen @teintoblen ; bit

®-frabc, bei ben Sopfern, ein breifantigej

gebogenes &ifenb(c<h , mit welchem bie 2opfer

ben tbon pon ber ©cheibe obfragen ; bic 53-

lebüt, bie Sehne on einer »anf; ber 53uilF»

ling, ein uneheliches Sinb (»a(larb) ; bcc

©diiFmiutjer, wie 53anFj)aItet; bet 55-
meigcl, bei ben SchlöfTetn , ein (larf oerflöhlter

breiter JJleißet, baä e-ifrn bamit falt gu jet»

bauen; ber S3-nieitter,bei ben ®anbmertern,

befonberS ben »ödem, ein OTeifter , ber feine

TOaate in ber»gnf auf bem aJtarfte oerfaufen

baef; baä S-Itieffet, bei bem SHSaUfifchfange,

rm groGeS (gngeS Sfleffer, mit welchem ber

»laUGfehfpeef abgefchnitten unb auf einer»nnr
jerfchnitten wirb; bie 53-i’tbminq , im$an»
belätpefen

, gewiffe obrigfeitliche »orfdieiften,

Oefege unb (Orrorbnungen , baS »anfwrfen be»

Iteffenb; bie SS-redjIlling , in ber ^anblung,
eine Rechnung, bie einer mit ber »ant über

fein eingelegtes @9elb halt (»ancoconto , »an»
eoeechnung) ; baä 55-ted)t , ber 3nbegriff aOer
ben öffentlichen »anlen juflehenben ©erechtig»

feiten, Sreiheiten unbSorjüge; befonberS baS

Xeiht , baG bie »anf unb bie barin niebergeleg»

ten©elbepa(S unoerlegbar angefehen werben;

kttS-ric^ter, beiben»öttichern , pinSReifler,

ber ben anbern ihre»anthobel richtet, b. h<

girobe unb eben macht ; ein ©lieb beS »anf«
gerichies; bct ®-fd)cill , ein Schein, welchert

bie »anf über bas in brrfelben niebergelegte

©elb auSfleUt, unb gegAt welchen man biefeS

®<Ib iu leber Seit aus betfelben erheben fann;
baä 55-f(t)Iact)teil, bei ben »teifchern, baS

©chlachten gum »erfauf in benSIeifchbönfen,
üu ©egenfage beS öauSfchlachtenS ; bct 55-

f<blädfttr, ein Jleifcher , ber für öic»ant jum
»etfauf fchlachtet ; bet S5-ft^ncibet , bei bem

SBaOfffchfangr, berienige, ber mit bem »anf»

meffer ben SOaDfifehfped jcrffüdt; bct 55-

fctircibcr, ber in einer öffentlichen »anf per»

eibete ©chreiber, »uchhalter; bie S5-fd)riff,

bie oerfchiebenen ©ummen , für welche ßch bic

^auflcute unb anbere gicrfoneit in ber »anf
ab» unb jufchreiben laffen ; bic 55-(iimnif,

im Seutfehen ©taatSrechte , eine ©timme , wel»

(he pon einer ggiiien »anf , nicht pon eingelncn

WeichSflonben , gegeben wirb; bie 55-ftube,
bie Stube, ober brr Ort in ber »auf, wo bie

pcrfchiebenen »errichtungen berfelben beforgt

werben, unb bie Sahlungrn gefchehen (»aneo»

erpebition); baä 55-|lÜcf, in ben ©teinbrü»

ihen , ein »fühlflcin , welcher ber $öhc nach

aus ber Steinlage ober bem »ruche auSgehauen

wirb , im ©egenfage eines fbuerffüdeS ; bcr 55-

tbalet, eine eingebilbete 2Jtünje , nach ber man
in ben »anfen rechnet , unb bie fchwerer an»

genommen wirb, alS bie befannte unünje im
^anbef unb ffOanbef. ©o ifl im 'PreuGifchen

(. ». ein »anfthaler, l Rthlr. 6 ©gr. beS

im^anbel unb ffCanbel gebräuchlichen fchwereit

©ilbergelbeS. 55-tii(t)ti9, u. U. W. , bei

ben Sleifcfiern , pcm Sleifche , fo befchaffeii , bafi

tS in ber »anf rerfauft werben barf; baä 53-

IPcfcn, alles , was bie öffentlichen »anfen , ihre

Sinrichtung , »eforgungic. betrifft; bie 55-

jablitnq, eine Sahlung, bie man biirch bie

»anf thut, wenn man bem ©läubiger feine

Soberung auf ber eigenen Rechnung in ber

»anf ab» unb auf berfeinigen gufchrribenläfit;

bct 55-JCtteI, wie »anffchein (»anconofe)

:

berSS-jitlä, beeSinS, welchen Sleifcher unb
»öder pon ben 5leifch»unb »robbänfen ent»

pichten müiTen.

85dlin, w. , -eä, ein rhemahlS fehr gebräi)ch»

licheS llDoct , Pon beffen pieleriri »ebeutungen

nur noch einige in manchen bamit gufammen»

gefegten aßortern porfommen. 3egt wirb »ann
pornehmlich noch gebraucht für fluSfchlieGung

aus einer ©efellfchaft , ©emeinfehaft , befon»

brrS für ffusfehlirGung aus ber ftirchengemrin»

fchgft: bct äeitdfCllbami, im ©egenfage beS

weltlichen »anneS, wofür man gewöhnlicher

bie Fleht fagt ; einen in 55ann ober in bcii

55ann tf)un. Shebem bebrütete eShpfonberS:

ben gerichtlichen ober obrigfeitlichen 3mang;
leben obrigfeitlichen »efchl; eine gewöhnliche

»orlabung; bic pon ber Obrigfeit aufgelegte

©träfe ; bas Recht , ©trafen aufjulcgen , unb '

bas Recht beS ©erichtSiwangeS ; ben ®erichtS»_

begirf, auch ben »egirf einer ©emeinheit, unb

ben aDirfungSfreiS einer obrigfeitlichen Sin»j

richtung , »erorbnung ; bie Gfntrichiung öffent»

lieber ©eföKe ; bie öffentliche »efanntmachung
einer ©acht; bieSerflörung einer ©tabt; bis»

Jfusrottung eines »olfeS; baS ©ut beS »er»,

bannten; bct 53-altar, bccKltar, b. h- bis

Itirche, welche ben »annflrahl fchleubrrt ; bet.

S5-bticf, ehemahlS ein fchriftlicher »efeht gur_^

»erbannung ; bct 55-bcid) , im aBafferbaue,"

ein 2)(ich , ber mit bcr jtuppe über ben hoch'

ften aOafferffanb hcroorrager unb bis ^rgieGung

beb ©ewäfTerS inS £anb pcrhinbert. SSdiincn,'*
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»5. 3./ in JffHmmtt ®rrnjen «infdilifflfn, «n

(tnrm Orte ju tlcit^n jicingrn : ec ifl tric

an an fic gebannt; bcfcnbcrs, tur4
Saubrrmitttt an (in(mt>r(e lu bleiben / forte

{ubduern jivingen : baä QJliicf bannen ; ser«

treiben , eig. unb uneig. : ®eijler bannen,
^bemobli bebrütete Sonnen noeb : bönbig mo<
eben; burd) obrigtcitlKben Sefebl ju rttbo$ver>

binben , »eldje »ebeutung in ben 9te*ten mone
(brr ®e<)enben no(b oorromint ; orrorbnen. be>

fehlen / verbieten/ oorloben; begrofen ; vrr>

Weifen; 0teuern unb Mbgoben eintreiben ; be«

tonnt ntoeben ; bcr ®dnner/ -6/ ber etwo*

bonnt/ in gewilTe ®renien einfcblirfit / befen»

beri in ben Sufommenrebungen : 0cjflerban>
net/ ‘SenfcISbanncr ; !Bd:iner/f./ -6, bie

SobHe, ®eerfabne CPonier); ba6 ®-&cer,
ein bur<b ben Heerbann ober ben Sonbgurm
flufliefoberteb Seer, boi Jfufgebot; ber !8-

l^crr, berienige, ber ein Sonner ober (pan«

nrr führt ober ju führen befugt ig; befonberb

einer von hohem }fbel/ bec eine betrödjtliehc

ITnjohl £eute inb Selb geOt , unb bol 9te(ht

hot/ fein Sonner wehen ju logen; in ber

0chwei| ein Söbnrith ober Sohnentröger ; ein

mit ber beinliehen ®eri(hllbor(eit beliehener

®err; bie 95-IeilfC/ bie bur<h ben ^eerbonn
ober Eonbgurm oufgrbolenen Unterthonen ; bec
!ß-fr{)ilb/ in ber XOobbentung / ein vierrefiger

0(hilb/ bergleiehen ehemohib bie Sonnerherren

geführt hoben follen ; ber SSdnnflucb/ her

3lu(h ober Zruifprueh ber itirehe/ woburch ei«

ner oub oger Jlir(hengemeinf(hoft oulgefthlor«

fen unb oUer bomit verbunbenen Sortheileunh

Reihte beraubt wirb f Anatliüma) ; auch ber

©anngrohl; bcr !8-for|T/ in ben Reihten/

ein Sorg/ grhögter IDolb/ hegen ®ebrou(h
»erboten ig (©annwalb) ; bcr®-fricbe/ ber

Sriebe/ b. h. bie ©renje eine! Cannel ober

©ejirll ; baS C-gcbdnge / ein ©ehonge, bem
man eine Saubertraft tuirauet, unb wel(hel/

am Ceibe getragen , Ärantheiten ic. bannen/

b. h. abholten foU (gmulet); bie 93-gere(^>
tigfeit/ fo riet oll ©ann / ©ejirt ; ba6 SS-
gut/ ein ©ut, welihel in einem gewigen ©anu/
b. h- ©ejirte liegt; ein©ut/ eineSDaare/ be>

ren (»infuhr in rin Canb verboten ig (Pontre«

banbe) ; ber!23-bcrr/ in nion(hen ©egenben
für (Seriihtoherr. ®-6cttIi(t)/ «• U. w. /

einem ©annherrn gehörig , in feinem Reihte

gegrünbet; bie 5B-Jcltcr/ eine XiUtt

,

in

weldier ©ewohner einet ©egenb gegen (Jrle»

gung rinrl®elbei ju trltern gciwungen gnb

;

bie tB-feute, bie Unterthonen einelSannel/
b. h. einel gewigen ©eiirlel ober ©eriihtel;

bcr i8-lillg/ ein ©erbannter/ ©ertriebener/

bei £anbel ©erwiefener; bcr ©-lliarff/ in

©aiern / ein ©fartt obcrfZRarttgeiten/ weither

bie »einliihe ©erithllbarteit beggt; bie tB-
iTieilC/ ber Umfang von einer ©teile/ innere

halb brgen eine 0tabt ben ©ann ober Swang
aulüben tonn , innerhalb hegen |. ©. aUel

©iet/ aUer ©rantwein aul ber Stabt geholt

werben mug; bie S3-nuible/ eine Stühle/

auf weither bie Untrrthanen »ber ©ewohner eie

93 a n } b i r n

nei ©ejirti mahlen |u lagen geswungen gnb

(eine Bwangmühle); bcr 93-ofcn/ ein ©oih

Ofen / in welihem bie ©ewohner einel ©esirlel

SU baden genbthiget gnb (ein Swongofen).

93dnnreitc(/ m. / -i, imSorgwefen/ einjun»

ger Stamm/ ben man gehen lägt/ fihontt/

gleiihfam bannet (ein iagreil) ; ber 93-ci(b>

tcr / im ägerreiihifihen , ber Riihter einel

»einliif en ®eriihtlhoiel ; in anbern ©egenben

ein Sentgraf; ber 'J3-fprilcft z ein 3fuSf»ruib/

burih welihen iemonb in ©ann gethan wirb;

ein Sauberfpruih / Saubrrwort/ wobur^etwal

gebannet wirb; bie 9S-flabt/ eine Stabt,

Welihe mit einer ©annmrile verfehen ig; in

©aiern, eine Stobt, welihe bie peinliiheO«

riihtlbatfeie beggt; betS-flein, ein0rens<

gein / burd) welihen ber ©ann, b. h. bie ©renic

einel fbrtri ober Scibcl bcseiihnet wirb ; ein

Ste'in , weither bie ©rense einel ©eriihtlbd

jirfel beseiihnet; ber 53-jlra()l, fo viel all

SBaniifliicb » ®-Pogt , in o. ®. bet auf«

feher über ben ©ann ober bie ©rensrn einel

Ortei ; in Shüringen , im ©albergäbtifdten unb

anbern ©egenben , ber Selbfihüg , Selbhüter,

Selbwäiheer/ auih ©annemann ; bie S3-ll>aa>

re, eine ©Saare, bie gleiihfam aul einem tarn

be ober ©esirfe gebannt / beten (Jinfuhr borin

»erboten ig (ßontrebanbe, Sdfleiihgut, Sdileih»

waare): ber 25-tualb, wie Samifpr(l; ber

95-ii)art/ wieiBannoogt; baä 95-ivafftr»

ein gehägtel ©Jager , in welihem nidft ein ie<

ber gfihen barf; ber 23-lPCin, ©tein, ivel»

dien man von iemonb su laufen genöthiget ig;

baö 93-roerF, ein Srohnbieng ; bag iB-n’brt/

Svruih / Sauberwort / woburih rtwal gebannt

wirb; bcr !B-jaun, ein ©renssaun, ein

Saun, welihen bie Unterthonen su madenunb

SU erhalten genöthiget gnb.

•a3angiie't (»anlett), f. , ©agmaht, Segfihntaul,

^oihgelag ; SSanquctiren , fihmaufen , fihlew'

men.

SSdnfe, ?>atife, 58anje, w. , ©i. -n, ober

bcr SSanfen , ^-'unfeii ,
-8 , in ber «onb»

Wirthfihaft, ber Raum sur Seite »er tenne

in ben Siheuern , wohin bie ©arben gelegt

werben (tag, tag, in brr laugg tflter, unb

in mamhen ©egenben ©aar ober ©arn). 3n

©. jD. unterfiheibet man ©anfen unb ©anfe,

unb »ergeht unter bem einen bie ^onblung

bei JTuffihiihtenl bet ©arben, unter bem an«

betn ben Ort, wo ge aufgefihid>eet werben;

»in groget vierediger Äotb, allerlei ®aae«»

barin fortsufihagen.

aSdnfcii, ^Panfen, aSanjen, m.,-8, b»»*"

ge ©tagen ber wiebrrläuenben thiere, in wel«

(hen bie genogenen Rahrunglmittel suetglew*

men; bann, in »et gemeinen Sgreihael

ein bider ©auih. !8dllfc|l, th. 3.<

ben in bie ©anfen legen ; bie ©arten pan*

fen (»anfen, tagen, tagen, altern); inwei'

»erer ©ebeutung , feg auf einanber »aden ;W
aSdiifer, -8, »in Jtneiht, weither bi»

ben in bi» »anfe legt; bie SSdnjbirn, »'"•

3frt bider ©itnen , bie gleiihfant ein*"

(Sanfen) haben.
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Sür , rin( @9lft , Mc itMti an «(rr<bietcne 4au|)(>

werter anbängt, um baburd; nrurZDärtrr iu
bilbrn. £i(»4bur(b rnt(l<ben9en Sebrutungen
finb folgtnbr ; i) bei Sragrni , {lervarbringeni,

£ei|}eni , C^ntriibteni unb Sbuni überbaupt

:

tlll tCiigbarcc 93aiim , ein Saum , bet 5rü4te
trägt ; fojtbac , ma« Soften bringt , peturra<bt

;

nutzbar, wat tnugen bringt ; baiiFbac , biciij}'

t>ac, £anr,SienfteIciftenb; jiiiSbar, |lcucr<

bar, Sinfen, Steuern rntrubtenb; 2 ) bec

URogliebfeit einer Saibe, bei Sermögeni ct>

»ab gu tbUH : bcilcbar, lea« geba4t werben

rann; brennbar, wa« brennen fann; jlreit«

bar, wai flreitcn rann; eine mannbare
3nngfratl, bie mannen, b. b. einen ÜTtann

nehmen, beiratben fann; 3) bei Serinogeni

gu leiben, ber Xtögliibteit , baft etwa« bamie

pergenammen werben fann; efbar, trinf:

bar, Wdi gegefTen, getrunFen werben Fann.

€a au« bcand)bar, fabrbar, fübibar, .qang«

bar, neniegbar, jiegtbar; 4)einer ä'bniub'

feit, (Sleicbbeit, wie bie SSerter mit — liib

unb — fam ; ipnnbctbar, einem XDunber,

febeinbar, einem Sibeine ober berZDabrbeit

äbniKb; ein mannbarer 3 i>n<)lin3 , ber eis

nem Slannr äbnlieb, gleiib i|l; fiinbcrbar,

tiwai Serenberem äbnlid) ; 5) einer Seutlitb«

feit, in bem !Q3orle pffenbar.

!&är, S. u. U. w. , ber äufiern XecU beraubt,

naitt , btofj. @0 in ben gurammengefegten

SBörtern barfiig , bargaupt, barföpgg,
SSarfcbcnfler. Uneig. , frei oon etwat, rein:

aUcr0cbulb unb Snafelbar; bann lauter,

unoerfälfibt : bare ÜRilc^. — Serner, ent«

buUt, por Kugrn gebraibt, gegenwärtig, be«

fonbrrt pom6)elbt: bareA äelb, aufgegäbl«

te(, obtr bat man in wirFliiben StücFen bar«

legt. Spriibwortliib Tagt man : bar (9elb lad)t,

bareb (Selb ift bie Sofiina.

1 . ©är , m. , -en , OT. -en , bie ©ärinn , ein

in Falten Sänbern lebenbet beFanntet 9taub«

fbier: bcr Sanbbär, ber®ce« ober (Siöbär.

Uneigentli4e Stebentarten bet gemeinen Sebent

finb : einen ©dren anbinben , Sibuiben

maiben; einen ©dren ab« ober InSbinben,
Sibulben begabten. 3m ^fterreiebifiben perflebt

man unter: einen Sären anbinben , einem et«

wat aufbeften , etwat ^infältiget ober Unwabr«
febeinlicbet glauben maiben. 3n maniben (Segen«

ben , ein unverfibnittenet märinliibet Sibwein,

ein (Sber (gemeinbin ber 99cier, SSier). 3n
ber SternFunbe, gwri norblitbe Sternbilber',

beren Sterne man unter bem WiUFübrliiben

Silbe non Sären gufammengefagt bot : ber

groge ©dr, in welibem fiib befonbert Reben

Sterne burib 0röfie unb bellet Siibt autieid)«

Ren (auch ber grofie SDagen) ; unb ber Flcinc

©dr (au4l ber Heine ROagen).

9. ©dr, m., -e4, SBl, -e, ber fibwere, mit

cirernen Sänbern eingefafite jtlog pon battem

flolit in riner blamme, um 'Pfäblt bamit ein«

gurammen (ein bUmmflog , SiampfFltg , ^eie).

3n ben SergwerFen mamber Segenben bat

JCfler, welibet bei troclen gepoebten Xobalt«

«utfibiägcn iw SicbwafibtR «bgtb»btn witb.
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Sei ben SRüDern iR ber Sär ein grofier $au«

frn abgrmabicnen Sebroict.
^

3. ©dr, m. , -c8 ,3». -e, im SefeRigungt«

wefen , ein RarFer gemauerter (duerbamm in ei«

nem SeRungtgraben mit einem fibarfen btücFen.

©ardllFe, w. , TO. -n, bie perlgrauen, fein

gefraufeten 9eDe neugeborner Sämmer; bann,

bie FoRlieben weifien unb febwargeii Sellibrn un«

geborner Sämmer, bie befonbert aut ber jtrimm

Fommen , wie Ktlat glängen unb wie TOobr

geipafTert Rnb (Sibmafdten).

•©ardRue (SaraFe) , w. , Selbbütte , Sagerbütte.

*©arattiren , ROaaren taufiben. ©ardtto , m.

,

brr lOaarentaufib.

I. *©drbar, m. , -4, TO. -en, ein Vfeeb

aut brr Sarbarei.

a. ‘©arbdr, m. , -en, TO.-en, bei benfflrie«

eben unb Stöinern ein Kutlänber überbaupt

;

iegt bcjeiibnet et einen wilben , ungeRtteten,

oft aber aud) einen barten , graufamen TOen«

fiben: er i|l ein ©arbar.
©drbara, f. ©atbe,
*©arbarei, w. , ber Rtame einet grofienSanb«

Rricbet im norbliiben 2(frifa ; iebet Pon wilben,

ungeRtteten Söllern bewohnte Sanb ; Unwif»

fenbeit, iXobbeit , XDilbbeit, am bäuRgRen

SrauraniFeit unb UnmenfibliibFeit ; eine ein«

grlne graufame , unmrnfibliibe 2bat. ©drbar«

falP, m., eine SalFenart, bie aut tunit Rain«

met, weifi unb geReift, Flein aber RarF iR.

©arbärtfe^, (f. u. U. w. , autlänbifib, ber

eigentbümliiben 2frt ober bem (SeiRe ber Spra«

ibe angemeffen ; ungeRttrt , wilb , raub, grau«

fam, unmenfiblKb ; auf eine auRerorbentliibe

»rf, febr: barbarifc^ trinPcii , febr oiel Irin«

ten; ba4 ©arbdrtgum , bie Stobbeil, Un«

grbilbetbeit.

©drbe , -n4 , Serfi. w. , ©drbt^en , -4 , ein

TOeibertaufname aut Sarbara perlürjt.

©drbe, w. , f. ©artfifd).

©ärbeinig, Cf. u. u. w. , 9t. S. barfuR.

©drbeigig, u. U. w. , gänlifib, auffabrenb,

gornig.

©drbenfrailt, f. , eineSRangemlfeiboten ,bit

an Qiräben unb ROegen wäibR (ROInterfreffe).

•©arbier, m. ,Saref(berer,SartpReger. ©ar«
biren, benSartabnebmen; Spriibw. : einen

barbiren, ihn im Zaufib betrügen.

©drd)Cnt, m., -4, TO. -e, ein leinenet unb

baumwoOenet 6)ewebe, beffen ^ette leinen,

ber inf^lag aber baumwollen iR. ©drcbcn«

ten , P. u. U. w. , pon Sanbent ; btt ©dr«
cbcntflngl , ber ROwFRubl bet Sanbentwebert.

©drt^entlPebcr , m. , ein ROeber , ber porgttg«

liib Sanbent webt.

©arbaü), ein llangnaibabmtnbttRDort, einen

bumpfen SibaK bei einem Salle autgubruefen

(baug).

©drbe , m. , -n , TO. -n , eine Senennung

ber 3)iebter unb Sänger in alten Seiten bei

ben abrnblänbifiben unb nörblieben SoIFcrn

;

bann überhaupt iebrr Sänger unb Siebter in

ber böbern Sib'eibart.

©drbeefe, w., f. ©drenbeefe.

©drbengtfang, m. , bet »efang, bat Sieb ei«

a W.



250 05arbend[) or

nel (»d« aurbfittieb) ; bec ®dtbetl«
d;Dr, bcr ßbor bcr Sborbrn, rÄnontiiAc Sor>
brn; btC 93-bdin, ber ^oin b(r SOarbcn,

iUrrfdtnmiung «Kfr iJUbfcr; bdS ®-llfb, f.

i&arbcngefinig ; biiö 93-tbmn, bic «itcn

iOdrbcn, unb «Uci, »ob fic brtriffl unb von
ibnoit bttrübrt; bi: !8-iPur3el, «in 9l«m*
bri {«nbrnfrout«.

•SSjrbfct, f. , ^riegblifb/ @(^td(blS(f«ng beb

alten jDrutftbcn.

®drbiU, in., f. Bäripurj.
Bdrc, IV. , a». -n, in W. ®. bab rob«, un»

bubereiteie Sifebbein (SBarre) ; in t>. 2>. von
bat, bloß, fütSbloße, b.b. ein mit ®eßräuib
beivatbrcner Ort , ber aber von botbflaminisem

iboli« entblößt iß.

®arcib,f. , glAtteb, oßenebffib, tveltbeb ni<b(

mit @ibnec bebedt iß.

Baren, m., -S, bei ben Orgelbauern ein fanft

anßimmenbcr, gebedter Orgeljug.

Bdmt , untb. 3. mit bdbeti , bei ben 'Sägern
von ben Särinnen , ben Segattungbfrieb em<

Vßnben, na<b bem Soren verlangen; btC
©-beider, eine Mrt $nnbe, bie vorjüglitb

tur Soreniagb gebrautbt merben , auib jur

6ibnieinb< unb Wolfbiagb unb iiir Otbfeni

bege, bober fie auib.SuUenbeißer beißen; bie

B-bcefe, eine aubgearbeitete Särenbout alb

®ede ju gebrauibcn; bccB-biU, f. Biifj

IVlir); berB-failß, ber gang einebSären;
ein Ort , ber fo eingeritbtel iß , baß Sären,
bie bdbin gelodt »erben, ßeb bafclbß fangen

müßen; ein Ort, wo Sären gebalten unb ge>

füttert werben ; bab B-fcU , bob geU eincb

Sären; uneig. , eine obgebärtetc, unemvßnbe
litbc $aut ; ber B-fciic^el, f. Bärii'iirj;

bab iB-fett, bob gett von Säten (Sären«

fdiinal)); bct B-fübrer, einet, bet mit ei«

nemZanjbären herum jicbt unb briTenXünßr

für (Selb feben läßt (Särenleiter); ber B-
fii§ , ber guß eineb Sären ; bann uneig. , ein

(lumverguß; ber ßlame einer aublönbifiben

ßlßonje mit biden unb ßocbeligen Slättern,

bie einige Übnlitbfrit mit einer Särentoge ba>

ben; bie B-bdOrfatbC, bie gorbe beb Sä«
renbaareb, auf Selb unb Sraun lufammengc«
fegt. B-baft, (f. u. U, w. , nadi ITrt eineb

Sären , entweber vlumv, ungefebidt, ober brum«
mig unb wilb wie ein Sör; (ie B-^d^, f<

Biirciibebe; bieB-bdiit, bie baut von ei«

nem Saren. ^iif ber Bärenbdiit ließen, bat«

«uf ruben , von ben alten Seutfiben , bie ß<b

bieferbaut ßatt ber Setten bebienten ; uneig.,

faulenjen , in weltber Sebeutung man auch Tagt,

oiif ber faulen Bdrenbdtit ließen; ber B-
fldlitrr, einer, ber auf ber Sorenbaut liegt,

ein gauleniei, SRüßiggänger ; bic B-f)dUte«
ref, bie gaulenjcrci, ber snüßiggang, B-
bdllterifd) , S. u. U. w. , faulenienb, mü«
fiiggängerifdl ; bie B-f)Cbe, bi. 5ege einet

Sären (bie Sörenbag) ; bcrB-j)Ütcr, ein

norbliibr* Stcrnbilb, hinter bem @<bwanie
bct großen Sären ; bic B-jaßb , bie 3ogb
auf Soren; bcr B-Fdjlen, ein Äoßen , ei«

nen Säten barm von einem Orte |um anbern

Barfd^crf (oller

tu ftbaßen; bie B-FIdU, bei Vnbem brr

Särenflau, ber Otame fweier verftbiebentr

VßAnjen , nämliib 1) ber ßBeiriben SärenKan
mit vier Staubfäben , einem in (Wei fgigige

Gtaubwege getbeilten Srißel unb mit einrni

Slumenfelibe, ber aut verftbirbenen unter ein«

anbrrfelbß unäbn(i4rnSlätt<bcn beßegt, nnb

3) einer figirmtragenben Vßonje mit fünf
Stoubfäben unb iwei Sriffeln (Särwuri,

Sortftb , Jf älbertraut) ; bdO B-indUblatt,
ein Statt bei Särcnflaü ; in berSauhinß , ein

bemfelbcn äbnliiger Sieratb am Sebäire beO

Säulenfobfei ; bic B-Flanbifle(, eine }(r«

®ißeln mit aufgeriebteten unb einsein ßeben«

ben rauben Slumenlovfiben ; ber B-Fler , eine

Xlceart, bie auf ben gelbem, an .^eden unb
SOegen wäibß (Steinflee , gülbnrr ftire , Sie«

lotentlee)
; ber B-fOtb , ber Äotb eine*

Sären; in ben Sibmelibütlen , boi Unreine,

iveltbet beim Stbmelsen bei ©ilberi oben

fcbwiinint; bdg B-Frdllt, f. SSbnißdferiC

;

ber B-Freb8, «ine Ärt großer Seefrebf«;

bieB-niotte, «ine Vrt rauher febwarser ober

brauner Stötten; bdS B-O^r, eint auilan«

biftbt <Pßanse, btren ei mehrere Vrten gibt}

bdO B-Öbrlein , eine Sßanse mit wobirie«

tbenbon Slumrn von meiß gelber garbe , bic

fommctäbiilicbe Slätter gaben , in weligen

tnan eine ägnliigteit mit ben Obren einciSö«

ren ßnbet (Kurilel, Särfanifel) ; bieB-pfei«

fe, in ben Orgeln, ein tiefei Sibnorrwerf

von 16 bii tg guß; bec B-pfenniß , aOer«

lei (leine ZRüniforten , auf wcltge ein Sär ge«

prägt iß; bie B-Cdupe, eine raugt braune

Stouve, aui beren 'Puupe rin ftgoner ütaegt«

•ogel auilriecgt ; ber B-fdniFcl , ober Bdr«
fdiiiFcl , f. Bdrenölirlein ; ber B-Wlainm,
in ben Sigmtfibüllen bec Stglomm , brr aui

bem naß gepotgten Sären entßcbt (f. Sär i)

;

bdO B-fd)ind(3 , f. Bärenfett; ber B-
tan), ber Sans einei Sären; bie B-tdppe,
bie Zdvpe , gußßapfe einei Sären ; rin 9iamt
bei Särlapvi; bie B-tabe, bie Sagen bei

Sären , befonberi feine Oorberfüße ; bei ben

Sogern Sagen , fragen unb Sranten ; uneig.

,

eine große, plumve .&anb; ein Slamr ber Sä«
rendau; berB-t^dler, eine Senennung fol«

tgec Sgaler, auf wcltge ein Säe geprägt iß;

bic B-trdube; eine <Pßan|e, wcltge eine re«

Che unb mehlige, von ben Sären fegrgefutgte

gcuigt trägt, bie Banbbeere heißt; ber B-
IPdrter, berienige, ber in Sbirvgebägrn unb
fücßliigen 3agbgäufern bic Säten wartet (bet

Säriiieißer).

•Bdret, Barett, ^,0ammeimügc(ber@riß«
liigen).

Bärfrojl, mv, ein groß, ber einfäot, ege bai

£anb mit €^nee bebedt iß , wo et aifo bar,

b.b. bloß, unbebedt iß (Sloigfroß). Barfuß,
u. U, w. , mit bloßen , unbebedtrn güßen ;

barfuß ßc^cu; ber B-fiißcr, einer, ber

barfuß gebet, befonberi in berStömiftgen Jtir«

ege , einer vom Scancielanrr>Orben , beßen

Oiiieber barfuß geben mäßen ; bdß Bdrfu«
ßerfiofier , ein Xloßer , in wcKgem Sotfü«



fiSarre%arfi2fertnin(^

fer ; bet ®-lnön(^, ein »äm* t>«m

Surfäfierorttn ; btr S8-orben, 6tr Orten
feer aSarfäfitr von »cm b'ilist« 3riin| gefliftet,

93-fü§i<), (f. u. U. I»., mit ließen Süfien.

©lir!} »»er ©org , m. , -e« , a». ©argf o^^t

©orgr, in tcr i<mftmirt^r<4<ift < (in »rtfibnib

(entr <Stn.

©urge, , f. Sabre.
©ürbaupt. Um|l. ». > mit tiefem nnteteeftem

Neunte. S-bauptig, <f. u.U. le. > »«<9«upt
enrtleft tregent.

©arinn. f. Sär.
*San'ti>nD, in ter Xenrtinf , tetbefeSJaf,

Oedntef.
©drFe , nt. , 9R. -n , ein grefe< treimeftige)

6<b<fF/ nteldieg 200 Sonnen trügt ; kenn eudt.

(in fleinereü Scltiff ebne snefloet , nteltbeg

gebraudtt mir», um grofe 04iife in feidttem

SJefTer |u beleben unb euijuleben. 3n !Ku6>

lenb nennt men eutf grefie boljerne unb (tlette

Sebrteuge Setten , in nteldten bie siDeeren

«u( bem 3nnern beb £enbe< lommen ; bcc
ffidrfbiriter, f. Sergbolj; baSS-boIj, f.

©ergbolj.
Sürfopf, Umff. nt., mit blefem unbebeiftem

Jtopfe. Sdrföpfig, u. U. nt., ben Xobf
rntblbft tregenb.

©örlaiifcn , f. , ein Xurnfltiel , bei bem (Finet

Pem Xnbern brei 0dtlüge euf bie $enb gibt,

unb bann fein $eil in btr Sludtt fuept , euf
Per er von bem Otfdilegentn «erfolgt wirb.

Sdrlapp ober Sdriapprn, m. , -8, eine 3(rC

anooo , leeltpe in Qiefielt einet €ttiiftb ntedtft

unb oft fedt< unb mehr (fUen leng euf bem
Soben binleuft (Aolbenmoot, Serenleblie,

Cebntreut, Srubtnfuf, iOrubtnlreut , Cfrbe

moob, Sürteltreut, $eerf(per, 3obenni<gürtt(,

3ungf<rntreut , {öntenfuf , Steunbeil , 0iflene
enmooi, Zeufelbtleu, SDeintreul).

rlatftbr , nt. , att. -n , eine }frt reufer unb
warmer 0<bubt von gefodtttnen Xelberbeeren,

ober enbtrm reuten Stoffe.

©drlmbrr, m. , -8, einer mit bloftn Senben,

brr (eine ober lerriffene 4of(n en fee (ein

Oofenlofer, Serfipentlr«, Sansculotte).

Sdniiau8 , w. , bei Ifinigen , ein aieme beb

anuriftrltbirreb.

Sdnnbrob , f. , Jbefenbrob , f u befftn teige ii»
fen genommen finb.

Sdrine, w. , f. Sartfifc^.
Sdrine , w. , bit^eftn; ber Sibeum, nttleber

i beim (^ingiefen bei Sieret entfebt (ber ®äf4t).
Säcinrifltr, wie Sdrenipdrtrr.
Sdrinclii, Sdrnitii, i) untb.3. , rtbgrmlitb,

flaglitb fib geberben I 2)irtlf.3. , ft<^(ini(tl)

barilKK, f<b trbermtn.

Sacinlttrjjg (bei (fmigen ber ton auf Sdrm) ,

H. n. U. w. , brr ein 4ert bet, bei fi<b er«

barmet, mitltibig gegen atotblribenbe unb
«aifobebärftige ift: barmjttrjig fcmi; brr
barin^rrjigc 0amaritcr; bie barin(Krfi>
gen ©rüber; bie bann^erjigen 0c^ipe>
ftern, in ber ütbmifiben Xirtbe, OrbenOittri

fontn, bie auib bab 9tlübbe, bieXtenfen ju

warten unb |u bf«g*n ablegen ; etenb , erbärm»

asi

riib , »ermberjigfeit trweifenb : er fie^t galt}

barmberjig iui8; bieSarmbcriigFeit, bic

brrrfibtnbt ateigung , au4 anitleiben aiotblci«

btnbtn unb Cfitnbtn lu b<(fen: ©arinbcr«
iigfeit {eigen, aufüben, ©-^e’rjiglic^,

Umf. w. , eine unnbtbige Sertengerung für

bermbrrjig. ©Ürinlit^, 9. u. U. W,, für
erbürmlieb.

©drmteig, m,, teig, ber titit $tfen eng«
meibt ifl.

©driniiff, m. , aji. -muffe, eu^ bie Sdr«
muffe, an. -n, ein reubrr aHuff, ber eu*

Streifen grmedtt Wirb, in wtl<br men Se<
rtnbüute jerfebneibet, bemit bie^eere femrnt«

Ii<b ebwürt< ben StH4 beben.

©drmutter, w., ein büutiger Seef in btr Sef«

tenboble, beim weiblitben ®ef<bled)te, in wel»

(bem bie Sruibt tmvfengrn unb bii |ur Se«
burt getregen wirb (Srbermulter , uhb fdtlecbt«

bin anutter) ; bie ©-entsünbiing , eine ifnt«

fünbung ber Sürmutter ; bie ©-Öffnung , bet

Vuffebneiben ber Sürmutter bunb ben Xeifere

febnitt, um ein Xinb, bet,euf bem gtwöbn«

iKbrn aOrge niebt |ur tBelt lommen lenn, b<r>

eutiubolcn (ber Sermutterfibnitt), ©drmut>
terfrfmitt, m., f. ©drmutteroffnung.

©drinü^C, w. , eine bobe feig iugtbenbe jaiüfe,

bie vorn mit einem Stüde SerenfeO bebeift

ifl (Srenebiermüge).

©drn , m. , -c8 , an. -e , eine Xribitr ; bie Senfe
ober brr Senftn , in weldter Sebtutung et bier

unb be ©aären eutgefproiben wirb ; ein aieg,

wo et eudt ©drii unb ©ceren eutgeforoibtn

wirb; berSdrnbeißer, einipferb, bet beim

SrefTen ober fonft in ben Sern ober in bie

Xriviie beift (ber Serngroljer, ber Xriboen«

btifer, XripoenftgerJ. ©-groI{rr, m. , f.

©arnbeiget; brrSdrnfirm, ein Setffein,

aneurrflein.

•©arometrr, f. , ein €kbwermelTer, tuftmef«

fer, tuftweger, IDetterglet,

•©arön , m. , ber Sreibert ; ©oroneffe , ©a<
röninil, w. , bie Sreünn, Sreigerrinn ; ©a>
rouie, w. , Srriberrfibeft ; ©aroitiffrtn, in

ben Sreiberrnfenb erbeben.

•Saröque, ©aroef, feitfem, wanberliib, f«n»

berber.

©drpftife, w., f. Sürrnpfeifr.

©drraiipe, w., f. ©ärrnraupe.
©drrt, w. , an. -n, ober brr ©atrrn, -8,

überbeupt ein (enger, fibmeler unb bünner

Xorper, ebemeglt beufg für atfebl, Stenge,

Dtirgel, Stplegbeum gebreuiflicb. ]fm gewobn«

tiibfien bebeutet et in ben anünten, Jenge
bide Stüde ebeln aneteDt : (iilC ©arre (Solb,

©Über; ©olb» unb 0ilbctbartfii ; bei

ben Slügelbeuern unb enbern Srrftrtigtrn

von Sonwerlieugtn mit Xeftn, bet fibmale

inwtnbig gefütterte Srettdien quer über ben

Slügtl, bet ^ereutfpringen unb Xleppern btr

Xnftblegtr tu vtrbüten ; benn eu<b , ein Outr>

brett , weldiet «trbinbert , bef flib bet ^ol; «on

ber ©ewelt bet Se;uget nidtt werfe ; in btr

Stbifffebrt , btr ülubtrftod ober bet grofe Ooli,

mittelf belTen ber Steuermann bet Steuerru«
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btr b« bewegt; bie eirernen Stäbe,
womit ouf ben Sd)Mfen bie Öffnungen verrie:

gelt werben , bureb wefebe bie 20u«ren betaut;

unb bereingebraibt werben ; ferner, eine Sanb>
baut, ober eine fXeibe Klippen por bem dim
gange oberöafen einet Stromei , fo bafi man
tur Slutjeit ober nur bicr unb ba bur<b(om>
wen fann; bet fS-neiiigiig, eine längliibe,

pieredige Sorm pon @iftn , in welche bie gro>

fjen Silberbarren gegoffen werben.

S3iirrcti, m. , in bet Sontunft iwei wagereebte,

gleicblaufenbe, acht 5ufi lange öblier, beren

tebet auf gwei Stänbern rubt, unb bie (H

tnancberlci Übungen bienen (Sarrenübung).

*S)arriere, w. , Scblagbaum, Srcniwebre,
Sebranten.

aSäcö ober fBärfit) , m., -eä, SB. -e, f. !8ör6.
ißdrfaiiiFcl, f. fSacenöfirlcin.

93jrid), u. U. w. , raub, hart, Pon Sachen
bet Sefebmaefet unb Sebort: bet 'iöcill

einen barfctien föefdbinacf , einen berben;

er b>)t einen baefdjen Spii , eine bnrfc^e
0timine. Uneig., raub, unfreunblicb, hart:

ein bgrfdfcd fBcfen.

Sürfdiaft, w., 5B. -en, batet ®eib.

!Bdrf(i)enFeIia, (f. u. u. w, , mit biolien Sehen«
fein; bet i8-fd)cnflcr, -t, f. 55i>rlenber;

bie fS-fcbenPclci, !Barfil)enFicr|inn, bet

Suflanb, bet Sinn, batajetragen, bie öanb>
lung einet Sarfibenriert (Snnsculoltismc).

93iirilab, m., in ben Saljfiebercien, gewiffe

Ubäume , bie jum Stügen ber ’Vfannen gebraucht

werben.
^

23iirt, m. , -e6, 2B. 58ärte, bie Saare am
Ainn unb um ben 3Bunb, bei aRännern unb
auch bei manchen Sbieren: einen S5art bea

1‘pinmen, bPben; ben S3act road)fcn Iaf>

fen; ben Satt abnebmen, fdfcron, ab«

ftberen. Uneigentlicbe Stebentarten finb; et«

n>äS in ben fBart murmeln, unbeuiinb fpre«

eben; eS in feinen 93art bincin IfiDen, un«

perfibämt liefen ; einem etmaä in ben 95art'
faigcn, ober in ben !5art ipecfcn, et ihm
gerabeju unter bie }(ugcn fugen; um ober

Über be$ üaiferS 33ort ftreiten, um eine

geringfügige Sache fireiten , bie einem ju niebtt

helfen unb bie man gar nicht befommen rann.

S5ei ben 3agern, einem einen 93art ma«
d>en, ihn mit Scbiefipuloer um ben HRunb
herum febwarj machen, wenn er fehl gp.ibof«

fen bat. aOciler bebrütet Sfart auch anbere
^aare, bie einem Sarte äbniiib waebfen, alt

feer 93acFenbart, Sicäenbart, unb in noch

weiterer uneigentlicber SSebeutung, Sebmut

,

Unreinigteit um ben SJlunb herum : einen fBart
baben. Uncigentlicb unb in ipeitcrer Sebeu«
tung nennt man auebbjart, in ber banbwirtb«
fibaft , bie langen Srannen am Setreibe , j. 33.

ber Serge , baher bie SSartgerge ; in ber 5Ja«

turbefebreibung , bie 9äben (33artfaben) am
agaule mancher Sifebarten, alt bet gSarben
pbee aSartgfibe; bann, bie rothen bäppebrn
um öalfe einet bahnet unb bei ben Vugern,
ben fogenannten Schweif , brr bat tarte Sleifcb

umgibt; in her Vganienlehre, ben untern

$6artgrünbe(

ffinfebnitt bei rathenfbrmigen unb perKrpttn

Kronen. Jfernet werben bie SRenge rur(et boo«

re ober weicher trautartiger Sorflen , bie an

ber Öfnung bet Kelcbet, ber Krone, «uf bni

RJIumenbläctern ober im Srunbe bet 33lumc

begnbliib gnb, 33arC genannt; im 33erghaue,

ein bolj ober a3üfcbel, weichet bieStürieran
bie cLonne gecten, um ben Rnfcbiagern in ber

Stube ein Seichen (u geben, baC bie Suhl bet

Sreibent PoK unb biefe bie legte Zonne fen;

bei ben ZSoUrämmern, bie tiar gefämmte unb

jum Spinnen gefebicTe gemachte ZDoUe , unb hei

ben Spinnern , bre aut bem !Roc(en etwat her«

autgeiogene Slacbt, wenn brr Sahen bapon at<

reigt unb an einer anbernSteDe ein neuer $e>

ben autgejogen wirb. 3n einet weitern unci«

gentliiben Sebeutung pergehl man unter 33art

ben Strahlenfcbein um manche Sterne, bie man

33art> ober Sebweifgeme (Kometen) nennt; bei

ben Scblögern , ben Rnfag am Snbe bet Scblüf«

feit, ber eigentlich bat Schloß öffnet; bei ben

Crgefbauern , bie jwti Stüdihen Sinnbtcch

an ben (innernen Orgelpfeifen, womit gego

girnme werben; bei ben 3ägern, ben Stügcl

einet wilben Schweinet (bat Sebreche); in

ben Schmeljhütttn , batfenige, wat pon bem

gepochten drje in bem ZOafch« ober Seiber«

tröge fegen bleibt; in ben Kupferwerten, bie

bei ber iweiten ober rauhen Sare entgehen«

ben (arten Sadchen am Kupfer. 3m33rrgbaue

fagt man noch: t>cr Song fc$t einen 'Sarf,

wenn er in ber Sicherung &r( unb Steine

fiihret; baS fB-bctfcil, batfenige Seden, in

welchem ber Seifenfihaum (um trinfeifen bet

aSartet gefchlagen wirb (agarbierbeden); bet

iö-beigfer, tB-beiger, ein aSeißter pon witi«

ler SrOße mit asartfäben; bie !5-bürjfe,

eine Sürge (um Tteinigen , SUttgreiegen unb

2(ufgugcn bet aSartet.

it 95dcte, w. , 2R. -n, bat noch niihtjuStib«

Chen geriffene Sifihbein einiger aSBaUßfihactcn.

». SSdrte, w., 3R. -n, ein breitet aSeil.

SSäeteifen, f., einSifen, mit welchem ber aSert

ber gRönner geträufelt wirb. fBdctcln, th.3-«

bei ben Zuchfeherern, bat Zuch (um ergen Wehle

ober (u halben öaaren fegeren, fo baß et rauh

wirb , unb gleiigfam bat Rnfehen einet aSortet

beiommt; baß fBdrteltud), bei ben luchfche«

rern, bat (gm ergen Wahle gerauhete unb ge«

figorne Zud;; bec ©ärtfaben, biefabenäh"«

liigen , inwenbig hohlen Uutwüihfe an bem

aRaule mancher Sifcge ; ber beriR»«

me (Weier Scfcgarlen mit aSaetfäben , bie auh

agarben unb a3armen genannt weeben: eine

2fet agJaUßfege an ber Sronlänbifcgen Küge;

bic 25-fliCgC, eine große Sliegenart, mitwol«

ligem Körper unb an ben Spigen ber Suhlhbe«

ner mit öaaten perfehen; bet S-ßticr, «<"

Warne bet hämmergeiert ; bic fB-gerjte, <"

ne Jfrt Serge mit langen, pon tinanber g<‘

genben Srannen; baß 93-graß, ein Scat«

gcfcglrcht , (U wcligrm mehrere Meten geboren,

(. SB. bat wohlciechenbe SBarlgrat, wohlrie*

chenbe SBcnfen, Kameelhcu ober Kameelgwh«

unb bat iDeutfegtSBartgrat; btt
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f. SjctfFrcfTf un« QlrünMin^ ; bo4 S-^aar,
tir b»<>rr bei ^rtr«; bfr SB-bafer, eine

Ärt b<if(r», lif fleint flrnue, rpi^ijc Corner
Ml (6<b»<iri^«fer, 9taua;bafer).

!Bättb(l, -6, ein 3nann«taufname au< tem
I<(cinir4cn 99art6oIemäu* «rrfürjt un& »cr;

»fHtrait. €prid)tv. : « it)ti§ , ipo %attbel
^olt

,

er tvtifi trn reditcn Weil «u fin<

^en/ er reti6 r>(6 iH helfen, rennt «Ue Sailirtie.

Särtig, (f-. u'. U. i». , mit einem Snrte «eere»

ten. 3n AerVaanjenletire nennt man ten Xbcil

einer 1>aan)e bärtig, Kenn bie $aare baran
büfdielmeife brirammenftrben.

!5artitane , , f. *Partifane.

Sattfarpfrn , m. , iebe Aarnfenart mit Sart>
laben; bie ®-flappe, bei ben ßailbfTrrn ei:

ne 2(rt Sange mit einer Cdiraubr, mit mtls

•et fie ben SJart ber SiplüfTel im @a>raub:

Me halten; ba4 ®-Iappd)eil, bit an ben

bübnerarttn hinten am Sdinabtl herabhangen«
bt baut; ber S-frafter, fbbttifth unb »er«

athtltaifür 10artfiherrr. ®-Id4, (f. u. U. I».

,

ebne Sart; baS S-maiintbtn , eine Jlrt

€ihlnngenfircp oberSalfihlangen, mituirrmei«
•en »artfabrn ; ba4 55-inop6, einOToobge«

[(blriht, meltpe« (lattber Slütt eine blatt auf«

hhenbe aber gan| lurj geffieltt Süthfe hat, be«

ren 9!anb mit baartn beftgt iff; eine JfrtAo«

laaenmaofe*; bie ®-nejgf , bie Sleige »ber
bat, mag man in brm Irinlgefäfi übrig laßt |

bie ®-neIfe, eine IRtirtnart mitbünbelmeife

lurammengtregten Slumen, tirunben bfriemtn«

ftrmigen AtUhfihupben unb SSlätttrn (9art>
nigelein, Aarthauftrneire); bie®-IIU§, eine

Stntnnung brr langen bafelnüfre mit rotbli«

Iben 0ihalen (Slutnuß , Sampertgnuß, Seiler«

nußl; hie ®-planFe, im SBafTerbaue, bidc

Sebltn , mit melipen bit Cthleuftnlammern
unb paupter im Gbrunbt eingefaßt merben, ba«

mit ba* tSaffer ben Soben niiht untermiihlt;

bieS-pflege, bie'Pßege br«93arte«, b.h. bie

Setrithtungrti , mtlOiebtr 3Sart nethigmadit:
bet 55-pflegtr, ba* ebltre SSIort für IBart«

pnget, Sartfehtrtr (Satbier); ber®-pu(jer,
bet ben Sart abnimmt ; bie®-falbc, eine

Salbe für ben Sart, ben Sart bamit auf|u>

Rügen.

©jetfd), f. ©ärenflan.
Sartfepe, m. , OT. -n, berienige unten fpigig

nnb oben breit iugehautne fehmadie Stamm an
ben ^oljßößen , btt gleiehfamiumPtuber bient.

Sbartfdjeter, m., bet «-gifeU, bie »-
fnn|1, bie ®-ilube, ba4 ©-jeug, eriiä»

ren ßih »on felbß ; ber S-fc^lPainm , eine
Sri Schmärnme, beten Samen in bärtigen

Süfditln heßnbliih Iß (Staehelfdimamm) ; bie
%-ftife, Seife, bie leiiht fehaumet unb jum
Sinfrifen be* Sarte* gtbrauihf mirb; ber®-
Pern, f. Aomet ({laarßtrn, Sihmrifßtrn);
Rah ba*ienigt Such, melihe* heim
Sbnehmen be* SSarte* gehraueht iPirb ; ba6
S-IPacRh, SJach* mit Aienruß gefehtnärit,

1^
Stug« nnb Anebelbart *u mi^fen ; bie

®*jange , eine Heine Sangt , hie fonß bei«
liffugcn he* Satte* tc. gehrautht «purbe.

®ariitf(i)e, m. , rin halbbebrifler SBIagen, he«

fonber* im ßßerreiihifttien (Sirutfdir).

®3riPiilFeI, m., ein Ptame be» Sinngriine*

ober iDurihmaaife* , auehSärmurj; bcc®ar«
ipolf, f. PBcbriPolf; bie®änpiiri, ein

Plame ptrfthiebtntrSßanien , bie auch Sären«

biß , Sarenfendiel , ^au*marr , aRuttermur«

*cl, Serimurjel , Sauerbiß genannt mrrben ;

ferner, Särenllau; Särminfel; '^aarßrang

ober Ploßrümmtl; bie®Jr)eit, hei ben 3ä«

gern bie Seit, in wtlihtrbie Särinnen hären.

®at}en, irdf. s., fiit) barjeii, ba* Cerofte«

rung*mort pon herben ober gthrrben , aßerlti

Stberben maihen : baö ^fccR barjet, hrü«

ßet ßeb.

©arjeiiFraiif , f. , f. ^ferbefaraenFraiit.

®a«, f. ©ap.
*®afalt, m. , ber ffifenmarmer, bet Säulen«

ßeln.

®ä|e , w. , PR. -n , bie anuhme (RBafe) , he*

Sater* ober ber aRulirr Säiioeßer.

®äf(lFraut , f. , f. ®cecblume.
*®afflicmil, Äoniggfraut.

•®ajiliöF, ber.tfibedifenfonig.

*®a|ircii, hegrünbtn, heftßigen. ®äfi4, l*.

,

bie Srunblage, Srunblinic.

*®ahrt(ief, (fpr. Sah-), haihtrhohene JIrheit,

erhobene* Silbmerl.

®i)p, tigentlid) ber erßt Stab Pon heßer; irgt

feiten unb nod) al* Umß. m. für fepr: bap
plagen, bap gtfaUtn; jumeiien für tnepr.

1. ®ap, m., -ffei, aR.®äffe, impoßßimmi«
genStfangt ober »irrßimmigtn Sage, bit tief«

ße Stimme (bit Srunbßimme , Siefßimmr)

:

ben ®ap fingen, fpielen, blafen; ba*Son>
IPerficug , auf mtlihtm bie Saßßimme gefpielt

IPirb: bie®apgcige, bergrppe®ap(Con-
trgviolon) , ber fleine ®ap (Violoncello),

*. ®ap, m., -ffeh, aR. ®äffe, hei ben aRfli»

lern bie langt Stangein berSDinbmühle, mo«

mit bat Aammrab im £auft aufgehalttn mirb.

®apbläfcc, m., rin Sontünßler, ber bie Saß«
ßimme auf bem Slaftbaßt bläpt (ßagotiß);

bie ®-fI6te, bie Senennung imtitr Mrten

pon SIbten , ber hohen Saßßote, unbbtriie«

fen; bie ®-fIPtcnflimme, bie Stimme ober

bie atotrn, bit für bie Safißbte gefegt ßnb;
bie ®-geige, bieStnennung ber großen Sei«

gen, auf mtldien ber Saß gegeigt ipirb; bie

®-geigcnfaite , biefe unb meiß mit feinem

jDraht ührrfponnent Saiten , mit ßt auf ben

Saßgeigrn gehraueht merbtn ; bie®-f}:inme,

bit Stimme, b. h. bitienigtn atoten, bit für

bit Saßgeigt gefegt ßnb unb auf btrfelhen ge«

fpielt merbtn; ber®-geiger, berienige Son«

rünßler, mtldierauf ber Saßgtige fpielt (Sio«

(oneeßiß, Siolonfpieler) ; bah ®-bPtn, ein

eborn pon großem Sonumfange, auf mtlihtm

ber Saß gehlaftn mirb (Saßethorn) ; ber ®-
blafec, berienige Sonrünßltr, mtlditr bat

Saßhorn hläfet (Saßtthorniß) ; bie ®-{lim<
tne, bie Stimmt, b. h- bit für ba* Saßhorn
gefegten aioten ; bie ®-labe , in ben Orgeln,

«ine KDinblabc für bit Saßßimmtn; bie ®-
npte, in bet Senfunß, bieienigtn atoten obte
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Xoni(i(5(i>> beren m<n'f!<b für bie SB«6ftim>

tii( btfeitnt; bie bie Stnennung
brr tief tönenten Vft'ftn in btn Crgdn, »el>

fpc ti( Snfiiene nngebtn ; (in £onio(rr((ug

,

«uf w(((b(nt ber S«S |u tien &tUt ober $o<bi

flöten geblofen wirb (Saffon , Sogot) ; b(C
S3-pfeifcnjU9 , 3üge an brn ßrgeln , burep

W(I4( bie iOofipimnirn , b. b> bir oerftpiebe«

nen SSöffe, oli 'Pofaunenbafi ic. gejogen wer«

ben; Pte tB-pommec, ein ebemab« ge>

wobnliipeO Sonwertieug < aufwelipen brrSaS
in brn Stpalmeien gebUfen würbe | bec S3-

fän()cr, berienige, ber bie Salifiimnte fingt

(SafTiP); b«C S-Wlüffel, in ber SontunP,
babirnigeSeiipen ( 3 :) / welipeO »orn auf bie

{Weite Ptotenlinie von oben gefegt wirb, unb

anfeigt, bafi bie folgenben Ptolen Safinoten

finb; btc !B-fpi(ttC, berienige Xontünpier,

ber brn Safi ober bie 99afiPimme fbielt; bie

95-fliinme, in berXonrunP, bie tieffle Stinte

nte, fowobl für btn Sefang al( für Xonwerfe

leuge ; bieienigen fRoten , welipe bie Srunbe

töne einet XonPütfet beiei^nen; eine tiefe,

Parte Stimme, wie fit lum Safi nölbig ip.

•Baffm (fpr. -fiängb), ZeiipbePen, ffiaPerbee

bölter.

fBdfl , m. , bei Jfnbern baP ®ü(l, -*® , bi«

Jbaut ober larteSibale an ben SSäumen unter

ber Stinbe: ben !Bafl abfcpdlrn , an ben

Säumen; biefBlunten mit!Baf(dnbinben;
bann bie äupere $«ut «n ben <pPan|rn übere

bauftt; ber®afl am^ldCpfe; tuweilen au<p

bie Jb«ut am menftplitpen unb tbierifepen Pore

per, befonbert bei ben 3«g(tn bie raube $aut

an bem neu gewadtfenen Sebörne brr öirfipt

(bat Sefege); uneig. , wot aut S«P «erfere

tigt ip , vortfiglitp (in bglbfeibener 3eug aut

Seibe unb ffameelbaaren ; biefB-btcfe, ein«

»on SaP gepotptene JDede; bie !B-bo()ne,

Xlobneii, bie aut Pinbenbop gemacpl pnb.

*!Bdfla , genug , balt ! 3m Partenfpiel bat SrePe

](fi ober PleofDaut.

*!Ba(}dcb, m. , ber Santert, Sänriing , Pebte

tinb, Seitinb.

93aflei, w. , 3R. -en, in berSefePigungtrunP,

(in an bem jpauptwaUe fpigig autlaufenbet

<Oer( (SaPion).

93di!en, u.u. w. , »on Sapt eine bafiene

bie ®dflerfotm, in ben Suderpee

bereien,(ine gropeSorm »ontbon,in weliper'

ber Sirop »om Poebjuder «bgefonbert wirb

;

bet !B-famnit , bei ben Sammtmaipern , bie

mitteipe Sammtart , feiner alt <piüf(p ; ber

93-tPpf , in ben 3ud(rp(brr(ien , irbene Zopfe,

in welipt bie mampeclei »om 3uder «biaufenbe

Sirope gegoPen werben ; bet Sdjlbut , (in

»on SaP gepotptener $ut; biefB-ilme, ober

SSaflüline, SR. -n, eine Krt Ulmen oberülü«

Peru 1 bet fBajilinp , , 3R. -e , eine »e>
nennung bet weibliipen ^anfet (Simmel) ; bie

f5d|lpfrife , bei ben fOogelpeUern , ein Vfeif,

«pen aut Sirfenbap; bet ®-fcbub, »onSaP
gemalte Stpupe; bdP !B-f(il, ein aut SaP,
Prfonbert tinbenbaP , lufammengebreptet Seil

(SaPPrid) i bie ®aiiülme , U ®a|lilin( ; ber

®d|ln)nnn, gewiPe Stürmer » Pie ben 99«P

ber Itpfelbänme buripbopren.

*®afhön, w. , bat SoUwerf. bie SaPri.

•iBatdiUe (fpr. -talie), w. , bie Siplaipt, bei

ZrePen ; aSdtdiUlten , fiplagen , eine StpUpl

liefern.

*®dtdiUÖn, {., (in palb ober fDrittpeit ütegi,

ment, 4albf<par,Sd|(aipipaufen , eineSabnt,

befonbert inSufammenfepungen : {Bataillone^

31bjutant, Sapnwernolb ; IB-dubitcut, Sobn>

fipultbeit ; S3-4)bf, Sapnpaupimann ober S«bn>

fipalt ; fB-COminailbO, bie Sapnfipaltung ; S-
foiltiet, ber Sapnfipreiber.

*!BdtaiUon puatte , ein S<pl«<pige>lertet,

^ Stplatptoiered.

*{Bdtdrbe , w. ,,eini (Diener Autfipe, rin (Dieptr

(Dogen.

®äten, Satten, unip. 3. ,für nupen, blupeii

bringen I c3 batet mic^, bePer mitbemPrib
ten SaDc eg batet mit, nupt mir.

t&ätbengel , m. , eine fum Sefepleept bet 9t>

monbert gepOrenbe VPanje mit ^eilltofteii

(Srauenbifi).

Sdting , m., -6 , 9t. -e , im SipifFbau |wei perle

'bölitr auf ben StpiPen , bie burip bot SerCed

inbenfRoum pinunter geben unb an ben obeni

(tnben burip einen Ouerbolten fo mit rinoii'

brr »erbunben pnb, boppe noip um iieeiSuf

frei bleiben , bamit man beim Xnirrn bie tone

berum fiplingrn tonn; bat fBdtingobolf, bie

beiben Porten -60l|(r «mSotinge; betS-nJ'
gel , in bet SipiPfoprt , grope IRägel , bie nun

in ben Söting einfiplögt , unb um welipe nun

bie Zoue fiplingt.

*!Bati|l , m. , bot Aommertuip , feine teinwonb.

SdtfcDC , w. , 9t. -II , ein Siplögel , mil l»(l‘

d)em bie Poltpeint trrfiplagen Werben.

Sdttcii, f. IBaten.

*!Battetie , w. , ein Stüdbett , ttononrnnoll,

Qiefipiipwoa, bot Sefipüp felbP; rine Sl<>

fipenreipe fu eleflrifipen Oerfuipen.

Sd^en, m. , -8, eine O. ®. 9tüni(, bie *i»r

tlceujer gielt ; unrigentliip im gemeinen (eben

Übrrpoupt für Selb: tt ^iltfBapen; ein »t‘

pönge von Selb , Silber ober ffbelpeinen , bot

am '6olf( getragen wirb : in ben boben Öfrn.

(in jtlumpen £epni , womit bot imZümprlbei

pnbliipe £oip »erllebt Wirb | flberboupt lebet

Jtlumpen £rpm ODopen , ein £ebmpopen); ein

grober Süden ; bei ben 3inngiefiern, groge 3>n«'

Pude , bie obgrbreipfelt werben unb ben mePi«‘

genen Sormen lum 9tuper bienen. SSdprn.

tp. 3., unfouber, fipiript Piden ; ben Korf

bapen; bec SBS^nec, -9, eine 9lünje, bie

Mieprere Sopen gilt i ein iDceibä|iter , <Sc(^9'

bd^ntr.

?Baü , m. , -e9 , 9f. -e , übiiipe» bie IBdiiten ,
bie

iDonbiung betSouenti ber San einet £ie>

dje, .!^au9baii, bec Sau be6

Ier9 , ©arteng, IBergiperfeg , SUeineS, ober

Selb» , 21tfer« , ©arten« , ®erg« ,
ffieinPan.

3n ben (DOrtern Seibenbail, .^lonipbau «•

Pept Sou in einet weitert uneigentliipen 9e«

beutung; bie Jfrt unb UDeife, wie eine^**

gebtuet »ber eingeri^irt ip : ber Sau euer

ogl
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U^r, btr !Bau bc6 iheiifcblic^en itöi^erb,
bcr >«<, ntt gcftau« wirb, (in @c>
»«u»( : rincD Sau anfan9en , audfübrcn.
Un<ig. : brc Sau mtined SebcnSgliicfc^.
3n writercr un(ig(ntli<5cr Sctcumng, 6i($i>5«

Un , £m5» , 0ange , wddjt fi(^ man^e S^itrc

»«utn otcr : bcr Sau b(5 X)a(b>

U6, Su(bf(5; tic Straft »<* 3r(lung«taui;<,

b<« ®(f4ngni(T(< : einen auf ben Sau bcin>

gen; batS-aint, rinJint, tem eic?rri4 >

(nng un» (^r»4ltung «ffrntli(b(r Oieiiäu»« «(<

iKgt (Snugerubt) ; bec Sauaiifcblag , ein

3rnf(»I<g/ t. I). SSernlinung un» 0(ri(id)nif

<IUr Jtogtn , »i( ein Snu *<rurf«(5(n wir» ;

bie S-ail|lalt . »u Xngmtm , I«<14( »rr SaiK
berr uuKrniaimt ; bie S-art, tic }frt |u

bauen , »rr 3nb(grilf *Utt Kegeln , n«<b toel«

<ben ein Sau aufgefübrt nee»cn niuS ; uneig .

,

»ie )fr( un» IDeife , «uf leelibe ein 2>ing ein»

geriebtet i#: bic Sauart eineS ^Qaaciiö,
eine« Öfen*; bet S-auffeber, »er Muffe»

ber über »ffentlübe Sauten/ ober au<b bei ie»

»ent anbern Saue (Sauinf»eft»r) ; bie S-au6»
fubning, »ieMubfübrung, Seenbigung eineg

Saueg/ befonberg natb einem vorher ba;u ge»

naibten Sauanfiblage. S-bat, 6-. u. U. m. >

mag gebauet , angebauet un» aufgefübrt loerCcn

rann; bet S-bebarf, alleg, mag man ;ur

. Untemebmung un» Mugfubrung eineg Saueg
bebarf/ befonberg Saugoffe (Saumaterialien)

;

bie S-begnabigung, »ie Untergügung »eg

Sanbegberrn / melibe er ben Unternebmern oon

Sauten angebeiben lägt (Saubegüngigung

,

Sauuntergügung , Sauvergiingigung).

Saücb/ lU// -(5, aff. Säiicbe, überbaugt ber

runblub erhobene Xbeif eineg Aorrerg : ber

Sautb an einem 5afT</ einet 51afdt>e. ,3n

bem Qbefibügmefen fegt man/ bie Aanöne
i{l auf bein Saud)e, wenn ge rein OfegeU

bat urtb auf bem Soben liegt. 3m Sergbaue

ipetfen bie ®änge einen Sautf) / wenn ge

auf einer turien 6tretfe mäibtiger werben alg

vorher unb naibber. Sefonberg bei ben Zbieren/

benenige Zbril »eg teibeg gom SweribfeUe big

gu bem 6d)ambeine, ber bie meigen (bin»

geweibt/ befonberg bie Oebärme enthält (ber

Unterleib / berüDang). 3n engerer Sebeuiung#

ein garfauggebebnter Unterleib: einen bicfen,

großen Sauef) beFoininen / fiaben / feinen

Saud) pflegen; ba* S-banb/ bag San»/
ber Keif um benSaueb eineg Sageg; S-Mii»
fig/ f. ^erjf(^lä(f)tig ; bieS-blume/ eine

auglänbiftbe Slume mit fünf fibmalen fielformi»

gen Slattdien / fünf langen @(aubfäben/ bie mit

ber Kohre beg Slumenblattrg oerwaibfen gnb

;

btt S-bD^ret/ bei ben Dreibglern/ ein Sobrer/

bie innere IDeite eineg ^tüdeg augiubobren

;

bie S-becftnfdflagabet/ in ber 3crgiiebe>

runggfung/ eine @iblagaber/ welche am gro»

gen Saud)mugrel binabgebt ; bie S-biele / £>ie»

len / bie gur oberen Selleibung beg SauOiet am
S4ige gebracht werben; bet S-bienet/ ber

bie 6orge für ben ieib feine wiihiigge fenn

lägt; bieS-bienerei; betS-bienfl. Süu»
t^cn, ib.3>» mit tintmSauiht »trirbtn/ in

Sauc^trampf

unrigentfiiher Sebentung / bauchig augbreben/

augarbeilen ; ba* Saüd)(ifcn / bei ben Srrchg»

lern / een 2)rebeifen , ben Sauch eineg €^tudeg

bamit auggubreben; ba* S-fcU/ f. Sautb»
^ailt; bie S-feigt/ in ber Zurnrung eine

SelgC/ wobei bie Oberfchenfel von ben $anben
gefafit Werben ; badS-fiebet/ ein Sieber / wel<

d)(g iro Unterleibe / ober in benMbfonberungg»

Werfgeugen ber ^ingeweibe feinen €ig bat

(gagrifcheg Sieber); bie S-pmit/ S-flojTe,
bie Sinnen ober Slofifebern am Sauche ; bet

S-floffer; bet S-flu§, ein heftiger ®ra»
beg iCurchfaUeg. S-föcmig/ 9. u. U. w. / bie

Sorm / Oegalt einro Saucheg haben» ; bie S-
gtfd)linil|l / eine Qfefihwulg beg Saud)eg ; ba*
S-gciininen/ echmergen im Unlerleibe/ in

ben efrbärmen (Aolif. Sauihweb/ bie Sauch»

fchmergen) ; bet S-gutt / ein breiter @utt.

Welchen man um ben Sauch trägt ; bann ber

®urt , mit welchem ber eattrl auf bag Pferb

befegiget/ unb welcher bem Pferbe um ben £eib

gefchnallt wirb CSattelgurt) / wie auch ein 6turt

am pferbegefchirre , ber um ben Sauch beg

Vferbeg gebet. 3n ber 0chigfabrt oergebt man
barunter bie in ber Sffitle beg @egelg befegigten

Saue / mitielg welcher eg aufgegogen wirb ; bet

S-giirtrirm / obrr bet Saudigurtticmen/
bei ben Kiemern unb @attlern / brr fihmalerc

unb bünnere Kicni am (.^nbe beg Sauihgurteg

mit Sochern/ mitielg. beiVn unb einer am an»

berni^nbe angenabten ßchnaUe berfelbe fegge»

fchnagt wirb (Sauihgurtgripoe , Sauchgripoe)

;

bie S-guttfdnaUc / eine &>hnaUe, biean bem
einen (jnbe beg Sauihgurteg angenäbt wirb/

um benfelben miitelg einer am anbern ^nbe
brgnblichen 0lrip)ie feg gu fihnallen (Sauch»

• fihnaUe) ; bie S-guctjltippe / f. Saudbgurt»
riein; ba* S-baat/ bie $aare am Sauche

eineg Sbiereg. S-f)^t(n / (f. u. U. w. / bei ben

^uimachern/ von Sauihbaaren gemacht ; bct
S-paFeil/ bei ben Srechglrrn / ein iErcbcifen/

bag bitdgegalt eineg $afeng bat / unb weliheg

bem Pferbe um ben £eib gefihnaUt wirb (0al»

telgurt); bie S-fiaut/ bei benSrrglieberern/

bie ^aut / mit welcher bie Sauchbbblr auggr»

(leibet / unb welche auf ihrer Innern 0eile febr

glatt ig (Sauihfell) ; bie S-batitcnt;üiibiing/
(ine Arantbeit , bie (fntgünbung ber Sauch«

haut; bie S-|)Öf)le/ Sie $öble/ ber innere

Kaum beg Saucheg ober Unterleibeg vom Swerih»

feile an , in welchem bie meigen ^ingriveibe

liegen. Saii(t)ig ober Säücpig / @. u. U. w.

,

wag (inen Sau4 halt bauchige/ weite ®e<
fä^e / in engerer Sebeulung / mit einem biden

Sauche verfeben . befonberg in Sufammenfegun»
gen : bidbdiK^ig / grogbäuiliig/ fd)inalbäii>

d)ig; bie Saüd)Fettc, Aetten an ben Pad»
Wagen, mit welihen bag, wag an ben 0eiten

beg aSageng gleich einem Sauche berauggebenb
gepadt ig, feg gehalten wirb (Sauchgride,

Sauchfeile): badS-Fiffeil/ (in Aigen auf ben

Sauch, um ihn warm gu halten; ba*S-Fii(i<
pen, Aneipen, 0chmer(en int Sauche (geibfihnei»

ben) ; ber S-feampf , ein Arampf , fihmeribaf»

WgBufgnntngithcn brr eingrwtibt tm Sauche
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()(s(if); bic !B-franf5«it, eine «itseiiKin«

S^riunnung btr Kmnrixitrn , »rldx «cn 9$au<^

lirf<>lf<n (omun (ttaflrifd^e j^ranfbciitn) ; bie

S3-Iiitic, in ttr^rglirbcrungiFunfl, bic @)e<

Arnb am Saud)C, ivo f!4 bic äuliccn fcbtäscn

SDaucbmuircIn vcrtiinben; bie S'inüiibunt),
in brr 3crglic6cruni)äfun|t, Sie Öffnung ttr

Snuttcrtrompctrn an 6cm naib auGcn lirgcntcn

tiifcrcn (fn6c> tteldxi frei in 6ic Sautbboblc
ragt; bcr 95-mtlSFcl , in »er 3crglic6crung*<

>unG> »ic 3nu$fcln »r» Saufet , melibeauften
Unteriri» un» »ie %cuG Kiefen ; bit SS-lllllS«

fcitpanb , in »er 3erglie»rrung<funtl , ein S»ci(

»er Sau(t)»aut ; bie 'fi-iuibt/ bei »en 2Dun»r

ärjtcn/ eine »eron»ere btabt > mit Keltber fie

S9anitiKun»en tunäben;becG3-ncrD(, in »et

3erglie»erung»funft> bie Tlerven te<9au<be<.

S-ntroenFranF, 9. u. u. m. , franf an »rn

lBau<i)ner»en (»np»d)on»rif(b) ; bie 93-nerocn<
FranFbcit, eine itcanf»rit , »ie im Untrrleibe

ihren ®ig hat ($npod)on»rie) ; baS ©-necoen«
Übel, )e»e Sauehnervenfranfheit ; bie ©~bff>
timiq , »ei »en %Oun»<irjtcn , »ie Öffnung , tat

}Iufrehnfi»en »e< SSamheP (»er 9Sau<hf<hnitt)

;

berC-pilj, in »et ‘Pflanjenlehre, »it

ifiKrn»ig »cb( un» ganj mit ®amen, feltner

mit 5ru(htlagern angcfüUt fin»; bec ©-reb>
ticr , »er »ie (ifcrihidliihtrjt »rGhi , »ie Stimmt
»rim 9lr»en in »en@ihlun» hina»ju»cü<trn , fp

bafi man feine SSemegung »er tippen Kahr«

nimmt , un» ei fiheint , al< fdme »ie Stimme au<

»em !Bau<he (S9auihre»er , 33au<hfpred)er) ; bie

©-reberei, (©-ttbnerei), »ie ftunfl »ei

Sauihrehnert (Sauitrpraehe) ; ber ©-r'iemen,

ber ©aücbricin , ein hreiter btiemen , Kelchen

m^n ium btriten um »en Sauih fihnaUet , um »ic

)u heftige ^rfchülterung »er l^ingrKcihe ju pee>

hinhern ; an »en 'Pfcc»rgerehirren , Stiemen , Kel«

Olt um »en 9au(h »e( 'Pfer»ei gehen; ber©-
cing, in »er 3ecglie»erungifunft, eine läng«

liehe Öffnung innerlieh am 9n»r »ei Untrrlrihei,

biireh Kelehen ]I»ern , Sterten , Stohren ic. in »ie

Srugungitheile hinahfteigrn ; bie ©-tiinbe , in

»er Saufunfl , eine hertorflehenbe Stünhe an
einer Sache (SSäuehung); bet S-f(l)lllcr} , f.

©arnftgriinme II ; bie ©-febnaUe, f. ©aiicb«

giirtfcbnuUc; bcr©-fcbnitt, f. ©uucbbff«
Illing ; bie ©-febipeUung , tat Schiteircn »ei

SSauehei in ^aulfiehAn ; bat ©-feil, f. ©itucb«

fette ; bie ©-fprge , »eräehtlich, »ie ühenrie«

»ene Sorge für »ie llftege »ei SSauehei ; bie ©-
fpcilie, geKigeöiliet *n »erbaute; ber ©-
fpeicbel , in »er3crglie»erungifung , Speichel,

melchcr in »er Sauchrpeichelhrüfe ahgefonbert

un» ahgefegt mir»; bie ©-fpeiebelbrüfe , in

»er 3erglie»erungifung , eine »er {ufammenge«

häuften prüfen , Kelche quer in »er SSauchhohle

jKifchen »en Vlatten »ei queren 0rimm»arm«
gefrofei liegt; bie ©-fpriUbc, f. ©ailcb«
reberei; ber©-fprecber, f.©ambrebiier;
bie ©-fpre^erei, f. ©aiicbreberei ; bet

©-(Heb, »ei »en XBun»äriten, ein Stich in

»enSauch, |.S. »ei »ec SDagerfucht ; ber©-
ftrief, f. ©auebFette; bah ©-flfid, »ei

beti Jleifchern , ein Stüct Sleifch »om Sauche

einei gefihfaditetenShierei ; im Schilfhaue , ciu

Stüct o»cr theil, »ei Schiffei, Krichri »ci

Sauch »effelhen »ithen hilft ; bie ©-tonne , in

Serghaue , rin lirgenhei Srett in einem 8oe-

»rrfchacht , »er ungefähr to ®ra» SatI hat , KcI«

<hei in einer Entfernung ton hrei ju »rci Ellen

auf »ieCumhholier genagelt Kic» , »amit Geh

»rr^ühtf »arauf fihleppen läßt; bah ©-Übel,
eine Aranfheit »eiSauchei, im Unterleihc;

bie ©äfubiing, in »er Saufunß, »ie fSrr>

»ictung einer Säule in »em unterßrn Sritthcil

ihrer öohe; bic ©aueblPaffetfliebt , eine

SDagerfucht , »ei Kelcher ßch tat 20aiTrr in »er

SSauchhohle anfammelt ; bah ©-ipcb, Schmer«

len im Unterlrihe, f. ©aiicbgriiiiiiieii ; bet

©-ipirbel, in »er Serglicherungsfunß, »ie

fünf unterßen un» größten XDirhel »ei Stüh«

grathri ; bie ©-IPunbc , eine IGBun»e am etec

imSSauche; ber©-jirFcI, »ci mehrern bau»«

Kecfecn , ein Sirfel mit auigehogenen Sihcn«

fein, »ie Siete »auchiger Sachen »amit jn

meffen; brr ©-jipaiig, f. bcibfipang.
©aiibc, K. , Sft. -n, in Schießen unhVohmen

auf »em Stirfengchirge, ein iauf, auf »en

ttlpen (eine Senne).

©ailbjenfi, m. , 5ro»n»ienße, Kelche »ic Un«

terthanen »ei SSauien 9tt Srunhherrn irißen

fflüiTcn (Saufrobne); bah S-eiffil, in »ce

Saufunß , adeclei »earheitetei Eifen ,
»et

ium SSauen gebrauche Kir» , ali klammern,

Jfnfer, SSänhec; »ie Eifen, Kelche »en Sau«

gefangenen an »ie 9üße gefihmiehet Kcrhen.

I. ©aücil, th. 3., »eacbciten ,un» »ahucch

tragen» , ergiebig machen: beil '4cFer, bah

Selb, brn (harten, beii SQcinbcrg, ein

©crgiPCrF bauen, »urch Srarheiten ,
Srßcl«

len hertorbringen , ericugen ; betreibe , 'Bei«

]ett , J^opfcil, Bein, un» in meitcrer Sc«

»eutung, ®eibe, ^öonig.

». ©aiicii , I) unth. 3- mit babcli , hoch fepn. ß<»

in »ie bohe crßrectcn , inithem picrtcll iaUt,

»ei Sorßern, 3iinmerleuten : ber©ailill bauet

So Sll§, iß SO Sufi hoch , »ann für hertorßehen

:

bah.öaiih bauet auf biefer Seite por beii

übrigen jipei ($Uen beräiih; uncig., ge«

mäß fepn, angemeßen fepn, ühereinßimmen;

bie Sage beh .öaiifeh bauet mit bciii ^'labt,

ßtmmt »amit ühccein. S3on attrrlei lifihlce«

un» anhern Sfrheitrn fagt man im gemeinen

heben; bah bauet nicht, iß in feinem gu«

ten SSerhältniiTr. 3) th. 3. , »urc» gehöeigc

Sufammenfegung un» SSerhin»ung »er einiel«

nen Sheile (U einem ®an|en machen , hrfonbert

pon Sebäuhen : ein «öauh , eine Scheuer,

einen Stau, eiiieftirche bauen, auf einen

fcflen 0ninb bauen. 2(uih adeln für ßh:

er bauet gern. Bet am Bege bauet, hat

Diele 3Jleil>et, Kit» ton SJieUn »eurtheilt

un» geta»elt. Uncig., für entKcrfcn ,
»il»cn.

öiehcr gehört »ie uncigentliche SIc»enMtt:

Schlöffet in bie fiuft bauen, träumeeif*«.

unautführhacc "Pläne , EntKürfc mähen. 3«

KeitercrS9e»eutung Kir» bauen auch tomSu«

fammenfegen fleinecer ®inge gebrauht: ein

@erüff bauen, »eihenSötttchern, ein Ja»
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bfliKn , e(n große« $aß iuramwonfcgen ; «n(^

von Z^itrcn : bic 3>ö()Cl bauen fi<b 9^c|lcr,

imociicn darin : bic '^b(er bauen auf f)0 >

ben Setfenfpi^en ; bieSSiene bauet, mdipr

Itr @rn>irr. Uneig. : in feiner äußern @cftdlt

oertäftnißntdßig , in feinen Zgeilen wobl über:

ringimmenb unb gut intXuge faOenb einri<b>

len.bocb mcift nur nU Stiltelraort, aebauct

:

eine tpobldebaiite Srufi, ein febön ge:

bauteS ^>fecb ; auf ttwai bauen , fi<b auf

et»a* aU einen fiibern ®runb oerfaffen : auf
ibn, auf fein SBort ifl nicht ;u bauen,
fonn man ü4 niibt «erlaffen. ftnf ben Sanb
bauen, auf einen fiblcdnen CürunO bauen , fub

ouf etna« UnjuvcrläfTige« «erlaffen.

}f n m. Sauen , ln oirtiitgii güt auf , tg» r>»gbi

»«g brieten gw vierten 3gu ktl f* b*»*«-

jrve^ilidf ^ v«U bibci A«bi(9ti4*

igg^ttgtti er baut auf einen Seifen , auf ben

€anb ;
bffigttr« |l<^i eicfirjgu lUmgfl tg, ag

Ogi 'Ser« I« gggntdKrSirrrgtggairgeaacgwIrr. 2)ir

btiiie 3gu «»tt ifi i>« riatie , «« »g« *•" P>**

gg> tir »rjigt t«iii*gn: hier auf brm Serge

iverbe iib ntir eine hütle bauen.

Sauer, m., -ö (O. 23. -n), 2R. -n, bie

Säucrimi, 3Jt. -en, ber ba« Selb bauet unb

ouf bem Sanbe lebt, unb bie Srau eine« fol«

,<ben. 3n ber attgemeinflenSebeulung, einer,

ber auf bem Sanbe lebt ; baßer in 6(fin>a«

ben ebclieute, »eleße auf bem Sanbe leben,

fainintnc fBailcrn genannt »erben, hießer

geßört ber e«ru(ß ; SSÜrgCE unb iBaiiet

febeibet nichtä alä bic 'Blauer. Bann, fol«

eSereoßner be« Sanbe«, bie feine Sürget

ßnb unb aueß feinen Heirrbau treiben, al«

böuslet , £agrlößnrr «c. 3n engerer unb ge«

ivößnlicßer SSebeutung, bieienigen Sanbleute,

tteliße eigenen 2fderbou treiben , baoon ißre

Staßeung jießen unb bem fflrunbßerrn jinfen,

ouiß »oßl noiß Sroßnbienfle tßun muffen >c.;

Im ©egenfage bet Säu«ler, Srinflißer ic.

,

bte entmeber gar feinen ober botß nießt eige«

nen Jtderbau ßaben. Sefigen biefe Säuern fo

*iel Sanb , baß ße ein hoor lifetbe barauf ßal«

len fOnnen , fc ßeißen ße »orjugäweife Säuern,

ganje Säuern (in O. ®. "Pferbner, hferbe«

bauern , Mnfpanner , Spanner, in 31.23. 3Jteier,

®p4nnmeier , CoITnteier , Saultute , im i3ßcr«

reießifeßen aueß Sauleute , ©antleßner , an

«nletn Orten $üfner, fjalbßüfner) ;
ßaben ße

»eniger 2f(f et , fo »erben ße naeß Serfißie»

benßeit ber ISegenben, $albbauern , ^albfröß«

ner , halbleßner, halbmeitt , halbfpänner, ©in«

lerfaßen , Äoßätcn , Äötßeric. genannt. Uneig.

beißt Sauer, ein grober, ungeßttetet TOenfeß

:

er i|l ein gcpbcr, ein rcdjtcr 53auer. 3m
€ißaiß.' ober Aönig«fpicle ßnb Säuern bitie«

nigen Steine, »eleße bie erße Pteiße einneß«

nen unb glcießfam bie gemeinen Solbaten »or<

ßetten.

2f n m. £tr «arit« jgu ßro Sauer« lii guiin riaeie i

tfa« >«< Ulprt ilJBiait V9n naatic^ «Uc

•K>(rt ^ir V«r 3ritiPÜrtfrn Iicrf(Mm«iip

Kak feb taf fr rakijf» p im )««UfK $dU< 4

1-«. Sißneiber«, Spieler«, f« *«ß

!• 23anfc.
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fge>g« Sauer«. s«< n i« »<roi>c«rß>iiiPtiitgt.

fdtf4/ «u« mfiNKncirc Wiirttt, ki( Kif fr

«K<f<^f«, kirfc «a4i t> Wr Btr^r«

(«it : }(t{fr,!Säter, 0d)uflfr tf«, <a4 u>ut «i

M kfK 5Uf{lei Cß^riftpeUfTB t bif 9dUfr
;

Kkcr

|Ur ktrCpct^gckraatb feia

(ra |B volTta.

95aücr, f., bei »nbern ber SSaüer, -8, ein

Seßäitmß, in »eleße« man Sögel ßeclt, ein

Häßiß.

SSanerarbeit, fBaücrnarbeit, bie Jfrbcit, »ei«
eße bie Säuern verriißten

; Seferbau , Sieß«
«uißtie. ; eine ßarte , faure, aueß eine plumpe,
ungefeßieft getnaißte 2frbeit.

31 n m. Sl« 3 gfa«gugftegga«g ßgOeg Og» «lg n,

kalk (in^^kdib *8K k(ik(K : 93AUfrnfrif0p

Sauer«mann , Sauergut. zn<< rgßt« «ßtiie «>g

brr ^crfdiUbcK^rit bfr Xbaaberuag (DcFtiRatiaa) ^rr,

tbHM bAvaipbafbif SafammcaftiiB^ra batb mit b«r

mitbcrfiRr^rltit^fmab^tfab. aa#
b«4 i sab n »ic ia «abrra Oärtcra »c|l efter« aav

4t4 SDcrbiabaa^l« uab HDc^lFicagflaat |a bcICAibtd*

«Ac|rcrt 3«Na"(«f>#aB|(a crFtirca ibrtgra«

bCR fcib|1.

SSeiücrärmcI, m. , bei ben Sißntibern, furje

2lrmel mit einem Sefaß, ber btmfelbtn ßum
Jfuffeßlagc bient , ißn bi« über bie ©älfte bt>

beift unbauägepufftiß CPußärmel) ; bie !8-r«
art, S3auccnart, eine einfaiße, ungefün«
ßclte, aber aueß eint grobe, unböfliiße 3(rt

;

ber 25-baifofcn; ber aS-bcngel, ein iun«

gtr Sauer, aueß ein grober Surfeßc ; baßfS-
bicr; baS !8-bcpb; ber!5-biU, -6, ober

bic S5-biUc, f. iSdriPurj; bie !5-bicne,
fBaüecnbiriic,Sauermäbeßeu; ber !B-bün«
fef, ein ungegrünbctec, auf roße ungeßttete

Jfrt gtäußettec Bünftl ; bas 'S-erj , im Seeg»
baue, gebiegene«, feßt fenntließc«, befonber«

Silbcrcr) , fo baß t« gltießfam ein Sauer er«

fennen fann ; bcr S5-fif(f), eine ©attung
Stoefßfeße mit unb oßne Sartfaben (Sürger«
ßfeß); ber aS-flegcl, »ie fBanerlümmcI

;

bie iS-flöte, in ben Orgeln, eine gtbaefte

Stimme für bie Sußtaßen; bie ®-ftau,
©ancröfean; ber©-friebe, lmO«nabrüf»
fifeßen, in folißen ©oljmatfen, in »eleßen

meßrete Borffeßaften ba« SSlärfereeeßt ßaben,

berienige Sejirf, bce jeber Boeffeßaft befon*

ber« ange»iefen iß, (aueß Sanb»eßr, ©eim>
feßnat, ©eimfeßar): baSiS-fnbcr, ©aüern«
fnber, ein Suber, »ie ei ber Sauer ge»Ößn<
fieß labet, b. ß. ein fItine« Subet; bie !8-

fnbre, ©nüernfnbrc; bcr'©-fn§, bei ben

£ueßbtrcitern,einc 3ltt eiferner ©ebel,anbem
einen ©nbt »ie cine©abcl geßaltee, mit »et«

eßem ße bie Xüeßer in ben Staßmen fpannen

(bet Secitbaum); baß ©-gcrdt©, ba« ®e«
rätß, »eleße« bcr Sauer ju feinen ©cfeßäften

unb Serrießtungen nöißig ßat ; ©-grob , ©. u.

U. ». , grob »ie ein Sauer ; bcr ©-grofehcn,
ein ©rofeßen , ben cßemaßl« bie Säuern in

IDleißen bem 3in«ßerrn enlrießten mußten , unb
bcrl 2 , 15, aueß lg SReißnifeße Pfennige galt

(f. ©piijgcofihcn); baä ©-gut, ©aüern«
gut, ba«©ut eine« Sauori, bat ein Sauer

17
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tvirFIitl) «in Ö?ut, bcffen IfnFauf «u4
aSiUiern frei fti'ftrt, uiib ivrfc^tt mit Sirnfftn

unt 5ro5ncn befdiivrrt i8> im förgcnfn^t brr

Siifteräütrr unb Srrigütcr. 3n rngcrtr St>
bruiung, ein roFiFiri Sauerngut , «uf brmtor»
nlg(lcli( itbci q>frrbe ge^gltcn tvrrben tönnen

(in O. ®. rin 3(nfpönntr> ober S^iinnergut,

ein "Pferbgut, ’Pferbnerguf) ; 85-^aft, u.

U. ir. , nnd) }frt ber iSnuern / bäurifeb, un>

böfiicb, ungefittet; bilS *8-^11115, SaflcrM:
bang; bci-95-bof, ^Saücmbcf, «in ®«uer«

bof, beffen Sefiger ein Snuer ift, im Segen«
fage eine« aJteirrbofef unb «beligen 5ofeS;
bic S-bilfc, eine $ufe, beren (Jigtntbiimer

ju ^errenbienpen , £anb>unb Äriegäpeucrn ic.

verbunben i(F, im Segenfage bet Witterbufen ;

ber '23-biinb ; bir 23-biittc ; bic :5aiicriiin

;

^naiicriffl; / u- U. n>. , na<b ?frt ber SSauern,

hinblieb , unb iineig. , rob , unbbfliib , grob,

ungefittit ; bcr ®-juii(ic ^ 33aücriijiitigc

;

ber S?-fcrl, ein junger Sauer j bagS-Finb,
2?a»enitiiib ; bcr 53-f Ittel ; bcr SQ-Fiiabe

;

ber S3-Fiiccbt, i23aijernFnecbt; bag!8-lc»
bcil,ein £ebcn, melehcj 8altbrr<Ftittccbirn|>e

mit 3ln< unb Suite betegt i(l unb autb ein

(Jigentbum bei SauerS ftgn fann; im Se»
genrage ber nbeligen unb giitterlrben (Stufet«
leben, ©cßleben , 6ebul|enleben , Semeinle«
ben , BinSgut , Stbjinbgut) ; SSiUlCClic^ , ff. u.

U. ». , einem Sauer gebäeig , ibm eigen , an«
gemrlTen, jum Saurrnßanbe gebörig : ein
bäncrlic^cg ('5riinb|tücf , baiicrlidje (Sin«

fad)beit, (Sinfalt; bcr 25-lfiinincl; bag
SS-iiidbdbeii ; bic IB-inagb ; IBafierninagb

;

bcr jB-mcillcr; ebemabi«, ba Sauer einen
ffinmabner iibeebaupt , aifo aueb in einer ®tabf
bebrütete , fe »iel aig Sürgermeiflrr. 3n Sre»
men wirb noeb jegt fo ein iDienet beb Stabt«
ratb« genannt, bet barauf JTebt haben mu8,
baO nirmanb in bet Stabt ivabnet, ber nicht
bab Sürgetreebf bat

; bcr Sorgefegte bet Säuern
in einem 2)orfe. 3m Sraunfebweigifeben fo »ief

alb Sebulje, Sorfricbler; in anbern Segen*
ben , ein ^eimbürge

; in O. ®. au<b berienige,
ber bie Steuern auf ben Dörfern eintreibt

;

tag ©-mciifil) ; bic 55-mictj>c, Im Sä<b*
fifdien £anbreebte , baäjenige Selb , mit »el»
ebem fieb leibeigene Säuern bon ben Srobn«
bienflen tobFaufen (gewöbnllibcr, Dienßgelb)

;

In maneben Segenben , babienige Selb , ivomit
für bie Jöebter ber £eibeigencn bie fftfaubniU

tu beiratben geFauft merben muß (aueb Sau»
mietbe) ; bcriSaficrnaufru^ir, 85-aiifftanb,
ein 2Iufrubr, }fufßanb ber Säuern ; ber S5-
beicb, in ben Starfeblänbern , »otjuglieb in
Sremen , ein Deiebpfanb , metebeb von einer
ganjen Saucrfibafe gemeinfebafttieb gemaebt
unb unterbauen wirb ; bcr !B-cppic^ , in man«
«ben Segenben bie Senennung beb gemeinen
ober lOaffereppiebb

; bcr S-fciiib, ein 5einb
bet Säuern; uncig. , einer, ber bie ibm un«
tergebenen Säuern über bie Sebiibr brbrüiFI
unb mit £a8cn befebmert

; bag l8-fc)l, ein
8e8 für bic Säuern, ein länbliebeb 9e|l: bcr
25-frciitib , ein 9reunb ber Säuern unb ibreb

Stanbeb, ber ibre SliibiigFeit crFennt; bie

lB-bi>fI)Scit ; bic ©-jaefe, eine 3a<Fe »on
grober £einl«anb ober von grobem Suebe, mir

fie bie Säuern fragen ; bag ©-Flcib, bic

©-Flcibiing; bcr ©-fpiiig, in maneben Se«
genben , ein Jfnfübrcr bet Säuern bei feierli«

eben Selcgenbciten. 3n ber Staffebaft Öttin«

gen trirb berienige Salier Sauerntönig ge*

nannt , ber einen neu angebenben Sauer feier«

liib einfege unb bcßätiget, unb bie übrigen

Säuern ba)u cinlabet ; bic ©-Fofl , bie ge«

tröbnliibe Soß , Stabrung ber Säuern ; bann,

einfaebe ober grobe gtabrungömittcl; bic ©-
Fö|lc, ein Sauernfebmaui , ein länbticber

Sebmauä; ber©-Fcicg, einfirieg, meleben

Säuern füßren , ober ber miber Säuern ge«

fußet wirb; befonberö ber große 3Iufßanb unb
^rieg ber Säuern in Deutfebtanb in ber erßen

i&alfte beö lOten öabrbunbertS , unter Vnfüb«
rung SFünjero; bcr ©-lärm , ein £ärm , 3Fuf<

rußr, teil bie Säuern erregen; bag 25-lC«

ben; bag ©-lieb; bcr ©-pfeffer, im ge.-

meinen £eben , bie febteebteße ^rt Sfeßer von
grauer 9atbe; bcr ©-placFcr, »ie ©aiicrn«
fciiib; bic ©-plage, bie ungereebten Se*
brüeFungen , bie man bem Sauer auficgt ; uneig.

berienige, ber ße plagt; bcr ©-plaljcr, eße«

mablö Futie Frumme Sabel , irie ße bic Säuern
im SauernFriegc geführt haben faßen , aueb

Sebwäbifebe Sröfcr, retil ße befonberg in

Sebiraben gemöbnliib mären ; bic ©-rcgcl,
Sfiiterungoregeln , nach melcben ßeb bie Säuern
tu riebten pßegen; bic ©-fdiCliFc, ©aficr=
icficiitc ; ber ffi-fc^crj , ©aüecfdicr j ; bcr
©-fdlillbcr , Saucrnplager; bic ©-fdiinbc«
rci ; bcr ©-fciif, eine ipßanje, bie man
auf alten ädern ßnbet , unb beren Same fo

fibacf iß, alg Senf, (SriSenfraut , 43ebericb.

SäfebelFraut, meiße SOegcIreße)
; bic ©-fittc,

bcr ©-fpaß; bcr ©-jlanb, ©aüerfFanb,
her Stanb , b. b. ber Bußanb , bie £agc unb Ser«
bältnißc eineO Saueri ; äße Säuern einer £anb*

(<baft, eineg £anbe< jufammen alt ein San*
|e« betraebtet: bcr ©aticrn« unb ber ©ür«
gcr|taiib;bag ©-(hief , ein Semäßlbe, auf
tpeicbem Säuern porgeßeßt ßnb ; ein Seban«
fpiet, in melcbem Säuern bie banbelnben 1)ec>

fönen ßnb; ein Sebaufpiel für Säuern; bcr
©-taii

5 ; bcr ©-ocrflaiib ; bcr ©-ipcib«
raudi, locißeg 9i(blenbar), melebet auf ben

Dörfern in ben itiribcn unb pon ben Säuern
ßatt bei eeblen Sßcibrauibg gebrauibt mirb

(Dorfweibraueb) ; bcr ©-Jipatig, bag Strebt,

bie birnßpßiebtigen Säuern jum Dienß mit

Seioatt aniubalten unb ße im ZDeigerungg«

foße ju jüebtigen (Dienßimang , Ztufjirang);

bag '©aüerpfeeb; ©-pflichtig, ff. u. u. m.,

JU Sauetnbienßen perpfliebtet; bag ©-rcc^lt,

ba« Jteebt, melebeä bem Sauer juFömmt; ber

©-rcFcl, irie ©aiicriümiiiel ; bic©-rofe,
ein Slame ber StceFrofe , melebe bie Sauren
bei bem ffrnteFranj gebrauchen ; bie ©-famc,
O. D. , f. i23aiicrfd)aft; ber ©-fanb, bei

ben Binngießern , Sanb , meteben ße jur

Serferiigung ber 9ormen gebrauiben ; bic
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ncr @c3(nb juramnidijcnommen (O. Z>. bic

Saucrfainc) , für 3n Srcmrn brbrutrt

Ci auib nod| bai SSürgcrrccbt, tbir «uib einen

gemifTtn Zbcil ber Stdbt nctift brn bann web*
nrnben Sürgern ; bic 'B-frfirDalbc , rin ?taine

brr 7lau(b: obre Xüibtnribtoalbe ; bic ‘S-cä>

Icute, ieutc aui bnn Sauernftanbe; bcc

55-r6mami, Vt. -Iciite, fo Biel ai« Sauer;
baä 23-fpic(, 93>uirciifpicl/ ein Soiel {uc

Belüftigung für Bauern; ein Stbaufpiel, in

iBelrbem Bauern bie boubelnben petfenrn finb

;

bic ®-fpr<i(t)c, SBüiimifpra^e ; iBaucr*
u. U.IB. , auf eine pjumne, bummc

3trt floij; bcc!8-|lolf, fBaiicnijipIt, ein

mit fDummbeit unb Stobbeit ficb äufiernbec

6toij; bie i8-trad)t, SSaücrntrat^t, bic

Sraipt ber Bauern , ihre ganjc 3(rt fi>b i» fiei>

ben ; bad !S-Polf, 'JSaücrSIciitc ; beriB-
ipagen; baS ®-iPcfcii, wie BauertBinb»

fibaft; ber 95-IPejcI, eine (Sefibwulff beb

$alfei , bie mir P4ef(bwulfl ber Obrens unb
@peicbe(bcüfen Beebunben ifl; bie !B-lPirt()*

fepaft, bic iCOietbfibafi , Sanbwirtbfibaft, ba<

@ut cinei Bauerj, mit aUtm, wai ba;u ge>

böri; bie SS-IPpUc, im Raubet, birienige

B)bDc , mef<bc bie Bauern feberrn unb Bcrfau)

fen ; im 6fcgenfa$e ber CiibäfeciBBae.

33aüfat>ig^ u. U. w. , fähig, bebauet jn

werben; !B-faUij) , 6 . u. U. ib. , beffen Bau
einjuraUcn brobet, Bcn @tebäuben; ein bau:
fälliges <^auS, eine baiifäUigc ^aiicc;
baS l5-fclb, rin jum Jftterbau taugliebei

Selb; bie S3-fIp§e, eine mit Baubclj bela>

bene aber felbfl auiBaubef; beflebenbc 5li>6e;

bie l5-freibcit, bie Sccibeit, Erlaubnis ju

bauen ; ber Ifrlafi Bon ben Abgaben unb £a>

fien , |uc 9rlei(bterung beb ]fnbauen< aber B)ie<

becaufbaueni ; bic IB-frobue, f. 'Baubieilfl

;

bie fB-fuf)Ce, Subren, wcicbe juunb brieie

nem Saue getban werben, befenberb folibe,

welibe bie Untertbanen ;uc Srobne tbun; S3-

ftibrenb, w. , einen Bau auffübrenb ; ber

®-fu§ , ein SuSmaS , welebeb im Bauwefen
perjügliib gewbbnlieb ifl; berS-gcfangcne,
ein |um 9eflungbbaue Becurtbeilter; becS-
oeifi, eine grofie Steigung jum Bauen; baS
%-geIb , tebeb ®elb , bab iu einem Bau be>

ftimmc ifl, befonberb bab Bern tanbebberrn

ben Vns eberäTufbauern gefebenfte ober unter

billigen Sebingungen (um Bau bargeliebcn«

Q)eib ; baS !B-gerät^ , bie !5-gecätbfct)aft,

bab beim Bauen nötbige @)erätb ; baS 33-gC>

ridbt', f.fBauanit; baS IB-geriijl, ein b«i»

lernrb @erüft jum Behuf beb Baueb lufam«

mengefebfagen ; !5-baft, u. U. w. , im
Bergbaue , wab gebauet wirb : eine bai^afte

3e<be, weiibe wirfiiai gebauet wirb ; ein 93ecg<

gebäube baiifiaft bultcn, eb in gebbrigem

€tanbe erhalten; ,baS fB-fianbiPerP, ein

^anbwrrf , bab beim Ifuffübren unb Xubbauen
cineb Qbebäubebic, gebrauebt wirb, j.B. 3im<

wctleute, anaurer ic. ; ber ©-fierr, berje«

nige , ber einen Bau unternimmt unb auffüb>

een lägt ; in etäbten , berjenige Statbsbrrr,

wefiber bie Jfuffiett über bie BfTentliiben ®e»
bäube bat; baS IB-|>crrcnaiitt, bab Umt.
bie ÜOütbe eineb Bauherrn; ber fS-t>pf, rin

Plag , auf welebem bab Baugerütb Bcrwabrc

wirb , unb wo bic Oebäube pon ben Simincr»

teuren jugeriibtet werben ; baS $olj,

wcl<b>'b jum Bauen nötbig , oberbaju brau<b>

bar ig, im Qfegcnfage beb Brennboljeb; baS
IB-jod), in ben Bergwerfen , bie Oberftbwel«

fen, weltbe auf ben @citenpfäb(en cineb ®an<
geb liegen, bafi er niebt Bon oben einfaUcn

rann ; biC S3-fpjleil , bie Xogen , welche bie

Kuffübrung unb Ifubbauung eineb ®ebäubeb
perurfaibt; bie 9S-fotf)c, in ben ©aljwer»
fen, eine Xotbe, weltbe nur bann gebraucht

wirb , wenn an ben gcwöbntiiben eiwab ge«

bauet ober aubgebeffert werben mufS; bielB-
Flinff, bie Xung, bequeme unb bauerbaftc

Oebaube aufjufUbren ; I8-Fiiii(lig , S. u. U.

w. , |ur Baulung gehörig, pon ber Baufung
banbelnb (arebiteftonifdi) ; bcr lö-füiilller,

ber bie Baufung oergebt unb aubUbt (Bau<
meiger, BauBergänbiger , Kribitelt) ; baSlB-
lailb, ium Keferbaue tUibtigcb, fruebtbaccb

£anb; bic15-(ebuilg , ober bab BauIebungo<
reibt, bab Stecht, nach welihem bcr Qfeunb«

berr nach bem Sobe eineb Untertbanen ein

€tücf Bon feinem Bieb wegnebmen barf, wel<

theb Steche noch in 9ranfen , Schwaben , bcr

pfali IC, unb einigen Segenben Obeefaihrenb

gewöbnliih ig (bab Baubeliiig, bab ^auptreihl,

ber $auptfall , bab Begbaupt , ber (Erbfall,

bab Erbrecht, bab Zrauecreiht , ber Xobtene

fall, bab ®elag) ; bec IB-Ief)m , £ebm, wcl»

Chen man lum Sauen gebraucht , BorjUglidb

In ben Schmcijbütten , £ebm , woBon bie ;6fcn

gemacht werben; bie S3-lcutc, £eute, wel>

che unter Anleitung unb Kufgiht eineb Sau»
mcigerb an einem Saue arbeiten ; ISaüIicf),

S. u. U. w. , wohnbar , nur in ber Stebenb«

art : ein i^anS,ein (Sebäube i'ii baulicbcin

©tanbe ecf)altcn,,für bie Bewobnbarfeit bef>

felben forgen ; ber fS-Iofin, ber£obn, wel«

<hen bie Bauleute erhalten; bie IB-luji, bie

£ug, Steigung tum Bauen; %-luflig, S.
u. U- w.. Baulug babenb.

93aüm, m. , -eS, SSt. ISäiime, Berft. w.,
SSäumc^en, SSäitmlciii, einepganie, bio

geh in einem böltigen Stamme, welihcr oicto

3abre bauert , Uber bie ?rbe erbebt unb in

grwigec Böbe Uber bcr (gebe gib inltge, 3wei>

ge unb Blätter aubbreitet. Uneig. , im gemei«

nen £eben, KDcb , wab einem Baumgammo
äbnliih ober Bon einem Baume oerfettiget ig,

hoch nteig nur in Sufammenfegungen : -^ebc:

bäum, J^eubauin, l'eitecbaiim, ©cplag»
batlin IC. ; befonberb an SceUgen unb tufanie

mengefegten gOeefjeugen , ein grofirb Stüif

'^oli, bab einen bcc oorjügliihgen Zbeile bei

Santen aubmaiht. So bcc SSaiim an ben
58cber(}üblen, bicIBäume an bcn©d)lit>
ten , bie untern garten ^oljer, bie auch Schwel:

len beigen. 9erner, ber '£aum PPC einem
l&afcn ober , ein biefer langer Balten,

ber mit Xetten poc ben (gingang eineb fiafenb

17*
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oSfr Stufffä fotflfjoiiett itir» unfc tat (^inrou«
ffii ^cr m-rSinSttt. ‘Zain Cie

«tt : aiiS tcm Samii Icflcn , 6«ä
^cm 9<ifon ^rin<|(n unb »er 2fnrtr rrgrn , um

jur Mbrrife »öttig frrtig ju nuK^rn; ber
S5-Ildjat, ein 2fd)at, tni( baumäbnlifbet 3eid><
niing; !B-i3liitIid) , (?. u. u. i». , einem SBau--
me in JInfefiung ber (Srflalt ibnlieb ; bie ®-
omcifc, eine 3frt Jfmerifanifeber Jfmeifen,
»eldte ihre Weder auf ben Säumen baben

;

ber 53-iliidCr, ein mit Säumen bereiter 2Tnger.
Oi3uniiinii , m. , in manibrn Oiegenben , befon'

berä O. J3. für Sauers«, 21etermanu. 3m Sre«
mifdjen ecrftebt man in engerer Sebcutung
batunter einen Oianjmeier, »ottbauer , im
Wegenfage beS OTeierS, $a[bniclcr<; bic
ffbaft, für Satiernfdjaft.

‘Siliilliurfig , u. U. 1». , nach 3fr( einet Sau«
inet, bie JXrt einet Säumet babenb ; bteS-
Ollftcc, eine 3Trt gro(icr3(uf{ern in Ofl'nbien,
bie firf) an bie SSDurjeln ber Säume anbängen
(bie «C(jauder); bcc SB-tiafi, ber Safl »an
Säumen ; ein aut Saumbad »erferiigter 3eug

;

bif S5-Mütc, bie Slüte ber Säume, unb
bie 3eit ber Saumblüte; bicS-bo^llC, eine
Senenming »erfdiiebener öcwätbfe, bie Sab«
neu in 6<baten tragen , aberaud;, berenSlät«
ter ben Sabnenblättern gteieben ; bcr ®-
broiib, eine Jtranfbeit ber Säume, bei wel«
dier bat X'ofj bet Säumet »an innen bereut
fdimarj i»irb unb ber Saum abdirbt; bcc !5-
brild), im Sardtaefen, bcr 6<baben , »ef«
eben 6türme burd; umgerifTene unb terbracbene
Saunte »erurfadjen, unb fatebet umgerilTene
«Oli retbd (Saumfad); 25-brü(i)ig, &. u.
II. I»., im Sardtaefen, »am tjialje, bur<b
eiurm um« aber niebergeriffen (SaumfäUig).

2Jdmnci|Tcr, m. , ber ein OTeider im Sauen
id, ber bie Saufund »erdebt (ein Saufünd«
Irr)

: eine abrigfeit(iibe Serfan , n>c(<be bie Muf«
über cffenfii(t>e (^ebäuüe führe ; im -^en«

nebergifdjen für Saurrmeider, Seimbürger. 3n
ber Sreimauerei bcr Warne bet b»<bden «5efent.

5?i)iiiiiel, f. iSdimiicI.
«lijmirlf, m.,-eii,2Jf. -c« ,nu<bbic!Baiim«

Clff, ber aber bie einen Saum betvabtienbc (5(fe.
SbJünifln, itntb. 3. mit 6>lbcil, berabbangen

unb bin« unb berbrtaegt iretben (riibtiger bam«
Wein); in engerer Sebeutung, am (Salgen
aber etroaS betn äbnlidten bangen.

?8i)miieii, u. U. m., »an einem Saume, nur
in ben 3iifammenfe(jungen ; l'icill'dlimen

,

pnüiiiiiltdimicii. Sbdüiiitn, iPinyiicti, i)
unt(i. 3. mit biU'cii, t»ie ein Saum geraba
in bie t'äbe deben; bei ben 3ägrrn, auf ei«
iKn Satimdiegen, flettern aber fpringen ; ber
OTorber bleibt nidtt leitbt auf bem !Bau.
nie, ipo er gebäumt b'it, fonberti bau«
met pptt einem iSautne jitm aiiberii ; 2)
tb. 3., mit einetn Saume »erfeben, befedi«
gen , »ar)üg(id) In ber £anbt»ictbf<i)afi , ein
Silber (betreibe, .©eu aber €trab aben ber
ränge nad; mit bem dOiefen« aber .^eubaume
fed lufammettpreiTrn

, bamit niebti abfalle:
ein auagcii ^)cii , ben SSelten« ^>aub ju

6o(6 gebäumt; bei ben SOebem, auf ben

Saum bringen , auf ben Saum ntidcln (anb
I bäumen). .^) jrdf. 3. , ficb bäumen , d«b auf

ben {'interffiden gerabe in bie §abe riibtett,

befanbert »an Sterben: ba8 ’Pferb bäumte
fiel); bie ajaümeutc, eine rnilbe emtnart
in ben narblidten(Segenben, »an nteliber nttti

ebemabtt fabelte , baö de auf ben Säunca
(»üitifen; bic !8-cuIc, ein Warne ber grefien

Wadjteule; bcc t8-faIF, ein f(einer, f*cn
gefieberter Satf (rerdtmfa(t) ; bcr 2b-fall,
f.Sbaumbrud); bic iB-faUe, rmrSademii
einem €<bragbaume, bie Wtarber ic. battn (U

fangen; 25-fäUig , f. iBgumbriidjig; bet
25-faru, f.'Sgrurraut; bie tB-fTcebte, eint

Sencnitititg bee Siedtfen, bie auf Säunttn
l»ad)fen (Saum(unge); bec tB-flob, einSie«

fee, nad) »reiner a(t rin gemäbnitibcr Stob,

bat fiib häufig auf Säumrn aufbalt
; bic 35-

fli'tc, f. ©aumpfeife; ©guinfarraig, d.

u. U. 1»., in Sann einrt Saumrt; bcr tB-

frofeb, rin Meiner grüner ffraftb, herauf
Saumen (ebt; bic©-fnid)t, eint Srmbt,
bie auf Säumen i»ä*d, jum Unterfdiirbe »cn

Re(bfrüd)ten ; bad ©-futtcr, bei ben 6011.

lern, batienige, mamif fie brn Sßagenbaum
neben bem Sudtritte überjieben unb füttern;

ber ©-gang , ein @a»g Ji»ifd)en jtaei obtt

mebreert meid in geraber fiinie gepfianjten

Saumceiben(AlIi'C); bic©-gau8, eineKri

ipitber ®änfe, bie befanbert in 6<bati(anb

bäiifig gefunben i»irb (Watbgant, Stentganä),
unb »an benrn man fabclit, bad fie aufSäu«
men loüdifen ; ber ©-gartcil , rin ©arltn,
in mrldtem nur fbbdbäume grjagrn werben
(Obdgarteii); bcr ©-gärtucr, ein ©ättner,
biT fiib »arjüglid; mit ber Saumjutbt abgibt;

baä ©-gebäge, ein ®ebäge »an Saunten;
brr ©-gci|l, in ber Sabrhrbrr ber alten,
©cider unb Untrrgatibeiten , »an i»c(dten fie

jeben Saum belebt gtaubten [Dryades, Ha-
madryailcs (Saiiinnimfcn,Saumclfen)] ; baS
©-gciällbcr, ein®e(änbrr, an i»e((bemnic«
brige Säume gejagrn unb berrn 3(de autge«

breitet unb angcbiinben l»erbtn (@palier) ; bad
©-geriebt, in Odftietlanb, ein ®erid?t, bat
man im Serien unter einem Saume bie(t; am
Wbein , bie €rtenret an ben Eabnen , »on

riebten , d«lfen ; ©-gcfcbmücft , (S. u. U. i». ,

mit Säumen gefdimüdt ; bic ©-gcffalt, bit

®edalt rinet Sauniet; bcr ©-'gipfcl, ber

®ipfel , bie ©pige einet Säumet ; bcr ©-
gccnbcl, ©aumgriubcl, inmamben®cgen«
ben , a(t ber Saufig ic. , bcr Saum aber bir

2)cid)fel an einem Sffuge (brr Sdugbaum,
Priugdrrj, ©ränget); bic©-griUe, einSo«
fiel, eine 3frt ©lebter aber '©i<bclfd)nab(tr

(Saumllette aber SatimMrtirr) ; bcr ©-grinb,
bat 2)Jaat aber bie ©dmjämmdjen an ben Säu«
men; bic ©-grubc , f. ©auuilpd) ; berS-
bader, ein Saget, bet geiacbnlicb ju ben

©pedjten gejäblt wirb (©raufpeebt, Saum«
fpedit , SaufflMrttrcer, Saumbäfrl , Saum«
läufer, Saumreitrr, Saiimdrigrr, Saumpif«
Mr); ber ©-j)ufcl, wir ©auni^(fcr;b«d

«jgl
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S-btir^ , itti

,

ta« «u< »äutiKtt fcfinjt ; bec

S5-$anfcil, tin ©aufi-n ton SSaunicii, b. b.

nitbnr« tiibt beifamnifiidcbcnSc Säume, tie

rin Q)anjt$ «uSrnneben (Saumänivpc) ; bic 53-

b(be, ber ^8-5)i'bcr, tin SJcrfituii , fnnvete

Säumt auf btn SlOn^tn, nCtr nueb ^it@todt
ttr Säume au< bet Prbt ju btben ; bic 23-

betfe, tine ^tde Bon Säiimtn »btt Sn um»
ädtn ; 5B-boci) , f. 23ami!lijni'i ; bet 25aüm=
bolbcr, tin 9Jamt beä gemeintii ®dunbträ;
baä 25-5)01}, im ScrftiBtftn , 4'clj, bn« ju

Säumen nufgtmntbftn itt (Öbrrbnii) ; tin S3n[b,

ber HU6 fMtbtm ^oljc bcflebct ; bcr 25-5>öt»

fd)Cl, -S, in btn (5Ibätfltnbtn , £ente, bie

6«ju gebungtn roetbtn , tin etbiff auf btr

©ibe an £cintn iii litbtn; bcc 23-bupfer,
eine Utt Mtiner fpringenbre Spinnen an fpni

nigen Säumen ; ^iuimiebt, u. U. m. , ti>

nem Saume äbniitb; 23ufiiniq, u. U.ie.

,

Saume tnibalfenb , mit Säumen btfegt; bCC

23-füfcr, iebte auf Säumen rtbenbe Säfte;

ber tß-fiibn, einSapn, ber auä einem auS>

gebeuten Sauinftainme geninebt iff, irie ibn

bie lüilben ju maeben pflegen (Canol); bic

$-tiinnC, eine grplie bolifme Sanne; ffi-

failtig , <?. n. U. ». , bei btn 3immerleu«

ten, Bcn einem Saume, btt ni<bc naib aUen

Seiten glatt unb naib ftbarfen Santtn bebauen

ifl, fonbern an ben flumpfen Santen npd; bie

iXinbe jtigt ; bic 25-Pcltcr, eine grollt Sei»

ttr, in iptfibec mitiel|t beb XlruetbaumeP ge»

prefit wirb (bie SauinprefTe , im (Segenfage

bet Spinbelpreffe); inS 25-Ficil, Sien , ben

man au4 aften Siefern bauet; bic 25-fICttC,

f. ®iJiini(}riUe ; bcr 23-F(cttcc (riebtigep

Saum(lttterer), f. 23amnftacfcr; bic 25-

frä()C , eine 3frt Saumffttbtt ; bcr 25-Fcct’S,

tin febmammiebter^fuitpuebg an ben Säumen,
btfenbers btn Obflbäumcn ; bcr 25-Friippcl,

tin ptrfrüppelterSaum; bcrffi-FÜbcI, runb«

©efabe ober SafTer, unten enger aI4 oben

unb mit eiferntn Sänbern perfeben , in tptlebe

Sitrpnen» unb anbere äbnliebt Säumt gtfegl

»erben: bcr 25-Filcf)Cil , ein feines Sacfmtrf,

»elibeS am Seuer auf einer bölitrnen ICaljp

bereitet »irb, unb bie @)eflalt eines Saum»
ftammrS befommt (Slangenfmben) ; bic 23-

fuii|l, im gemeinen Seben, Sünfle, bureb

»elibe man bie Dtatur ber Säume unb ibrtr

3rü<bte nertbelt; iB-Idlig , S. u. U. , lang,

bpd) ober groß , »ie rin Saum ; aueb bäum»

bo* ; bic 25-Imibc , eine £aube pon San»
men, ober im 3nnern großer Säume; bCP

25-ldiifcr, f. 23aiim^acFer ; bic 23-lini9,

ein Heines Ungejiefer, »elcbeS ficb in großer

Stenge auf Säumen unb <pflanitn aufbälb

(Slattlaus, im OSnabcücfiribtn Ammeln);
bie 23-lcitCr, eine £eiter mit ®tügen; bie

an bcrfelben befefliget finb , fo baß ße frei ßt»

ben , unb baß man auf btrfelben bie 9rü<btc

pon benbunnenSipeigen ber Säume auSmärtS

abntbmen »ann ; bic 25-Icrd)C, f. -Ocibclcc»

d)c , t^oI}lccci)C ; ba8 25-Io(i , bei ben Wäre»

Mern , £ö#cr, melibe man in fcbleibtcn Soben
gräbt , um im Srübiabrt Säume bincinjufei»

S5 u 11 m r c 1 1; c

(en, unb bie man bis babin mit ptrfaultem

SPIafen , btßerer (?rbe, ®(blamm le. ausfüßt
(Saumgrube); 25iluillIoö, (J. u. U. lo. , ber

Säume beraubt, ohne Säume; bie 25-luil»

flc, beiß 25-liiiiflcnFraiit,f. 25aiimjlcd)tc;
bic 25-IImIvc, ein ®taubenge»ää)S mit ro»

tber Slüte; bcr 'B-lllUrbcr, eine (»aetung

btS gemeinen OTarberS, bie ßdi pcrjiigliä) in

ben SBälbeen unb bobltn Säumen aufpält

(Siueb» , t^bel» unb Selbmarber) ; bic

ln ber Sanbipirtbftbaft, für 3Jbaß ber (liebeln,

Smbeiebtln , 3tüße :c. , jum Unterfibiebe Pon
ber fftbmaß ober Untermaß; bcr 25-inci6cl,
bei ben Wärtnern , ein eifernes SDerfjtug , bie

SCafferreifer unb fonß unnüge Äße abjußoßen
unb btn ®ibnitt »ieber glatt (u maiben (baS

©(btoteifen); bcr 25-lllcffcr, ein SJerfjeug ,

bic öSbe unb Xlicte ber Säume ju mcijen ; baß
25-mcffcr, ein an ber @pige ßcbclformigcS

Sßeßer jum Scfdjneiben ber Säume jc. (oaS

(Sartenmeßer); baö 25-lllooß, eine aUgemei»
ne Senennuiig aller auf Säumen ipad)fcnbtr

Sloosartcn , im PSegenfage bet (frb» u-ib Stein»

mcofe; bic 25-lllic, ein Stanie bcs 3elanger»

jelieber; bcr 25-llli)rbcr, ein Plorbametifa»

nifibeS StaubengewaebS , baS ben SCaibstbum
ber Säume binbert; bic 25-Iiad)tigaU , eine

Krl Sacbßcljen , bie angenehm finget (bas Slei»

febldjen , ber Sruutbanfling) ; bic 25-nclFc,
eine }frt ßlelfen , bie auf bictern unb bobern
®ttnge(n »äd)ß , als bie gtmobnliibe , unb meb»
rtre Sabre bauert; bicS-llilllfc, f. 25auin»

flcifl; bie 25-mi§ , in manibcn (Segenbenein

9tame ber SSälfibrn 91uß, jum Unterfebiebe

pon ber fiafe'lnuß ; baö ffi-öl , bas IM , »el»

<beS aus ber Sruebt brS ÖlbaumeS gepreßt »irb ;

bcc 23-i)I|1änber, tin pieredigeS ßadjeslSe»

faß pon 3inn mit irnei Soben, pon benen ber

obctße bureblocbert iß, bamit baS ÜI, n>cl>

ebes etwa auf bemfclbcn pergoßen »orben, in

bcn untern 9taum fließe unb ß<b bort fainmle ;

bie 25-pappcl, eine Sommetpflanje , ipclibc

mebrerebobe raube Stengel treibt, mit mobn»
äbniieben Slumen; bcr®-pfa5>(, 'Vfable, an
»elcben junge Säume angebunben ipceben, ba»

mit ße berSOinb nid)t umbreibe; bic25-pfci»

fc, bei ben Wärtnern , junge 3ipeigc pon S®'
meranjen» ober 3itroncnbäumen ju Mblcgern,

pon weicben bie 9tinbe »ie eine Vfeife abgelo»

fet »irb; bic 25-pfIail5ilnc(, bie -öanblung

bcS Saumpßanjens ; tin mit Säumen bepflans»

fer £irt
; baS 18-pflaflcr , f. 23aiiiuipac^ß

;

bcr !B-picfcc, eine allgemeine Senennung
berjenigen Speebte, bic mit bem ©ibnabcl in

bic ßlinbe ber Säume piden (Saumbader);
bcr 23-piIj, 'Pilje ohne Stiel, bie auf ten
Säumen waibfen; bic 23-prcfrc, f. 25aimi»
fcltcr; bic 23-rüiibc, eine Ärautbeit ber

Säume, bie ßtb auf ber SHinbe berfelbcn äu»
ßert; bic 25-rcbc , tine 3(re STOcinreben, bie

man niebt bepfäblt , fonbern an Säume pflanjt,

um »clebe ße ßtb in bie $obe fiblingen; %-
rcic^, &. u. U. ». , rcieb an Säumen; ein

bmimreic5)ec Warten; bic 23-rei^e, eine

9tcib< Pbn Sünmen in geraber £inie, f. Allee



262 Q3aumreitcr

(SBtiinigang) ; ber S-reitcr, ttc 9T«m« dnci
6|i(d}iact; ticl &(ii 3ägetn, ein tname itt

»ilt<n jtagi-n , gcroncrr« tc« S92ann4ene ; bie

®-tiltbc, Sic WinSc 6er Säum« (SicaSorfc);

buSiB-robr, f. TOcIontnbamn; bic S-
ri'fc, bei Einigen, Sie !9Iumc Sri Ttofcnbol«

6cr< ober ^olScrrorcnbaumc«. reit ouib birfee

SJiuim fclbft (bie SJIumcn beifien locgen ihrer

0rfta(e unb Sache autb ®cbnecbä[(e unb @(bncrj

bauen); bic SS-rut^C/ bei ben SGebern, ein

bünncr €tab, berin bieSuge beb (Sarnbaumg

baGt unb baju bient, bai @nbe brr b(cttrnfä>

ben in brm Saume ju brfefligen ; bec SB-rilt:

tfC, ttiie Saumbaetre; becSS-filft, bieSäf«
(e bet Säume; bie !B-fägc,_ bei btn ®ärt<

neen, eine rieinc$anbfägc , äfte anbrn Säu>
men abjufägen ; im gemeinen Srben , eine groGe

breite Säge, SaumGämmc bamit burtbiufä«

gen (bie Sebcoträge) ; bie !B-falbe , eine @«l>
br, moniit man fibabbafte Stetten ber Säume
unb ibtec !lCuric(n begrrlibt; bec 93-fi)USer,
ein !Ramc feleber <pganien, mrlebt von bem
Safte brr Säume, auf iveliben fie waebfen,

ihre ittabcung iieben cpgansrnfauger, ®aft>

räuber, Saugepgaiiien , unb befonberi @ibma>
rogervflanjen): ber S-f(biJttcn, ber ©ebat»
trn, ivrleben bie Säume geben, befonberi in

brr Seiebcntunfl unb Stabterei, bie Cfntjicbung

ober Serminberung bei biebtei an benienigen

Stetten ber abgebilbeten Säume , mo Ge ber

fttatur naeb bingeböet; bie S3-f(bcibc, bei

brii SCQcbern , bie rcebter {lanb am Saume bei

Siublei beGnbliebe boljernc Sibribe mit aui>

gejaeftem Umtrcifr ,
in ivdibc 3ac(en eine Flinte

greift, ben Saum ju batten, baO er G<b nubt
iueuetbrebt ; bie ^J^-f(bcrc , bei ben Gärtnern,

'eine groGe Sibere |um Sefebneiben ber Säume
unb 6ccien ; ber S-fcbiininel, eine Jfet Sebim»
met , tvefebe bie Saumrinbe unb aueb bai Snooi

toeiG aberjiebet (ajlooi'ebimmel) ; bec iö-

febtag , bei ben Slabicrn unb Xubfergeebern,

bie tttaebbilbung bei £aubmerti an ben Säu>
men mit gebörigem £icbtc unb Sebalten; ber
!5-fd)lieper, eine Verfon, reelebe iur Oer<
Ivabrung unb ©cblicGung bei @ingangei in

bie ®äfen unb SlüfTe beflettt ig , iveil biefe oft

burib einen Saum verfeblofTen nierben ; bie S3-

febneefe, eine gemeine ©(bneetenaet, bie auf

ben Säumen ihre ittabrung fuibt; ber 93-

febnitt, bei ben ®ärtnecn, bai Sefebneiben

ber Säume; bie S-ftbmir, f. Alice; bec

®-f(bröter, bie groGle auf Säumen lebrnbe

Xäferart in Seulfiblanb , mit $öcnec, bic ei«

nem birfebgemeibc äbniieb Gnb (birfibtäfer,

Sruerfebrotec) ; bie 93-f(bllie, ein Ort, wo
man iunge Säume jur weiteren Seevttanjung

ani bem .ffern >c. iiebet; bie !5-)(bnppcui

fetbte, eine fibubbcnföcwig übeceinanber lic«

grnbe Steebtrnart, bic auf Säumen wäebtt;

bec 95-fcbiPumra, ein ©ebwamm, ber fieb

auf ben Säumen crieugt, unb (ubercitet jum
Seuerfangen gebcauebt wirb; biciS-fcibe, ein

Seug , ber aui baumwottenem unb wottenrm

0iarne verfertiget ,wirb ; bec 93-fcibemiia<

e^er, ber 95-fcibcmpeber, ein SSeber, tvcf«

S3aumipoUenpf(aniung

(ber Saumfeibe webt; bec93-fpc(6t, eineSc«

nennung bei Saumbaderi, ober beiSpetbtei

überbaupt ; bcc !5-fpcrlilig , eine 3(ct tleu

ner ©pcclinge , bie in boblen Säumen in böl*

icrn niget (^olifperling , !Q)albfp(cIing,!Bci<

benfperling , Selbfpccling, Qlergcnbieb, Selb«

bieb, unb im gemeinen {eben aueb 6ofimiu

f(be{ , ^oljnifebel, SRutfebet, Siutfebelfperluig)

;

bie 95-fpinne, Spinnen, bic geb auf btn

Säumen aufbatten; bec 93-fpcingec, Z(i«

re, bie auf ben Säumen berumfpcingtn , be>

fonbeei Siebbörntben , wilbc ^agen ; bcc93-

{laimn , ber ©tamm bei Saumei ; 93-ftarf,

S. u. U. w. , gart, bid vonteibe, noeb niebe

aber gart an Kräften ; ein bi)uin|lar(ec 5fcrl

;

ber GS-ileiger, f. iBaum^aefer ; bcc !B-

flein, ©teine, auf weicben geb äufattigeS'iib'

nungen, bie Säumen unb ©träuebecn äbnieeb

gnb, gnbrn(£)enCritrn); i8-jlciliurtig, S.

u. U. w. , na<b }(rt eineiSaumgeinci, einen

Saumgeine äbnlicb; bie iB-ficUe, bei ben

Seugma(becn, baiienige 6tegett, womit bie

Xettc auf ben Qiaenbaum gebraebt wirb ; btc

tB-flocf, ber ©tod, bai gebliebene eteid

rinei abgebaurnen Saumci ; in ber Sienen«

juebt, ein Sienengod, ber aui bem @)an;en,

aui einem Xloge gebauen ig (eine Stute); bag

93-|lÜ(f , ein mit $eden umfeblogener IMag,

auf welebem Säume geben ; bie 23-|lü6C, riete

©tüge, mit wclebec bie von Srüebien belage«

ten Äge ber Säume gcgiigt werben; bai 25-

tl)dl, ein mit Säumen bewaebfenci ibal; bie

93-tPCte, eine Sorte aui bcmfelbrn leige,

aui welebem man bie Saunt« ober ©langen«

fueben ma<bt; 93-i'inf(betttet, ©. u. U.

von Säumen umfebattet ober befebattet; bilg

®-IPacf)ä, SOaebi, beffen man geb ali einet

‘pgageei bebitnt , bie Säume bamit lu verbin«

ben , befonberi beim Vfeopfen (Saumpgagre,

tpfropfwaebi) ; bec 95-IPil9cn , ein fleinet von

SRenfeben gciogener SSagen , atteclei @eräib

barauf fortjufebaffen ; bic 95-IPailJC, bie auf

Säumen lebenben SBanjen (Sirfenwanie, ®ae«

tenivanie, Selbwange unbOualger); bcc 25-

IPCictec, in maneben ©egenben fo riet alo bclj«

wärtec, Sorgfneebt , in anbern fo viel alt 5or»

ger; bel8 95-IPCcf, bie Säume unb wal ta»

gu gebörl, in einem gewigen Sejirte ober auf

einem ©cmäblbe ic. ,
gufammengenommen;

bcc 95-tPCrillllt6, eine Met begitDetrouebft;

bic 55-tPillbC, ein 9Tame bet (»pbeut ober

©ppiibi, in maneben ©egenben, bic gib on

Saumgämmrn hinauf winbel; eine XCinbe, rin

$cbegtug, Säume auf ben S3agen bamit gu

winben; bie 95-lPpUe, bie feine inMmeeifa

waibfenbe SJoDe , weldje man aui ben ©amen»

tapfeln gewiger ipgangen fammrtt : btt Saum«

wor.'rnpgange ober Saumwottrngaube ,
ber

baumartigen Saumwottgaube unb bei Saum«

wottenbaumei. 93aümiP0Ucit , ©. w. ,
ron

Saumwotte gemaibt; baiimiPpUciic Strüm"

pfc, baumiPDUciicc3c>ig; bcc 23-iPPllf“

bitiiin, f. iSiiuiniPPUe ; bic 25-iPOllcn‘

pfliiiijc, f. 93aiiimpoUc; bic fS-iPPUf”’

^'flgit5iing, eine ipgangungven Saumwclfen«
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ftdnbtn; bie S3-im>Uciij!>iiibc, ft fBaiim»

iPoUe; bie !5-iP0Ueiiivcibc , «ine JDeünit
«rt mit breiten, Innitruiibcn , jU3triPibten,Cit>

ten, gUttcn unb gidnjrnben SHättern , mit

tvoUiibten £«g4en (Sergmribc , iOittctioeibe,

Caulmeibe, £erbcrmeibe, ©cbnfmeibe , ®lcd)>

tseibe, SboUtvcibc, in iBriinbenburg unb in

Vrenfien, iö3irri(lr«ud)) ; !5-iPoUicl)t, ®. u.

U.ni. , bet Saumlbetle dbniicb ; bcc !S-IPoU>

famniet, ein fammetorliger 3«Mg vonSSoum«
melle mit eufgefibnittenen Säben (S?an4efter)

;

bec 58-lPOUjl«id)ec, eine 'Petfon, leetclie

in ajanmneUmebereien bie SautmeeDe reinigt

unb fireittet; bic !B-IPOUlPebetcr, ober 15-

IPOUlPtcFerci, eineSQIeberei «ennUcrlei baum>
wotlenen Sengen, Sücbern, Sttiimpfen u. f. iv.

(SaummeUenmgnufettur); bicl5-IPUC), ein

9lame bei (?ngelfüli ; bcC fö-IPurjclfaugcr,
rin ©eftbleibt ven Sipmgregerbggnjen; blC

55-jiie^t, bi« @rjiebung, 'pncge unb !8creb>

lung beraSäumC/ fe trie bie jungen erjegcncn

aSäume felbfl.

(BJunarc, m., bcr «ine übertriebene Seufuft

bet; bic SSaüDrbmilig, eine ebrigteiilicbe

iOerorbnung, ivelibe beiicnige betrifft, leei

bei aSauten in Mnfebung bet öffentli<ben Orb»

nung unb Sidterbeit )U beebadttcn ift; bcc

fB-pfcitllig, in mambcii @iegenben eineOfelb«

(umme, bie an bie Cbrigtcit für bie Urlaub»

nifi iu bauen entridttet mirb; bec S5-pccbi>

ger, ein prcbiger brr aSaugrfangcnen ; bCC

fo-ratb, in manchen 0egenbcn, bcr Sitel

einei iSaueerftänbigcn , bcr bie Ifuffidtt über

bie effcntlitben (Sebäube führt; bcC 18-riS,

ein Otifi een einem aufitifübrenbrn ®cbdube;

bcr 'B-fanb, grober ®anb, ber jum Äalf

gemifdtt rnirb; biclS-fdcIjC, eine ®a(be, bie

jum Saumcfcn gebort.

®dnäbacf ober VdiiSbacf , m. , -8 , 9», -bacfe,

eine 'Verton , bie bide aSaden bat. 58-8ba<fcn,

V-Sbacfcil, untb. 3., nur uneig., aui not»

len, biden Vaden rrben, b. b- aufgeblafcne,

nrahlerifdjc 35ebrn führen ; S-8bäcfig, ober

iP-9t>dcfig, u. U. n>. , asauibaden babenb,

unb uneig. , bauibädige Üieben fübrenb.

Cdüfd), m. , -CS, ast. aSdiifcÖc, «in meidier

jioriier, ber fid) ctioai auibrbnrn läßt, unb

baburiV eine Erhebung bilbet; ein ’Bdilfcfj

au einem itlcibe, au bculärutelu; bei ben

SDunbürjtcn , ein mebrmabfi jufammengelegt

tei ®tüd £cinmanb ober ÜOunbiäben, auf

aCunben vor bem 'Berbinbrn ju legen, bamit

fie md)t gebriidt irerben (Äomprejfe). So bei'

ßen auch im gemeinen £cben unb bei einigen

^aiibmerrem . alb ben Sattlern, manipe j(if’

fenasaufebe. 3u95aufcf» uublBpgen, übet«

baupt, im Qfanjen geredmet : iu !5auf(^ uuO
%pgeil PCrEaufcu, imWanjen, ohne auf ben

Vreiä bcr einjelnen Stüde ju feben. SSaufcO«

äbulid) . u. tt. n!. , einem Vaufibe äbnlid).

55ait-fcf)aluug, «in gepgaßetter ober mit

asobfen aubgefcbälter Viag längi bem Ufer

bei $afeni, me bie aOaaren aui' unb eingo

loben merben.

IBaufe&'ärmcl, m., Srmel mitSäufiben; ber

fBaüfe^ef, -9, ein grofer, (tbmerer ^m>
mer, mit meinem bie lEDänbe bec @)ruben

|epf(blagen merben, um ge berauiiufötbern

;

bic 93-Fuu|1, f. Zafcbeiifunil ; IBaiifdjcn,

untb. 3. mit bdbcii, gib oon innen auibeb'

nen, in bie Sebe geben; ber IDaufiVf luf,

ein £auf in iOaufd) unb aSogen, im Manien
(aSogenfabrt).

!5aijfc0ccibcc , m. , ein Vuffeber unb Ttedmungi«

fübrec bei offentliiben ajauten ; bie IS-filjUle,

eine Unterriibliangale, mo in ber aSautung

unb in aUem, mai batu gehört, Untccriibi

ertbeilt mich.

fSdufc, »., an. -n, bei anablem unb ajilb>

bauern ,*berSntmurf (u einem Semäblbe ober

4U einer Scriiecung.

fBaüfeu, Ipaufcit, untb. 3. mit fabelt, gib

pon innen auibebnen, in bie $öbe geben.

fBaüfldnbig, f. SSauiitb; bic 'Baüflatt, an.

-fidtte, auib bie 93aüfidtte, an. -ii, ein

plag, auf melibcm ein @)ebäube geganbrn

bat, ober eini erriiblet merben foO (ein Sau»

bof) ; bcc ’B-floff, bie juc Muffübrung ber

Sebäube nötbigen Stoße (Saumatcrialien);

bicB-fuebt, f. Baiiliii^. B-fud)tig, (f. u.

U. m., Saufuibt babenb; bcc B-tag, ein

Sag, an mclibem Unlertbancn ihre Saufreb'

nen leigen mögen. B-Pcc|ldubig, (?. u.

U. m. , im Saumefen unb allem, maö baju

gebört, etfabren; bCC B-Pecmaltcc, ber

bie beim Sauen nötbigen Muogaben permallet,

«ueb bie Mufgibt über ben Sau felbg führt

;

bic B-fPaibc , bicSemaibung bcc Saugefan»
genen; bie bemadfenbe anannfibaft; bog @)e>

böube, in melibcm gib biefelbe begnbet; baS
B-IPcrP, etroas ISebaule«, ein aSJetf ber

Saufung; baS B-IPcfcil, MlleO jutammen»
genommen, mai jur Mufführung unb Unter»

ballung ber Seböube gehört. B-lPÜCbig,
fi. u. U. m., im Sergbaue, mürbig gebauct

gu merben: bautPÜCbigc Mubcücbe , Sänge,
bie man- mit Sortbeil bauen tgnn; bie B-
iputl), f. Bauluft.

Baüf, ein .glangmort, ben SdjaU eineg bumpf
auffallenben jförperO |u bejeiibnen: bailf,

ba lag cc! (barbauj). Baiijcu, untb. 3.

mit fcpn, mit einem bumpfen SibaUe fallen.

Baüjcug, f., aUeStoge, bie jur Muffübrung
cineg Sebäubeg nötbig gnb (Saumatecialieii,

Saugoge, Saubebaef); bic B-‘ficcbc, bcc

B-,fieratb, Sbeile an einem Sebäube, bi«

bemfclben bloß jur 3ierbe bienen (aribitelto»

tiifd)« Seriierung).

Bdp, m., -c8 , an. -e, ber pergflmmelte aias

me eineg alten Biipterg BapillS, ber bucib

feine fibleiblen Sebiibte belannt mar; baber

ein fipleibter IDidlter unb unmiiTenbcr ^enfdt
Bdpiaii, f. ipapiaii.

Bdcen , jrdf. 3 . , fid; (iiiicb) baren , gib mit

ifcn Säugen unb SUbogen fiblagen unb gegen

;

bcc Bdrcr, -8 , einer, bcr gib boret, bat

Saren pcrgebe.

*Bap, m. , bie Sudit, ein deiner aRecebufen.

Bc — , eine uniminbare Oocfegfplbe, bie roe

vielen Seitmöclern unb anbern oon brnfclben
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«(gcUiti-Kn ftcit, un» in vicitn $«ttcn bai

dbgetürjle unb rcrflüninicKc ißci iff. ®ifS5e»

beutungoti bet mit bc jufammciigefcgtcn i£Oiir>

ter fiiib folgtnbe: ti brutft juerin ben (Segen»

jl«nb bet $«nblimg <ru«, mei(l mit bem 35e«

griffe bet JfniiiUung, bet Jfuebttmung ober

ajetbtcituiig bet :jjtmb(uiig über ben g«nien

©egenflüiib : bcbecf cii, bcmabicit, bcfcfmttc«

teil , bcfülcii , bcpflunäcn , bciradjfca ; b«nn

geigt eä bic Übertragung unb 3JIitcbriIung bet

®adje obetSäeWaffenbeit, wie baSSPott, »er

ircltbeb bc gefe$t i|l, au: bcbilllbcni, bcflfl»

t gelii, bcbaarcii, befeftigen, bcfcbicmii»

0C1I, bearbeiten; ferner, eineSanblung, bie

• an bem ©egenffanbe nur bin unb mjfbet, be»

fonberg an bet iiberflätbc rorgenemmen mirb :

beriibccn, befebaben, beübneiben, bc=

fprengcii, eine öftere SBieberboIung: begrei»

fen, betiecbeii, bcfcbcil. Sumeilen bat bio

®plbe be bie »ebeutung beä ‘Betbällnifireor«

Ui bei, mie in begleiten (ebemabtä beleiten,

gteiebfam beileiten)) begraben (beigraben, bei

6eite graben), berufen (berbcirilfen), be»

fcblafen, bei einet 'V'etfon anbetn ®ef(l)IeiJ)t*

fiblafen. (fnblieb »erffärft eg brn Segriff unb

bruett einen (löbetn unb (lätfern ©rab bec

^anbiung aub; beängltigen, bebräiigen,

befebimpfen, bcbnrfcii, bebaaren. übri»

geng wirb bie ©i)ibe be oon ihrem 3citworfe

Hiebt getrennt, unb bab ge bei ben aJlittel»

Wörtern ber oerga'ngenen Seit fätft hier ganj

weg, inbem man nicht, iel) habe ei bcgefe-

ben, begeivnnbert, fagt, fonbern ieb b«t«

fb befeben, bcii'unbert. Eie Sügung biefer

SSörier iff aUemabt mit bem pierten 9aUe.

!Beabfd)irben, ireff. 3., ftd) (mid)) beab»

fd)icben, Jlbfebieb oon cinanber nehmen.

lBeab|ld)ten, SBeabiidjtigcn, ih.3-, gur Mb«

fieht haben.

SScaebten, th. 3., mit Jfufmerffamfeit wahr»

nehmen, Jfeht haben (obfrtriren) : etlPaö,

einen; SBeacbtenöwcrtb, SScacbtcnäiPÜr»

big, S. u. U. w. , wctih ober würbig beaeh»

tet lu werben.

93cad) jen, th. 3. > über etwag ächgen, fehr ttagen.

93eticfern, th- 3>, f« »*'( aig bepffügen, mit

bem 'Pfluge bearbeiten: ein Selb.

93eilbecn, th. 3. , mit Xbern »etfehen. SBeiben

©atttern: bie Sattelbanine beäbern, fie

mit 'Pferbefchnen ubergiehen._

58eaffen, th.3., äffen, butep äfferel betrügen.

93ea|)nben, th. 3., mit einer Khnbung, mit

gelinber ©traft betegen.

IBcabnen, th. 3. < für ahnenb bemerfen.

SQeanibcrn, th. 3-, mitttmber bebüften, unb
uneig. , einen Kmber'©eru(p unb »©efchmait

mittheilen.

{Beamte, m., btfftr ber SSedmtete (»on he»

amten), -n, 971. -n, ber mit einem 2(mt« vcr>

fthtii ifl, ber ein ümt betleibet.

{Beamten, th-3., mit einem 9(mte verfehtn,

betiriben. Eaoon bcr {Beamtete.

{Beämfigen, gretf. 3-, f- 93eemfigen.

{Beangiten, {Bcangfligcn, th.3., groficJtngfi

erweden, verutfa^en; einen, mi47; bielBc--

dngfligung, tag (Jinfföfitn , (Seturraihenbtc

üngfl; bie (gnipfinbung ber 9Ing|l.

fBeantli^cn , th. 3., für befehm, bagjfntiih,

bag ©efiept naep etwag wenben: etipai, Cb

neu bcantlifjen..

SBeantiPorten, th. 3., Mntwort auf etwag ge»

ben , mit einer Kntwore berfehen : eint Sra»

ge, einen {Brief; ber {Beantiporter, ber

eine Untwoet ertpeilt. {B-tPPrtlit^, <f- u.

U. w. , wag fiel) beantworten läüt ; bie i5-

IPDrtnng, bie a^anblung beg iSeantwocIcng;

bagjenige, wag man antwortet (bie tlnlwoei).

fBeampartfd)aften, ih.3. ,
mit einer Jinwam

fepaft rerfehen : l'canipartfcbaftctc Offijie»

re (aggreirte).

{Bearbeitbar, e. u. U. w. , mag fiep bearbeiten

läfit. IBCiitbciten, tp. 3-, Mrbrie auf etwag

perwenben , in Krbcit nehmen unb roUlem»

men gu inaepen fuepen : eiil0türf {toi;, ei»

nen Jlcfer, ©arten, einen ipiffciifd)aftli«

(ben ©rgenflanb. Uneig. , einen bearbei-

ten, ihn prügeln, bann auep, ihn gu einen

Swed tüeptig maepen , unb, ihn für etwag )U

gewinnen fuepen; bec {Bearbeiter, bereu

wag bearbeitet.

fBeargtPPbnen, th. 3., Jfrgwopn wegen eiwat

fepb'pfen; einen beargippf)iien, Tirgwohnge»

gen ihn haben.

{Beartcn, tp. 3., in bet Panbwirlpfepaft , aet»

haft maepen, bearbeiten: bie ÄcTer JufBit»

fen beartcn.

SBcdfd)cn, {Bcdfc^ien, tp. 3., mit 3tfepe be»

flrruen.

{Bcaüffic^tigcn , th. 3. , unter 9Iuffiipt nep»

men : einen.

{Beauftragen, tp. 3., mitJfufttägcnbcrfehcn:

einen. Eaper bcc SScauftragtc, bciuctwat

aufgetragen ifl.

SScdugcln, th. 3. , bagfBcrfteinerunggwortbon

beäugen, mit deinen Sugen betraepten : einen,

fie; auep, mit rerliebtrn }(ugcn betraepten.

6i(6 (mic^) bcäugcln, fiep befepen. {Beäü»

gen, Ip. 3. , befepen, betraepten. {BcaugCIU

febeinigen, tp-3. , in 91ugenfepein nehmen.

SSebäFen , tp. 3-> mitSBalennetfepcn, beteiep»

nen : bic Untiefen bebafen.
{Bebdifamen, th. 3>> mit Salfam verfehen,

beffreiepen.

SSebänbern, tp.3. , mit SSänbern bcrfepen, be»

fegen , gieren : einen.

{Bebärtcn, {Bcbärtcn, tp, 3. » mit einem Satte

verfehen.

{Bcbanen, tp. 3., mit ©ebäuben befegen : ei»

ne {BanfteUc; in weiterer Sebeutung für an»

bnutn; ben ©arten, 'Boeinberg; ber {Be»

baüer, brr etwag bebauet , anbaurt.

{Bebäümcti, tp. 3., mit Säumen verftpen,

befegen.

{Beben, untb. 3. mit haben , fi<h in gröpem

©epwingungen hin unb per bewegen: bie (Sr»

bc bebet, vpr ^äite beben. Uneig., eine

bebenbe Stimme, eine gitlmibe, eene un>

ftiperr. Eanii befonbeeg, aug Seibenfepafi,

heftiger ©mvfinbung, ©eprrden, Sureptobrr

Xngfl in flarict Sewegung fepn : OPc5uc(ht



SBeber

jifrtrii uiib beben; beben »orbecöefajr;
icb bebe für bid> beilit: für eeinr %'rrfen,

brm Seben ; i(^ bebc VDC bic, i<b fürdjK

mitb/ criittrre vor trincr (Mrsemoart. }Iuib

fiigt man; icb bcbe um bicb, b. b. umbein
3BobI; berSSi'bcr, -8, in btrOrarlrin 3U8 »

ber Sebriua. ^Bibern, unib. 3. mit bübcll,

ba$ iBcrcftrrunaotvort von bebrn, beftia ober

frbr brbtn; bic ®el'crcfi1)c, f. (5äi'C.

SScbeütelu, tb>3-> mit Scntcln vrrfrbcn, br>

banaen.

Scbe;ui), m., ein 3ua i« ber Oraef, burtb

melden ber SDinb ruifneire in bie 'Pfeifen ein«

aelaffen , unb ben Zonen eine Sebuna a<^3('

ben ivirb (brr Seber, Zremulont).

iBebilberii, tb. 3>> mit Silbern bemabicn, be>

bänaen.
Cebinben, tb. 3-, mit einer Sinbe verfeben:

eine Caube mit bcbinbeii.

iSebifatnen , tb- 3-« mit Sifam verfeben, ei«

nen Sifamaerueb mittbeilen (muofiren).

^cMafeii, tb- 3-« von blafcu, ein ivenia«

ober auf ber Oberfläebe blafen, etwa um ben

Staub bavon weatufdbaffen ; uneia. , iu &b'
ren einer €a<be blafen , burib Slafen, pofau«

nen betannt maiben, rühmen: ba8 milg al<

Ic8 befunden unb beblafcii fenn; von

S?li]fc, mit einem Stüd Slafejubinben : ei«

ne ifbltl bebläfen unb ncrmabccn-
fBcblättetn, tb- 3-« mit »lattern verfeben-

fBeblecben, tb- S-> mit Sieib betleiben, mit

einem Sleibe verfeben.

SSrblcicn, tb- 3-> mit Sftien verfeben (t>Iom>

biren) : bie S3aaccu bebleien-

fSeblicfcu, tb-3-, al<><bfam mit Slictenbewer«

fen, ben Sliefaüf etwab werfen; uneia-,

traebten , beurtbeilen-

Seblibeit , tb- 3- « mit einem blibenbrn Sibeine

bewerfen : einen mit einem ^aiibfpicftel

;

einen fünftlieben Slibfcblag geben, ben Slig«

funlen an ober in einen ftorper geben taffen

(bebligigen, eleFtrifiren). SSeblilfigeR, tb-3-«

f. Sebliben-
‘Beblüinen, tb- 3-. mit »turnen verfeben,

febmüefen: eine fBcdllt.

f&eblüten, tb-3., mit feigem eigenen »tute

benrgen, befleiten: bie üleibet ; auib fic^

(niit^) beMutcu, fiib blutig maiben.

93et<bbleu, tb- 3-, mit »oblen verfeben, ie>

(leiben : eine SSiaiib.

!5eb6inben , tb- 3- , mit »omben bewerfen, be«

fibieien (bofflbarbiren) : bic Stabt; babSe«
bomben, f. »ombarbement (fgr. -mana).

f&ebocbeti, fBebbcteu, tb-3-, mit einer »or«

te verfeben, befegen (borbiren): eilt £Icib;

bie !Beb6cbung, fScboctmii; , bie fianb«

lung be< »eborteng, unb baoicnige, womit

eine i*aib< bebortet wirb , bie @infaffung.

Sebr^men, tb-3-, mit einem Qfebrame, 9tan«

be verfeben, einfaffen : ciii bebeämteb jSlcib.

SebriUen, tb- 3-, mit ber »rille verfeben, bie

»rille auffegen : eine bcbciUte 9lafe.

%ebrüben, tb- 3-, ein wenig brüben, railfo«

4enbem (Datier ein wenig begiefen : einen

bfbeü^n.
,
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fi3e6r(tcfen, tb-3-, mit einer »rfiefe verfeben;

einen SluS-
tBcbriiujcn, tb- 3-, fo viel alt beviffen,

SScbnltcn, tb- 3-, bureb »rüten friitlitbat ma«
eben, beleben: bic (Sicr; iiiieig. , focgfiUtia

bewaegen : ber öeijigc bebrütet fein (Si'lb,

IBcbnnten, tb. 3-, bunt macljcn: 'i'av'ier.

SScbficbcn, tb. 3- , mit einer »üebe bclearn,

eig. unb uncig. : einen.

ScbnriTcn , tb. 3- , oberfläibliib bürften : bcu
•^int, ba8 Älcib.

fBebilfefjen , tb. 3-, mit »üfigcn verfeben, be<

fegen , umgeben.

SSeeber, m. , -8, Oerfi. w. , ba8 ®edieccf)cn,
fBedjerlein, -8, ein tiefet Jtiiifaefebirr mit
geraben Wanben, unb geivobnliib oben wei«

ter alt am »oben, von 6o4 , Wetall ober

auig von Seber, mit einem boben Sufie; ein

Snafi lu gufnaeii unb trodenen Saigen , an
maniben Orten fo viel alt iflbfiel : ein 25ec()er

^OUig, SScin. 3n ber pgan;enlebre i|i bat

»eigeriben eine febilbfcriniae, mit einem erbabe;

nen 8(anbe umaebenc (leine @rube, bie fiigauf

ber Unterfeite einiger cleWten gnbet. 3n ber

Stern(unbe, ein Sternbilb übet ber grofien

(Safferfcblangc , bie jebn Sterne enthält ; bcc
93ci6erbaum , eine Itmerilanifibe »lume,
mit einem (leinen röbrenformigen, fünffaigein«

ge(erbten .Selige; gic fS-bliimc, eine im
(Dinter geAn bleibenbc »lume mit figwarjer

(Durjcl unb gefieberttn »lottern, bie in ben

taugen Cbegenben btt fübliigrn Surova wäigft

(raubet »lutlraut, fnageilraut, (leine piin«

gineCIc unb (leinet @verbtr(raut) ; bic fB-
brufe, in ber 6fi’(lcin(unbe, Srigallbrufen,

beren Säulen gobl unb leer, oft aber auig

mit einrr frembartigen jnaiTe angefüUt finb

;

ba8 93-cifcu, bei ben ülolbfigwieben , ein

(leinet wal)rnformiger }(niboli , befftn &nbtn
figief abgefignitten finb, unb auf weligem »e«
igrr ober anbtre »Iccgegerunbet, ober gewölbt

gefiglagcn werben; bic 95-fIe4)te, eine »e>
nennung ber beigertragenben Sleigten. S3-

fürmig , S, u. U, w. , bie 5orm einet »e>
egertgabenb; bie fB-freubc, Srtuben,

nüffe, bie ber gefüllte »eigcr gewährt; ba8
!B-geten , bat ISttbn ber angeflolienen »t«
igtr; ba8 93-gla8, ein gewbbnliiget £rin(>

glat, jum Unterfigiebe von einem Seligglafe;

ba8 !B-fraut, brr Ttamciweier 'pganjenae,

figlrigter , £iifblaet unb Stabelvflanic ; ba8
93-lc6cn, in »aitm eine 3lrt geben, bat

mit einem Sigüffrllegtn gleiigbtbtutenb ig.

fBec^eru , untb. 3. , bie »eiger geifiig leer

ren, vieltrinfen, jeigen; ber 33-fd)IDamm,
eine litt Sigwämme ogne Stiel, bie einem

»t4tr ober einer Ptlode ägnliig finb (Sigüfs

felfigwamm, SigAlTelmorigtl , (Ravfmocigrl);

ber fB-flÜrgcr, ein garterZrintrr; biciS-

taffe , eine goge betgerfbrmige Zage tum Un«

terfigitbt ber gtwöbnliigtn niebrigen unb bau«

igigen ; bie ‘B-traubc, bei benZovfern, ein

boljrrnet (Dtrf(eug, weliget fie gtbrauigcn, ben

Sigügeln unb xieUetn eine gltiige Zitft |u

geben.
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Secfni, f. , -S, «in ntcif} (anArunt«^

Qitiiß

,

toi mefir (reit oli tief tfl, n>icJ>pan^<,

SSart > 33ccfcn ; befonteri bi« fioiben , b«n<

flingenbcn mctaU«ncn Setten, »«leb« beim Xüre

riftben Zonfpiel nn einanbec ger<blA3«n merben.

3n nieiterer SebeutunA, ein« in Stein setiaue)

ne Sertiefung, bnb ÜCalTer barin ju ramindn,
unb bann «in« lebe Sertiefung im (frbbaben,

befonberi trenn fic jum 28afTeebebäller biene.

6o aueb an einem ^afen , «in mit einer (lari

fen Slauer «ingefafiter iXaum, irorin bi«

SdlifFe vor hinter liegen. 3n ber 3ergli«be>

rungilunft, ber unterfte Sbcil bei IXumpfe«,

tro bie tgüftbein«, bai ^reuj: unb Steifibein

burd) ihre Vereinigung eine -^bbl« bilben, in

iveltber bi« Slafe, ber XIallbarm , unb beim
treiblicfcen 0ef(i>le<bt bi« Särmutter liegen;

tud 95-baiib, in ber Sergliebecungifunft,

bie Sänber, melib« bie Sein«, von toeleben

bat Seiten gebilbet wirb , verbinben ; bic93-
bllltabcr, in ber Serglieberungitunft, bieie«

nig« Slutaber, »elibe bat Slut aut bem S«F>
ten jueüdfübrt. iB-fÜtmig, &. u. U. ,

bi« 9orm «inet Sretent babenb ; bai S3-
gefleckte , an. -e , in ber 3<rglieberungttunff,

«in atervengeifeibt, ivetibet Süben an bie S«f<

tengefafie, ben anagbarm unb bie innrrn0c>
fibleititttbeile gibt; bct S5-^crr, an maniben
t>rten, bie Jfrmenvorgeber in einer 0em«in«,
ivelibe bie Seiten für bie 2frmen an ober vor

bie Airibtbürcn autfegen ; bcr !B-incfTtr, «<n

SOertjeug, bat 0eneige bet neibliiben Seitent

tumeffen; bic 25-f(^lagabcr, in ber3«rglie«

berungttung, ein« Siglagabcr, ivtlib« aut ber

^üftfiblagaber entfpringt, unb naib bem Srte

fen gebt; bcc ®-fttläger, ein ^anbmerfer,

ber aut anetall allerlei Wirten von Seiten fiblägt

(in Hamburg SIcibribläger) ; beim türlifiben

Sonfpiel berienig«, ber bie metallenen Seiten

baju an einanber fiblägt ; bec ?8-teid| , «in

Seidl, ber bie 0egalt «inetSeitent bdl(%äf'
fin); bie %-ltianb, in ber 3(rgli«b«rungt>

tung, ein Sbeil berSauibbaut.

ISecfcr, f. ©aefer.
5öccfbammcr, m. , bei ben Äupferfibmicben,

(in fibarfer Jammer jum (rinbeden , b. b. ben

iCrabt unterjufiblagcn.

©cbdcfiCM, tb. 3., mit einem ®aeb« verfeben,

3n ber SJappenrung beißt bat $aut einet

Sdiilbet brbaibt, menn bie ZlÄiber begelben

befonbete Jarben haben.

S3cbdd)t, m. , -c6, bat Sebenten, bi« Über«

Irgung einer Saibe , bie 0eigetgegentvart

;

mit ®cbad)t reben, Raubein; SScbadit

auf (tiuag nehmen, für, ßdibaraufbeben«

fen. fBcbddlt, (S. u. U. tv. , eigentliib bat

,
anittelmort ber vergangenen 3eit von beben«

Fen, mit aiorforge an etioatbenfenb , auf et«

mat ßnneiib : auf eticaS bebadit femi, wie«

berbolt baran benfen, wie etwat ju bewirten

fep. fSebdc^tig, 9. u. U. tv. , bebdcfitiglicü/

bebScfltli^, mit Sebadit, mit Überlegung;

bie ?3ebacbtlid)Pcit, bie 9igenfdiaf«, ber

Sußanb begen , ber bebäditliib ober bebäibtig

ig. SSebdd^tloä , S. u. U. w. , obneSebaibt«

fötbf efung

ebne Überregung. !B-fain, 5, u. U. tv. , be«

bäditig, bei allen ^anblungcn vorber eeßwobl

überiegenb: bebai^tfamrcben, cinbebaebt-

famcc fOienfd).

93ebd(bung , w. , an. -eii , bie fanblung bet

Scbaibent unb bat Saib felbg.

SSebdiiFen, jritf. 3-, fifb (midt) bebanPen,

feinen jDanf fagen. Uneigentliib auib, ßibirei«

gern , niißt tbun woaen : man (abct und)

b|p§ ein, um frdf übermieb (uüig juftia«

(ben, aUetn baftic bebanPe icb miib.

Bebdrf, m. , -c6, bet 3ußanb, ba man eine

Salbe bebarf, unb batienige, wat man be«

barf: ber Bebatf an Srob, Äleibiing;

ba8 B-fdjlcben , ein Äägdjen, bat allerlei

Salben enthält , beren man bäußg ober tag«

liib bebarf, unb bat man auf aieifen mitnünnit.

3g et ein Stute! , Sädiben , ober eine Ja«

fibe, worin iene Saiben enthalten ßnb, foiß

et ein Sebarfbeutel , Sebarffaifiben , ober ti>

ne Sebarftafib«.

Bcbaüerlibb, 9. u. U. w. , fürbebauerntwenb.

Bebauern, ih* 3-, anitleib haben unb äu>

ßern : einen, ifm, fie; Unlug über etivat

empgnbrn , baß man etwat unterlagen, vrn

räumet ober auib getban habe : i(^ bebaute

fe^r, bag idj niebte baupii gemißt habe,

ba| icß nießt früfiet gefommen bin. 95t>

banernSmertb, B-mutbig, Bebaücrungt«
rcertß, B-ipiitbig, S.u. u. w. , werib bet

Sebauernt, Werth bebauert tu werben.

BebecPcIn, tb. 3.« mit «inem £ei(el verfeben:

ein QHaö.
Bcbe’cPen, tb. 3.« mit einer Beifc verfeben, mit

«inet Beefe verwahren : baS e£iaupt btbef»

Fen ; ber ®cßnee bebeeft bie (Sipfcl bet

Berge. ®id) (midf) bebcePen , ßdi mit ei«

nrr Bede, ober wat ihr äbnliibig, verfeben:

BebeefenSie fid}, fegen Sie ben butebee

bie agüge auf. 3n ben 0ärten^ ßnb bebecftc

(Sänge folibe, bei wtliben bie Itge ber Säume

ober bie 3weige anbrer Sewädife eine Bede

bilben. Uneigentl. , für befdiügcn ; bie Berge

bebecFcn bie (Segenb gegen bie Falten

9PprblPinbe. Sefonbert burib Solbaten vor

feinbiiibtm Jfnfoti ßibcrn : eine ®tabt be«

becFen. — Sernet, bem ©Cßdit entliehen, ver«

bergen; in ben 5egungtwerfen, bet bebecftc

SScg, «in Steg, 0ong um ben Segungtge««

ben, ber burdi bie Srußwehr bebrdt tg, fo

baß man ihn niibt ßeht. 3n ber Sternfunbe

bebeift ein ibimmefttörper ben anbern, wenn

er vor benftlben rüd t , unb ihn baburih ent«

Weber gant ober tum Sbeil auf einige Seit un>

ßibtbar madjt. Sei ben 3ägern , für, ßdjbe«

gatten von ben ^irfipen. ]luib fagen ße, bie

^nnbe bebtcFcn bie San, wenn fl« biefeib«

gepadt haben unh ße umgehen ; bie BebeP«

Pung, bie i&anblung bet Sebedent ;
batienige,

wat eine anbere Saibe hebedt, eig. u. nneig.

:

einem eine Bebecfimg mitgeben, Soiea«

te«, bi« ihn figügen folien. 3n benSeßungen

jebet JBetf ponfofiber^the, baß man ßibN»

hinter petbergen fann. Sei ben Berneohren vee«

gebt man barunter bi« runbe Sdieibe, weiibt



bfit^rn

in tcrSRittc <in« Öffnung lut/ nnb $«( ®tt
Scnffunn^gldt gegen <u viele einfnDenkc Siefft«

ftraMen beCedt (Vie SlenVung).

tBebeic^cu, tb- 3-/ mit einem Xelcbeverfcffen.

Srbemunb, m. , nur notb in einigen 9?.

9t9einif4cn unt 5ränfif4en 0cgen»en, bie@e>
nuglbunng, tie einer Dem @runnbrrrn, wenn
er eine feiner £eifteigenen gefebraüngert b«t, ge«

ben muff ; im SSrnunfibivcigiftben , bie tfrlanb«

niff lu beirntben, wcl<be bem $<«> oberKelb«

eigenen von bem Qfrunbberrn ertbeilt wirb;
bnbienige @elb , mit weltbem bic gribeigenen

bic erlAubnif |u beirntben vom Qfrunbbenn
erfaufen.

®«benfcn, unregeim.ff. I'eiiFen), i) tb.3.«
eine @aibe in (Sebanfen überlegen: j(^ bübc
eff reiflich bcbac^t. €bri<bw. : fßorffct^ii
unb na4)bebacbt/ ^at manc^n in ffcpf
i^etb gebrad()t; mit 0vrgfa(t an etwab ben«

ten , forgfältige 9tüdff<bt auf etwab nehmen

:

feine @cfunb|)eit, feinen ffuten 9iuf be«

benfen. @aau<b. auf etipaff bebai^t feon.
s) brdf. 3., fic^ (miefi) bebeiiFeu/ fub be«

finnen^ bei fftb überlegen ; ief) mu§ ini^i

cr|l rec^t bebenfen ; i($ l^abe raic^ <n»t

anberff bcbd(f)t , id) bin nunanbrersneittung

geworben , habe meinen ifntfiblufi geänbert

;

ffd) eineff iSefferit bebenfen , einen beffern

gntfiblufi faffen ; fiib ni4t «ergeffen , @»rge
für ff(b tragen : er f>at fi^ babei auct) be«

bae^t, bnt feinen Oartbcil babei ni<bt aub
ber X^t geraffen : baff Sebenfen , -ff , bie

^anbtung , bie Oerffanbebtbätigreit , ba man
etwab bebenfet : bie 0d(^e ecfpbert Sieben«

Fen; bie 5o(ge beb Überfegenb. wefebe oft

eine Ungewifibeit, ein Sweifet iff: ir^ trage
ürbenfen eff ju t^un ; man Fann eff pfme
dUeff iBebenFen t^iin; ein nad) »orbergegan«

gener Überlegung gefäDteb Urlbeil unb ber

fibriftlitbe Xuffag , in weldiem cb embalten iff

:

ein SiebenFen einbPlen, ein recbtlictieff

aSebenFen; bie ScbcnFfrifl , bieSriff, wer«

ibe man einem gibt , ffdr tu bebenfen (bie 96n
benfjeii). £-11^, 9. u. U. w. , bebenfenb,

»abSebenfen, Überlegung erfobert : eine be«

benFIicbe 0acbe ; wab einen fibiimmen Xub«
gang beforgen läfit , fo viel wie gefäbrliib/ *er«

bäebtig : bie 0acbe Fpinmt mir bcbciiFlicff

opr; bie !5-(ic^fcit, berjenige Oernffibbiu«

ffanb/ ba man bebenflidi iff / berSweifel: eff

entfielen babei fp inancfierfei iBebenFlicff«

Feiten; bie bebendi^e, mifilidie Seftbaffen«

beit; bic0a4)eijF ppn grpgcr BebeiiFlicf)«

hit; bie iSebeiiFjcit, f. iStbeiiFfrijl: ei«

nem SScbciiFicit geben.

iSebeutcii/ 1 ) tb. 3.# lureebt weifen, eineb

Xnbern unb Seffern überfübren: bn läffefl

bicö nicf)t bcbcuten; feine iCDiltenbrneinung

äufiern , bamit ffe befolgt werbe ; 3) nntb. 3.

mit Imben, 3<i<ben eineb Segriffeb fepni je«

beff iBprt bebeutet etmaff, bat feine Se«
beutung; ein 3eiiben von einer lutünftigen

Segebenbeit fepn : ivaff IPirbbaffbcbeutCll?

baff bebeutet nic^tff ISuteff
;

von SCiditig'

ffeit fepn, etwab (Diibtigeb »orffetten : feilt

2.07

SSort Bat nlAt piel ju bebeuten; bie

Sßunbe IboF nii^t piet ju bebeuten. S3e>

beütenb, 9. u. U. w. , eigentliib 9ab mit«
tefwort ber gegenwärtigen Seit von bebeuten,
für, wab Xufmerffamfeit verbient, witbtig :

ein bebeutenberÜKann beimpfe ; er machte
eine bebentenbe SRiene ; er fagte ein be«

beiitenbeff Siprt. SS-fain , 9. u. u. w. ,

etwab ffBiWtigeb , viel bebeutenb : ein bebcut«

fameff SBprt ; bie %-ni$ , f. SSebeiitnng

;

bie S-tung , bie öanblung beb Sebeutenb

;

bie Xnteige von einer tttnftigen €a<be unb
biefe @acbe feibff : baff SBprt fiat mehrere
SBebeutungen ; bie ffDiibtigtrit : ein Wann
ppn SSebeiitiing. 99-tungffleer, 9. u. u. w.

,

leer an Sebeutung, unbebeutenb. fB-ffipff,

u. U. w. / offne Sebeutung , gering, niifftb

fagenb. 93-ffrctch , 9. u. U. w. , reiiff an Se«
beutungen , viele Sebeutungen ffabenb. SS-ff«

fchiPcr, 9. u. U. w. , von widitiger, groffer

Bebeutung. S3-SPPU, 9. u. U. w. , fo viel

alb bebcutungbreieff.

iBcbielen , tb. 3. , mit Xielen verfeffen , bete«

gen: einen 5n|bpben.
SSebienen, l)tff. 3-, überbaupt £irnffe lei«

ffen , entweber für £obn , aub Oäfliifffeit ober

aub Swang: einen bei lifche bebienen, ibm
bei Siftffe bab Serlangle oberSenütbigte brin«

gen , unb bab Unnötbige wegneffmen. Sei man«
eben öanbwerfern unb Xünfflern , einen be«

bienen , für ibn arbeiten , audi, einem bebient

fcQii. Xnwäite fagen
: fie fepeii bem aber

jenem bebient, ffati ffe bienen iffm, feiffen

ibm iffre 3)ienffe. Uneig. : ein Timt bebie«

neu, eb befleiben, verwalten; bie jtanpnen
bebienen, bie lum Xbfeuern berfelben nbtffi«

gen SfferriWtungen vornebmen, alb ffe reini«

gen, laben, lobbr.ennen ic. 3m ffarienfpielr:

Sarben bebienen, ein Statt von berfelben

5arbe juwerfen; 3) jrdf. 3., fich flllicl))

bebienen, feibff bie nötffigen Sienffe leiffen;

ficb einer «Sache, eineff Wenfehen bebie«

iien, ibn gebrauten ; ber Sacbieiicr, bet

Xnbere bebient ; 'Scbienflcn , tff. 3. , mit

einem £ienffe , Xmie verfeffen , einen iDienff

geben: einem bcbiciijtet fenii, in eineb

jDienffen fepn. Datier ber S3ebicnjFetc : pf>

fentliche Sgeamte unb %cbicnjtete; ber
SBebieilte, -n, 3Jl. -n, eine ‘ffeifon, bie

ienianb bebient, bemfelben fürboffn niebrige.«

baublidie Dienffe Iciffet : er fiült fich nicb'-

rerc Säebienten ; bann einer, ber ein öffent«

litffeb Xmt bctleibet , bem Staate bienet , aber

nur in Sufammenfegungen : rin jtricffffbc«

bienter , ein ^oiFbebienter, ein SPUbebien«
ter IC.

X n m, Si<4 «rt •b »>• Sampe •o a«,

fei» •ifiMcfisff VDirt, Uft fi4 riditfffni^» ^ Wian

I«» Mf feil irffc eifeiHTa«« via fee^icncn (ifffef.

3)iiri V«» tfiai lafeici p illi <^iainfeia ia feia

^^«Bfe fe«i et>iia»l Viifffllip ifecr 3(«iife» oiU

fei« feff< ^Icaia« feiiBfiri^ia , itfe feca

•«RI «MiMfeiv p fe<(äßisen p fectci^

(•n p (eru^i9<na Vi« Sifeuit» ««» Nfe» no

(il4irp feix «« feiM 9ifff|ir( fe*fe Z)lia<ai H4Mftx4$t
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iP. Z>Uf# irfprlnstlA (Hkrtbc Qf^«atai| ti*dl

(frv»r aal bca flD^mr* : SloÜ;, 'Jicci:

f(&e&UntCr^ I»«runtfr 0I4R CRämcr vcrjlr^t , Mc

uRk Vff^'inter i« lrtT(lk«n kiasftrajt wrn
kra (iak. ^aber da4 kcr Salkratf: 3(tttant'(n

fcnn / >Rk rbn karfN l<(|t «a^ irr <br«Rk,

k4f f«(i) iftcr {Bcki<atrr einrR ^i(a«r^ «brr n(4t

Jckcr X^Uarr einen Oebienten ncant. Xaber «eiRt

t«a fA «oA Orirfen »ebt eines Xicnrr , «ber

RtAi elieR gebienten , inbem b*ee «ea nnferai friten

VDillcn, aiAt «ber vea rincia XieajherrbiUsi| «a|

3v«n^ bie 9{ebr hl.

iBcbieiitcnfleib, f-, bie ®-FIfibnnfl, tine

Ä(ei6una, Wfifte Sie Scrrfdmff iSren®i(netn
gifie (Eiorte); bdä ®-pPl|1er , Sei Sen ®«rt»
lern, Sa£ auf Sem Sintern iQlaaenaeffeUe Ser

AutfiSen Seftfliate IrStrne unS mit SälStrSno
ren «uSaeHeofte Volfftr, auf melcSeni Sie2)c>

sienttn fistn; ber ®-rotf ; bie®-fbubc;
bie ®-trdcbt; bii6 ©-(immer; bie ®e=
bienmit). Sie ibnnSIuna Sea SOeSirneni, Sie

Seiftuna nieSriaer unS SöuSIicSer )Dienfte ; Sann
Sie }lrt uns jDBcife SerfelSen : bie ©ebieming
in biefem 4\iiife faiin nitfit fcfilecfiter fenn,
die fie ifl; als ^ammelmort , alle SienenS*

tperfonen , Sie iemanS Sat, jurammenaenom«
men, jiiiorilen and) für eineeinjelne StraCei»

«beniJerron; i|l 3fire Sebiennng nitfit bdV
enstitS ein 2fmt: eine eintrdgliefie, eine
gute ©ebiennng.

©ebing, m. , -cä, TO. -e, fo oief a(S 99eSin>

guna : mitbcni©cbing, mitSerSSeSinauna«

Bebmgcn, ts. 3., unreaelm. ((. Bingen),
oeraSreSent bdö fidbcn mir mit eitiiinber

fiebungen; SatS uns SalS einia fron, fo Sali

nur nod) sie teste Segitnnite t^rfldruna feSIt:

itfi fidfic ifin ftfion bebnngen, ein ?lnbe>
rer foninit mm 511 fpdt; sann, über Sen

VreiJ einer ©aeSe einia merStn : eilte Jlrfieit

bei einem .ödiibmerfcr bebingen; jurSSe»

sinauna maditn ; itfi bebinge mir ^dbei
0tiUftfimeigrn. 3n Ser ©oracSIeSrr, ein

SeSinacnSeS SinSeioort, ireleScS eine VeSim
guna auiSrudt. Jlin meinen tommt eSinSio
ftr SeSeutunaalSTOitlelmert oor, meldtet in

Sieftm 9aUe bebingt, niifie bebnngen SeiOt:

ein bebingter 0dfi. @0 in Ser @)rö|itnleSre

uns tCDeltioeisSeit , atS SJeSinauna oorauSfeii

(cn (ooKuliren) : einen @d|) bebin^n , tSn

als eineStSinauna oorauSfeSen ; bdö ©ebilig»
Ilip, -fTc6, TO. -ffe, für »eSingung. ©cbiligt,

t?. u. U. n>. , SaS TOittelioort Ser oergange»

nenSeit osn bebingen, mit einer SeSingung
verfeSen , Surd) eine aSeSingiing eingefdiränte:

ein bebingter 0d(j, ein bebingteO ©erfprce

efien; bie ©cbingiing, TO. -cn, sie fians>

luiig StSSeSingenS ; Sasienige, loas man Se<

Singt, unter Stfien SorausfeSung unS £ei<

ftungmanficb |U etwas anSetfeSig niatfit, oSer

etwas tsut (Clonsition) : mit ©ebiiignng,
Dfinedlle ©ebingung, ftfimere ©ebmgnm
gen mdtfieii, emgrfien. 3m fisnser, et:

mdä duf oSer unter ©ebingung (i con-
dition) annefimen, fs anneSmen, Sali man
es WieSer lurüd geben (dnn , wenn eS niifit

©ebup fen

gefälli ; ber ©ebingnngSfafi , ein 6ag , Sn
eine SeSingung tntsält , in fitfi fdtlielit. ©-
meife, Umfi. w. , in 9srm einer asesingung.

*©cb(dmit, m. , ein XoUSäuSItr , nad) einem

3rrrnSaure in (bnglanS, SSeSlam , benannt,

©ebornen, tS. 3. , mit Dornen oerftSen: ci>

nen 3m»i, einen ©diim; uneig. , mit Un>

anneSmliiSteiten , 2QiScrwartigreiten unSSru
Sen gteiiSram oerfeSen, begleiten: ber bc--

bornte fiebrnämeg.
©Cbrdngen, tS. 3., feSr Srängen; uneig.,

tDerlegcnSeil , Kummer unS 0)ram oerurliii

<ben; in bebrtingten Umjldtiben fcnii;

9?otfi unb (Slenb bebrüngen inicb niidiifi

fiörlitfi; ber ©ebrdiigcr, -8 Ser JinStre

beSrängt, beSrüdt; bie B-bräligniB, TO.

-ffe. Sie fianSlung SeS S3eSrangenS (Sie Sn
. Srängung) ; Sie Sunb SeSrängen strurfaibte

Serlegenbtit, UnanneSmliiSreit uns ©orgr.

Bie ©cbrdngnng, f. ©ebrdiignifi.
©cbrdücn, tb. 3. , Susterild; f. beSroben : einen,

©ebrdüftfien (BeträuMen) , tb. 3. , beforigen,

Sunb abgefibleuSertc Slüffigleit ober flarftS

SBefSrengen benegtn : einen bebrdnfd)en.

©cbredlfelll , tb. 3. , Surts Dredjfeln beatbeii

len: ein 0tncF Dolg; auib nur ein wenig,

sbenbin an einer ©gibt Srecbfeln.

©ebrerfen , tb. 3. , mit Drerf bcfuSeln » befibmu*

gen: einen; auifi fitfiimitfi) bcbretfeii, 04
bcfdimuien.

©ebröfien , tb- 3. , mit etwas Srobtn : einen

fiebrpficii, mit fflefdiignifftrdfe ;
uneig.,

bet Seinb bebrofit bie $c)1nng ,
wia (ie

angreifen. ©ebrofilitfi, u. II. w. , einer

bSeSrobung übnliib , beSrobenS : fiebrofilitfic

ffiorte.

©ebrütfen , tb. 3. , voll sruden : einen gan-

»en ©ogen mit einer ?ln;eige bebnitfeii.

©ebrlirfen, tb. 3., febr Srüden; in unei>

gentliibtr BeSeutung: et ipirb ppti feinen

@(dubigern fefirbebriirft; bie6 Cdnb wirb

fefir bebrütft , mit SrüttrnScn Iluflogen le.

belegt; ber ©ebniefer, -6, SerÄnSere be<

Stüde , ihnen fibwete Sagen , große Befibioer»

Sen auficgt; bie ©ebrfiefnif) , TO. -ffe, sie

Surd) BeSrüdung bewirtte BefibwerSe; bie

©ebrüefung , TO. -en , sie fiansiung sei

BeSrüdenS ; Sie Surd) BeSrüdung oerurfad«

Berlcgenbeit, BefdlwerSe (Ser Drud).

©ebnbeln , tb. 3. , fd)ie<bt belingen.

©ebuften, tb. 3., an feiner Ober/ldd)eSufteiiS

maifien, Sen Duft an etwas geben laßen, tu

ner ©ad)e miltbeilen (parfümiren).

©cbiliigen, tb. 3., mit Dünger oerfeben, >«'

Sedeit: bell iilcfcr.

©ebOllFetl, unperf. 3., beßer mit Sem oierten,

als mit Sem Sritten Soll Ser 'perfon : lüi*^

ifin fiebiinFt, mir fibrinl. ©0 aueb, f>w

(mitfi) bebünfen Idlfeil, Safür halten, meinen,

©cbünjleii , untb. 3. mit fenn ,
mit ®“"''

übetiogen werben ober fei)n. ©ebftniien,

tb. 3., som Dung angeben laßen,

gleiiSfam übertieben.

©eblipfen, tb. 3., auf etwas Supfen, SupfenS

Serübsea : eine SSarje mit etfieibeipaffeb'



bfirfen

Scbürfeii , nnrcactm. (f. S)iirfcn) , i) uiub. 3*

mit , r<br nöt6 i3 iabtn , nit^t (nt(eb>

ren rönnrn: einer 0adic beDürfen, ec be»

barf beö ?lrite8 , feiner Sreiinbfc^aft

3brc6 IroflcS, iefibebarf beinec. Mutbin
einigen Serbinbungen bei gemeinen £eben<

mit rem riecten iatt

:

i(i) bcbacf @clb.
2 ) untterf. 3., nötbig« eefortrlid) fevn: um
mein ölücf jn bcföcbecn, bebarf c8 nur
ipcuig. SScburflici) / u. U. iv. , mag nö>

tbig> erfoberliib |u einer ®aibc ift; ba8 93e>

buefni^/ -ffeS, 2R. -ffe, rer Suftanb, ba

man einer 0a<be bebarf, bicfelbe nitbl entbeb''

ren fann ; ber ISfanget, bie 9totb unb bagie«

nige fetb(l, befTen man bebarf: Sebürfniffe
beä CebenS, ÄciegSbebürfniffe, ©t^reib»

bcbnrfniffc; ber !8-glanbc, ein Qllaube,

ber gleicbfam ein 83cbürfnifi i|t, ebne meliben

mir nitbt rubig fenn (bnnten. 95-IPd, d. u.

U. m. , ebne ISebürfnige, feine Sebürfnige ba<

benb. ®ebrtrftig, «. U. m. , einer 0a<be
tebiirfenb : ber ^liilfc , ber Untertiii^ung

bcbiirftig ; bann autb für arm, mefür aber

bag einfatbe bürftig gembbnliibcc ig.

Scbüffelit , tb- 3- / buffeiig , b. b. betäubt, rer.-

»irrt maiben : bcr23rin bat ibn bebnffelt.

Scblilscn , Ib- 3. , in grofieSSerlegenbeit fegen,

tegürit, eermirrt maigen: einen (eerbugen,

eerblüffen).

25tebc, ir. , f. ®ebe unb ®ebeiniinb.

Se^ecfeii , tb- 3. , mit Stfen »erfeben. 3n ber

SOapuentung beiüt ein gtrcuj beritt , menn aug

begen @(ten an ben Snben allerlei !Bcrgierun<

gen berverragen.

®e--tgeii ober ®e=eggen , tb. 3- / mit ber gge
ober @gg< bearbeiten, überfabrrn: einen

Jlcfer.

®e:ebrcn, tb. 3. / eine ^brtantbnn, erweifen:

ec bcebrt inicb mit feinem ®efncbe.
Se^ciben, Se^efbigen, tb. 3.. in ren 9te<b»

ten , mit einem &tbe begütigen , für bef<bmö>

ren: eine Vlnäfiigc ; burib einen @ib verbind

ren: ein beeibigtec 31bfcbäbcc (Zapater);

bad ®e=erbigen.

Se^eifern, i) tb. 8., feinen ffifer ober tin=

»iUen über etmag äuSern ; 2 ) iriff. 3., fic^

(inid)) t'ccifecn, g<b eifrig begreben, gib

grefic Zliübe geben.

®e-eigciifd)aften, tb. 3., mit (Figenfibafttn

»erfi'ben.

®c=cintracf)tigfll , tb. 3., Eintrag tbun. Um
reibt tbun , (Eingriffe in bie bteibte cineg Un>
tern tbun: einen, mi(f) in etma8; bie

®eeintriid)tignng , 3Jl. -en , bie ftanbiung

brg Seeintrüibligeng ; ber Singrig in bie btcibtt

emi« 2(nrern.

Ee^eifen, tb. 3-, »on (Si8,'mit ®ig bebcifen:

bceifete hinten; uneig., bc'eifet fcon, für

fall fenn : ber bceif'tc Worben, »ei ben

Färbern beifit bie 0eibe becifet , menn ge ataunt

mirb , unb an biefelbe fleine iflaunfrigalfe

anfibiefien. Sen (Sifen , mit Q-ifen belegen,

»erfeben : bfe ©tiefel beeifen.

Ee^efeln , auib ®e>efeln , tb. 3. / Sfe( »er

etWAg üufitrn, (eigen.
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•Ecee'Jiebub , m. , ber Stiegenfürg , Oberteufet.
Ec.emiigen , griff. 3. , ficf> (mic()) beemfigen,

gib begeifien, bemüben.
®e»enben, »e«e'nbigen, tb. 3., gu ffnbebrin»

gen : eine ©oc^c.
Ee.engen, tb. 3.. einengen, enge einf4rän>

fen; meig uneig. : einen beengen , feine Jrei«
beit, Zbütigfeit, ZSirf famftit'ic. einfibrünfen.

EeccbiinP , m. , bei ben 3iegelbrrnnern , eine
bütjetne ajanf, auf meliber ber tben mit ei=

fernen Siegern gerbaifemirb , bamitaQt Heine
@teiniben berauggebraibt merben mögen.

Ec.c'cbcn, untb.3. mit fiaben, mit^rben »er«

feben fepn, bod) nur afg Slittelmert beerbt:
er ifl not^ nicf)t beerbt, bat noib feine ?r<
ben ober .Kinber; »on einem Ifnbern erben,
fein ffebe fern : einen beerben.

Ececblan, 9. u. U. m., an Sarbe brauen
»eeren gtei*; ein beecblaucä Sne^; baä
®-blnn, bie blaue Sarbe ber .^eibelbeeren,

unb eine biefer übnliibe Sarbe ; bie ©-bim
me, eine Oginbifibe sgange, berrn faftige

asiumen g* in iBceren vermanbcln (flettcrn«

ber gtaibtfibalicn , Safclfraut).

©ejerbtbcilen, untb. 8., in mamben ®egcn<
ren aOrgfaleng unb beg ttlieberrbeineg

, für
erben. Sic Scerbtbcilnng, im Ognabrüifu
fiben fo »iel alg bcrSierbefalt, bie Wülfte beg
bemegliibcn gigentbumeg, melibeg ber @frunb.
berr »on einem gegorbenen Untertbanen erbt.

©cerben, ©c=erbigcn, tb. 3. , »on Slenfiben,
gur (brbe begatten , begraben ; einen ©er«
ftorbenen, ifm, fic. 3n ben 3t. 33. »larfibe

lünbern, mit (?rbe »erfeben, (Jtbe bei einer

Beilbarbeit auffübren; bic ©cecbigung8an<
ftült, ©-feier, ©-fciccli(l)fcit,'3fngaifen,

bie gur Seerbigung eineg tBergorbenen gemaibt
merben (Suneralien) ; bie S-fojlen, bieÄo«
gen , melibe bie SJeerbigung eineg !8ergorbe>

nen »erurfaibt.

©cecbolbc, m. , f. ©cercnbolbe.
©eecc, m. , St. -n, ®erfi. m. , baS ©eer»

d)cn, ©cecicin, -9 , bie geifibige, unb
meig runbe faftige Sruibt »ieterSganjen , in

meliber ber Same ebne befonbereg @öebänfe

entbatten ig, auggenommen an ben @rbbeo
ren, l»o ber @ame aufierbalb figt. Bie »er»

fibiebenen Itrten berSSeeren merben burib bie

Sufammenfegung nähet begimmt : (Srbbcerc,

.)£>cibclbeecc,g8iid)olbcrbeccc ic. Beeren«
artig , 9. u. U. m. , natb Krt einer Seere,

mie eine aseere ; bic ©-bolbc, SC. -n, S-
cngelmuc} , eineasirginifibc Sgange , bie See«
ren trägt unb an 0gefibmaif unb .Kraft ber

^ngelmurj äbnliib ig; bic ©-ivange, eine

SCOangenart, bie man bäuggaufben Srombee«
ten, Jfiimbeeren :c. gnbet (ber öuaiger). ©cct«
gelb, 9. u. u. m. , »on ber Sarbe beg Seer«

gelb; baS ©-gelb, beg Seetgelb, bei ben

anablern , eine gelbe @aftfarbe , melibe aug
ben unreifen Secren begKreugborneg bereitet

mirb. ©-grün, 9. u. U. m, , grün mie un*

reife »eeren ; ba8 ©-grün , beg Seergrün,

bei ben anablern, eine grüne Saftfarbe, bie

aug »erfgiiebenen grünen ober lureifrn See«
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63etr()acfe

tfit itrcitct i bif 95-bacfe , int SBcin>

(aut, 6ic U^tt tcr !Q}(infiö(t( (tic

iO((Cfrau«, bi« 9tcinFrau(r) ; bie iB-b(ibC/

SJb. -n, «in Snam« #«» 5flf«n(ltau*fJ. 6. b.

<jträ4(nb(«r( , ÜRaabbccr«, }fiTi-nbi'rrt) ; bcr

?8-bÜtrr, -8, an mancb«n Orten < rin 5«lb>

büKri brr bi« SDrinbrr^r brieatbt ; bic 95-

fraute, f. QSeerbaefe: bic '.B-iiicIbc, eine

Vflani«, brrrn ^rldt brri (^inr<bniit« bat unb

brr fid) in rinr Srerr vcrtranbrlt (im grniris

n«n Srbrn SJlrirr) ; bcr bcr

von frlbfl aui brn SDcinbrrrrn läuft.

95C‘eri>'tCll , tb. 3./ für äbcrntrn.

93rcrrautc , iv. , rinr Krt Stauir mit (anfirr

bol{i9«r tOurid unb $db«n Slumrn , au<

ivdibcn ftbivarjc ©reren iverbrn; ba§ 93-rci8,

bei brn ©osdftrKrrn , rin 9tri< in brn@ibnen>
frn, mit ©reren bajwiftben ; bcc 93-IPfill,

«in ©ein au» ©eermoflr (brr ©orlafi); rin

SDein, brn man ivicbrr auffrifibc ©rrren ge>

soffen unb baoureb fiärrrr srmatbt bat ; biC

95- IPÜlbC , rinr Krt ©3inbrn , bir ©rrrrn trägt

(TOinbelfraut , 3aunglodr) ; bCC 95-lpinf, ein«

©rnennung be» Sinngrfln.

95e=erjrn , tb. 3. / mit <tnt vtrfrben , irfrgen,

fibmücfen.

95ccjl, f. 95icjl.

95cet , f. , -c8 , SB. -c , ein torfrr gegrabener

ober gevfiügtrr unb baburib etwa» rrböbrtrr

@tricb üanbe», um baräuf tu fäen unb |u

bilanjen.

95eete , i». , SB. -n , brr Warne einer 3frt ©tan»

golb ober bcr rotbrn Wübt (©rigr, ©rififobl.

©irfr , in ©aicrn Wanne , im $rnnrbrrgif<brn

Wuntrl).

93ecten, tb. S. , in ©ert« abtb«i(tn, bffügen;

bcr 93eetpcbfc, in brr Sanbivirtbfibaft man<
«brr ®cgcnbcn, brrirnige Oibfr, loelebrr lin<

trr Oanb vor brrnVilug grfvannt ifl, iveil er

auf bem ©rct« geben mu|i (brr 4anbo<bfe).

95cfac^c[it , tb. 3. > mit brm 3ä4<l bi« tuft an
rttva» treiben , abtübirn ; fte.

95cfa4)fcril , tb. 3- . im SBrinbau« , mit 3ä<b>
fern briegrn : einen XScinbers.

95efabcn, tb. 3., für befangen.

95cfabi9rn, tb. 3.« für fähig matbrnt

nen, i{>n.

SScfäbrbar, S. u. U. m., ma» brfabrrn teer«

brn rann.

1 i 95efä6ren , tb. 3. > befür^trn : ein Unglücf
befabrcn; ipa8 bab i<b jii befabrenV

s. iBcfäbccn , tb. 3. . unrrgeim. (f. Jabren),
oft unb vir( auf rtma» fahren : einen 9Beg
befabrcn, eine befabrne ®trage, auf her

viel gefahren mirb. Da» SBittrlivort befab'
ren mirb mir rin (»igrnftbaftamert au<b geftri«

grrt; bie bcfabrcn|fe Strafe; in weiterer

©rbeutung, fabrenb befuibrn : bie j?ii|len

befabrcn. ©ei brn ©ergbeamten beifit eine

Ornbe befabrcn, fi<b in biefeih« »uc ©eficb«

tigung verfügen ; bann übrrhauot in ber 0pc<u
0)t ber ©erglrut«, ein« Qirube befuibtn. 3tt

Sübrif unb Oamburg beibt ein i$>au8 befab*
ren, «» betieben, in ©ebg nebmrn. Serncr:

etwa» auf «inen Ort fahren unb beffen Ober«

föefejfl

gäebe bamit bebeifen : einen 3lcfer mitDm.
ger befabrcn ; ber 93cfäbcung8bcri(bt ,<ti

©rrirbt, brn bie ©ergbeamten tber brn 3iu

ganb ber (Sruben , natbbem üe birfelben bt>

fahren unb befiebtiget haben, abgatten.

95efäUen, unrrgeim. (f.^aUcn), i) unib. 3.<

nur in uneigentliiber ©rbeutung übliih: bpn

einer ftranfbtit befallen tperben; Siirit

unb Cfntfcben befielen ibn; 2) unperf.3.,

c8 befällt mich rin 3>tbccfcpfl, iib brtomme

hlöglitb einen Sieberfrog.

f&cfaljen , th. 3. > mit einem Satje vetfeben.

QSefängen, unrrgeim. (f. fangen), i)ib.3..

nur uneigentlitb, vrrwideln, verfleihtcn: et

ipar in einem gcpgcn Streit befangen;

für g<b einnrbmen , auf feine Seite bringen,

in loeleber ©ebeutung befonber» ba» sniticlivrrt

befangen gebrauib« wirb. S. b. 2) untb. 3.

mitfenn, in geb faffen, enthalten: ba» i|f

ftbpn mit barnntcr befangen, mit nntn

grifen ; fo viel al< befallen : pon 3(l|laf unb

' Surefit befangen feon. 95efängen, P. »•

U. m. , ba» SBittelworl^ber vergangenen 3eil

von befangen , für eingenommen , varteiif4.

auch wohl brgoiben ; ppii SSpriirtficileii bt’

fangen; bann verlegen, verwirrt. 3?ic Se-

fäiigcn^cit.

Sefärben, tb. 3-/ bei ben SBabIrrn, bie Jät<

ben lebe auf ihren Ort aufiragen.

SSefäffen, 1) tb. 3.» begreifen, betagrn: ei-

nen, eine Satbc; 2) untb. 3. mit haben,

in geh fagen , umfagen
;

»reff. 3. , iiä)

(inicl)) mit ctipab befaffen, geh bamit b«

fibäfiigrn , bamit abgeben , fiib barein mem

gen; bie 95efäffiing, bie Oanblung er» Xt-

fagen».

95efecbtcii, ib. 3., unregelm. (f. Stibten),

angreifen, anfaDen ; uncig. , eine SReinung,

einen Sag begreiten.

fBefcbern , 95epebern , 1) tb. 3. , feberig m«>

«ben , 9cbern an etwa» bringen ; auäi fid)

(niicb) befebern, g* feberig maiben; mit

Sehern verfehen : ber Sogcl iff febun befif'

bert, bat ftböne Sebern. Dann von brn 5lü-

geln , beren Saiten burib fpig gefehniinn«

Stücfibrn von Wabenfebern angefignelle ivtt'

ben : einen Blügel befiebcrii (beiieien).

2) »reff. 3. , jftb befiebern , Sebern belom>

men, von ben jungen ©ogrin.

95cfchben, t) tb. 3. , belnegen , Sebbe, grirg

mit einem anfangrn ; uneig. , angreifen,

geeiten : eine Üchrc , einen Sab ; 2) sräf.3 -

,

jicf) (mief)) befebben , geh in Seh»e, grieg

mit einanber einugen.

95efef)l, m.,-e8, an. -c ,bie*BiIlen»äu{ernng

«ine» Obern ober anäibtigrrn , bafi etwas »«•

febeben foUe, fowobl münblieb äl« fihrifiliih’

einen 95cfcbl geben, ergehen laffeii, t^

theifen, 95cfehl erhalten , einen 95e|tbl

aubrichten; bie®ewalt, ba» Weiht, ©rfrble

|u rrtbeilen; bie Oerrfibaft; bie Jlnfübrung:

> unter feinem 95efehlc haben ,
fftben i

her b»fl<<ben Umg«ng»fvraeb« , ber SBillc , b«<

©«lieben eine» Xnbern : |pa8 ijt, obtt

flehet )u 3htt*t> »ü* '•* 2^"'"



gffiffij? — ©cftjlcn, tt. s.» Mitffgrfw,,

id) bcfel^Ie, bu bcfie^ljl, er befiehlt, n>ic

befe()lcn tc. ; erft »crgangeiK 3cit: be<

fa^l , bu befa^[|l IC. ; Slittcltvert ber «er«

gangrnen 3cit, befp^Ieil ; gtbittenbe 9*rm:
befiebU auib bcfcble; Qrringrrn fci<

iKn XDitten |ur SJtfoIgung auf eine oerbgiebtenbe

Xr( befannt madjen , einen Sefebl geben ; eine

(Sache befeblen , einem, ihm etinad be>

fehlen. 3(uib aUein für ficb, ebne Slennung

beeSaebe: ipenn ich befehle, fo mü§t ihr

«gehorchen. Uneigentlitb in ber baf(i<ben Unt>

gangsfocatbe für »erlangen , äSelieben tragen:

tt’aS befehlen Sie ? IDann auch für berrfeben,

anfübren : biefer Xbrann ipoUte bec aan>
gen 'ISclt befehlen; annertraucn: jeine

Seele Q$Dtt befehlen; Oiott befohlen; i<h

befehle mich 3n mebrern (begraben,

befonberi in 0. ’Z. Wirb ei für empfeblen ge<

braucht. IBcfeblecifch / u. U. n>. , auf rine

fiteng befcblenbe }frt ; bie SSefehlfla^tfe, bie:

ienige Slagge, bie ber Sefebltbgber einer 3(ot:

tc, ober rinci haupttbeilei betreiben , »anbem
Seppe cinee feiner Slaflen weben läbt. Sefeh’
ligeil , tb. 3., mit Sefebf tu etwai »erfeben,

Ibefcbl erlbeilen (eenimanbiren) : einen; er

ipurbe ba;u befcblicgct: bann anfübren,

unter feinem 23efcble baben: ein bie

Sefebldform , bie Seem, litt unb SBeife eie

ne» 3>cfebli; in ber Spracblebre für 3mpera>
ti» ; ber 35-haber, ber über Jfnbereju brfeb'

len but, befenberi pen ben Soegefegten bei

einem $eete. 25-haberifch , ®. u. U. w.,

auf eine greng bcfeblenbe ]frt , gebieierifcb

;

bie f5-habrcfitaft, bie iIDürbe, bai Itmt

einei SSefeblibaberi (Xammanbp) ; ber 9S-
(lab, ber Stab beiSefeblibaberi, welcben er

ali Seicben feiner SSürbe führet (jfommanboe
gab); bie S-haberflcUe, fB-hüberiPÜrbc,
bie Stelle ober SDürbe einei Scfebltbaberi

(Jtommanbo); bie Befehlämeife , in ber

Spracblebre bie befcblenbe SOeife , bie Sefebli<

form , f. 3mperati». Uneig.. in ber XBcltweiie

beit : bie unbebingie Sefebliweife ber SBernunft

(tategorifcber 3mperati»). B-IPeifc, Umg. w.

,

nach %rt einei Sbefebli, in 5orm einei Sefeb>

lei; bad B-IPPCt, ein SBort, bai einen

Sefebl, ober auch einen ICBunfib ic. anbeuiet:

geh' ber Befehlioimpel, auf ben

Sebiffen , rin furjer breiter KSimpel , ober eine

iungenförmige Slagge, welche ber S}efebtiba>

ber einei Meinen (Befebwabeei pon feinem gro>

gen Stage weben fügt, unb welche blog ba|U

bient , bai Schiff bei 9SefebIibaberi (u be<

leicbnen.

Befeilen , tb- 3. , mit ber Seife bearbeiten : tinen
IKiiia.

Befrilfchbn, tb. 3-, fo »iefafi btbanbtfn, be>

hingen : eine 'iBiiarc.

Befeinben, tb. 3. , feinblicb btbanbeln , feinb«

liebe Cferinnungei) begtn unb öugern : einen.

Bcfcfien, Befefti^en, tb. 3-, f<g machen:

ein Brett an bie 'JSanb, ein Schloß an
bie Xhür. 3n weiterer 93ebeutung: eine

Stabt, ein Hager befejfigen, fiebur<b3e>

a?eflecf<n 27 t

ffnngiwerfe gebtrn. Untig.
; feine l^rennb*

fchaftmit jeinanb befeftigen, bauerbaftma«
«ben ; bie Bcftitigmig , St. -cn , bie hanb«
fung bei Sefegigeni; baiienige , wobureb et'

wai befegiget wirb ; bie BefefügungdFiinff,
bie Jtung, einen Ort bureb iOäDe, Scbanjrn,
@rüben ic. gegen feinblicbe ÜberfeiUe {u fiebern

(bie Xriegibaulung, Sorfification); ber B-
pfabl , Sföhle , bie bei tfniegung pon Segungi'
Werfen gebraucht werben; baÖ B-IPetF, ein

XOerK, mtall , «Braben , Stauer le., bai iurSe>
f> gigung eine» Ortei bient. Befe|incn , tb. 3.

,

O. ’Z. für befeglgtn.

Befenchten , tb. 3. , feucht machen : ber 9lee

gen befeuchtet baä 8anb.
Befeuern, tb. 3. , feurig, mutbig machen, mit

heftigen Seibenfebaften erfüllen: einen; pun
SBein unb Hiebe, oon Diuhmbegierbe be=

feuert.

Befiebern, tb. 3., f. Befebern.
Befhiben, unregcim. (f. Sinben), i) tb. 3-,

f. gnben , nach »orbergegangener Unterfuebung
rrfennen, beurlbeilen

: jeht befiiibe ich bie

Sache gan; anberd; nach Befinben bec
Sache; bafür halten, meinen, oft in Ster«

binbung mit bem Serhäftnigworte für : ich

bepnbe efl für gut, nüthig; 2 ) jrdf. 3.,

fich (mid)) befinben, an einem Orte, in

etnem 3uganbe fepn: fidj in guten, fchlech'

ten Um|lanben, in Berlegenheit, Unge«
ipißhcit, anherCanbeä befinben; empfin»
bung pon feinem förperlicben Suganbe haben :

fich ivuhl b^er übel befinben. Unrig.
: (ich

ipphl bei einer Sache befinben , feinen Sor>
tbeif babei gnben ; fich »erhalten : bie Sad;c
befinbet fi<t gaii) anberd, aldgefagtipiic>
be ; bad Befinben. Befinblich , (F. u. u. w.

,

gegenweirtig , irgenbwo liegenb, fepenb: ed
muß bprt befinblich femi.

Befinflern , tb. 3., gnger unb bunfel machen,
in uncigentlicber SBebeutung : ben S5cr|laiib,

ihn gnger (unaufgefläri) Uffen , ober noch gns
gerer machen, im IBcgenfage »on aufilüren.

Beficniffen , tb. 3., mit Simifi begreichen.

Befifcheil, tb. 3 . , ein SOaffer begfeben, in bem>
fefben gfeben.

Bcfldmmen, tb. 3., mit her Siamme gleich«

fam berühren , mit Slammen »erfeben ; uneig.

;

bec (BecechtigFrit bcflammtcd S^ipect;
auch für entgammen.

Beflechten, tb. 3., äugedicb mit einem lBt>

geebte »erfeben , übergeebten : ein (Befliß mit
®raht.

Befle’cFen, tb. 3-' »on flecfen, Sitcfen in et«

wa« moeben : bie 'tBäfchc, bie Kleiber. Uneig.

,

perunreinigen, enigcUen , febänben : bengll«
teil Btameii einedTliibecn, feine (ShfC l’f*

flecfen. Gin beflecfted (Beipiffen, ba» gib

nicht rein weig, bai geh einer Sebulb bewußt
ig. So auch (ich (mich) beflecfen, Siecfen

an gib bringen : bil haff bich im (Begeht
bcfletft; bann, febänben: bll bafl bichmit
Halfern beflccft. Sich felbftpeflccfcn, fei«

nen Jtbrper bureb Scibgbegeefung fibwäcben.

2)on Slecf, bei ben Stbugern, mit Sieden
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»trfeitn: 0c^ii5ic , Stiefel btficcfcn, fcurit»

((ternc dUde , tie über tinantcr ((feffiget

wrrecn ,
earan mm^tn.

SScfle'ben , «ud> 35eflej)eti , «!»• 3. , für «nftrben.

Sefleigen, 3.» unrf9«rm. , »rft vergan»

9«n« 3»ii : i<b bcfli§ ini<b, initKlmori »fr »tt«

gangtnen 3rit , bcfliffcn; er befliß ßc^ber
WcAtäfjelcbrfainPcit. Seßeißiflcn, jrrff.

3., ficb (nticb) bcfleißiflcii, sifiS «uf ft«

trag lüftibfn , um fiel) »afTfl»e figfn ju matbfn,

mit »ftn iiofittn 3aUf tf( $aupt»orttg, |ld>

ber öottcggclcbctbeit, ber ’JBeltipeiä»

beit betlcißi^cii ; er muß ließ ber ^ürje
incbr beßeißigen , f. SScflitTcn ; bie 5Se«

ßcißigiiiig , »if ^anMung . »a man fitb finft

®a*f »ffifißigft. 5n tngftfr aSfSfUtung , »fr

3lfiß , »tn man jur (»rifrnung einer Jtunfl,

SCilTtnfebaft anwenCet (3tu»ium).

93etlicfeit, tb. 3-, mit Slicfen , rreinenStüefen

3fug »ffegrn: ber 3tocP i|l febon überall

beflieft.

56cßiegcit, (6. 3./ unregetm. (f. fliegen), auf

eiicaa, }u ftipae fliegen : ber IQogel bcßiegt

bild 9teß. Sif3äger nennen einen Soge! be*

ßogeM, nenn er anfängt ju fliegen.

SSefließen, untb. 3-, unreg. (f. Stießen), mit

haben , an c»er auf ettva« fließen : bad Slut
befipß fein lilcib.

tBefliffen , u. U. m. , »a< sniltetmart ber »er«

gangenen 3eit »an bcßcißcn; er ijl feßr

betliiTcn, feinen .i^anbcl jn »ergrößern,

febr »arauf bebatbt ; ber OJottcSgelebrt«

beit, ber SUecbtäiriffenfcbaft beßiffen. ®a<
bet »er »efliflene: ber Wpttcflgclcbrtbeit,

ber 'iScItipeitibeit SpeßiiTcncr; bie IBe«

ßilTenbeit.

iBcflittern , tb. 3. , mit Siiftern, aber wag
ihnen äbnliib ifl, verfeben, befegen ; ein KIcib,

Sebnbe beßittern. Sid) (inid)) bctlittern,

fi<b mit Slitterflaat ftbmüiten, bebnngen.

SSctlPtcn, tb. 3., mit 5lar »ebetfen, überiie«

ben, iuni3eiiben »erJrauer; bcn^Ut, ben
7irilict. Uneig., wie mit einem 5lar äberße«

ben, »er»untein: ber Wram beßort fein

Tlntliß. Sid) (mich) beßoren , fub mit Star

gum 3ei<ben »er Srauer bebnngen.

fScßligcln, i) t». 3. , mit Siugcin »etfeben,

3?ei »en 3ägern , in weiterer S9e»eutung , einen

'IBalb bcßligeln , 9lüge( a»er SteUwege »arin

tnacben. Uneig., »ie®(bneaigtcit einer ®aibe
befarbern , »etmebren : bie üicbe beßügcit fei«

nc®d)ritte; beßiigclte Sinnben. 2) irrff,

3., fid) bcßligeln, uneig., feine ®tbneUig>
reit »ermebten : bic Stiiiibcn bcßligeln ßeb ;

bie Ißcßngcliing, bie .gunbiung »eg Seflü«
geing ; bie 3Iügel felbfl.

SSeßunPern , tb. 3. , eine ^artmifbe für befugen.

Sßcßüfcbcn, tb; 3-, »ei ben Jtabtern , einen
Steiler beßiifd)cn , ibn mit grünen Sann«
aber Bitbtenrctfern bebrtten.

SSeßliten, tb. 3. , fluten» betübren, beftrömen:
baS Stcer bcßntrt bic ^üßen.

fBcfoIgen, tb. 3., einer ©aibefafgen, in un«
eigcntlitber Sebeutung , fie naibabmcn

, f!<b bar«

naib riegten ; eine« ißcifpiel befolgen ; einen

fßef reiu ng bgel b

guten Watb , SBorfeblag , bie SSorftbrift

befl Tlrste« befolgen. IBefoIgenSiPcrti

SS-tPürbig, u. u. w., wcrtb befafgi (I

werben ; ber Ißefolger , -i

,

»er etwag bt:

fatgt , jur flliibtfcbnnr feineg gflcrbalteng magt.

IBefoIgungflipertb , 93efolgung6ipürbig

,

' USefölgntürbig, l^. n. u. w., wertbbtrSe«
fafgung, befalgt lu werben.

IBeforberer, m., -ß, »er etwag tefertert , ge=

fanberg eineg Xnbern SDBablflan» unb 9}abl>

fahrt : ber 95eförberer ber guten Sadie,

meinet GlücPfl. IDeforberli^ ». u.ir.,

gur Süefbrberung gertitben», bienliib : einem

bcförbcrlid) in feinem ©efebaftefepn. Se=

forbern, tb. 3., fartbringen, weiter briiv

gen aber fibaffen: 93aareii an einen itduß

mann (fprbirrn). Sann uneig. , für befibleu<

nigrn: biefer 3uf<>U Nt feinen Sob bc-

förbert. Sann, bem 3iele näher bringen;

eine« dbßtbt beförbern , fein Seßeg bt

förbern. Ärmer, fartbelfen, ein Mmf rtn

fibafrn : einen befdrbern , «uib , einen fii

einem 3lmte, einer fßerforgnng bcfer=

bern ; bie IBefbrbertmg , »ie ißanbiung »eg

SSefärberng, bie SJefbrberung ber {Oaartn

(Sprbitian); ein Xme , eine Sebienung felbfl:

eine Seförbemng erbalten; ba6 iBefot'

berungdalter , bagirnige Sienftalter , bet irtl>

ibem man Xnfprüibe auf %Deiterbefärberung bat

(bie Ancienncic); bie !8-gebübr, ffi-Fo=

ßen , bie Xaflen , welibe bag Sefarbern btt

SDaare «erurfaibe (Spebitiangtaflen , ®pcfen);

bann »ie Äaflen , weltbe bureb eine SSefatbe-

rung ing Xmt , bei ^rtbeilung einer (Burbe,

eineg Zitefg »eranfaßt werben (ßbargenge«

bübrrn); bnfl S5-mittel, einJOlittel jurSJe^

färbrrung einer ®aebe.

IBeförmeln, tb. 3. , mit einer Setmelperftbtii;

mit einer ©rufifarmel anreben.

IQefrdcbten, tb. 3-, mit Stacht »erfebtn, bei

laben: einen SSagen, einSebiff; ber Sei

fräßlter, -8, berienige, bet befanbetg ein

6il)iff befraebtet, aber mit 2Daaren jum®er>

fenben »erftebt; bie IBefrdcbtnng ,
biehansi

fung brg Sefraibleng; bagienige, watnit em

SDagen , Schiff tc. befraehtct wirb.

IBcfrägcn, l) tb. 3., eine Srage an ientanb

richten , burch eine Srage »an einem juerfagi

ren fuchen : einen, ibn befragen , einen um

etipaä, megen einer Sadje befragen; 3)

griff. 3. , ßfb (niieb) befragen , fleh »unb 5'a’

gen bei Xnbern guten fflatb baten.

Sefrelcn, tb. 3. .frei mach« n, eig. unb uneig.,

meifl mit ben Zterbältnißwbrtern pon

au8: einen au8 bem ©efangnißc. üuä

einer Oefabr befreien , pon
angß befreien; eine Stabt Pon ber ©t’

lagcrung, ein Äau8 Pon Abgaben bei

freien ; ber ©efreier , -6 , bet etwat aber

uan etwag befreiet : ber Sefreier anä her

SPIapcrei , miä ber Wotb , ber Sefreiee

ber Stabt, aug ben ^änben beg Sein***'

bie ©cfrcfling, »ie SanblungbegSSefctie"**

für Steibeit, Sreifepn »en Xbgaben, Cid*'

ger ; ba8 ©effeiungSgelb ,
»agienigt 0<«i
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fAr ti( Stfreiung ou< 6«r ^(fangen«
fA4ft, 6tla»(rci ic. gegeben leirB (Söf^gdt).

Sefrtmben , t) unt(. unD unptrf. 3- mit (>a<

btn, frtm» «srlommtn, uncrwiirtct fcpii/

üitrriirtbtn , mit »tm blcbtn^egrift , tafi cg

«nf feine «ngenegme ITct geftbiegt ; ti ^at
initb febc beftembet ; 2) jrdf. 3. , fi<b (mitb)
bcfreitlben, Aib »unbetn, fein Scfeembctt
•ufiern ; baii Sefcembtn ; SScfctmblicb,
S. u. U. n>. , nag befeembet, (efeembenb.

Befrt’ffen, tb. 3./ (f. Steffen), »cn einer

^4e hier unb ba etnag feeffen.

Sefreünben , 1) tb. 3>, fccunbfcbaft(i<be S)ec>

bäftniffc anfnapfen : i(b fucbte fit >nit ein»

anbec ju befreunben; mit einem befreun«
bet fenn, in freunbf<baftli<ben OeebällnifTen

Hit ibm (teben ; in engerer Sebeutung , mit

ibm «ernanbt fepn. aueb , einem befrennbet
fenn. 2) grdf. 3>, ficb (mid)) befreunben
mit 3eraanb, in freunbfibaftliibe !Berbält<

niffe, unb in engerer tSebeutung in Sernanbt«
fibaft mit 3emanb treten ; bie Bcfceünbuil$)

,

bic 'ganblung beg SSefreunbeng; bir freunb«

f^aftlicben Oerbältniffc felbft, bie !8crnanbt<

febaft.

Sefrieben, Befciebigen , tb 3< , einfcbiirfien,

mit einem 3aune , einer ÜBebr , einer Xtauer te.

nmgeben, unb baburib perXntauf fiibcr fiel«

len : einen (Satten , ein Stlb beftiebigen

(feiten): gufrieben gelten ober macben, bureb

0cuoäbrung beg Oerlangten unb @ibulbigen:

einen, ibn, einen (Sldubiget beftiebigen

;

bie ‘iBünfdbe eines 21nbern beftiebigen.

Sn Heiterte Sebeutung für genAgen , ber<fr<

toartnng baron gcmäfi fepn : bie 97atnt ifi

leicht befriebigt ; baS Bii4) ^at mid) nicht

befriebigt; bann, einen 3ornigen, (Sefrünf»

ten berubigen, befänftigen: ben Stinb mit
0ef(henFen beftiebigen; bie Befriebigung,
tn. -en, bichanbtung beg SSefriebigeng ; bag<

ienige, Hobureb eine 0a<be befriebiget, b. b-

cingefibloffcn, gefibügt Hieb, rin 3aun, eine

tRaurr ; bie Sejablung.

Sefrieren , untb. 3- > unregetm. (f. Stieren),
mit (eon, burib benSrog etnag mit (fig übe»
jogen Herben: baS SBaffec iff beftoten.

Sefröbnen , BefrSbnen , tb. 3. , mit Srobnen,
Smangbiengen belegen: bie Untertbaneii;
In Beftblag nehmen , in einigen R. 2). unb
ütbeinifibcn Qlegenben : eineS @ätcr beftob*
uen ; einen beftobnen, ibn gefangen fegen.

Befruchten , tb. 3. / fruigtbae maiben : bet9le<
gen befruchtet baS Canb; ein(£i beftneh»
ten. 3n bet fOappenfung, mitSrüigten »et>

feben: ein befeuchteter Baum.— Die Be»
friichtung ; bet BcfriichtungSboben , in ber

Vganienicbee , ber Ort , Horauf bic ganje SIu»
me, unb nenn biefe vergangen ig, bic3ru<bt

fegfigt.

Befugen, tb. 3., 3ug, b. b* 9t«bt, @ena(e
nugQlrünbcn gu etwag ertbeifen : et bat mich
bajii befugt. Xm gebräuebliOfgenigbaginit»
telHort ber vergangenen 3eit befugt. @. b. W.
J>ie Befügnig , SR. -ffe , au<b baS Befug*
nig, -ffeS, SR. -ffe, b«g Vermögen, b«g

1. Banb.

Begattung^jeft

Recbf, etwag gu ibun: ich hohe feine Be»
fiignig bajii; einem Befugnig geben, et»

tbeileu; bie Befugfamc, Befilgfamfeit,
fo viel arg SBefugnig. Befugt , (f. u. U. w.

,

bag SRittelwcrt ber vergangenen 3eit von be»

fugen, 5ug ober rin gegrunbeteg Reibe (u et»

Hagbabenb: ein befugter fRichter, bet ver»

möge feinet Cfigcnfibaften , Aenntniffe ir. bag

Reibt bat, über eine Satbeju entfibeibtn (ein

fompetenterRiiblcr): reibimäfiig: ein befug*
tcr iDteiffcr in einer 0tabt.

Befüblcn, tb. 3-, an einer Saibe bin unb ber

fühlen , etreag baburO) |u unterfuibtn : ein

2uch befühlen, um feine 0üte gu unterfu»

Iben , eine G)anS ,
ob Re fett ftp.

Befünb, m., -eS, bag SSeRnben einer Saibe,

bie Xrt unb SSeife, ber 3uRanb, in wrlibem

man eine &adfe Rnbet; bet B-bericht, ein

IDeciibt , ber barübtr abgeflattct ivirb , Hie man
eine @aibe, bie man unterfuibcn follte, be<

funben bat , befonberg bei ben Xrgten ; btt B-
gettel, ber Settel, auf nelibem tägliib bag

BeRnben cineg Rranten für bie Raibfeagen*

ben aufgefibrieben , unb für biefe gut Xnfiibt

bingelegt Hirb (SuUelin).

Beflirchen, tb. 3.» mit Suriben verfeben, be»

geiibncn.

Befücebten, untb. 3* mit haben, füribtcn,

baS etmag gefibeben werbe : ich befürchte ei*

neu neuen krieg; baSBefürchtnig, -ffeS,

SR. -ffe, ein ISegenRanb beg Sefüribteng.

Begäbcln, tb. 3- . mit ber Oabtl unReiben, fcR»

halten : eilt 'huhu.

Begäben, tb- 3-, mit etwag alg einer ®abe
verfeben: eine Kirche; mit einer SRitgift ver»

feben : eine lochtet reichlich begaben ; mit
einem guten Jhetjen , mit oiclein BetffJn*

be begabt feon. IBefonberg Übliib im SRit*

telworte ber vergangenen Seit, begabt.

Begaffeln, tb. 3-, bag Steril, w. von begaf»

fen , mit einWltiger SelbRgefäUigfeit befeben

:

fi^ (mich) , einen. Begaffen , tb. 3. , gaf»

fenb befeben: ctipaS, einen; ber Begaf»

ftr, -S, ber etwag begafft, mit gaffenben

Xugen unb einfältiger SRiene anRebt.

Begübnen, tb. 3- , uneig., Sangweile but«

QläbneniU erlennen geben : etnclRebe, Bte»

bigt begähnen; einen begähnen, ihn an»

gäbnen, gäbnenb anbören.

Begdng , m. , für bag »egeben , 4erumgeben,

in ber geridttliiben Sibreibart unb in ber 3u>

fammenfegung : einen (Srenjbegang halten.

Begdngeln, jritf. 3.» fich (mich) begän«

geln, fub febr befibmuien, verunreinigen;

bann R« befpeien : bie Begdngcnfchaft, für

Vergeben. Überbauptiebehanblung, auib wobt

bie hanblunggarl ; baS Beglnglliff , -ffeS,

SR. -ffe , bag feierti*e »egeben einer ©aibe,

nur noib von ber feiertiiben »eerbigung eineg

tobten gebrüuibliib , unb gwar in berSufam»

menfegung: ßeichenbegdllgniff.

Begdtten, irdf. 3., ftch (mich) begotten,

fub mit bem anbern ©cfigleibte jur SortpRan*

gung feineg ©leiigen vereinigen ; bie Segdt»

tuiigSjtit ,
bie 3tit , ju bet Rib bie Ibitre gu

18
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((galten (fTegcn. 3n (er *P1UnirnI((re teri«

nig( Seitpuiitt < wenn an (erSMume feer SlU'

menllauptcn (cnaditartcn 2(eilcn milgd^cilt

tvirP (Sruttifiration).

®cgi«iFcln, tl>. 3.. »urd) ©aufdeien ((KStrn,

pcrlilenScn , einen.

!Bc<:|OÜncrii , t(.3.,auf eine liliigc Vrt felrü<

gen : einen.

!Bc()(bcn, jretf. 3.. unreg. (f. ©eben), fid^

(inicb) begeben, ficb teefcin perfügen : tmeb

fcer (Stabt, nait) •^’nufe, in ein Sloflcr,

in eineä Sebnij- €prid)ip. : 23er ficb in ®c«
fahr begibt, fninnit iciebt nm. 6id> un<
fec bic(feoIbaten begeben, ®oieat »erben

;

fid; auf ben 23eg , auf bie Weife begeben;
gefe^eben , fid) ereignen : eS begab flCb ba»

niafilS, bag ein blutiger .^rieg entflanb;

fein Verlangen naeb etwas fafiren laffen , feine

Seberungen aufgeben; icb begebe ini^ lllti:

ne« Wec^t«, meiner 2lnfprnclfe; bie Se»
gi'benbeit, OT. -en, bie 6ad;e, bie fid) bc»

gibt, »ab gefebiebt: e« ereignete fid) babei

feigenbe ®egcbenbcit ; baö iBcgebniß,

-ffe«, an. -ffe, ober bie 25egcbni6, für

Segebenbeit.

^Begegnen , t) untb. 3. mit fenn, auf feinem

abege treffen, uiioermutbet entgegen tommen:
id) begegnete ibm »er ber Stabt; er ift

mir begegnet, ©o aud) fidi begegnen , einans

ber unoermutbet auf bem bSegr antrrffen : mir
begegneten un« auf ber Weife. Uneig.

: fic

begegnen fid) in ihren 'H!ünfd)en,f8ejire»

bnngeti , wünfebrn baiTelbe , ftreben nad) benn

felben. Serner, entgegcnloirten : einem Ult=

gtücfc begegnen, bie anittel jurWbwenbung
begelben anwenben , ebe cs noeb oblligauSgo

brodten ifi: einer ©efahr burd) Slugbeit,

einer SranFbeit biirdl Sire(tma$igc13eit<

tel begegnen ; fid) auf gewitfe aoeife gegen

3emanb betragen : einem gut, übel, f(l)led)t,

^art, feennblid), grob begrgnrn; er ifl

mir fef)r grob begegnet. 2) u'npcrf. 3. , als

eine ajeränberung eonaufien erfabren ; eö iff

ibm ein groge« Unglüd begegnet. ($« be^

gegnet fiebi auch iuweilen f. cS trägt fieb ju:

es begegnete, bafi eine ©efeufibaft oon ©«bau»
fpiitcrn antam.

2t n m. t. (begegnen inbrr (rgti

feniacH / (*4 v«n

nugeflcn rpnintrn (««W" »«lin

ifiUM •n»4i 3vfiUi|<< , ! klrfcai tt«dt

n tti. 2* 3">

iK^ «it f^Abcn (« tiiTtCn $40 v<r*

»«kta ! idf l|)tf i^n begegnet , gatt bin ibtn

begegnet.

SSegegnib, »•, TO- -fft/ für ©rcignifi, SSe»

gebenbeit , atorfall.

IBegeben, unregeim. (f. ©eben), 1) tb. 3.,
bin unb ber an einem Orte geben, brfonberg

ibn ju befiibiigen; baSganjeSelb begeben,
bie ©rensen begeben, uneig., burdi 9eier<

liebPeitcn ausje iebnen , feiern : ein Jeff , einen
©eburt«tag. Sann überbaupt , tbiin, aus>

üben^ boibnur in naibibeiligemSfnne von bö<

Söfgier

fen banbtungen : ein ßaffcr, einen Tliebflabl,

einen 2ftorb , einen Sebl^f begeben. 2) trdf.

3. , ficb begeben , fub jur Sortpflaniung leg

©cfebleAtS o.'rcinigen , fid) begatten.

9?egi'br,*f. , -e«, fo viel als bas aSegebren,

tScriangen: ipa« i|l ibr IBegebr? IBcgeb«
ten, tb. 3-, heftig, febr verlangen; iveretn
ISSeib anjiebetfteju begehren; er begehrt
mein ©elb. 2fudl in iBetbinbung mit nad)

:

mein t^erj begehrte nach ibt. uneigentiieb

unb in »eitercr SCebcutung ; er begehrt bie

ganje ©rbfebaft, ffrebt na<b berfelben. SSei

ben 3«gern , ber ^irfeb begehrt ba« 2Bilb«

pret, bie f;iünbiim ben Jbnnb , b. b- ßc »oi«

ten fi<b begatten. X'et Jbirfeb begehrt ben
3eng , fu<bt barüber hinweg jU fpriiigen. X>ec

-öirfd) begehrt ben 3ager, gebt «uf ibn

toS, ibn aufjufpiefien. Sann fein Serlan»

gen äuOern; eine ^erfon jur Gb* begeh*
ren , um fic anbaiten. fBegebren«m'erth
ober 95-lPÜrbig, ff. u. U. w. , wertb, ober

wiirbig , ba( man eS begehrt , banaib ffrebt.

SSegebrig, ff. U. U. w. , ber viet begehrt,

begierlid), auib begebrenswertb. ffiegebrlid),

ff. u. U. w. , gewohnt, immer von 2(nbern

SU begehren: ein febr begebrlidier OTcnfeJ).

ffiegcbrnngSlo«, ff. u. u. ». , frei von
SSegierben; ba« IB-bermogen , in btt ©et*
lenlehrc, ein ®aupevetmcgen bet Stete, »elf

(bi'S ben aSiUcn unb aSiberwiaen , bit 9ttif

gungen unb 2tbnrigungen unter fi<b begreift

;

bas pernünftige, ba« finnlicbe Segeb*
rnngSPcrmögcn, bie beibe sufammtn unirr

bem 2(usbcudc ©cmüth begriifen werben.

SSegrbnngsfünbe, w. , eineSünbe, bie bnreb

bie Shat verübt wirb , ba man wirtlieb etwas
aSöfcS thut, im ©egenfage ber UmertagungS*
fünbe, ba man etwas ©uteS unterläßt.

IBrgrifern, th. 3., mit ©eifer befubtln, unb
uneig., verlrumben: einen.

IBegciicn , th. 3- , mit Sünger verfeben, büngen.
!Begci|ltrn, th. 3. , nur uneigentliib, mit ©eiß,

b. b. mit Ärafi, ©tärft, attuib, tehbaften

ffmpfinbungen verfeben , erfüUrn ; feine Webe
bat mich hegeiilert. 3n rngrrrrajebeutnng

mit fihwärmerifebrn ffmpfinbungtn , bit von
einer überfpannten ffinbilVungstraft berrüb*
ten , erfüllen (infpiriren) ; bie SSegeifleruiig,
bie aterfegung btS ©eißes in einen Suftanb
bobercr ffraft , böberen aRutbeS , fehbaftcrer

ffinhilbungstraft , unb ein foliber Sußanb
felhß; ein Sußanb überfpannter ffinhilbungS*

fraft , fd)Wärmerird)rr ffmpfinbungen (3nfpi>
ration); bie ©egeiüernligöraferei, ein ta»

fenbes, wilbeS betragen aus SSegrißtrung
;

bann, ein $cbler gegen ben guten ajortrag

,

ber in rinrr ührrtrtebenrn leibenfebaftliiben

©pradft , bir an atafrrci grcnjl , htßrbt OParem
thgrfuS) , amb afrgcißerungswuib. 25-PoU,
ff. u. U. IV. , voU Segrißrrung , ganj hrgrißert.

©egcisen , th. 3. , aus ©rij btnügrn , hrfon»

bers von üirinigfeitrn
;

jebe ©rlegcnheit
hegeiien; aus ©ei| niebt gönnen: einciii

fein ©elb unb ©nt.
SSegier, IBegiccbe, w. , baS (rhbafte, finnlicbe
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ibttUrnftn (intr 6a<tc ble tBe^itrbe

na4> Oenuf , nach Sersnügcn , nach &<lb«
aa<6 9tuf>ni(Q>(a<nn» Su^mtegicrt«). Se>
gierig , e. u. U. n>. , flnn(i4<e Ocrtangen cm«
>ün»(n» : begierig fe»n auf unü na<b ettpad,

iMci> (Seiiug« naCb @elb unb Out, nacf)

Rubin unb Obre. 93egierli(b , u. u. w.

,

mge»tin(U Segiccten cmpfintent, geneigt,

teuer etwa« |u kegebren : er geigt ftcb febc
begierlieb- 93-loä , d. u. U. w. , okne Begier,

frei non Begier öfter gnrtliibcm Berfangen.

Segießbottieb , w. , ftei ften Brauern , ein grofer

eteencr Botciib öfter eine (Banne , worin fie

ftie Oerfte , tie gu Xtafi gemaibt Werften folt,

ium Jteimen mit (Bager ftegieOen. iBegiegcn,

Ib. 3. , unregrlm. (f. Oiepen) , ftur(b £aran<
gteSen einer 8iaiTigteit na6 ma<ben, anfcu4<
(en: einen luir^t^affcr, bic$flangeii,beu
95raten bcgicpcii. 0id) (inicb) begiepen,
fturtb Berfibutten einer Slüffigfeit fi<b am ^or>
per öfter ftie Aieifter nafi maiften. Uneig. unt
nieftrig : p(b bie Rafe begiepen , öfter auib

lloS : fidp begiepen , (iib ftetrinfen : einen

gef^molienen Abrper an öfter um einen anftern

giefien : etipaö mit iBlei , !Bä(bd begiepen

;

ber Segieper, -6, eigentliib einer, fter fte<

gie{t , au<b für Oiefifanne.

Segiften, tb. 3., mit einer Biitgift »erfeben

:

eine Xotbter.
SSeginn, m. ,-eS, fterXnfang, ften eine @a<be
nimmt, unft ften man einer €a4r gibt:

beim SSeginn ber SSorilellung. SSeginnen,
nnregrlm. , erg »ergangene Seit : Up be>

gann ; üRittelwort fter »erg. 3. , begonnen,
l)unib.3. mit haben, anfangen, in fterOe«

genwort wirtliib Werften, ftefonfterO »onbanft«
langen , aber auib »om 3fnfange anfterer Singe,
wo an einen Anfang ftei (Birten» fter Grafte >c.

4. geftaebt Werften mu6 : ba bie SSelt begann

;

ti begann nun eine tiefe ®tiUc ; ub bc»

gann nun, mir beipupt gu iperben; baS
etücf begann; ber Stübling beginnt;

3) tb. 3- , ben Knfang maiften mit einer ®a4e

:

eine 21cbcit , ein 'Becf beginnen. @»riibw.

;

Sier Pie( beginnt, enbet tpeuig. Ufter>

bauftt f. tbun , unternebmen , »orbaften : tpad

foU ich nun beginnen d ipab i|l fein S5c<

ginnen? ber SScgiimec, fter etwa» ftee

ginnt, ften Unfang maibt.

!5egipfcn , tb. 3. , mit Oi»i bewerfen , über«

gieben : eine X)e(fe , eine Banb.
SSegittcrn , tb. 3. , mit Oittern »etfeben , »er«

wahren : (in Seujter.

SSegl^ujen, umb. 3., einen Oianj auf etwai
werfen , mit Olan|e umgeben.

Segldbäugcln, tb. 3., fturibiXafibenftrngfai,

fturib ftieBrilfe, betroibttn (lorgniren, beglä^

fein). SSeglafcn , tb. 3. , mit Olai: öfter @pie«

geiwänften »erfebtn
: poch beglafcte ßimmer.

Segtaüben, SScgIaübigen, i) tb. 3., glaub«

löürftig maiben , beweifen ; eine Sache mit

,
einem ^ibe beglaubigen; eine UcFunbe
beglaubigen (»ibimirm). @. SSeglaubt. 3n
engerer Befteutungv von ften SRunftfibenfen,

ftai OetrÄnf »or ftem Überreifen logen unb ft««
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fturf .glaubwürfeig mafen , beweifen , ftafi fein

Oift ftarin feo (treftenien). 3) trilf. 3. , pch
(mich) beglaubigen, beweifen , ftaS man fter«

lenige fe» , für ften man gab. auigibt , öfter ftaS

ftai Uuigefogte g<b wirtlif fo »erftalte (gf
legitimiren) ; bec^eglaübigcc ,

-6
, fter etwa»

beglaubigt , befonfteri eine obrigteiilife Brr«

fon, bie ftaju angrfegt ig, ftHrf ibre Unter«

ffeift unft Begegrinng Urf unften aller Urt tu

beglaubigen (Botariue), unft einBiunftfibenr,

fter rin Oetränt , ebe er ei überreift, »gubt«

mafiig togen muH (greftenjer) ; baB iBeglaü«

bigungBamt, ftai Umt »inei Beglanftiger»

(Botariat; greftentamt); betSS-bcief , f. SS-

fchreiben; ber S3-eib, in ften Beften, ein

^ift , woftunb man in Cfcmangclung fter Beugen

feiner Uuifage (Stauben »erffagt; ber SS-

fehein, ein ein, fturf weifen etwai beglau«

biget, glaubwürftig gemaft wirft Oeriigtat);

bab '8-fchrciben , ©eglaübunggfchreibcH,
ein @freiben , mit weifem man einen Be«

»ollmäftigten ofterUbgefanftten »erbebt (gre«

ftiti»: , grtftentffreiben). 8egfaübt, 9. u.

U. w. , ftai SRittclwort ber »ergangenen Beit

Von beglauben, glaubwürftig, |U»erlägfig: ein

beglaubteO 3tugnip. Sann auf für cf t,

unoerfüiff t (autbeniiff ) : eine beglaiibtc Ur«
funbe ; bab SeglaubungSfchrciben, f. 8e«
glaubignugbfchceiben.

SScglcit, m. , auf ba5 8(gl(it,-eg, fürBe«

glcitung, begleiteiifte Berfonen. 8eglettcn,

tb. 3. , mit einem Unftern lugleif , tufammen«

geben, reifen ic. , ft«i (Seleit geben: einen,

ihn, fie nach t^aufe begleiten; einen auf
einer Reife begleiten ; einen aufg Sanb
begleiten, mit fm auf ftai £anft gf begeben.

Uneig. , tugleif mit einer anftern öfter neben

einer anftern @afe ftafevn , geffeben : ich bc«

gleite meiiieii SSrief mit ben htciüchütn
Bünfehen für bein Bohl. 3n fter Xontung,

mit fterhauptgimme tugleif fpielen ober gn<

gen (accompagniren) : ben Oefang mit ber

Slöte begleiten. 3n fter (Bappeniung beifit

einelSegalt begleitet, wenn bf neben ftetfel«

ben nof anftere bebnften ; bcrSSegleiter,-5,

bie 8egleiterinn , eine 'Perfon , ftie iemanft

begleitet. Uneig. : bie Sd)anbe ipiirbe fonft

eine einige 8egleiterinu feinet läge ge«

IPefen fepu. 3n ften Bergwerfen b‘(6t btt

Begleiter fterienige Ärbeiter, fter bf bei ften

@fopfwerfen oben auf ftemSteinbrufc bebn«

ftet , an ftem Dcte , fter ftie Öfnung beibt , unft

»er ften gaben lentt , ftamit er nif t anbobe,

ober wenn ei einSimer Ib, ibn fo lenfl,ftab

er in »en haten foinmt unft »inen 6fwung
|um Jfuigieben erhält ; bie Segleitfchaft , ftie

Begleitung, ftai Oeleit; bie'B-jfiinmc, in

fter tonlunb, ftie begleiten»» Stimme, Be«

gleitungibimme , SüUbimme (Bipienbimme)

;

bie ‘Begleitung, ftie honftiung »ei Segiei«

teni unft ftie begleiten»» Perfon : in »er ton«

funb ftaiientge , womit eine «nfttre Safe be«

gleitet wir», ftie begleiten»» Stimme CÄccom»

pagnement); bic 8(gUitung3|f‘*ttltl^ / f.

SSegleitjlimmt.
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®«<)ntbfrn, tb. 3-. ttiif «rirttm »ftfffefn;

bie Scglicbcriinfl , in tci aRnbltrct , Sie ®er>

binSung Ser OilieSer oSer Oielenfe mit Sem
ütumofe einer ttirnfeSIieben Seflalt HnS Sie }(rC

uns itOtifc SerfelSen.

Seglöl^cii , es. 3 -

,

mit glcgrnSen , writ gt^ffn«

ten ^ugrn Setr«d)ten : einen.

Seglnefen, ts. 3. .
giüdiits mneSen : einen,

iini, fie; bet®eglncfer, ein« 'Prrfcn,sie3tn«

sete Srgiüdt. SeglOdfeligen , ts. 3. , giüd«

ftiig nunSen ; einen. ®eginctt , u. u. m.

,

Sas anittelwort Ser vergangenen 3cit von ()e>

glüden, giiicfiidi: ein begliicfter Wenfiti*

loegindipünfd^en, ts. 3. , iSm @iüd iu etmab

»ünfiSen; einen.

®egndbbeln, ®egnäbbecn, tb. 3-, mit brn

Söbnen benagen.

®egnäben , SSegnäbigen , tb. 3. , ®naSe tr»

Weifen , }U Zbeil werben taffen : einen S3er>

bredfer , ibm Sab £eben Mtnftn ober feine

Strafe milsern ; bec ®egnabir, ®egmibi>
ger,-6, Ser JfnSern ®naSe wiSerfabren laflt,

be begnaSigt; bie®egnäbignng. Sie {lanSf

lung Seb SegnaSigenb; rine®naSe, eineKu«

(ierung , ein Sbeiveib Ser ®naSe ; bad ®egnäbi<
gungäreebt, ®egndbiing$rt(bt, sabfXrtbt,

einen jur toSeb-- ober anSern Strafe ®erurtbeil«

ten iu begnaSigen , ibm Sie Strafe lu erlaf»

fen ober be ju milSrrn.

®egniigen , jrdf. 3. , fidf (niic^) begnngen,
genug haben , (ufriesen fenn ; icl) begniigc

tnic^ bamit (Saran). S3cgnnglid), u.

U. w., leiibt tu begnügen, mit fCBenigrm iu>

frieSen. ®egnugfani ,
l*. u. U. w. , für genüge

fam, mit SBcnigem bufrieSen: eilt begnüg«
famer OTenftb.

Segrdbbeler , m. , -8 , fdjerjbaft , Ser Sur«b fanf«

teb Streitben unS Reiben mit Sen ^ünSen an

Abrvertbeilen anSerer <f>erfonen allerlei 9m>
SfinSungrn nnS Srfolge bewirfen will (Jltagne»

tifeur).

®egcdbbeln, tb. 3., oft begreifen, betaffen,

befühlen ; fiberibaft f. manifüiliren (magne>

tifiren).

Segrdben, unregcim. ff. öraben), O tb. 3.

,

beerSigen, jur (»rSe begatten: einen Sobten
(vonZbieren, verfibarren , vergraben), .^ieber

gehört Sie uneigentfiibe ReSenbart : ba liegt

ber JJiiinb begraben , Sarauf rontmi eb an,

Saran liegt’b, Saran flöfit fieb'b. Unrig. , für

verbergen : jener SJorfall liegt in IBetgef«

fenjieit begraben. 2 ) jrdf. 3 . , fic^ (inid))

begraben , uneig. , ga» verbergen ; icb begrub

nii<^ in meine 3cUe. Z)aö begraben ; ber

®egrdber, -8, Serbrgröbt, jur SrSe be<

gattet ; ba8 ®egrSbnii , -ffe8 , ajf. -ffe,

bie^anStung Seb SegrabenbeinebZoSten, Sie

SeetSigung ; Ser Ort , wo ein SoSter brgra<

ben ig : fid) einen ^lab jum ®egrdbnifTc
aii8n>d|)[en ; ba8 ®-fejt, einSeg lurffeier

beb Sbegrabniffeb eineb fBrrgorbenen
; bie ®-

gebübr, f. Ceii^engebn^r; ba8 ®-gelb,
bab 0elS, wrltbeb bei Cegribniffen an “Pre«

biger uns Seiebenbegatter gegeben wirb ; bie

®-fo(ien, biegogen, wel<be Sab Segräbnig

® rgrenit

eineb fCergörbenen verarfa*t; ba8 ®-Iieb,
EieSer , welibe bei Segräbniffen gefangen wer»

ben (SterbelieSer) ; ba6®-tna{)l, f. ®e»
grdbmgfdmiaiiä; bcr®-bla^, ser<piabin

einem SSegrobniffe; ber ®-fd)inail8, ein

Sebmaub , Ser bei einem Begräbniffe ben Oanvt>

Verfonen Seb @rabgeleiteb gegeben Wirb; ber

®-tag , Ser tag , an weKbem ein 2tergor>

bener begraben wirS; ba8 ®-tud) , f. Cei<

(bentueb.

®egrdpfcn, tb. 3. , oft auf ober an etwab bi«

uns her grapfen, plump unS hart betagen.

®egrdfen, 1 ) tb. 3., mit ®eab verfeben, be>

fieiSen; begrafte J&ngel. »ei Sen 3agem,
bie 5d^rte begrafen, sur<b sab ®rab bin-

Surd) mit Sen Fingern na<b Ser führte fuften.

2) jrdf. 3 . , fiel) begrafen , vom Stieb , fiib Sur^b

fUteiSen im ®rafe Sid freffen (begrafet fepn).

®egraiien , untb. 3. mit fenn ,
grau werSen,

alt WerSen ; unrig. , von Ser Seit.

®egreifeln , tb. 3. , oft uns febnen binlet eim

«nSer begreifen , ober ein wenig unS fanff St»

greifen. ®egrerfeii, unregeim. <f. ©reifen),

1 ) tb. 3., an etwab greifen, Saran bin uns

her greifen : ber 5leifd)er begreift ba8 Sieb,

tu uiiterfiKbrn, ob eb fett fep ; Sann, Snreb

vieleb Eingreifen abnügen : eit) begriffner

l^llt. Unrig. , ü(b mit einer Saebe befiSaftigrn,

in welcher »eSrulung aber nur Sab »lieiclworl

brr vergangenen 3eit mit fenn, gewöhnlich ig,

begriffen fenn : in einer 0acbc , in ber

'Elf beit , oSer über ber '.*lrbeit begriffen fenn.

Unrig. , einfchliefien, thril nehmen laffen : 6ng>

lanb ipiirbe nicht mit in ben Jrieben be>

griffen. 3>ann befonSerb mit Sem SterganSe

begreifen , umfaßen , griinSIich einfeben : e8 i|l

leicht, fairer jii begreifen; nun begreife

ich erff , inie e8 fuging ; et Fann bie Sa^e,
ben ®cmeid, ben Cebrfalj nicht begreifen.

Serner, einen nicht begreifen foniten, in

feinen fianSlungen etwab SDiSrefprechrnSeb,

£un(Irb,»efremSenSeb gnSen. Surd) Saran»
greifen, tagen vertreiben ; bie Äofe aill 5n§e
begreifen, aberglaubifch Sarauf bin uns her

greifen , Sawif fie gdj verlieren foH. 2 ) untb. 3.

mit haben , enthalten , in üch fafTen , fdfliefien

;

'Eitles , ipa8 bie Welt in fid) begreift; biefeS

Wort begreift manchrrlei ®ebeiititngen
in fich; s) jrdf. 3 . , fich (mich) begreifen;
uneig. , geh feiner bewufit werben, ju geh fern»

men : er Fonnte fich in feiner Wuth gar
nicht begreifen , nicht tu geh fommen. ®c»
greiflich, 9. d.U. w., wab geh mit SemlBcr»

' ganSe begreifen lägt.

®egcerneii, tb. 3., fo viel alb mit veriemer
SJliene beweinen.

®egrcn)en, tb. 3., mit ®rtnjen verfeben,

®renjen fegen : einen Etcfer, eine Wiefe be>

greiMen ;
uneig. : meine 3tit iff frbc be>

grenjf, Sefchräntt. ®egren5t, <?. u. U. w.

,

Sab snittelwort Ser vergangenen Seit von be>

grenzen, in uneigentlicSer uns engerer »eSeu«
tung, von engen ®rrnjen ringefchlogen , von
geringem Umfange: begrenjte Begriffe, ein

hegtenjter .ü;ppf (bornirter ffopf); bie ®e*

.jgit
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gräijung, Sft. -tu, fei« ^«nferung t«i S«<
flrtnjcnfe ; feafeicnig«

,

iv«< fecgretiit : SScrge bc>

grenjen meine 'Tlueficbt. 3n engtrerSefeeu«

tsng« feagi(nig(,i»«fe(n®(ri<b<fe>r(i< fiblidit

(^orijent).

93rgr'iff , m. , -e9 , 9ff. -e , fe«r3u|t<>nfe , 6« man
|u einer 6a(fee vöOig feereit iß: i(b tPac eben
in {Begriff aud)ugtbcn , abiiireifen ; fea<«

jenige , ma» feegrißen ofeer turj iurammengefafic

iß; f. 3nfeegriß: ein furjec Segriff bec
Cefire; iefee Serßcilung feer

Seele , fea fit feie SRerfmafele eine« jDingefe fee>

greift, lufammenfafit, unfe ßtfe aU ein San«
gefe »orfteutiein flaccr, bcUcc , bcutlicber,

rin biinflec fBcgriff ; i^ fonn mir feinen

Segriff pon biefet ©a<bc madjen. Segriff«
leer, S. u. U. m. , teer an SDegriffen; bie

!Begriff9angabe unfe bie f8-bc)liuimung

,

feie tfngafee , Sbeßimmung fee<8egriß«, feer mit
einem SPBorte, einer Satfee |U verfeinfecn iß

(Deßnition) : eine fBegri^ßbcflimmung ge>

ben (feeßniren) ; baß fBegriffßfacf) , feie äuge«

meinen Saifeer, in meld>e fitfe alle unfre 9Segriße

«rfenen laßen , infeem mir ße ju Sägen unfe Se>
feanptungen verfeinfeen (ßalegorie); bie fB-ge«

feUung, feieSefeUung.lBerfeinfeung vermanfe«

ter iBegriße Ofeeenaßeciation)
; bie !B-PCr»

tPetbfelting , feie fOermetfefclung feer Segriße.

!Begrübc(n, tfe. 3-, üfeer eimafe grüfeeui, tief

naefefeenren: eine 0ä(be begcubcln.
Segrünben, tfe. 3-, roitSrunfeen feeirgen, fee«

»eifen : eine fBefiauptung ; mit einem Srunfe«

»erfefeen , bamit etmafe feß, fiifeer ßefee : ein

.iteueß Se^rgebäube begrünben; ber !Be<

grünber, feer etma< feegrünfeet, feen Srunfe

feaiu legt; bie fBegrrmbni§, iW. -ffe, für

Segrünfeung, feann für iStmeife unfe SrunS
einer Saefee felfeß.

93egtünen, untfe.3. mit fenn, grün feematfefen,

mit Srün üfeerjegen mtrfeen : baß begrünte
^elb.

l&egrüSen, tfe. 3> / mit einem Sruße empfangen :

einen, i^n, fie. uneig.: ben gnibüng bc«

rügen, ben ^tinb mit itanpiicn begrü«
en, ifen feei feiner Vnnäfeerung mitXanonen

feefißießen. 3emanfe um etmaP begrüßen , aufe

^feflicfefeit feine ^inmiUlgung erfeilten ; bie

{Begrügung, 3R. -en, feie'banfelung feefeSße«

grüßen« ; feer Stuß ; bie fB-ßfprinel, eine 5er>

mel, feeren man ßife gemäfenliife feefeient, einen

Vnfeern gu feegrüßen; bcr %-ßfd)ug, «in

Sifeuß, feer feei feerTfnfunft einer Verfon , um
ßegueferen, afegefeuert mitfe ; baß 'B-ßlPOrt,

ein SBort, ferßen man ßtfe gur Sßegrüßung Ifnfec«

rer feefeient.

Segiicfen, tfe. 3. . fe'fefeen / feefenfeer« neugittig

feefefeen: etlPüß, ign.

SegÜnifigen , tfe. 3* > Sunß feegeigen , erwei«

fen : einen , ign , ge. Uneig. , feefferfeem , fee«

büifiiib fcpn : bie Umgäiibe begüngigten
ign nitgt; baß gute fSetter begiingigte

bie Suftfagrt ; ber fBegüngiger , -ß , feer

ctma« feegünßiget , ferförfeert ; bic IBegüngi«
giing , 3R. -en , feie ^änfeiung gn Sunßen
eilt« Unfeern.

fB e b a 1

1

e n

fBegOrten , tfe. 3. , mit einem Surte , Sürttl
ptrfefeen : einen.

fBcgütacgten , tfe. 3 . , mit einem Sutaefeten

«erfefeen, ein Sutaefeten üfeer etma« ertfeeilen.

SSegüten, tfe. 3., gut inagitn, fetfänftigen:

einen 3Ptnigcn.
ÜSegütecn , tfe. 3. « mit Sütern «feer geiitiefeem

fBetmogen vtrfefeen; feoife nur al« fDIittelmort

feer pergangenen 3eit gemäfenliife: begütert;
eß gilb nicht alle fStenfehen gleich begütert.

fBegiltigen, tfe. 3., fetfänftigen, feerufeigen.

'Bebanrcn, fBegären, i) tfe. 3., mit haaren

«erfefeen. aSei feen 3ägern , ein IPPgl bcbaar«
tcc.h»inb, feer feiüeähimr feat. Snäeraißan«

genlcfere feeißt ein Sfeeil feer flßeni« feefeaart,

menn er mit feinen härifeen feefefetiß. 3) griff.

3., geh (mich) bchaarcii, haare feelommen.

{Behübe, fBcgübig, f. Segäbe.
{Behüben , griff. 3. , geh (mich) behüben, ßife

feenefemen, fiife auffüferen, mit üfelcr ßlcfecn«

feefeeutung
: gdh ipie nürrifch behabcii.

iBehacfeil , tfe. 3 . « mit feer h«<fe «feer «unfe

haßen feearfeciten : bie {Bäume behaefen ;

feann , feie @rfee um etma« feerum mit feer haßt
agfloßern unfe anfeäufen : ^üttogeln, 'iSein,

^ppfen behaefen (feemaUcn , im SQraunfgimei«

gififetn fecrefeen).

{Behüberii, tfe. 3., »en .^aber, fe. fe. Streit,

üfeer etma« ßreilen, üfeer etma« feaferrn ; «en

.hüber, fe. fe. ßumpen, mit hafeern feefeängen.

{Behaftet, u. U. m. , fea« aniltelmert feer

. vergangenen 3 eit von feem ungemefenliifeen be<

haften, mit eimai an feiner eignen 'perfen

«erfefeen , meiß im naifetfeeiligcn fOtrßanfee

:

mit bec itrülie behaftet.

fBehägeltl, umfe. 3 . mit fenn, «on hagel fee«

ferßt mrrfeen: bü& Selb ig gülif behügelt.

{Behagen, unperf. u. untfe.3- > ein« anfealtenfe

«ngenefeme@mpßnfeung ermeßen, feei melifeer

man ßdifrafeunfe feefriefeigetfüfelt: Cß behagt
mir, ihr, ihm hinter bem Üfen; biefe

©peife behagt mir. {Behaglich, e. u. u.

m. , map eine anfealtenfe mefeltfeuenfee Cmpßn«
feungermrßt: am {tüiniii ig eßfehrbchag«
lieh; bie {Behaglichfeit, feer 3ußanfe, feer

in eingelnen anfealtenfe mefeltfeuenfeen (ßmpßn«

tungen feeßefet.

{Bebüfen , tfe. 3. « mit hafen «erfefeen.

{Bebälben , Umß. m. , 9t. ID. für auägenem«

men : bie liegetiben Qlcünbe fallen bem
0phae ju, bchalben baß'iBPhahauß, baß
ber 'Dtiittec perbleibt.

{Behälftecn, tfe. 3., mit einer helfter «erfefeen.

{Behält, m.,-eß, für aiteinung. {Behältbar,
(ä. u. U. m. , ma« feefealten merfeen fann ; feann,

ma« mit feem Sefeäditniße gu faßen iß. fBe«

halten, tfe. 3., unregelm. (f. h>alten) , niefet

miefeer P«n fißi gefeen , im SBeßfe feleifeen : ein

^fanb, eine geliehene ©adhe behalten,

.niifet miefeer gurüß gefeen 1 feine Sthitt be<

halten , niifet afeiegen ; bieObcchanb behal«

ten; {ßecht behalten ; Oeinaiib bei gchbe»

halten, ni4t «en ßh laßen. Uneig., etma«

feei ßh feefealten , e< serfifemeigtn : etipaß im
(Sebächtnige behalten , niifet »ergeßen ; ich
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Itate Bon fcfnesn Sßorfraflc t>c5al»

tcn; fca6 ifl fo fc^iocr ['(halten. 3n
'ttr , ein hehalteneS «in

flttorgf ncs , t«i tcr ©tfaftr, trm €(urme,
Bem3rin6c ir. crKgangcn, un» g(ü<f(ich in bcn

fiafrn cingclnuftn ifl ; bet ©e?>altec , 0. 25.

SBrbiilter, -S, «in Or«, «n »cldjrm m«n
«twng ouftxhäl«, jum @«trAUd' oufbrbt

:

fchc. ISe^dltli^, 6«i 2tnB«m iSe^illtlid)/

u. U. n>. , Wat (ei<B( ju bcbnl<«n ift; bad
SScbdItnig, -ffe8, SI. -ffe, i«»«« ßtt, ir«

rtn)a< aufixbolten , vertviib«« nnrh : baSSSe:
böltiiig iiir bie 5Baaren , SBorrötbe. »«i
bcn Oügcrn b«i6«n bi« bicbtb«n'iiibrcn«n morolli»

gen ^egenben, wo lieb b«< lOilb aufjubnlt«n

jgegt , ScbüitnifT«. ®e|»dltfam , u. u. n>.

,

fähig, gefebidt. clmiX fu bcbolten , nidjt iU
»ergeffen : ein hebaltfanie8 Gebdcbtnig.

IBcbdinineln. jtdf. 3., fi(h (mich) bcbam>
mein, füb beim ®cb«n. $(rumfpring«n b«<

r<bmuj«n.

SSebSminern . «b- 3- . mit bent Jammer bcan
beiten, auf ct»ag ober an etivab iriebecbolt

bäntmern.

IBebdnbeln , tb. 3. . van banbeln . mit ben £änt
bcn , unb uneig. , mit ben ßJeiffeäfräften be«

arbeiten: cinöcfchdft, einen ©eflenffanb
bebanbcln ; einen ippbl aber übel heban»
bein, ibm ivabl aber übet begegnen, Son
banbeln, einen $anbel hblielien : eineüSaa«
re bebanbcln, barauf bieten, überben 15reig

berfelbcn einig »erben.

93cbiinbic)cn , tb. 3., in bi«$änb« geben: ci>

nein ctioaS bcbdnbi<)cn; baö *£cbdnbi>
gunqSgnt, in KDeftfaten , eine 2(rt @rb>
)in<güter, bie auf eine :&anb aber auf {»ei

:&änbe, b. b. {eitlebenf gegeben »erben; bie

IBcbdnbInnc) , 25t. -cn, bie Itrt unbaDeifc,

auf bie mit einer @a<be verfahren , umgegan«
gen »irb. Sei TRablern unb Silbbauern , bie

](rt, »ie fie ben Sleiflift, ben Vinfel unb
@rab|liibel führen , unb bie Urt unb ZDeife,

»ie fie bamiteintSemäbtbe, einen Xupferfiith

ouefübren.

(Bchdiit), m. , -e8 , 55t. -hanflc , ba* , »emit
eine ®aibe behängt ift. Sei ben 3ägern »er<
ben bie Obren bei 3agbbunbei , befanbert bet

^übnerbunbei, ber Sebang genannt, fa fern

fie lang finb unb berabbangen. 93chdltC|en,

untb. 3.. unregelm. (f. ^'aiigcn) , mitfcDtl,

unb nur neib in Serbinbung mit bicihcn

:

bchan()cn bleiben, bangen bleiben. 93chdn<
gen , ib. 3- , etivae mit einer anbern 6aibe
verfeben, bie man baran ober barauf bängt:

ein Simmer mit Icppichen, bie 5cn(lec
mit IBorhdngtn. Uneig., bie J(5nnbc be>

hangen baS'&iib, falten et an unb hängen
gib baran ; einen .^unb behängen , bem ttit>

bunbe bai hängefril antegen unb ihn baran

führen. 2>aber baS iBchangen, bai Ifuiget

ben mit bem Seitbunbe auf ben Sefuib unb
bie 3eit, {u ber ei gefibiebt, Son biefemSee

hängen ober ttuifübren Bei Sritbunbei »er«

ben auib bie brei bebriabre ber 3ägerburfdirn

bie brei Sebängen genannt. 6. .hdngefeil.

j&e^9uptun0

ep amb. fich (mich) behängen, mitÄef»
ten, I5änbcrn,^ränjcn; audi , g* in Ber*

binbung mitet»ai eintagen : ec behängt geh

mit allerlei fchicchten Seilten; bie %e<

hdng)cit, bei ben Sägern, bie Seit, mens

gib bie hirfibe hären.

®ehdren, f. ©ehaaren.
©ehdrfen, tb. 3., mit ber 6atU bearbelteni

ein ©eet.
©chdriien, tb. 3-, mit feinem harne beneben.

©ehdrnifchen , tb. 3. , mit einem harnifibe

verfeben; fich (mich) beharnjfchen , gib ei*

nen harnifib anlegen.

ffiehdrren, i) untb. 3- mit fenn, fortfabren

{u »arten ; {u bteiben : hei einem beharren,
ganbbaft bleiben, auibatten ;<biO aii8 (Snbe

beharren ; ganbbaft bebaugten , barauf bege*

ben; auf feiner Weimmg, feinem (Sinne,

bei feinem ©orfahe beharren, ©ehdrrlich,
Q. u. U. ». , ganbbaft bleibcnb, gnbaltenb,

•bne ab{uiagen: ein beharrlicher Sleih, ei*

ne beharrliche Sreiie ; bie ©ehdrrlichfeit,
bie (higenfibaft einer Beefv« v^er Saib«/ bie

bebarrtiib ig.

©ehdrfchen, untb. 3. mit feon, hart »erben,

befonbert von feuibten ober nagen uitb rauben

Abrvern; bie ©)unbe ijl beharfcht; auib

für gefrieren : ba8 SBaffet ijl oor Ädlte be>

harfcht.

©ehdrjen , tb. 3> , mit har; begreiibrn.

©ehailben, tb. 3., mit einet haube verfeben,

eine 4aube auffegen ; fleh (mich) behatlbeti,

gib bie $aube auffegen.

©ehafithen, tb. 3., an ober auf et»a* bauiben,

burd) einen hauib antaufen maiben : eine Jen*
fterfcheibe, einen Spiegel.

©ebaüen, tb. 3.. unregetm. (f. ^hatten), bunb
hauen bearbeiten: ein 0tücf ©aiiholf , ei>

nen jfloh, einen Stein; bcn Ubergufi neb>

men: einen ©anm behauen, troitene 2tge

baoon abbaucn ; burib hauen verfuiben, in

ben Sergmerten : einen 0ang, ein OJetlein

behauen, bur4 Itbbauen einiger 6tüife ver*

fuiben , »i( e< gib bearbeiten tage , um ben
3(rbeitern banaib ihren Sohn {U begimmen.
©ehauene (Sänge, beigen fetibe, bie bcrriib

gbgebauet gnb.

©chäüfeln, tb. 3-, mit fteinen häufen vrrfc*

ben: bie Kartoffeln behäufeln, ©ehdnfen,
tb. 3. , mit Raufen verfeben , einen Raufen
an, um ober auf et»a< maiben: eine Kar*
toffelgrnbe hehänfen.

©ehailpten, i) tb. 3., fortfabren |u beiaben,

bei einer Xubfagc bleiben: eine ©tciniiiig

behaupten, ba8 @egentheil behaupten';
eine Saibe fortreäbrenb bebauen, gib bcn

Segg berfelbcn erballen , gegen Segreilung
von äugen: eine Stjlnng, baS Schlacht«
fclb, fcinOtecht, fein 3ln)ehcn behaupten;
2 ) iritf. 3., fi^ (mich) behaupten, in ei*

ner Sache, gib im Segg einer Sa4« erMi*
tcn , gib gegen Xnbere in Vnfeben , ZDürben
erhalten: er Faun fich nicht behaupten,
ha er her Stinbe ;n Biele hat; bie ©e«
hanptung, 3R. -en, bie hanblung beb Se*
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^uptrni; ein» bcMupt«« 0a(^», ein 9»i,
tin» üReinunj ic., Cie man bepauput.

Se^aüfeii, l)lb-3>> in fein^aut aufnebmen,
beherbergen: einen; 2) irrff.3., ficl)(inid))

bet>aiifeil, em^aub taufen, ficb anfaffig

maibcn: ein be()>]nftcr Untett^nn, ber

etn^aub bat. tBe^üüfcn, tb. 3., mit einem
-^aufe gleiibram, mit einem Oiebäufe verfeben

:

eine U^c belaufen. iBc^nüfet , u. u. m.

,

bai aRittelmort bet eergangenen Seit »oii be>

bdllfcn, angefeffen, bann beimiftb, ju^aufe;
bie Sct>düfun9, St. -en, bai tfufnebmen

in fein^aui; bat^aui felbft, bie ÜDobnung

:

in mcinec iBe^aufnng.
!Bt(läiitcn, tb- 3-, mit einer $aut, ober trag

ibr abnliib ifl, verfeben, überjieben, befen»

beri bei ben €atllern: einen ')>OlflrC|}n^(

bebäuten, mit neuem Seber überiieben.

Qebeften, tb. 3., für betrüge'n.

Sebelf, ra. , -e6. St. -c, etmai, womit man
fnb (u helfen fu4t; in benXetbien, bietfui»

fiu<be, (Fnifibuibigung : bdd finb nichtige,

ungegrünbete ffiebclfe. Süebclfcn, jtdf. 3.,

unregeim. (f. .helfen), (id) (inid)) bebeh
fen, iu beifen futben: jid) mit hügen
bebelfen , bamic buetbiutommen fuiben; ec

rocig ii<h nicht jn behelfen, tu beifen, iU

benebmen; fith '»it etmad behelfen, bem
Sebürfnifi bamit abbelfen, baniit lufrieben

fenn. fQehelflich , S- u. U. iv. , in ben 9tecb*

ten , tu einem Sebclfe bienenb.

!&eheUen, iBebelligen, tb. 3., Sefibtverbe,

Unrube verurfaiben , befcbwcrlicb falten : einen

mit etipaä behelligen; bie fBehellignng,

st. -CU, bie hanblung bei Sebelligeni ; bai>

ienige, evomit man einen bebeltigt, äbercbivcre

be, taff.

{Schelmen, tb. B<e tnit einem 9elme verfeben,

bebeden.

tSehemben, tb- 3., mit einem hembe verfe«

ben, betieiben: einen, fid) (ntichj bchein»

ben , fid) bai hemb aniieben,

*3Sehcniot, einUntbicr, tHiefentbiec, vielleicbC

ber @lcfant.

{Beben ober 35een, m. , -ä, ber 3tame eineg

Sffaniengefiblrtbti , befonberi berienigcn Q)at>

tnng, bie auf bürren XQiefen wücbg unb foft

fugetrunbe, glatte jtel<b< bat (SübeeftoO,

Sliebteaut, Seifentraut, igibaibllrauc) ; bcc

{Behenbdiiin ober {Behennngl’dnm, ber

9lame cinei auilänbifcben Sauinei, herunter

beißcm himmeligriibe wäcbft unb bai wahre

0rieij> ober blaue Sanbelboli liefert.

{Behenbe, <S. u. U. w., gefibwinb, hurtig,

febneO, mit bem Ttebenbegriffc bei Seiibteii

nnb Seinen: etmdg bchcilhc dllfdffcn, weg?

tvifiben, t. b- fibntU unb gefibiiit, ohne tb

garf aniu^reifen; eilt hchcuhcc fhtcilfch.

£iie {Behcnhigfeit.

SehenFcn, tb. 3-, fo viel ali behängen.

Sehennuh, w. , bieSruibt bei aSrbenbaumci;

hdS {B-Öl, bai aui Sebennügen gewonnene

ÄI; 6ic fB-nJllCJcI, eine woblrieibenbe iUJut»

tel, von fibarfem, bititrm Scfibmade, bie

getroefnet gn unb fommt.

{Behechcrgeit, tb. 3. , bei g<i) aufntbmen , $tr<
berge geben : einen Srciinh.

{Bcherrfchcn, 1) tb. 3., herrfebaft über etwab
haben, führen: ein ßdiib, feine Ceiben«

fd)dften ; bann, über eiwab erhoben fron,

bervorragen, fo bafi man bai Umliegenbe über:

feben unb mit bem 93lide gleiibfam beberr«

fd)cn rann (bominiren) : bdS fc|te ßchloh bc>

hercfd)t bic0tdbt, liegt bobec, fo bafi man
bie Stabt von ba überfeben fann; 2)irdfT3.

,

fich (mich) hehercfchcn, öeivait übet fitb

haben, feine Segierben , Üribenfibaften bejäh«

men, in feiner ©twalt haben; l)cc 18chcrr=

fehee, -S, eine Scrfoii, weltbe bie herrfibaff

über etwai bat ober führet, befonberi rin

4err, Surft.

{Beherjen, tb. 3., löerj/ b. b. Stutb matten,

nur ali Stittelwort l'chccjt gewebniitb; 'Sce

herjigen, tb. 3., tu herieii nehmen, mit wäre

men ©efübl erwogen: eine Sache, 'ISahr«

cithchcrjigcn; IBcherjigciiSiuecth, 25e>

crjigungäii'crth; IB-nnicbig, e. u. ii. w.,

Werth, Würbig bebtrjigt ju werben; eine hC’

hcc5ciiäipccthc, ober bchecjigendmerthc
fedhrheit; bielBchecjignng, St. -cii, bie

hanblung bei Seberjigtni; eine ÜDahrbeit,

bie beberjigt ju werben verbient; fBeheCji«

gniig6n)bcth,15-ipüchig, f. SSchccjigcm):

ipccth; IBcherst, (?. u. ii.w., bai siittei*

wort ber vergangenen 3>'ii von bchet;en;
eigentlich, aber feiten, mit herjen verfeben,

umgeben; ein hchcrjtcS Dnaciciihllb, bai

mit golbenen unb ftlberncn herben, bie glau<

big» Seelen an baifelbe gefchenft haben , um«
geben ift. Sefonberi mither;, b. b. imtStutb

verfeben; ein bchcrjtcr OTdiin; hchccjt

fcmi; einen beherzt ntdcheti.

{Beheben, tb. 3., vonhegbunben angeben laf>

fen, bei ben Sägern: ein ®ilbpret behej«

Jen, bie Jöunbc auf bdffclbe ht’hcii; einen

{)unb behehcii, ihn im hegen abrnhtm, ein«

hegen.

fBeheiichcIn, tb. 3., burth Heuchelei täufihen,

anfübren: einen.

{Behenlen, tb. 3., »um ©egenftanbe feinei

heuleni machen, über etwai beulen.

{Behecen, tb. 3., beiaubern; einen.

{Behimmcln, tb. 3., nuruneig., im gemeinen

£eben: bchinimelt fcpn, etwai betrunten

ober benebelt fevn.

{Behinbern, tb. 3-, für verbinbern: einen.

SBehhiFen, tb. 3. , bhitenb befuchen, von einem

hinfenben: niigcdchtct fciiicä lahmen IBci«

ncä hehinFt cc hpch täglich Scheuecn unh
Ställe.

IBehllcr, •!>.« -8, bei benSärtnern, ein läng«

lieh runber, aui ÜOeibenrutben geftoihtener

»orb, (in SteiCen, her fSehncrich, SBehnert).

fBehPheln, tb. 3., mit bem hobel beaebeiten:

ein IBcCtt; uneig. , bie Sobbeit, Ungeftttet«

heit benebmen ; einen hehPbeln.

{BehPcfen , tb. 3. , auf etwai boden : alle Stüh-
le iinb ®änfe hehPcfcn, barauf berumtrie«

Chen; IBehPcfecn, bai Serofterungiwort von

beboden, viel unb häufig auf etwai boden.
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fStbö^nlöc^eln, tl>, 3., fl^(r (tw«f

lacticin : (inen.

93e66lfcn, <t. u. U, i«. , toi ^iitcliecrt t»
»rgtinscntn Seit von 6c(>elfcn, mit Vtm
DTtVcnVtgriff Vtr Stid^tigreit, (ie l>a((i6tolt

finett; ec i(l fe^c bcjiolfen. 35ie 23e|^6[»

fenbcit.

SBcboljeit, Oib-3..
mit 4oI)t vtrrtbtn. 3m Sorflmtftn, eilte

Sßalbitn^ beboljen, CtnZTnfiu« itt doiiti

baetn beforbttn. 3n btn Snotrdilönbtrn , ei>

iien X)ei(b .tic^oljeii, btnftiben mit böijtr»

ntn 1>fäbl(n vtrmobrtn. bcftfligen. Sei btn

Sädtrn, benOfeii be^Dljen, ibn jum 4ti<

itn mit -$ol| vrrfeben. Suivtiltn auib f. ab«

bol(tn, ieti föaen; 3) irdf. 3.« fi<b bebot«
)en, von Säumen, ftorf inv 'boli treiben:

Die Säume beboljen ficb, ivaebren fiari

in( $oIi; 3 ) untb. 3- mit femt, mit $ol|

betvoebren fepn; bie Sebb()igiing6gerecb>
tigfeit, bo< 9te<bt, $oli «u< einem XDoIbe

|u bolen (bie ^oliungogereibtigttit); bie Se>
bbljung, bie .^anblung bet Stboljent; bol

bleibt, $oIi «ut einem ISolbt boltn iu büre

ftn (bie Seböljisuns; bie Seboliungt3ece<b<
tigfeit, bie Sebbtliflungtgectibtigfeit).

SebSr, n>. , f. Sebörbe.
Seb3c , r. , -i, für 3ubebör, Sugebbr, aUet , wat

lu einer ®aibe gehört , lufammengenommen.
Seböreben, tb-3-, beimlieb auf etivat boriben

:

einen beboceben , auf bat , mat ec fagt , beim*
liib boriben,

Sebotbe , m. , st. -n , mat fiib gebärt , gciiemt,

erfobert wirb : efl ipicb roegen (^infübcung
beS ^Peebigerg bie Sebpcbe oeefügt mec«
ben; VUil, trat tu einer 0aibe gebärt, bat

Subebör (batSeböc, Jfpvarat); befonbert ber

Ort, bie Statt, wo eiwat bin gebärt; vor«

Iflgliib in benbteibtcn für {anbet:, Qleriibtt»

^eUe Onffani) : poc ipeltbe Seböcbe ge«

bört bie Sache? fi<b bei ber Sebütbe mel«
ben; ficb an bie bötbl^ä Sebörbc ipenben.

SebPcen, untb. 3., f. gebären.

Seböcig, u. U. w. , für gehörig, wat ba«

tu gebäret: fi<b bebörig betragen; ein ber
itämuiecei bebüriget Soef.

SebPftn, tb. 3., mit ^bofen verfeben, befle!«

ben: einen jSnaben, fiib (micb) bebpfen,
gib bie bäfrn antitben.

Sebüf, m., -ed. St. -e, Oebcauib, Sugen,
Soribeil, Sequemtiibfeit

:
)um Sebuf bcc

5nbgänger fi»b eeböbc^t Steige ange«
braebt, für bie Sufigängec; gniil Scbuf
beS SBaifenbaufet, lum Sortbeii, tumSe«
fkn beffelben; jll meinem Sebnf, tu mei«

nem eigenen (Sebrauib
;
ju biefem Sebuf ifl

et gut, |u biefem Stärauib.

Sebüicn', tb. 3., mit 4>uien verfeben 1 bif

9?atuc bat bie ^feebe bebuft.

Sebüfig, S. u. U. w. , erfoberliib, bienfidi.

Schüft, (f. u. U. n. , bat Sliitelwort ber ver«

gangenen Seit von bebufen , mit bufen ver»

feben: ein ippbl bebuftet ?)ferb.

Sebngefn, tb. 3., mit einem bügel verfeben:

ein (Stab bcbügcln.

S

Sebillfllcb: 5- X« W, »., 5ülfe feiffenb: ei»

nem in ober bei einer Sache ;u etrpat

bebülflieb fenn, ihm ju etwat helfen.

SebifUcn, tb.3. , burib eiuebüOcbemXnbliitt

enttiebrn , bebeifen.

SebiUfen , tb. 3. , mit einer büffe verfeben.

Sebümfen , tb. 3.v fo viel alt befd;ummein,

b. b. betrügen : einen.

Sebüpfen , tb. 3. , büvfenb berühren , betre«

ten , auf etwat bin unb her hüpfen : ein StPb
bebiipft alle Zbeile bet jtbrpert.

SebiltC, Umfl. w., ein verneinenber tfutenf,

f. behüte 0Ptt! SBeili er fibon von bemUn«
giüitt ei behüte! Sebüten, tb. 3-, f.

Sebüten; Sebüten, tb. 3., von hüten,
weiben: ein Selb, eine TOiefe behüten , bat

Sieb bacauf weiben laffen (auib behüten) ; von

hüten , bewaiben , bewahren ,
' befibügen :

(Sptt behüte bicbbappc! QiPtt behüte Dich

PPC fplcbcm Unglücf ! ber Sebüter, -t,

her behütet, befibütt; Sebütfam, (f. u.

u. w. , bemüht , ftib vor etwat Übfem , Un«

angenehmen unb Sibäbfi^em tu hüten: ein

bebutfamec Stenfeb ; ein bebutfamet Se«
tragen; bebutfam femi im Sieben unb
Schreiben; bie SebütfamFeit , bat Se.

mühen, gdivoraDen Unannebmli^feiten, vor

9eblern (u hüten.

Sei, 1 ) ein Serbältnigiport , wetibe* iegt

nur mit bem brieten 3aa veebunben wir», et
brjeiibnet tbeilt einen Ort , eine Serfon , ei«

aen Ofegenganb ; tbeilt eine Seit, einen Ort,
un» iwar einen 3u0an», ober eine ^anblung
in »er Sähe einer an»ern Saibe, alt»ann et

bäuüg mit an vertaufibt werben fann : bei

einem flehen , fiben ^ liegen , fcblafen , bei

ber .hanb fenn, haben, in »er Sähe, in

Sereitf^aft; ich habe nidbtb bei mir; bei

bem^aufe i(l ein (harten ; bei ben Ulten
herrf^te biefe (SeiPPbnbeit ; bei Sßaffet
unb Scpb üben; bei einem Scbmaiife,
bei einer SieieclicbFeit ; mirijl nicht ipohl
jiilJJlutbe bei bet Sache. Suweiien gebt et

für ungeachtet: bei aller feiner (Sefchief«

lichfcit, bei allem feinem 5leiüe bat cr»oib

niibtt vor gib grbraibt. So auib, bei alle

bem, ober begrr bei bem allen, aDrt »rffen

nngcaibert ;
— eine 3cit »eiciibnet bei , wenn

eint hanblung grfibicbet obre grfibrbrn ig: ec

hat ipcbec bei Zag iipch bei 9lacht9lube;
bei frühem SOlPcgen ; bei 3Piltn tc. Sehr
bäugg wir» bei auib lU Sufammtnregungm
grbrauibc, in wrlibtn ct eine Säht, Saibbar«

fibaf I (beibrr , babei ,
wobei) , eine Srrbinbung

einer ®aibe mit einer anbern (beibruden , bei«

(egen , beifibliegen) , cineXnnäbrrung (beiforn«

men , beigeben , beibringen , beifpringen) , rin«

Salbe, »ic neben einer anbern glei^er Urt »a

ig (Seibülfe, Seiname, Seiwagen), u. f. w.
bebeutet. 3) ein Umflanbbmpct, wo et tu

»en Sohlen gefegt wirb unb bann ben Segriff

einer ungefähren Stenge antbrudt : bei Drei

Schub tief, fag brei 0d?ub tief: bei neun
Zaufenb. 3n ber Webentart, bei ipeiten,

». b* et fegtet viel, ig »er (Sebrauig figwan«
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Uni, inbrm <u<^ fbric^t nnb f^rtibf;

bei iveitem.

Xn m. eami» bd »«At »abk hb
vierirn 9<u> Mrtiat»

,

b« in , «n f. b. ,

•I fl^rt k«fSr «rlrm 0«f(9UU «< Wr Clltl si^

rlatsra 94^fril«U«Ta «al ¥(t fHttt« fe«l Vfrlfta

3«|rH«Nrt< <af. ff«la «!»
ttx 3ftt «l<r (Ifn^frllrtn «a#«»««»«*) «frMa*

r< «H Im «UrUa 9«Bt , mK »tr la , m itaf

9tN|faaiaaber»f4Ba|Cutt falrt , itlraaAaa,

i. e., er fortmit tu mir, ai^t frei mii^,

Dl# 9c#i#Biart#a t (ri 6«tf gr^eti , treten«

(egen, Mi «ae frM#r#r3rHaal t9aa#a ^l#r al<ktl

Icvcifca. II# Ocrlialaai aiU !« vier«

ten 9«n aie »#r#ttre la l#fr«At«a.

Sejägen , tb- 3- , eine QSegenb )«senb tefuiben i

einen ®alb, ein 5t(b, in uns «uf bemreh
ten lagen.

Sejäben, tb> 3-/ 3« i« etwa« Togen, mit 3«
ouf etmat ontmorten ; im @egenTobe bet Oer>
neinent: etn>il6 bejä(ieil. 3n weiterer Se>
beutung beißt beioben , befonberb in ber Ser«
nnnftlebre, einem iCinge etwot beilegen, r»n
brmTelben etwob anbfagen : ein bejil()enbec

0a(^ , ein beiabenbeö Urtbeii, |. S. ber

SRenftb ift dn »ernünftigeb SSeTen ; !bejd(|«

lief) , Um#, m. , ouf eine beiobenbe ZDeife.

Sejiibrt, 9. u. U. w., oit: ein bejahrter
iöianii.

Sejäbung , m. , 3#. -en bie ^onbtung beb

Sejobenb; ein beiobenberXubruf , ein beioben»

ber ®ob ; ber S3ejä^nng#fab , ein beioben«

ber ©ob: 95-n>ei|e, um#, w., ouf eine tee

iobenbe SBdfe , beiobü4 ; ba# S-lPOtt , ein

(Bort , bob eine Seiobung oubbrutft
; S. i«,

oDerbingb tc.

Sejainmern, tb. S., feinen 3ommer, grofien

©<bmeri Ober etwob äußern
: fein Unglütf

bcjainmem, einen.

Beidmniembroertb , B-tpurbig, <f. n. u. w.

,

wertb beiommert |U werben ; legtereb oft ouib

in üblem ©inne, wob f^leibt , trbörmli<b i#

unb SRitfeib erregt.

Beidn , um#, w. , neben on : er ivo^nt gleich

beinii.

Befarbeiter , m. , -4 , beeienige , ber einem 3fn«

bern bei bcc Xrbeit jum (Sebülfen gegeben wirb,

Sejaticfiien, tb. 3., über etwob iou4ten.

Bcibebiiltcn , tb. 3., unregelm. (f. J^alteil),

bei #<b , in Serbinbung , in Serfebr mit #(#

bebotten: einen Bebienten, einen 21rst,

einen Arbeiter, eine a»cinnng, einen

(Sebrmicb, eine (Stipobubeit beibcbnlten.

Sefbicgcn , tb. 3., unregelm. (f. Biegen),
nod) einer onbrrn ©oibe bin biegen. 3n ben

Xonideien, uneig. beifügen, beifebließen : bcr
Berieft bem Schreiben beigebogcn.

Beibinben , tb. 3., unregelm. (f. Binbcn),
bei ober on etwob Xnbereb binbcn , befonbctb

von Sbütbern (onbinbcn).

Beiblatt, f. , ein bebrudtebSIott, wdibeb bem
^ouptblottc, beigelegt i#, |. S. bei 3eitungen,

Beibotbe, m. , dnSotbe, ber noib oußer bem
gewöbniitben ongenommen wirb ; in ©roubünb«
ten , ein Xbgcorbneter onb icbem $o<bged4te.
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Beibringen , tb. 3. , nnregefm. (f. Bringen),
bei etwob bringen , berbei fiboffen ; in uneig.

»ebeutnng: 3eugen, Berocife beibringen

;

«n ober in eine onbere ©o<be bringen ; ou<b
nndg. : bem @egner einen Stog im Sech«
ten; einem ein Büloerchen beibringen,
ibn vergiften ; einem etipa# beibringen , ver»

#ö|^bli4, beutliib moiben , fo bo6 er eb fo6t;

beweifen , bortbun : er hot ifun eine febb
nachtheilige Bteinung onn bir beigebracht.

Seichte , w. , 3R. -n , bob 9e#önbniß überbouvt,

befonbrrb ober bob 0e#önbni# ober Selennt«

nifi feiner Rebler unb ©ünben vor bem (Sei#.-

li^en, wenn mon (um Xbenbmobl geben wiU:
giir Beichte gehen, Beichte fihen, im Sdibt«
#ubic #gen , 'feine Beichte thun , ablegen,
bie Beic^e anhören: ferner: bie Sdibtfor«

met : bie Beichte ablefrn ; Beichten , tb. 3.

,

befennen
, ge#cbcn , befonbeeb , feine Sebler

unb ©ünben bem Oei#liiben vor bem Oenuffe
beb Ubenbmoblb befennen: feine Sünben
beichten; ber Beichter, -6, eine 'Perfon,

bie belebtet; bie B-ermahnung, bie guten

Grmobnungen, welebe ber ©eigiidie bei ©e«
legenbeit ber Seiibte gibt; bie B-formel,
bicSormel, beren #ib brr Seiditenbe, unb
bie Sormet , beren #ib bet Vtebiger bei ber

Seifte bebient; ber B-gänger, eine <per«

fon , bir (ur Stiebte gebet ; baS B-gcbet,
©tbete, weimt vor unb noib ber Seiebte ge«

betet ober gelefen werben ; baS B-gchen,
bog ©eben (ur Seiibte; ba# B-gclb , bog,

Icnige ©elb, welibeg berStiebtenbe bempre«
bigtr für bie Vnbbrung bcr Seiebte gibt (ber

Seiibtgrofiben , ber Seiibtbfennig) ; ber B-
grofehen, f. Beichtgelb; ber Beichtiger,

-4, f* Beichtfinb (ein Seiibter, Seiebtgön«

ger); einer, ber btg Vnbern Seiebte onbort

(bcr Selibtvotcr) ; ba4 BeichtFinb , eine <per<

fon , bie von Seit |U 3eic ibec $ebler unb
©ünben bem <prebiger belebtet ; ber B-inÖnch,
dn IRönib, berSdibic bört unb bie iogfvre»

«bung ertbeilt ; bie B-inÜnje , fo viel olg

Seiebtgelb, in veröebiliebem Sinne; berB-
hfennig, f. Beichtgelb; bie B-rebe, bie

fur(e 9iebe , welebt ber Vrebiger bei ber Seiebte

,
b«lt; bcrB-fchein, bog 3eugniß dneg ©d#,
tiiben , boS mon (urSeiebte unb (um Ubrnb,

mobl gewefen i# (bog 9riebt(eugni6) ; ber

B-fluhl, ber mit ©igen verfebene Ort in

ber Xirebe, Wo bcc Qgei#liebc Seiebte #gt; ber

B-tag, ein £og, on welebem Sdebte gefef«

fen wirb ; ber B-Oater , beeienige ©ci#liebe,

bei welebem man gewobnlieb brieblet ; ber

B-jettet , ba4 B-geugnig , f. Beichtf^ein.
Beibe, ein (Figenfeboflgwort; eg bebeutet, boß

gwei beßimmte Dinge jufammciigenommcn
ober juglcichmircinonbergeboebt werben fo|<

len (wobureb cg #eb von gmei unterfebeibet),

unb fonn nur mit ber Slebrbeit veebunben

werben: mit beiben ^änbcii holten, auf
beiben Beinen flehen, auf beiben Ohte»
taub fenn ; beibe Xhtile h*>^o Unrecht,

meine beiben (Befchmifler. Seibc wirb oueb

bciicblieb unb ollcin gefegt, wenn bog #Dort,
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«uf werterj ti Hd> («iittt , »or^cr g(t<ing<n

i8; unter %eiben cincä luiibfeu, (Silier

ODil !5eit>en. äberftüffig tfl ti

,

eein beite

ntdi alle veriureten: fie Faiiieit alle Selbe.
^Setraittet man tie jmei iDingc, >»n wellten

tie Stete ift, «It ein Oanjeb, unt ftriibt

ntnn überbnutit tnron, ebne tie iDinge ju

nennen , fo fegt man flatt beite Scibcö : er

ipitl Seibedbabcii, Scjbe(itaii<)t nichts;

Seibed faiiii qefc^ebeii. Suwcilen eeriritc

ti tie @teUe einet eintewortt, wo et für

foipobl gefrbt leiet; Selbe, Sorqefebte
iiiib Untcritebeiic ; Selbe , grpg unb Flein,

Seiberlei , Umlt. w. , welltet unrerantert bleibr,

»on beiten Urten, auf beite }frlcn : auf bei’

berlei^rt, in bciberlci^prin, unter bei«

berlei @e|lalt; Seiberfeitig, <S. u. u. w.

,

von beiten Seiten: ibre beibcrfeitige ^Stcii

Illing; ibr beiberfeitigeS StoblivoUcn;
SeiberfcitS , Umg. m. , »on beiten Seiten,

auf beiten Seiten
: fie finb bciberfcitd cilu

verfianben.

Seibing, f. , in mamtcit, befontert 91. S,
®eaenben , ein auficrertentliitet , aiifier ten

gewbbnliiten Sagen gebaltenet Seriitt; in

Siblefien, ein beifällige^ Stetst. 3n "breu«

fien hingegen werten bürgerlietc unt peinliitt

(bieriitte Seitinge genannt.

Seiblebig , S. u. U. w. , auf beiterfei Xrt

,

an
bciterlei Orten lebent, im XDafTer unt auf

trm eantc: ein beiblcbigct Xbicc (2(m«

tbibie).

Sefbrebeii, tt. 3./ in ber Sitifffabrt, ein

®d)iff beibrcbetl, et auf tcnHSint braffen,

t. t. bie Segel ft gellen , taS einige ten

Oinb ton «trn unt untere ton b>i«en em>

tfangen.

Seibrurfen , tt. 3. > ton Saiten ,
ton wef«

dien ein 2(btruii gemaitt Wirt, neben ober

hinter eine antrre Saite‘ bruden : eine ^n<
incrfiing bcibrucfeit; fcin0icgcl beibruF«

feil ; SeibriicFen , th. 3. / eine Saite neben

tie anbere trüden.

Seibfcbattig, ff. w. , hegen Sitatten )u ge»

wigen Seiten gegen SRittag, ju antrrn gegen

3Ritterna4t fäUt ,
wie tiet bei trnSrwohnern

hrs ffrtgriitet jwifiten ten beiten SOentetrei»

fen ber »ott ig.

Seierbe , m. , ein ffrbe , weither erbt , wenn
ber eigeneliite ffrbe girbt ober tie ffrbfitaft

niitt antreten will.

Scicrleicte , w. , eine teiitt , ein SJegräbnig,

bei wrIAem niitt orbentliih geläutet, fonbern

nur gebeiert Wirt (f. Sticril).

Sciern , th. 3. . ten 9tant her rühmten Slode
mit tem jtltpfel, niitteig einet Stridet an»

fitlagen.

Sricffeil , f. , ein ffgen , ein Seriitt in einer

(leinen Sitügel. welltet man |u einem 6autt»

geriitte gibt , ober jwifittn jwei grofiern Sitüf»

fein einfitiebt (ein 9ttbrnegen , ein 9btbengt»

riitt).

Srrfall , m. , tie Siaigung her SBorte unb ftanb»

lungen einet Vntern, tbet einer Saite: (i<

nein ScifaU geben; bie @act)e ^nbet fei»

neiiSeifall; bie iüugetung tiefet Snganbei;

ScifaU flatfcben ; S-begicrig, ff. n. U. tt.,

begierig nait 99eifaD,

ScifaUeii, unregelm. (f. JaUcn), 1 ) unth.3.

mit fci)U , eiiifaUcn, intfffetäitiiiifilommeii:

fein 9fame fallt mir uitfit gleitf» bei; bie

iiabcrn Uiniiaiibe rooUeii mir nicht bei»

faUcn, iit tann miit niitt barauf befinnen;

SBeifaU geben. Seilten feiner grofiten 3ufrie>

benheit ju erfrnnen geben : einem beifaUen,

feiner KReinung feqn , ihm Sleitt geben ; einer

Wciiliiiig beifaUeii; feinen Srifall thätliit

beweifen, auf einet Seite treten : ein gro»

^cr Xbcil ber (Siiiipohubb fiel bcin (lim

pbrec bei; S-gierig, wie SSeifaUbegirrig

;

Scifällig, (Fvu. U. w. , meigin terSeriitl»»

ftraite unt ten ^anjeleien ; int Setaihimli

(ontmen : cS i|l mir nicht beifaUig , et feilt

nur niitt bei; gewohnliittr SeifaU gebenb:

eine beifäuige (Srfläniiig. 3n Sttieiicn,

bad beifällige SiedK, bat aufirrotbemiiibe/

tu welitcm tat Sagrritt , bat fflcntreitt unt

Stotbreitt gerechnet Wirt (anterwartt tat Sri»

bing) ; bae ScifaUFlatfchcn, tat %ejeigen

feinet 23eifallt tureh ^latfihen in tie ibäntc;

bie ScifaUSbc;ciguiig, bie SJejeigung fei»

net »eifalft; S-iPcrth, ober S-lPiitbig,

ff. u. U.w. , trt Seifallt werlh ober wütbig;

bab ScifaUipiiiFen, ein XQinten alt Beiiteii

bet SrifaUt.

Scifaiig , nt. -ti , ein unerwarteter Sang, ben

man neben , (Ugleiit mit einem beabfnhiigten

Ihut, befontert bei ten Sifitern , tie et einen

SBeiiang nennen, wenn b# neben ten Sif<h(i>

iiiglrieh ftrebfe mit int 9leh betoninien.

Scifejle, Scifefllllig, w., eine lleine, bei ei»

ner Statt ober überhautt neben einem Orte

begnbliihe SeRung (Citadellc, Fort).

Scitlrcijlcn , th. 3., tu einer antern Sache

geitten , beim Sleitten toiu nehmen.

Scifolgcu, unth.3. mit fenn, bei ober jugleüt

mit einer Saite erfolgen, meig alt 3Riiiel>

wort ber gegenwärtigen 3cit: hcifulgcnbct

Srief.
Scifra^t, w. , f. Scifaff.

Seifrau , w. , eine weibliite ‘Perfon , welche ei»

ner antern lur ^ülfe in ihren lOerrietlungen

beigegeben ig ; an mamten Oeten bie Srau,

wellte brr .fiebamme behülfliit iR.

Scifligc, w., wat beigefügt iR , SSrilage, 3u»

fag. Scifügen, th. 3. , ;u einer antern Sa»

<te fügen, mit einer antern Saite inHJerbin»

bung bringen: eine ScmecFiitig hcifiigcn;

befontert alt Sugabe, 3ufag, Knhang bintu»

thun: bie bcmScridue bcigcfiigten'Jicch»

nungrn; bgd Scjgcfiigte, f. aSeiiage, Sn»

hang : giiS bem Seigefiigtcii iff ju erfe»

heu ; Scifiigig , ff. w. , wat Tut einem Sn»

hern beifügen läOt: eilt bcifügigcR SQPCt

(}(tieriiii),

SeifuS, m. , eine bei unt wilt waitfenbe unb

gum fflefitleitt bet ÜOermutht gehbrente PRan»

ge, wellte in ten Ruthen alt Sewürj gebrauihl

Wirt ((ffttennRange , XreuipRange, RRutier»

(raut, tungenblume, Stheinfarn, Sobtnnt»

V-jinjgl
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fr«nt, 3«6iinni$firtf f , ®ürt(HFr4u() ; baS
93-dI , ein flüd)(ig(< Öf , we[4>e( «ui ten Itnoii

pen unb Slüttern be< SeifHfie« üemonnen wirb.

95cigiin<) . m. , in ben Ser$werfen / QMnge nee

ben bem $auptsan$e, bie fiip ba(b von ben»
fciben (rennen, halb wieber mil bemfelben »er«

einigen.

©tfgcben , tb. 3- , unreseim. (f. @ebtn) , nod)

bnneben , )u $ülfe geben , fegen , eerorbnrn

(fiibfiiruiren) : bem alten Vrebiger bc8
Ortd ifl ein öebiilfe bcigeaeben iccrben.

Seigeben, untb. 3., unrcgrim. (f. @cb<n),
mit fron, beigefügt fepn, jugleitb mit erfoii

gen , nur nli Stittclwort bcr gegenwärtigen

Seit, in brn Xenielrirn : and bcigcbenben
ipgpieceni|lba8'IBeitcre )u crfeben; rin»

faCfen , beifäQrn , in iSrrbinbung mit laffen,

fürunterfleben, mie büt« ><b ba8fblU
nen beiqeben (afTen.

©eigebulfc, nt., rin Ofebüffe, ber einem Xm
bern bei einer 93erri<b(ung hilft, iur bülfe

beigrgebrn ift.

©eigelett , f. , ein (Iteleit, bäi neben ebtr 4U>

firr bem bgnptgelrite «ngeirgt ift.

©eigcfclimacf , m. , f. SSeifclimacf.

©cigefcbmprne, m., f. ©eifag.
BeigcfcUen, i) tb. 3-, ju «nbeen gefeHen,

mit ti.iberrr OefeDfibgft vereinigen ; 3) jrdf. 3-

,

ficb (mi<b)beigcfeUen, fiA ju anbern gefels

len , fiA an bie @4efeQfA«fl Knbrel anfAüeSen

:

icb gefeilte mi(b ignen bei.

©eigefban , Umb. w. , ba« tDtittelwvrt ber ver<

gangenen Seit von beitbnn, im O. £. für

gewogen , geneigt , in SriefunrerfAriften.

©eigiegen, tb. 3., baju giefien.

©eiglirb, f. , in ber S3aufun|l, ein weniger

wefentliAei Olieb in brr Söulenorbnung (ein

Ttebrnglieb , im Segenfage beb bauptgliebeb),

©eigug , m. , in Hamburg , fo viel alb Suntr.

©eigiit, f., -C8, ein ®ut, bab {u einem an«

bern grbfirrn ®ute gehört.

©eibalin , m. , ein bei ober neben bem baupt«

balme aufgefAorrener balm.

©ribanben, ©efbanbig, Umg. w.« O. 3>,

bei banben, bei bcr banb.

©eibadpet, w. unti m. , in manAcn ®egenben

(pöttifA unb niebrig, ein folAeb unebeliAeb

Xinb , bab von einem (^bemanne auOer ber

?be crjeugt ig.

©eibaucben, tb. 3-, fo viel alb cinbanAen,

burA einen bauA mittbeilen.

©ciber, Umg. w., nebenher, neben einer an«

bern 6aAe ; beibcr geben, reiten.

©ciberileUcn , tb. 3- , bei ben 3ägern , Siege

ober tappen neben bemtreibbcuge aufriAten,

bamit rein XDilbpret entgehe, imSaD eb burA
bie Zreiber burAbriAt.

©eiber^ieben, t) tb. 3-« bei ben Sägern, e!«

nen iungen teitbunb nrbrn bem alten abriA«

ten ; 3) untb. 3.« ebenfaDb bei ben Sägern,

mit bem Ceitbunbe beim (frriAten beb Sreibe«

lengeb vorberiieben unb jufeben , ob etwa SDilb

wäbrenb beb @rriAlenb entgoben fep.

©etbolen , tb. 3. , etwab berbeibolen , unb rb

an ben Ört, wo man war, bringen.

©eigfilfe, tP., bie fülföleigung , bie man ri<

nemXnbern bei einer Arbeit, SDerriAtung lei«

get; f. Seigeuer: eine ©eigülfe an ®elb.
©efjagen , f. , ein Sagen , eine Sagb ju aufier«

orbrntliAerSeit , ober eine Heinere Sagb, ein

Slebrniagen , im ®egenfage beb .pauptiagenb,

XuA , bab fBortreiben eineb ®rogbirfAeb auf

ber Sagb vor ben $rrrn , bamit er ihn fAie«

fien tann ; bann auA , ein ebIgcfAlagcncb

Sagen.

©eifacte , W. , geringe Spieltarten von ber

nämliAen Sorbe hoher Jtarten, Womit man
biefe brfegt hält.

©etfinb, f. , ein unebeliAeb Ainb (Sagarb,

Seibobpel).

©effirdie , w. , fo viel alb SoAterfirAc ; im
®rgrnfage brr f^aupt« ober SnuttertirAe (Si«

liöl) ; ein an einer JtirAe angebouteb ®rbäu«
be , in wrIAeb aub ber itirAe ein Cfingang führt,

unb babimSnnrrngleiAfameinc eigene tlcine

XirAe ig (jtapeUe).

©elflang, m. , ein Jtlang, ber neben einem

anbern gehört wirb.

©efrirbrn , tb. 3. , neben eine anberc 6oAe
Heben.

©eiflctfen, tb. 3.« batu Heden,

©eiflcilfern, tb. 3., wie Seifleben.

©eifliecbt, m. , ein XneAt, ber bem rigentli«

Aen XneAte beigegeben ig, unb im Slothfalle

feine Stelle vertritt , wie in Snargällen.

©rffnettn , tb. 3. , boju rneten , burA kneten

mit bem Seige veebinben.
*

©erfoc^, m., in großen XüAen, ein XoA,
ber bem eigentliAen XoAc hilft ; bann ein

XoA für bie SeitifAe, im ®egenfage bet

SnunbfoAe*.

©(ifoinmni, unreg. (f. jtpmmen), O untb. 3.

«

luglriA mitrommen, erfolgen, in ben Xonjeleien

unb alö SRittelwort ber gegenwärtigrn Seit

;

aii8 brifpininrnbem 0<i)reibeii ift baß
SSriterc JU erfeben ; gieiAfommen, gieiA

fepn: rilicm an Qielcgrfamfcit bcifpin«

inen; mitftmt, näher lommen, antommen,

ihn tu faßen, mitSDorten ober mit berZbot:

(incin ober (intr 0ad>e bcifpintnrn , b«
fonberö in unfriebliAer KbßAt : bie Jcinbe
fpnntcn btr 0tabt nid)t bcifpinincn.

©eifeatnrit, tb. 3. < bei ©eite fromm , räumen,

©eifraut , f. , Xräuter , bie man bei ober tu

anbern unter ben ©olot tu nehmen pßegt.

©riFreiß , m. , ein Xreiö , beßen snittelpunft

in bem Umfonge eineö anbern Xrrifcö liegt,

©eit , f. , -eß , an. -e , ein eifetne« bOerfteug

|um fpauen , boö ein breiteö Blatt mit einem

Borte hinten noA bem ^elme tu unb einen

fürtern ©tiel bot , alö eine Vxt.

©Cflabe, w. , eine Heine Sobe neben einer grö«

ßern, ober eine Heine tobe, bie inwenbig in

einer großem tue ©eite angebroAt iß, um Hei«

nere IDinge bineintulegcn.

©eilage, w. , Jlt. -n, wo* einer ©oAe mit

beigelegt, tu einer ©oAe bin<ugefügt wirb:

bie Beilage einec 3eitung; oft f. Jinioge;

ferner : woi beigriegt ober verwahrt wirb , be«

fonberö in fofern et einem tinbrrn gehört
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(3>e»ofitum) ; baS !5ci(agtb[att, Hn Sfn»,
t»i liic Beilage von oinrm nnVorn 99l«tt( otcjr

(inor @<^rift ifi (tat Stib(«(t).

SSeflagcr, bic {BoUiiobung bcr Ocrmöbtun^
vornoftmcr 'bcrfoncn.

93rilanb , f.

,

in mnntben Ocsonbon , eänb»
tcitn, Ücfcr, tool^c «nfioc bcn -bufcnfibUgon
lirgrn,

93efläff(n, ti. 3<> unro«. (r. Eaffen), fo vi<(

«I« jUlafTen.

93eila|l, ». / in bcr 6d)ifffabr( > bicicnigc {«It

ober 9r«<bt, bie lebent Sibifferbebienten für

fi(b mitjuntbmcn freißebet (bie iBcifroibt).

Scilaiifen, umb. unrcg. (f. Caiifcn) mit

ftnn, nebcnber ioufen ; Ixr SBefliäuffC, ein

«Diener, tveieber im SlotbfaU bie @teUe beb

eigentlitben Sieneeb vertrite , unb geioobnli(b

nur jum 2Cutr<bii(en gebrauibt wirb (ein ](u<>

läufer). S3cUäufl(| , (b. u. U. w. , «I« bteben»

focbe, nebenbei , gelegentlieb : (tlPad bciläu»

fiq diijeigcn , tcfiibccn , lernen.

{Deitbaueb , m. , ber 9tamc einer Krl ^öringi
aui @ucinam.

SjeilbliUt, (. , bob IBIatt eineb Beileb,

fficilbrief, w. , in ben @ee|täbten, ein fibrift«

lieber Bcrtrbg mit einem €ebiffbjimmermannt
wegen beb B«ueb rineb 0ebiffeb.

93cilet)cn, l) tb. 3-, bei ober neben eine ein«

bere Soebe legen! eincr^la^febrift bic!6e<

ipciöftiicfc, einem IBriefe (»elb. uneig.

,

von einer Soebe etwob brboupten , eilb bei ober

«n ibr befinblieb eeubfeigcn : nidll lcc)t tbm
firpgcn Serflonb mib eiuäeiebrcirete Kemit«
ni)Te bei; einein bie größten Üobfpriictie

beilegen; verwabren, aufbebrn (beponiren)

;

(üclb im Oieriebte beilegen (niebericgen)

;

fummeln unb verwubren : @clb beilegen , tu
bem fibon gefummelten; enbigen, fcblicbten

«uf eine gütliibe Xrt, von 8ünbeln , @trei<

ligfeiten: eilten 0treit beilegen; 3 ) untb.

3. , in ber ^tbifffubn , mit wenigen Segeln
fo nube ulb mögliib bei bem %Dinbe liegen, unb
buo Sebiff buburd; in feinem btufe uufbulten;*

biid IBcilegiingbiliicf , etwu«, wu< Rw ei<

nem Segenflunbe beilegen lüRi ; baS
tvort, in ber Sprud;(ebre bei (Einigen f. }(b«

ieliiv. f5-dn>Örtli(b , f. Ubirflinifib.

SSeileben , f. , in ben Bergwerlen , bie nuib bem
iDuuptleben uufgitommenen £eben , b. b- Berg«
gebüube unb 3e<ben.

Seileib, f. , ein £eib, bub mun bei UnfüIIeH

Knberer , befonbrrl bei ZobebfüUen empRnbet,
unb bieüuberung beRelben ; einem fein I6ei>

leib bejeigen ; bie Serleibäbejeigniig , bi«

Beieigung , äuRerung bet Beileib« ober ber

Sbeilnubme , befonbert bei Sobetfülfen (Jton«

boienj); ber S^brief, ba« iB-fcbrciben,
«in Schreiben , in welchem man fein Beilcib

beteigi (Xoiibolenibrief).

SSeilcifcn , f. , auf .Hammerwerfen , bat «nt
bem Sroben gefcbmiebele ffifrn, woraut bie

Sebmirbe bie Beile |u verfertigen pflegen. !B-
fertig , 9. u. U. w. , beim Schiffbau von Schif«

fen, im HoliWerf fertig, in fo weit fertig

,

«I« ber Schifftjimmetmann babei |u tbnn bat.

S5-f5rmig , e. u. U. w. , in Sorm , ln ««
flau eine« Beile« ;ba8 SS-gelb, in ben Berg«

werfen, batienige Selb, weichet bieSewen

fe bem Steiger unb Unlerftciger für bi« Kut«

befferung ber Beile geben.

SSeiliegen, untb. 3., unreg. (f. Siegen), mit

Haben, bei einer anbern Sach« liegen; ber

beiliegenbe SSrief, ba8 beiliegenbc Selb.

SSeilFen, untb. 3-, batBeilfefpiel fpielen;bab

SScilfefpiel, bat Spiel «uf ber Seilfeiafel;

berSeflfeffein, bie Steine beim Beillefpiel;

bie SSciIFctafel, eine lange unb fcbmaie ta>

fei, mit einem hoben Staube unb Stinnen an

beiben Seilen , «uf welcher man mit eifernea,

unten glatt gefcbliffinin runben Steinen fpiclt

(Vilfelafel , O. £. fDeucftafcl , in 91iirnbccg

Scbicfiiafel).

SSeilFraut, f. , ein« fchotentragenbe fiflanie mit

bcil< ober ficbelförmigen Hülfen, unter tem

Seireibe wachfenb ; bie SS-pf1aii)e , ber S-
flrautf) , eine JImerilanifihe Vflanse , bie mit

bem Beilfraute jn einer .ftlaffe gehört; bit

SS-mnrjel, eine Slflanfe mit einer fnoBigen,

in Selenfe «bgrtbeillen SCBuriel , bie fihivert«

förmige lange Blatter treibt (bie gemeine bUue

3ri»blume).

SSeim , für bei bem : ber Qarten liegt beim

J^aufe; fit finb nocH beim 6tTen. .

SSefmagb, w. , eineSRagb, bie bei ober neben

einer anbern |u ihrer Hülfe unb im SlotbUB

ju ihrer SteUoertretung gehalten wirb.

IBeimann , m. ,
«in SRann , welcher ber Sr«i

einet tfnbern nach 3t«lifiher Sitte ;umbegön>

bigen Begleiter bient , fie unterhalt , unb über,

«n mit ihr öffentlich erfcheint, ohne gcrabc

ihr hiebbaber |u fepn (Sieitbeo) ; bie !Bciiiian>

nerci, bab SSeimaimRamt , bie 3tai>f<bc

Sitte , einen Beimann (U haben, bat Berbalt«

nib unb Sefihaft einet folihen Beimannt (9ü

citbeat).

S3(imaiif<f)cn , tb. 3. , «u einer «nbetn «ber

unter eine anbere Sache manfihen.

SStfmengen , «b. 3- , t« <in«f anbern S«4e

ober unter eine «nbert Sache mengen.

SScimcffen, tb. 3-, unreg. (f. TOeffeii), bti«

legen, von einer Sache etwa« behaupten; ci>

nem6igenf(Hafteiibrimeffen, bie erniebt

Hat , oft im üblen Berflanbe ; cinrill bit

0 (fmlb beimeffen ; c8 i)l feinem lliipec«

(tanbe beifumeffen; auch einem @laub«n

beimeffen.

IBcimeHe , w. , «in« Wege , bie ber Obrigfeit

noch «über ber gewöhnlichen Slabimege «
manchen Orten gegeben wirb.

SSermiftHeii , tb. 3., tu einer anbern, «bet

unter eint anbere Sache mifchen ; bem 3B(i<

ne SEBaffec bcimiftHen; uneig., mit einet

anbern Sach« verbinben ; einet GtiaHlung

feine SSemeefnngen beimifcHen.

SSefn, f., -e«, 5ft.-e, Oerfi. w.,b««S5tiH‘

cHcn, O. 7b. SSefnIein, ieber Änecb«»< "
vielen Sufammenfrtungen bei ben Berglieb''

rern, t. B. Äopfbein', jteilbein, 0d>lüf<

fcibein IC. 21u« SSein macHen, «“**"•'

eben ; in SSein otbeiten. Uneig. , e8 j|l nicHtt
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al< 4><)ut itnb 85ein an i^m, er 18 «»5(r8
nMgtr. X>j5 srb^t »bcr bmi()tt bur<^ ^IRdrf

unb ^(in , tcn cmvfinMi48rn 9iit>

»nirf. Stein iinb Sein f(t)iPDrrn , ri<b ftir

»etmtfftn, tci XUrm fO^ivertn. SStrentrre ttif

e

Sein feer Xn»<feen rem Xnie feie )ur Setfe ,

Hnfe feenn feer j«nic9ufi, feie aetfifeiiten tfeeite

mit einfeegriffen ; ba( Sein oerrciiFen, V(rm
unb Sein brechen. Unei$.

; fi<^(mi<i>) auf
bic Seine niaÄen, ferescfetn: erroirbbir

fd)mi Seine inatbrn, wirfe feiife f*en fert«

ferinjen ; einem auf bie Seine belfen, ihm
neefe einem UnfeUe ^Slfe leiden ; viel Sd 1>

baten auf ben Seinen l^aben, im XienX
feefeen; einem ein Sein unterfcblagen, ein

Sein fleUen, ein Sein pcrbalten, ifem

feinterlilKj |H fefeefeen fu<feen > eine SeOe 8<I>

len'; etmafe dii6 Sein binben, >en3leriu8

einer S«fee ju »rrfefemerien fu4<n. 2>enn,nie>

gen einer äfenliefeteit , fe<6 rtivefe feereuf ßtit,

bie Seine cined !£if(bt8 , Stiibled, ®(l)ä<

meid, einer Sanf; bie Scinaber, fei«

](feern , meiefee fi4 in feie Seine rerfereiien.

Seiiidbe , Umfi- m. , f« , fe«6 nUfet »iei fefeft,

fe».

Scindbniiefl , <?. a. U. m. , einem Seine äfen>

liefe, («mefel einem Xneefeen, «I« «nefe einem

9u5c.
Semdine, m. , ein 9t«me , feer iem«nfeen «u>

feer feinem S«ufi unfe 0efefeIeifel<n«men feeige*

legt mirfe: ^riebric^, mit bem Seinamcn
ber ©roße.

Sei'ndn;ng, m. , feerienige tfeeil fee« Xniugefe,

feer feie Seine feelleifeet : «I« Seinlleifeer, etram<

fefe,0efeufee >c.; ber S-dcbetttr , ein Dreefe«>

ler, feer emfeSein «feer Xneefeen tünflliifee Jfre

»eiten verfertigt. Scinartiq, <fe. u. U. m.

,

n«efe Xrt eine« Seine«, Xneefeent, in Xnfe«

feung feiner Sefeanfetfeeile , feiner 4«rte ic. feeif

nitfet; necfeHrt eine« Seine«, 9ute(; bicS-
afdf«, Xfifee ven feerfer«nnten Seinen , feefone

feer« irfifee een eerfer«nnten 6ifeefferinen, iee(>

tfee men in feen Sifemeljfeütten ;u treifefeerfeen

unfe 6<femel«tiegeln gefereuifet (in tifol Sein«

mefel) ; ber S-bpbrer , f. Sanfbobrer ; bet

S-bretb, f. Seinqrafe; bet S-brccbcr,
eine Urt grefeer Xfeler , melifee feen {feieren,

euf feie fie flefeen, feie Seine «u »rrifern pfle«

gen (^fenefeler, ©enfeefelcr) ; badS-bte<b»
qra«, bd« S-bre<bFraut , f. Scinqrad;
ber S-brU(J> ,

feer Seud) eine« Seine« , fee«

fenfeer« fee« Xneefeen« im 9ufee ; eine Steiner«,

feeren {feeile eu« Xelt, feinem Senfe« unfe

«erteulten pgenjentfeeilen feegefeen , unfe feie

fi* um feie {Dnrjel efegefeeuenet Seume enicgt,

unfe feeven eine rfefercnfermige feeinefenlidie Oie«

8«(t feefommt (Seinferil, SeinmeO, Srutfe«

dein, Xnotfeengein). Stinbrittbiq, 9- u. U.

m. , me« ein geteeifeene« Sein feel. Sei feen

9leif<feern, btinbrüd)iqtd Sieb , fee« nitfe«

«um Sifeieefeten teugt ; ber S-brccbdler, S-
brrber, ein «Dre<fe«ler, feer ellerlei feine Se«
(ben eu« Sein unfe $ern ferefeet. S-bnrrt,

H. U. m. , fearre, mie ein Sein «feer Xn*<

4«n , febr (reden.

Srinf nb4)e n

Seintben, Seinebff, Umq. neten en,

Seinen, Seinern , 9. u. U. m. , een Sein tfeer

Xneifeen, bereu« verfertigt: ein beinetned
9idbrlbncbd(ben.

Seinerne , m. , in feer SergliefeerungifunX , ein

dirrve, feer en iefeer Seite fee« Stuifenmerle«
mit meferern 9«feen «ntferingt.

Seiuetjeiiqilliq , m. , feie ^rieugung , fee« 2B«<fe«

fen feer Seine efeer Xneifecn (feer Seinmudi«);
bir S-fiiulnig, f. Seinfrag ; bie S-feile,
eine 9eile, Seine feemit «u feilen; feenn ein

CDerfjeug feer SOunfeerit«; ber S-fif(b, feie

Senennuug einer Krt Sneerferefifen ; ber S-flü«
flti , f. Serfenflüqcl ; bie S-folter, ein sier»

«ergeretfe , feiirife mel^e« ein feeftiger Stfemer«
en feen Sefeienfeeinen erregt mirfe, unfe feie

3ln(egung feiefe« dRertermerfieuge« felfeR (feie

Seinfifereufern , Srinftede, Seinffiefel, €|i«<

nififeen Stiefel) ; ber S-frdg , ein« Xrantferit

feer Seine efeer Xne^en , fea feiefe «ngefreiTen v
merfeen unfe faulen; bdd S-flltter, »ei feen

Sattlern , feie grefie tafdie am 8nglif^en Sat«
(el , mellfee gliiife feem Sifee «uggeeeldert mirfe,

feamit feie Seine fearan irguem anliegen lon>

nrn ; bdd S-qcripp , fea« Xnoifeengefeäufee

eine« thierifdien , feefenfeer« menfifeliifeen Xer«
feer« (Steleit); S-genifi, S-gciitU, auife

(in dtame fee« Sringrafe«; bdd Scingt«
IPiid)d , »ri feen Xrtten feie Xu<ma4fung ferr

Xnoifeenmalfe in einer QiefifemulX; bad S-
grad , eine @)ra<«rt mit fifemerlfermigen SIät«
fern unfe meUigen Staufefäfern in feen nötfeli«

«feen ©egenfeen Seutfifelanfe« unfe 9uropa't,
»en mellfeer man efermafel« fabelte , feafi burife

ben ©enufi feerfrlfeen »em^ernviefee feieXne«

«feen f» eemeidit mürfecn, feafi e< ni^t mefer

geben tiinne , bafeer feie dtamrn Seinfereife,

Seinbredigra« , Seinfere^traut , Seinfrad, Xne«
ifeenfece^er; brr S-bdrnif<b, ein Stüd fee«

'barnififee«, melifee« feie Seine f^üfete (Sein«

fifeiene , Setnrüdung). Seinbart , 9. u. U. m.

,

feart mi« Sein ober Xnoifeen, fefer feart;bdd

Scinbdud, auf feen Xirifefeifen , ein ibau«,

aber eingefifelagener&rl, mofein feie au«gegra«

tenen ©efeeine gtmorfen merfeen ; bir Sem«
|)ant, eine fearte^aut, melifee feie Seine ober

Xneifeen umgifee , unfe »iele Slut« unb anfeere

©efddeentliäll; ber S-bcbcl , (in Slecfieug
feer gOunfeärjle, feie emmärl« gefifelagcnen

Seäde fee« ^irnfifeäfeel« in feie 'böfee «u feefeen

»feer |u lieben; bdd S-bril, f. Seinbrncb
al« Sleinart ; bdd S-boi} « «" 9>«me , feen

wrferere ©emäifefe faferen , alt bie gtainmeifee,

Hartriegel, SRunfefepli, Xefelfeol) , feie Heden«
firfifee efeer SaunfirfHe

, ferrHedenfeaum. Sri«
nitbt, u. n. m. , »en Seinen ofeetXne^en
äfenlidi, feefenfeer« in ^Infedibig feer Härte.
Srfiiig , 9. u. U. m. , Seine , Xneditn feafetnfe,

feefenfeer« in feen Sufammtnfegungrn : lang«
beinig, furjbrinig, Frummbrinig, bief«

briitig, jmeibcinig; bädS-F((ib,'»a<Xiel«
feungtdüd, mrlifer« feit Hüften unfe 2)idfeeint,

aud) mefel feit Seine feefeedt (feie Hefen , Süife«

fen); brr S-FnO(ben, feieXneHen im Seine,
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9u8e; btr 93-Fnopf> ein Sn»)>f »en Srin

o&tr Jtnotbcn ; ein (Icintr knoten > cinedtine

C^rbötung am en^e fter Xn«<brn , Me 84 in

einanxr fügen , ein ®e(enf |n ma4en ; b(c

SS-fr(b8 , üer Xreb« an eter in ten Seinen

cter Xna4cn (ter Jtno^enfrebg) ; bit 93-labe,

(in üüljerne« SEBeefieug ^er 2Duntar|te, ge>

üroibene Seine barin tu befeüigen , bamit 8e

gecabe liegen nnb beüen; bie S-(a<)( , bei

ben Aüefcbnern, bie 9üfie ober Süfilinge an

einem f>(lii«ecf( (f. Scinllng) ; baS !B-Ie:

ber, an ben Stiefeln ein jmeitce S4aft «on

ffarlem gebrannten Seber, ber über ben re4>

ten gelogen wirb, nnb ba« Sein bei einem

Sturje «or bem 3erbre4en 84ern foU ; bec
!5-lilll), bei ben Seberatbeitern biejenigen

Sbeile ber^äute, wel4e bie Seine bebeifeba«

ben nnb 8äe(er ünb , alt bat übrige £(ber

(Seinlagc) ; ber obere »eite Sbeil eine« Sirum«
bfe* bi< |um 9ufl(. 93-(oS, &. u. U. n>. , feine

Seine babenb , fomobl feine Xnodten , al<au4
feine Süfie; bäS 93-inarF, ba< Slarf in ben

jfno4en tum Un(erfd)iebe von bem in ben VAane
ten ; baä !B-nicbl > f- Sciimfcbc ; ber !5-

niiläfel, bie Stuofeln am Seine; ber S3-

nerve. bie Merven b« Seine«, Sufiee; baS
S3-61 , Ol , wcl4(« au« tbierifiben Xno^rn
gelogen wirb.

Sieinöcbig , S. u. U. w. , fo viel alb nötbig

:

bai (Selb ift ib>n beinütbiA-

93crii(ü|liing, f. !Beinb<)riiif(b; ber S-füs
me, eine Ufrifaniftbe ipganie, wel4e See#

ren (rügt, in wellten ein beiniditer Same
entbalten ift ; bie %-f(beUe , (ine eiferne 9ef<

fei am 5u6e; bie !&-f(biene, ebemabl« ein

Stüd ber (BaffenrüAgng , W(l4e< bie Seine

bebedte ; bei ben fSunbürtten bünne polier,

mit wellten 8e gebroitene Seine feg nnb ge>

rabe binben; bie (B-fetraube , f. iBeiiifcl»

tcr. S-febfÖtig, e. n. U. w., in ben 9teit»

ten , wa« bie Seine ober Jtnoiten verleget : eine

beiiifcbebtige äBitnbe; biiA 95-f4i»<)ri,
bei ben snablern, eine fobwarie Sarbe au« ge«

branntem Oitren« ober Elfenbein ; bann, biefe

gebrannten Seine felbß (Xnoiteafitwart) ; ber

S3-fpaIt, ein Svalt in einem Seine, Xno«

iten , wenn er noit niitt gani gebroiten i8

(ein knodtenfbalt , Spaltbruit) ; ber iB-fpatb,

bet ben tferben , eine }(rt be« Svatbe« am
3nnern be« Sitenfel« ; ber IB-jlab , bei ben

Sottiitern, bieienigen Stäbe eine« Sättige«,

bie unten länger Anb , al« bie übrigen , unb_bie

bem Sotliite tu Seinen bienen ; bcr SB- flein«

löffel , f. aSriuiiiileiiilöifcl ; ber ®-fiiefcl,

eine »rt ber 9olter, f. ®einfolter; bei ben

Situftern, Stiefel mit furien S4äften; bie

99-ftöcfe, f. ificiiifulter ; bie !B-ipaare,

beinerne 20aare; baS 93-IPeU, ein Plame

be« Sembruit« , f. Seillbriicb ; einPlame ber

SJall- aber Sitwariwuri , beten ^ilfraft be>

foiiber« bei Seinbrüiten gerübmt wirb ; bec

aS-ipiidtd , f. !5eiiiet;eiigiiiig ; bie S3-iPiiii>

be, eint SJunbe am ober im Seine.

95eii>cbeil , tt. 3. , mit bem 3oite verfeben , be«

legen ,
in« 3oit fpannen : bie Olafen.

93eiorbnen , tt. 3. , bei etwa« , neben etwa« >n«

bere« «ebnen , |ur Seite fegen ; bann , neb»

Xnbern anüeUen (foorbinirrn) : er iji bem tll«

gen beigeorbiiet ipprbeii.

SSeipfaniie , w. , in ben Saltwerfen , eine llfanne

neben ber grofieu , bie baifelbt 9euer erwäent.

(Beipferb , f. , ein <Pftrb , ba« man bei anbern

tat , ba« überiätlig iü , unb von welitem man

im fRottfaUe Sebrauet maittj in maniten Se«

genben Air ^anbpftrb , ba« neben bem Sattel«

bferbe gebet.

S3erpflid)teii , untb. 3.« einem, ibm bei«

Pflidlteit , ibm Pteitt geben , ibm beiftinmen

;

ber IBefpfli^ter , berJInbern in allen Stül«

ten beipAiittet, beiftimmt, |u)ia(m3a fogt,

(in 3aberr.

SBeiratb, m. , ein 9taib, wellten manVnbem
enteilt. iBeiratben , tb. 3. , mit gutem Satbe

beiAeben: einem beiratben ; Seirätbig ,
^.

u. U. w. , ber mit gutem ütatte beiAebet, ei«

nein beiratbig fepn; fo viel ai« beinotbig.

SSeiräuinen, tg. 3., bei Seite räumen, «uf«

räumen.

SBefreibeii , tb. 3. , in bie Steibe neben (twa«]l>>

bere« bringen, AeUcn.

Sciriebtig, S. u. U. w. ; <X. S. für irre.

SBciriein , m. , ober !Beiricmen , berjenige Xieni,

bunt wellten ein 'Pferb gewohnt wirb , bin

jtovfauf biefer ober lener Seite tu tragen.

!B(«irrcn , tb. 3. , in ber Aanitleifpra^e , in See«

Wirrung , Orrtbum bringen.

93eirii(f(ii , untb. 3. , tufammenrüifen , näber an

eine aiibere Saite rüden ; mittteilen , beifügen.

SSeifiilllinen, UmA. w. , bei einanber, «n bem«

fciben Orte : btifainineii fcpii , flebtn , ipp^’

neu, leben.

!Beffa§, m. , -ffen, SW. -ffen,einSouet,bet
niite fo viel £anb tat , umSferbe baraufbal«

ten lu tonnen (-binterfat) ; ein («inwobnee bte

Stabt , ber ein bürgerliite« Sewtrbe treibt,

ebne ba« Sürgerreitt ju taten (in Wegentburg,

SeiAgtr , in XOeAfnlen , SWitmobnrr , anber«

wärt« , Seigefitworner, S^ugverwanbtee).

SBeifdt , m. , wa« lu einer anbern Sa4e gefefl

wirb, befonber« in ber Spraitlebre ,
einSag

•brr auit nur rin SBort , ber ober ba« lu einen

anbern gefegt wirb , um e« genauer lu begin«

men (KvpoAtion) ; auit @r(larung«begeiA.

iBcifdidffctI, tb. 3., an einen Ort, lUt «teile

fitaAen: ci i|l ipflidit, bat Seeleute bei«

jufdjaffeii.

IBeifc^iegen , tb. 3. , |uf4irfien , beitragen : 31t

einer 0iiiiitne (Sclbet.

IBcildliff, f., ein deine« SitiA, ba« einem grb«

iiern (um SienA unb (ur^ülfe beigegeben ig.

!Bcifd)lüf , m. , bie geifUliite Sermifitung iweier

Serfonrn. iBcifl^lafcn , tb. 3. , für _bef4la«

fen; bec iB-fd)liifcc , bie 'Seifdilaferinn,

eine <Perfon , wellte ber anbern gum unebeli«

iten Seifitlaf bienet (ein Aeb«mann, einSebl«

Weib) ; aud) fiteribaft von 3ebem ,
mit brin

man in einer Stube fitläft.

fBcifc^Iag, m. , eine falfite naitgefitlagint

SWünie ; bann überbaupt , lebe unedile , fible*'*

6«4t< bater aud) ftteribaft für unebeWe«
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Äine (SS«f(«rt); rint »on rini^tn

©(ufcn »«r t(n Käufern , «uf wrld^cn m«n in

ti(f(I6(n (ingrtict. Srifd)laflen, un(b.3->
unrrgcim. (f. ig(t)(i)gciO / mitffnn, fürtti«

ftimmrn , 6ci|i8id>t(n : einem beifdiUi^en. 3n
loeittccr Sefeeutung bcilit , ec fd;(dgt llict|t

Übel bei, er tt tten fo «rg.

£eif<t)lit$cn . H. 3., unregelm. (f. 0cblie«

®en) , Sei ®fitc fd)li(fi(n , rerfdiliffitn ; Sri«

fügen, (inMIirben in eine antere @nciie : dllä

beiflef(^lo|Teiiem Briefe ipirb bnä Um«
ficinblicf)ere jii erfeben fenn ; bet B-fiüIng,
»aS riner anSetn 6a(be Srigefdjfoffen , Seige«

fügt i(l (®eilage , iBcifugr) ; bet B-fcbliiffel,

(in SiblüfTri , »dl icman» ntSen Sem eigorff»

litten StblüiTcI tot , um iftn auf uncrlauStc

2(rt iu Senügen (WacbWlfliTcO.

Seifebmaef , m. ,
ein (üefitmaif ,

een eine 5atte

nach eem (igemlitben reinen ®cfdimaife tat

(Seigefibmatf , TtetengefAmatf).

Beifcbmel.^cit, lt-3-, etwas unter eine antere

SRaffc fttmeljen.

©eifcbmicreil , lt.3. , Sei oSer neSen eine an«

Sere ®ad)c fetmieren ; ftSnett unS fcWeiljt Sei

oSer neSen eine unsere Satge fdjrciSen.

S5eifct»cciben, tS. 3-, unregelm. (f. Sebrei«

ben). Sei ober neSen eine unsere <5atbe fdjrei«

Sen; ba6 ®-fd)reibeM, ein ©tbreiSen , wel«

tbeS man auiier Sem bauetftbreiSen erlafil,

unB in Ben Wetgten ein ©djreiSen , in »eitlem

Sei IBerfenBung Ber IBerSanSIungSfiüriften Sic

Batte nettmaSIS empfoSIen wirB (9teSenft(jrei«

Sen); btt ®-f(f)rtibct , ein BegreiSer, wef«

iter Bern eigentlitten BttreiSer jum BeSülfcn

gegeben i|» : bic ®-ftbrift , waS Sei (Ber ne»

Sen eine Batte gefttrieSen ifl-

®eif(büffel, w. , auf Zafeln , eine Bttüffel , Sie

iu einer graCern gegeben wirb , unB ein Seieffen

entSält (UfTiette).

®cifci)il6 , m., fo fiel als Seitrag.

®tifcbi!ttcn , ft. 3. , Sei »Ber an eine Batt«

fttütten.

©eift^el, f., f. fiecfeael.

aSeficiit , f. ®cifenn.

Btifeit, ®eifeft6, Umff. ». , Set ©eite, auf

Bie »Ber Bet Beite: beifeit geben, treten,

legen , fleUen.

Beifcitfcbnng , , BiebanStung, woBuntet«
was Sei Beite gefegt wirb (Sefeiligung).

®effeben , tt. 3- , Sei »Ber neben eine aiiBere

Bache fegen; eine t'eicbe beifeben, in -sie

©ruft »Ber BaS (frBSegräSnili fegen; bicSe«
gel beifeben, f>e ausfsannen.

®eifcnn, untt. 3-, sei einer Batte fenn, |u>

gegen fenn , nur in Ber unSeflimmten 5»rm als

rin ^au»tw»rl geraatniitt , mit Ben Wärtern

inunBobitc: in meinem ®cifei)n

,

manbeä ®eifcnn.

®(ijld)tig, e. u. U. m. , fa »iel als furifitttig.

®(i|lb, »>•, Bie ©egenmart Sei einer Bigung,

BaS iKettt einer Bigung Srijuwabnen unB tga«

tigen Knttcil an Ben SertanBlungen BaSei ]U

netmen; ein neben einem anbern angcSraittrr

Big. Seifiben, umt. 3. (f- Siben), mit

fenn. Sei »Ber neben etwas fiten; SefenterS

® eiptn

mit im ®friitfefigen;ber®er|iber, -8, ein

©lieB eines fKalteS , BaS Bern SarÄger BefTelSen

Weitt fpreiten tilft (2(fIefT»t) ; ein Sürger , Ber

nittt anfäfftg ifl. B. ®cifa6 ; baS ®-ümt,
BaS Jtmf eine« SeifigerS (Ifffefforat).

®efforge, w. , BieSlitforge; inBrntüSetfftten

Stritten, BieSarmunBfitaft; b(r®tlforgrt,
in Ben tüSeifriten Stritten, rin SarmunB.

®eifpiel , f, , -c6 , 3Jl. -e , ein einjelner #«U , Ber

lur Erläuterung einer aUgemrinen Watrteit
»Ber Strgrl Bient: ciii ®eifpicl aiifübten;
ein Icbcnbigrd ®eifpiel mi einem paben
(Erempel); ferner, eine ibanblung , Einritt«

tung , ein Senrtmrn , Bie »Ber BaS ein KiiBe«

rer nactsuatmen im BtanBe ifl : ein gnteö
®eifpiel geben ; an etiraSein ®eifpicl neb«
men ; (fineü ®eifpiele felgen. Bpriitw.

:

bofe ®cifpie(e oerberbcii gute ©itten ; bie

®-balm, unrigemliit Brr Weg, welitrnlfn«

Bere geben, unB auf Bern üe KnBrrn ein Sei«

fpiel jur Staitatmung aufgellen ; ®-io8 , @. u.

U. ir. , was atneSeifrirlip, w»»an man (ein

Scifpiel anfübren rann : bcifpicIlDfcä ISleilb

;

®-rtid) , E. u. U. m. , reiit an Seifpielen

:

bie beifpielreidfc P5cfd)i<pte.

®etfpringen,unit.3. , unreg. ff. Springen),
mit fenn , nur uneig. , ju $ülfe eilen ; einem,
ihm, ipr, tt

®crpe , w. , f. Seige , auig für Jträge , Bann
O. IC. f. Seele , SeiSlatl.

©efßef, m. , -8, ein Btemmeifen, ein eifer«

ner Aeil.

®eifielbeere, , f. ®ctberi§.
®eigcn, unregelm., erg vergangene Seit, irfi

bip, Slittriw. Ber vergang. Seit, gebiffen, l)

untt. 3., jmifiten Bie Sätnefaffen unB Bunt
SufammenBrütfrn BerfelSen »erlegen; »Ber

mit Ben 3ätnrn (Witten , (wiftten Bie 3«tnc
faifen , fiemmen : natp einem beigen ; auf
einen Snoepen beigen; um fid> beigen,
weliteS auit uneig. gebrauitl WirB , v»n einem
empfinMitten »Ber(«n(ifiten}Renfiten. 3nf»l«
genben 9leBenSarlen wirb eS (ugleiit uneig. ge«

Srauitt: gep (mir) anfbie ifniige, auf bie

Sippen beigen, um pit Bes taitenS (u ent«

hallen ; bie Süpiic Jiifammeiibeigeii , um
Bie lluteriing eines teftigen Bitmer(es (urüif«

(utaiten ; in einen fauren apfel beigen , fiit

(u etwas Unangenetmen rntfitlierien ; inä
0!ra6 beigen, gerben; ferner, mit paben,
eine fttarfe , geitenBe, SrennenBe EmphnBling
am Äarper verurfaiten : bet Pfeffer beigt auf
Per 3«ng< , ber Dlaiitp beigt in bic Ttugen,
e8 beigt (frigt, iudt) miep auf ber ^aiit.
3(IS Slitlelw. Ber ©egenw. : beigeilb, wirb eS

uneig. van ©pattreBen geSrauitt ; ein beigen«
bet€clierj, Spott; beigenbe®emerfuits
gen; }) tS. 3., in BerfelSen ScBeutung,
nur mit Ber Plennung BeS .©egenganBtS im
»ierten SaOe: einen beigen; er big miep
in ben Singer. Suweilen geht beigen auit für

lerseüen: e9 iitjiipart, id) Fann eäniept
beigen. Uneig. , für effen : nilptö ju beigen
unb )ii bredfen paben. Cann , für guten,
van Stieren , Sie (eine Sätne taSen : bie Slöpe
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bri§tn i^n ; «u4 «on 9w|)flntHngen , fAr rd«
nigcn , pidstn ; btr '^lr<)n>o8n beigt ign ;

3)iriff.3.. fi(|) (micb) beigen, Alb «u«!0(r>

f(btn auf tic 3ungc beigen. Son fünften , mit

ben 3ätmen iwiifen unb weblanib »envunben:

bie^Minbe beigen um einen jtnoc^en,

unb uneig. , ven aRenfibcn , gib heftig ian>

»en ; bec Sefgec , -A , einer , ber beifit , in ben

3urattim(nfcbungen, !BuUcnbeiger, Kernbei«

ger, 9tngbeigec; uncig.,in 0. £.cin3än<
rer. 3m gemeinen geben beifien bie 3äbne bee

llcincn jtinbec, SScifier; fiSefgi^, SSigig,

iS. u. U. w. , ber gern beifit : ein beigigec

^nnb; uneig. , unverträgti^ , länfif^.

93eig(ec, m.,-A, inO. 6. ber 9Ume eine* Hei«

nen , efibaren Sifibe* > ber ben bteunaugen «bn>

liib ifi Cbeififcr, Teilfibfer, Veitfibe, <pi(gurrc).

SBeigCobl, m. , f. fiSeete.

JBeigforb , m. , ein Qfefibirr »an teber «ber

Sied) , bat man beifiigen Xbieren um unb »or

bat inaul anlegt , um tu »erbinbern /baß fie

niibt beifien (SRaulferb).

93eigriibe, te. , f. Seele.

S3eig]dgn, m., bie »arbern f^arfen 3äbne , bie

befanbert tum ](bbeifien bienen, mitweliben

man gleiibfam bie €»eifcn fibneibet (@ibnei>

betäbne); bie iBeigjange, eine Sange, ivelibe

«< vorn fibarf ift, foirabl um bamit etwa« «bjulnei«

Den, alt auib beft« feiler tu halten (Jtneiaiangr).

Seillanb , m. , -eS , $ülfe, bie man einem Kn«
bern leiflet: einen fBeigaiib leigen; eine

Iberfan , btc einem beiftebet aber $ulfe leiflet,

befanbert in ben QferiAiten, «in Hnioalt (im

£. 2>. auib Seiflänber) ; bec fB-gdllbec , -6,

O. H. fiir Seifianb; in bec @(bilffabrt, ein

@dliff, bat einem «nbern tum Setflanbe ge«

geben »irb ; IB-gänbig , (^. u. U. iv. , »at
bei aber neben einem anbern fiebet , befanbert

«»«t Seifianb aber öülfe leifiel : jbtunbe , bie

beigdnbig bleiben in bec9tctg.

fBeiilciifen , ib. 3.. in ber @ibifffabrt, ein

0(^inbeigc(t)en, et näher an ben KDinb bat«

ten (ab(neifen).

fBeigecfcn , ib. 3-, bei aber neben eine anbere

eai)t , tu ber anbern fieden ; |U fiib fieden,

tu fid) nehmen, einfabern
: fief) (mir) Selb

beigeefen; bei Seite fieden , an einen befan«

bern Ort fieden , um et tu verivabren. Uneig .

,

einen beigeefen, ihn in* Sefängnifi fegen.

IBeigegen, unrtgeim. (f. 0tcgen), untb. 3.»

Bülfe leifien in einer Satbe, t» etmat bebAlf«

lid) fepn: einem mit 9iatg unb Xgat bei«

gegen; aud) »am Seiftliiben , ber einen ttran«

len aber Serurtbeilten tum Sabe »arbereitet

;

' becS-geger, -6, eine 1>erfan,»ie «inet «n»

bern beifiebet.

fficigeuer , ». , eine Steuer , eine ®«b« in Selb,

mamii man einem Hnbern tu helfen fu^l : eine

inilbe SBcigeiiet geben; eine Steuer, Mb«

gäbe, »elibe neben anbern aufgelegt mirb (9te>

brnfieucr , Waarenfieuer). iB-geuecil , tb. 3.

»

eine Steuer aber Sabe tu etwa* geben.

93eigi(g , m. , in »ec ianbmirtbfibaft , eine 9ifib«

grübe in ben Zeiigen (ein Stilb. Xutjug).

fSeigimmen, nntb. 3.. fein« Stimme mit «»«

SSeitragen

bern Stimmen »«reinigen, Scifall geben ; (!•

nein, igm, ige beii^nimcn, ihm Rnbi
geben , feiner SReinung fepn : einer Meinung
beigimmen , fie annebmen ; bec !B-gini>

iner, ber einem Xnbern, »bet einer Saige
beifiimmt , ihr Seifall gibt.

SScfgppfcn , Ib. 3. , tu einer anbern Sa^i fie«

pfen, nad) batu fiapfen.

SScigpg, m. , bei ben Zifiblern. eine fibmale

Ceifie an bec Xante ber einen £bür einet 6dcan<
fet IC., meid)« über bie anbere Sbüc, »ena

fie fugemaibt ifi. überfiebl . fa bafi manniibit

tmifiben beibe Xbüren bringen tann; aud i»
bet fibmale Srett an einem Sibranfe ic. , laacai

bie Sbiir gefügt tairb.

i&Cigrilg , m. , ber Heine Strid , burdi ireldid

ÜBecte unb Heine Säge »an einanbec abgefem

ber« merben (Xamma , ber Striib aber 3i»i>

fdicnficiib . bat llbfanbecungt« aber Seabe>

rungtteiiben, bat Stgeibe« aber Sibeibungl«

teiiben).

SScigeom , m. , ber Vrm einet Sluffet , im St>

genfage bet Bauptfiremet.
IBcigücf, f., ein Stüd, ipcfibet tu einem «n>

bern gebart, unb bamit, tuwrilen aber aud »e>

ben einem anbern grafiecn fiir fid) ein Qtanjet

autmaibt ; bann ein 9Iebenfiüd. 3n mandi’n

Segenben bieSugabe aber Sulage ber Sleifdie-

IBei'tafcge , w. , eine Heine bei aber neben einer

anbern befinbliibe Zafdie.

SBritog, m. , in Sraubünblen, eine auferer«

bentlide allgemeine Serfammlung.
IBeitc, m. , tb. 3). für Seit : ipcnn cA fp langt

iBcitc pat, nenn et fa lange Seit bat. !Bei>

teil , untg. 3. mit tmben , f. warten.

83eit(mn, i) tb. 3., für beilegen, »erwabren;

2) irdf. 3.. beit^iin, fid <>>

fdimeicbeln.

ÜScitifd), in., rin Heiner tifeb, bec an einen

grafiern angelegt wirb ; an bin Bäfrn , bie ti>

fde , an welchen bie Xammeeberren le. fpei«

fen , tum Unterfdiebe van bem 4errentifde.

(Beitrag, m. , -cA, TO. -träge, »ie niiiiair»

lung eintelner Singe, ein gemeinldaftlidet

Santet bervartubringen , unb bat , wat lebet

eintelne Sing batu milwicli; bann, balle«

nige, wat Irberlfinielne bintugetban bal.bai

mit aut allen biefen eintelnen Xgeilen ein »er:

langtet ®an|et becautlamme (eontingtnl):

feinen 'Beitrag geben ; ein Beitrag an Sei«

ht

,

CebeiiAmitteln. überhaupt, wat man

beiträgt, bintufügt, tur Seemebrung, Seo

»ellfiänbigung , SeebefTerung einer Sade;<nd
uneig. , Beiträge ju einer 0e^cift liefern.

Beitragen, tb. 3., unrtgeim. (f. Xragen),

f. berbrilcagtn ; bann , |U einem gtmcinfdafl«

Ihben Smede mitwirlen: biefer Ulllflanb

trug jnr Becmebnmg meiner Sngji bei;

bie üble 'JBitterung ^at baA Bleiile jn

bem grp^en (Dti^ipacbfe beigetcagen. 3n

engerer Sebeutung , eine Summe Selbct in
'

einem meifi wabllbätigen 3wed gtmeinfdafi«

lieg mit }tnbcrn geben
:
jiic 21cmeiila|Te. jü

ben allgemeinen Bebiirfnifftn beA 0taa«

teA baA 0eiiiige beitragen.

'j
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Seiträser, m. , tcr tt»«i lu «mnCci^c (tü

»rügt, »*r Stiträgt liefert; bilö ffiiMttag-Jr

fefl, cinicH, lu n>el<^tm ieter SOeilnetntee

>46 ©einige beitrügi, unB wcle^e* gtioi^nliif;

mit £anj Begleitet ift (Viguenigue).

SjicreitäH, tB. 3-, um-egeim. (f. Ireibeii),

nur uneigcntluB , fg vief al» eiiitreiBen , BurcB

6e>^incrn ,2naBt>cR , JfBBelen unB anBcre ,4Uig

»bBI geivalifame aniitet BrrBeifiBaffcn : bi;

^teuei'u, iJlBgatxti bcitceibcii; bdd Sete
treiben. Bei Ben 3«gern, ein SreiBen, lecl:

4rg Bei einem ^guptiagen ngib einem nergci»

liiBen SreiBen gngeltcifc »irB.

Ä'.itre.eu, untB. 3.» uneegeim. (f. Sretrii),

miife;il, uneig. , f» viel g« Bei,'rintmen , 9}ei>

fei geBen: tiiiem, einer 3)iciiiun3 beitre«

i:n, Bgnn, Biefen SBeirgU BuriB Bie 2Bgt
guüern , guf einet ©eite treten : einem Suiib»

n ffr , einem Bertrngebeitreten ; ber ®ef»
trui', Bie ^gnBIung Bet Seitreteni in Bcrun>

cigentlitbcn SSeBeutung. Sei Ben Ctigcm Beiüt

Seitritt Berienige £ritt , weUBen Bcr 8>rf<B >>>it

Bern i&mterfuiie neBcn Bern vorBerntBut; bie

B'itrittjlirflinbe, BieUrfunBe, iretiBe Ben

Sei tritt tu einer ©gcBe Bejeugt (tfecefripntgrte).

^eürbpfelil , tB- 3. , «u einer gnBern ©g<Be
trepfeln, in tleinen £ropien gieiien: bem
fß'ilTer jirafitropren beiivppicln.

Sejübelti, tB-3-> mit 3u>>el, lauten Üuße«

rungtii Brr SreuBe unB Bet Seii'gUt aeglciteii:

eiiiCii 21iii'}ng.

BejMfi'en, tB. 3-, BefcBmuien: bi; Sleiber;

ii(b (mi4> bcjuCicn, TkB BefiBmujeii.

SBeinci^^'i' T- ' UrtBeil, meliBct nur ftiier

liinen Vunft in einer (treitigeii ©giBe geiäUt

:«irB , im ©egenfage Bet (tnBurtBeilet.

BciPOiinunb, ein SormunB, Bcr neiB neBen et<

nem gnBern gegeBen oBer gefegt wirB (Burgtor).

Sciipac^e, n>., im ^Sriegtraefen , Bit XSaiBe

Bei StaiBe unterm eieneBre unB guf freiem

3elBe (Bivouac, Sreilgger). Geiiveuv^il/

untB. 3-/ •>» ftriegtioefen , Bie IRgtBt unterm

©cieeBr unB unter freiem $iminel BurtBnme

iBen , um fcinBlicBe ÜBcrfane tu »ecButeii (Bi>

vgguiren).

Seiinagen, m. , «orjügliiB Beim SoflMcfeneln

ZOggen , meliBcr ne<B guSer Bern eigentliiBen

Veftiaggen jur Sortfepaii'ung von ‘perfenen unB

©giBen gcBrauiBt ipicB.

iBeiipeg, m. , ein ZOeg, Bei oBtr neBen Btc

'8eeri.-rgße ; Bann, ein ZBeg, Bcr etußer Beut

eigentliiBen unB getvi>Bnii<Ben ZSege naiB tU

nem Orte füB>'t (ein gtcBenweg).

StilPtib, Ut ein ,ZtBtiPeiB, eint SeifiBIäferinn.

Sei!P;;t;n, tB. 3., Bei eine ©geBe oBtr juei»

ner @giBe BinfU werfen.

93ciiprrF, f. , et»nt JfufiertvefentliiBct an ti>

nem ZDerfe (ein ZIeBeniBerf) ; BefenBert in Ben

BilBenBen Xünffen , i. S. in Ber aRaBIerei,

Bie 91cBtnfg<Btn Bei einem ©eniäBlBe.

SSeilPei'eil , f-» Batienige, wat cine^guptfeeBe

glt ZteBenfgiBe Begleitet, umgiBt, niiBt alt ive>

fenttieB Batu geBerig ju BetrgcBten ißfAccc.s-

korium); in Ben BilBenBen fünften Seiwerf.

S3eiiPPbiieii, untB. 3- mit gilben, nur uneU

L 83dnb.

Sieiicic^en

gentfiiB, f. eine ^igenfiBaft einer ©giBc tBer

Verfen, ein SigentBum einer Serfon fepn:

tä tpp^iitibm grspeSliigbeitbei; Btfgn»

Bert f. BeifeBIgftn , in Ber tBlem ©iBreiBart i

filier ‘Peri'pii ebeiie^ beiipobiicn; Bei ei>

ner ©ucBe aBiicBt(i<B gegenwärtig fenn , an
einer ,$gnBIung £Be>l ncBmtn : einet

Periammliing, einer Strpaiibimtg bei»

lP08»e*U berSeitPbbner, tinfperfon, Bit

Bei oDer neuen einer perfon , ©giBt wuBnet
(Ber 2inwoBner).

!BeiiPoUen. untB. 3., unregeim. (f.3BoUen),
einem Beitulemmen fu4en : man IpiU ipin bei.

fSeiiPprt , f. , ein ZOort , wefcBet Bei »Ber nt»

Ben ein gnBeret gefegt wirB, BefanBert in Ber

©pracBIeBre, einZOert, woBurcB Bern ©runB»
Worte etugf alt (Bigenfipafl , SefiBaffenBeit,

UmftanB Beigelegt WirB, lürKBierti». 3n Ben

Xanjeleien werBen gcwiife Biitel Seiworterge»

nennt (präBieat).

!Beiipp;'tlic8 , d. u. u. w. , g(tSeiw»ct, Bern

Seiworte eigentBömliiB (aoieftivifiB).

S3ei}ä^(en , tB. 3. ^ m eine 3eBI mit einBegrei»'

fen, ju einer KnieBl »Ber nrt v*n 3)ingeit

redtnen : einen STianii ben Sieiepea bei»

jdbirn.

S3:ijbrü8e, w. ,'BeimtBrecn 8enBwerrern , Bie

fiBarfe Slüffigfeit, in wtlcBer etwa» geBeitt

wirB ; bie iBeije , ZR. -n , Bie ^gnBiung Bet

Seijent/ wo et fowoBI BeBcutet, Bit 3agB
mit Boiu gBgeciibteteii ZUui'Bögeln , j. S. a.lf

bie ßSci^e gefeit, alt auig Bat Seiten eine»

Aorpert Burib etwgt ©ipgrfet, nieig Slüffi»

get ( Batienige , womit geBcitt wirB , j. S.
Bei Ben ©ecBern unB AArf4nern eine SrüBe
aut ©gli , jtalf unB ZDaffer ; auf Ben Sleig»

Bänimern ein &fßg> aut jtorn Bereitet; in

Ben ^ütttnwerftn , eine Zeuge ; Bei AiinR»

tifiplern unB anBern ^unpacBeieern in 8o(j

,

,Xno(vtn, (BlfenBein, ^orn, gewiife SerBen

gut BeijenBen Sef.enBtBeilen ic. Sei Ben 3ä»

gern Beißen Bie ©alileiten, BurcBBit ßewilBe

SguBen loifen, guiB Seijtn , fonP ©uljtn

genannt, unB in Ben ©gijwerfcn Beißt Bet»

ienige ©alt Seite, welcBet pon Ber auf Ben

Beißen $erB gtgogtntn ©oBle luräciBleiBt,

wenn Bat ZDaffer Baton aBgeBompft iß, unB
welcBet BernaiB gtBreuiBt wirB, fiBwacBt ©oBfe
ß-ärfer (u maiBtn (in »erfiBieBenen ©egtnBen
Seiße, Seite unB Seiße).

Sri jcic8;n / f- > ein 3eiiB(n , wedBet außer

Bem ,$gupiieiiBen tur SeteicBnung tiner©aiBe

Bient. 6o in BerZDappentunP Bieienigen ZRerf»

maBle in einem SIDappen, woBurcB ficB Bieter»

fiBieBentn Siiiien einet ©efiBIeiBtt, iAngerf

JtinBer ton Ben altern, oBer tBeliiBe ton Ben

uncBtliiBen unterfcBeiBen ; in Ber SonfunP, Sei»

tBen, Bie niiBt unmittclBer Binter Bern ©cBlAf»

fei oorn auf Ber Seile gegen , fonBern tor Bie

Ztoten , wo et geroBt erfoBtrt wirB , gefegt

werBen ; in Ber SaBelieBre unB Ben BilBenBen

X.lRßen , ein Sciepen Bei einer ©acBc oBcr

Perfon , BurcB welcBet irgenB eine (tigenfcBoft

Berfeliien engeteutet WirB (UttriBut), t. S.
Bcr UBIer ip ein SeiteiiBen Bet 3upitert.

19
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93ti)(id^ncn , t(. 3., (ti otcr n<tM tftt«raiu

(ern o&craud; nuranmtrfcn,

, f. , tri (tn Silb^auern uns
tnirtcn , (in Ffdner anriSd, mit tedi^cm ü«
befonCtca @tr(iftn unb Salun tbencn unb v(r«

glcicbtn. tBcijen, tb. 3.< alb Striftcrungb»
wort »an bcificn , tigentlidt btigen maib(n t

»an tbi(((n, für. mitStaubvigdn. bi( batu
abgeriibtct fmb. lagtn: -Ciaftn. Keb^üj^nec
btijen ; tiiicn iXeiber mit 5üUcn beiden

;

burcb (inen r<barfrn frcfTenbcn €tafF einige

Sbriir (inrb anbern Jtäriierb aufibfen lafTrn,

um biefrn baburd) iu einem beflimmten @('
brauche gefchiett ju machen, in melcher S9e>

beutung ti vielfältig gebraucht wirb (f. Sei«
jc); bcc !5eijec, -6, ber etwab beitet. Sei
ben ^uimachern befonberb berjenige Jfrbeiter/

her bab QJeheimnib , b. h. bie S9tiie auf bie

Siebrrhaare ftreichet ; bet Serjbunb , (ine

Vtt Meiner 0bürbunbe, ben ^Abnerhunben
ähnlich, welche befanberb bei ber ^afenbeiie

gebraucht werben.

83ci)iimner, f.

,

ein Simmer, bab bei ober neben
• einem anbern Simmer begnblich ifi (Xabinet).

SSeijbraft , w. , bie beiienbe aber fcharfe jtraft

mancher, befanberb ftüfilger Färber; biefB-
fllfe , bei ben Berbern unb Jtürfchnern , eine

itufe, in welcher fie Baute nnb jfelle beiten

taffen (bie »eitiiene)j baff ®-mifttl, ein

beiienbeb SRittel,

fSerjoU, m. , (in geringerer Seil , ber neben
aber aufier einem anbern erhaben wirb (ein

{ffebentaD).

SBrijllube, w. , auf ben tBlechhämmern , ein

Obewölbr , bab burch :6fen ober mit glühenben
Jtohlen erwärmt wirb unb worin bie (fifenblo

che gebeijt werben; bie!5ei)tieiie, f. Seij*
flife; ber i8-topf, bei ben btageifchmiebrn.

ber eiferne Xopf , worin bab Sinn nebft bent

talge gefthmeltt wirb unb bie Vtägel vertinnt

werben.

Scijüffel, m. , ber finfe 3Agel; berfBefjbO«

ffcl, ein ütaubvogel, welcher tum Seitenaber
Sangen anberer Sbgel aber ber Bafen ic. ge>

braucht Wirb , alb ber 3al>, Babicht unb @|)(re

ber ; baff S-ICa{7er , XDaffer mit beitenbrn

Stoffen vermifcht tum Seiten , vartüglich bei

ben Qterbern unb Xürfchnern (bie Seitbrühe)

;

bie %-tppUe , ffDoffe , welche mit Xali van
ben SchaffeUen abgebeitt worben iff; bicS-
iviirj, in einigen Siegenben ein fftame ber

XAchcnfcheOe , von bet beitenben, fcharfen

Xraft bet Slätter.

aSefalbtrii, tretf. 3. , fi(B (micB) btPälbem,
ffch erbrechen , befreien.

fScFdIfen , th. 3. , mit Xali bewerfen , fibertieo

hen : bie ffSailb ; mit Xair büngen ; baff

Selb.

ffScfdlmfii, unth. 3. mit femt, in ber See«
fahrt, von einer SSinbffcDe überfaUen werben
unb alfo nicht Weiter fommen : baff Schiff
befalmet ,

ober wirb befalmet , wenn bem>
felben bet TOinb weggefangen wirb , t- *•

,

burch ein hahef £anb ober burch ein über bem
SDinbe nahe varbrifegelnbeg S4iff.

fBtfe^rer.

CfFSrnpen, rt.B., in 91. ®. bei ber £anbwirth<

fchaft , ein Stücf £anb mit Qiräben aber 3äu
nen tu einem wirthfchaftlichen Gebrauche ein«

fchliefien.

®eF3ilipfen, th. 8., mit einer ^erfon ober ei»

’ ner Sache rümpfen, um barüber Berr tu wer»

ben; feine Seinbe, feine Seibeiift^ftenbe»

Pdinpfen; ber i&efdinpfec , ber eine iperfaa

ober Sache befümpft.

fBeFdinpuiiff , 3IT. -en , bie Banbfung bet Se»
lümpent; batjenige, womit etwa« eingefthtaf»

fen wirb, ber Staben, Sann tc.

SBeFännt , S. u. U. w. , eigentlich bat VHtttU
wart ber vergangenen Seit van beFcnnen, in

fofern et ehemahlt wiffen bebeutete, wat man
weiff , rennt , ober wat Xnbere wiffen , reu»

nen : eff ifF IdnfffF beFannt ; eine beFannte

0acBe, ficB eine Sa^e, aber ficB rnitei»

ner Saffbe bcFannt inacben , fich bie Xennt»

niff berfelben verfchaffen ; ein bcFanntec
SOienfeb , ben viele rennen. 3n engerer S«
beutung , vertraut, vertraulich : fit tt>un fbbt
beFannt mit einanbcc. ®ahtr ber, bieSSc»

Faniite; fBeFannterinäßen , iBcFäniitfitB»

Umff. w. , wie berannt ift, wie man weih;

bie )BeFdnntma(i)miff , 3R. -en , bie Banb>
lung , ba man etwat betannt macht ; battenige,

wat man berannt macht ('Publiranbum) ; baff

93-ma(biinffffamt, ein Mmt, eine Xnffalt,

welche allerlei gemeinnügige ®inge berannt

macht OnteHigentcampioir) ; bie 9SeFcinnt>

febaft , aß. -en , bat Xennen einer ffJerfan

aber Sache : SeFanntfebaft mit einem ma«
(ben, ihn rennen lernen; bie perfonen , bie

man rennt ; baff ifi eine alte SeFanntfebaft,
eine perfan , mit bet man fchan lange bei

rannt iff.

fBeFdnten , th. 3. , mit einer Xante perfehrn.

mit Xanten, Spigen befegen: ein Sleib.

Sei ben Simmerleuten , ben Xopf ober bat

(Fnbe einet ‘Pfählet runb behauen , um einen

eifernen 9ling barum legen tu rannen, bamit

berfelbe bei ben ffarten Stoffen bet OUmrn»
naget nicht auffpalte.

fBeFdppen , th. 3. , von Fippen , roppen , hen

Säumen bie Sipfel ober Xronen abhauen; van

Xappe , mit einer Xappe verfehen.

93eFebrbar, <t. u. U. w. , ber belehrt werben

rann. ^cFebrcn , i) th. 3. , bie 9>eigung ei«

net Xnbern vom Sinnlichen unb Sofen ab»

unb tum Suten wenben : (inen betfbren;
in weiterer Sebeutung, |ur Jlnnagme ber

Ohrifflichen (ehre bewegen: bie 3uPcn,
ben bcFeBrcii, baherber, bie !BeF(|)rte.

3m gemeinen Seben vergeht man barunter

auch häufig bloff, auf anbere aReiuung brin>

gen, anberet Sinnet machen, bahin berJfuti

bruif: id) nnigte niciit, ipie icB bcFeBrt

ipar, wieich baean tvar, wat ich benten feilte.

2 ) triff. 3.. fi(B (mi(p) bcFeBren, ffch vom
Unrechten KOege auf ben rechten begeben, ff4

beffern , oft auch nur , fich änbern unb feint

bither gefaffte aßeinung fahren laffen; berlBri

Fef)Cfb, -ff, ffiner, berlfnberebcrehert, auf

«nberrn Sinn bringet ; in engerer Sebeutung,

-jg[
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*stl4)tT Jfntere jnrVnna^me t(rS6ri0<

lii^<n £eftre iu tc»(gcn ru4(<

u. U. ». / bcgudit , gfln^ig : ti ijleine bcFt^c«

liebe 'IBittcruiig , bei ivddxr man (tn>a< b«
<|ucm »trriAten « vornrbmen fann ) bie 93-

fuebt/ bie@u(bt, 3fnb(tcju befebren (bi(9e>

rebrungbfu^t); bit93-iinq, bic banblung
b(b Sefebrenb, ba manlinbcre betebret; bie

Knbecung ber Steigungen unb 0efinnungen

nb Slubtung becfelben auf bab wabre @)ute;

befenberb, bie ](nnabme ber Sbriftliiben £eb>

re; bie 93-un^bai)|ialt / eine Unflalt, reel<

d)c bie Sterbreitung ber Sbriftlitben Sebre (ur

Vbütbe bat, unb in tveicber befanberb <Verfo>

nen in ber Sbriflliiben £ebre unlerriditct unb
mit bem STötbigen verfeben nierben (2RiffIonb>

nnfialt, Propaganda)
; bec 93-UllgSl'cricbt,

SBeri<bic, 9ta(briibten von ben 9orir<beitten

ber SSefebrungbgeranbten in fernen @iegenben

(SRiffionbberiibt); bec 93-UllgSbotbe , eine

Verfon , ivefibe von einer iBefebrungbanftalt

abgefenbet wirb, bie 0briftIi<be £ebre in an>

bern (Segenben |U verbreiten , auib ibeteb*

rungbgeranbtcr (XtifRonair) ; bcc SS-Uligdei«

fer, ber®ifer, bie eifrige, oft unbefugte unb

fibettriebene fOemiibung, Knberejur tlnnabme

ber SbrifXitben £ebre tu bewegen ; ber 93-

rung6t)Ci|l, bie Steigung, bie @u(bt, 2(nbereiU

befebren; ber 95-iinqSgcfunbte, f. 93-

botbe; bie %-ung8ge)aiibtfdfuft, bie der«

fonen , »etebe in entfernte (Segenben gefanbf

iverben , um bafelbft bie SbtifIIi<be £ebre lU

verbreiten (SRifiton) ; bod 93-gcfd)dft, bai

@efebäfe, tfnbere |u betebren; bie 93-gefeU>

ft^aft, ivieS-aiijlalt ; bie !8-uiigdprcbigt,

eine prebigt, beren 3>ve<f ift, tinbere baburib

|U betebren; bilä 93-Ulig8lPcfcil, 2fUe<, »ab

bie Sefebrung, befonberOjur 6brijlli<ben Sebre

betrifft (SRifgondvefen).

SSefeifen, ib-3. , unregetm. (f. Äeifeii) , über

etwao (eifen,

S.'feileii, tb. 3., mit Ärifcn bcfc(ligen<

93cfeiiiieti , untb. 3. mit fepn, Xcimebefom«

men , mit Jteimen verfeben werben.

tBeFennen, unregeim. (f. Steiinen), i)tb. 3.,

befannt maiben , im bibfifiben ®inne: (Sbri*

(lum befennen, öotteä Warnen bcFenncn ;

einen befennen , fnb ju ibm halten , feine

£ebre belennen , annebmen. 3n weiterer !Be»

beutung, freiwiOig befannt maiben, gefleben:

eine Xbat beFciincn ;
befonber« von Serge«

bungen unb Scrbreiben: feine Sentier, feine

0ünbeii beFennen. 91uf jcinanbbcFcnnen,

<bn aie ben Urbeber ober Slitfibulbigen eineO

SBerbreibeni angeben. 3m Aartenfpielc , 5ar«

be beFennen , Slätter von berfelben Sarbe

fvielen , niibt vcriaugnen. 2) irdf, 3- , fieb

Onicb) beFennen, «u einer £bat: eebatfieb

JU biefem£inbe beFannt, bat eingeftanben,

bafi er ber Sater beffelben fev) feine Serbin«

bung mit einer Saibe eingefleben unb crtlären«

baf man ibr anbänge: fi<b Jiic 6bei|)lifben

tebrebeFcmien; ficbjii einet Äiinft, 955if«

fenfebaft bcFennen, biefeibe üben, i^bemab«

für fennen, in wefib<> Vebculung noib b«b

JJlitfefwerf beFannt flbiiib iff; bet 95eFe'n»

ner, -8, ber etwab betennt, ober f)4 juet«

ibab brfennt, befonberbfu einer Qfottrbtebre 1

'.BeFennec bec (S^rifllid^en Weligion. 3n
engerer Sebentung , ber bie wahre (Bottebtebrr

*ffentli4 unb unter Startern befannt bat, ein

SBiutjeuge (Stärtvrer) I ba8 93eFe’nntnif

,

-ffe« , sn. -ffe , O. ®. bie 95eFenntni6, bab

Befennen einer 6a4e; ein 93eFenntniß ab«

legen ; einem 9Wiffetbätecba8 93cFenntnig

feiner 93ccbrecben abjtpingeii; bie SDorte

unb Xubbrürfe eineb Srfenntniffeb : tiefe

©^cift enthält fein 93cFeimtni§ ; ba8 93-

bu4) / rin Such « wefibeb Bcfcnntniffe rnt«

hält, befonberb beb SbriiUicben Qflaubenb (fvm«

bolif^e Süibec); bie 93-fcicc, bab ttbenb»

mahl (Kommunion) : bie 93-feiec begehen,

f, fonimuniciren.

93eFecben, tb. 3.« mitÄerben verfeben.

IBcFecjen , tb. 3. , mit Äerjen , £iibtern veffe*

ben : bie Kronleuchter beFerjen.

SBeIctten, tb. 6.« mit Ketten (8rauenf<b>nuif)

verfeben , behängen ; auib fl<h (mich) teFet«

ten, ftib mit Ketten figmüifen.

(BeFichecn , 93eFicFern , tb. 8 .

,

beiwiiib mit

unterbrüdtem £aute betaiben.

IBeFielen, tb.9.« mit Kiefen verfeben; f. 93e«

fiebern. Uneig. , mit 9ebern febrnüden.

SeFiefen, tb*3. « mit Kiefen ober Kiebfanbver«

febtn, btbtdtn, befahren 1 einen 9EBc9 « einen

X>amm.
93eFiheln , tb. ä. , auf ber Oberfläibt blee un>

ba figetn: einen beFilfcln.

9SeFlägen, 1) tb. 3. , über ttwab ffagen« lau«

ttb SlitCcib äufiern: einen, ihn, fie beFla«

gen; ba8 Unglücf eineh Sceunbeü, ben

itob eineh 93eemanbten; 2) irdf. 3.« |i<h

(mich) bcFlagen, Klage über etwab fuhren,

h<b über etwab befdfweren: er beFlagC jich

Über Jhäete. 93eFlägen8ioecth aber SBeFla«

geilüioiirbig , 9. u. U. w. , wertb ober wur*

feig bcfiagt JU werben : ein beFlageiiüiper«

theü ©4>icffa(; bec (bie) 93eFlägte, be8
(bec) -n , St. -n , eine Strfoil , über wtf«

d;e vor Qberiifee Klagt geführt wirb.

S3{f(äinmccn, tb. 3<, mit Klammern verfeben«

93eFldtfchen , tb. 3., bei 0elegenbeit einer ®a«
ehe ium 3ei4enbeb Beifatlb in bie hänbe flat«

fifetn : einen (SinfaU bcFlatfchen ; von Flat«

fchen, felaubfrn, 4timli(bCtiten ober auefe naife«

tbcilige Sachen von iemanb aubflaubern : ci«

nen , fie beFlatfchen. •

IBcFlaüben, tb. 3.« burefe Klauben tineSaefee

einiger Xbeile berauben; benIBratenbeFlau«
beii; in weiterer Sebtulung, begreifen, bc>

taftrn : eine Sache lange in ben J^äiiben

beFlauben,

SeFIebcn, 1) untb« 3« mit fepn, flebtnblei«

ben, unb uneig., anwaifeftn, fortfommtn,

von Sflanjen , gewbbniicber aber heFIciben«

eine oft pecfel)te 'Pflanje beFleibt nicht;

2) tb.3«, mittelft einer flebenben Stoffe niil

einer Saifer uberiirben : mit 'Rapier beFIcben«

93eFlecfen, tb.3«, mit Kleden bewerfen, über«

baupl begitSen unb babureb befledtn) ba#

19*
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2lf4tu(^/ bad Rapier mftXintebtnnFen.
Uncig. , unnü^er XBcife 6(r<br(i((n : CC bt>

Flccft blog bat fcbbiie Rapier. ®t(b (mii$)
beCIecfcii, fitb itgicCen, ober tunttintflHf*

(Ige 0ail>e fid) «uf Cen itl<i&(rn Sieden maiben

}

bcrScblccfcr, -6, terem« WMtdt. unft

uneig. , brr @4Iecbte( unK Unnüg« febreitt,

teie VapicrbeHccfer. ScHe'cffen, »b. 3- , mie
Niedren bcflerfen, unb uneig. , unnüger gDctf«

befibteiben ; bic ©djreibtafcl beflccffen.

Scfleiben, fb. 3-/ f. SBeflcbeii.

ääeFIei'bcn, tb. 3-/ mit Jtieibcrn verfrben, Qb«r<

baugt/ Oberjieben, bebeden. 3n ber @<biff<

fahrt , bie '.äiiFcr bcfleiben , bie SiAger ber>

fclbtn jmiriben jwei SBrcticr einfafTen, bamit
fie Im lodern Soben nitbt um fiib tvüblen

;

ein Shiimer, einen ^Itac befleiben, mit
Sepruben au<r<blagen , mit Xeppitben ober

j&eden behängen i eine SBanb befleibcn, fie

mit tafelmerf vetfeben , mit Seppiiben bef<bla>

gen; bie Xbnren, bie Jenfier befteiben,
fie mit brn bölietnen ^infaffungen , ben Sut«
tern »erfeben; einen ^nt befleibcn, ihn
mit brm Sutter , bet l^infaffung, ®ibnur ic.

verfeben (gafgren). Uneig. , loie mit einem
Äleibc febmüden : bet Senf befleibet bat
Selb. 3n neittrer uneigentlidicr Sbebeutung

:

3emanb mit einem 2lmte befleiben, ihm
ein Xmt »erleibcn , meil ebemabig bie Sürgen
ihren «ornebmgen .(ofbebienien iäbriitb ge*

mige Jtlriber gaben. @o auib, ein ^mt, ei>

ne (SgrenileUe befteiben, bamit berieibet

fctin , ge verwalten , wofür bfterg unrichtig,

begleiten gebärt wirbj bet ?Befleibet, -6,
ber etwae berieibet, in einigen Sebeutungen
beb ZBortef, i. S, ber $utberieiber; bie Sei
fleibung, 3g. -en, bie ^anblung bet 93e>

rieibent; baiienige, womit etwat berteibet

wirb, Jtlriber fowobl, alt auch Singe, wo<
mit verfdjiebene @a<brn überjogen werben t

bie fBefItibunj^bet fBidUe, fBrnflipebren tc.

mit Äafcn, TOanetmcrf; bie ©efleibung
bet ftBänbc nnb fStauetn bet 3immer.

tBefleffiern, tb. 3., mit Jtleiger ober @alb»
begreiihen : bie $aate mit ®albc ; etmad
mit f)>apier bcflei|fcrn ; Unelg. , einer b$<

fen ^ebe rinrn guten äugern Stbein |u gee

ben fuihen: feine Setter mit einer Sdfiein«
tnqenb.

SSeflcminen, tb.3., einengen unb brüden ; in

uneigcntlicber Sebeutung, in ISerlegenbcit

fegen , IBcänggigung verurfaihen : et ifl in

befleininten Um|Hnben, In brüdenben,
elenbcn Umgänben ; e6 be^emmt mit bu4
^etj. 3n brm üRittelwort ber giergangenbeit

lautet et b«ugg befloinmen. 0. b. s®.

©cf letten, tb. 3. / mitÄlrtten bewerfen: einen,
©efiettern, tb. 3., bur<h Jtlettern begeigen,

ergeigen : einen ©auin, ©ctg.
©eflinfen, tb. 3>, bei ben 3immerleuten unb

Xifitilcrn , jwri an brm einen &nbe abgefihärfte

0tüdc fo mit rinanber vrrbinben, bag ge ein

fortlaufrnbet ®an;et tü ftb« fihtintn; bie
©eflinfung , 3R. -en , bie ^anblnng bet

Sbcllinlcnt; bie auf foliheJfrt gif^cbcneiBrt«

©ffifltgen

blnbnng tweler Stüde, unb ber Ort,~»o gi

Statt gnbet.

©eflommen, (f. u, U. w., batSRiltelwortbn

vergangenen 3eit von beflemmen, befoabert

nneigentliih, für Vngg empgnbenb , änggliib,

bange.

©cHöpfen , tb. 3. , wieberbolt an etwat rie

Vfen; f» bertovfen bie Sergleute btt 9egcin,

um |U vcrfuchen , ob et feg feo ; eine 0a<bc

oft nnb viel riopfen, um ihr babur4 cintgo'

wiffe @egalt ju geben.

©cfln^en, tb. 3., mit einem Jtloge verfeben.

©efliigeln, tb. 3., über etwat Mügeln, mit

’ anmafilitber Xlugbeit beurtbeilen ; et beflu>

gelt ’4t(e4.

©cftiinfern, tb. 3., mit Xfunfern, mit b*n>

genben tappen verfeben; fpittifeh, mit etmot

behängen; unten am Stanbr febr mit gotle be,

fubcin. 3fuih ftc^ (mi(ff)bcHunfccn, in ben

»bigen Sbebeutungen.

©efnäppen, tb.3., (napp machen, burchriein,

liehet (fntfieben verringern : einem feilten

Eofm.
©efndppern, th- 3., (napprrnb benagen, fe>

fteffen.

©efiiaüpeln, tb.3., ft ><<( ttt beriaubcn ; ei<

nen jfiiot^en.

©efiiaäfetn, tb.3., burih Änauferei verrin,

gern ; einem ©ebienten ben Goftn.

©efobecn, tb. 3., mit einem gbber verreben:

ben 31ngel^afeii beföbrrn.
©efpbien, tb.3., bei ben gobfenbrennem, ti>

nen fpia$ befohlen, Aobien auf bemfeiben

brennen; in ben Steinroblenwecren , eine

©auf bcPoftlen, einegoblenbanf mit Xrbei,

tern belegen.

©efoinmen, uneh. 3., unrrgcim. (f. Jteni*

men) , mit ^aben, von augenber empfangen,

erhalten, erlangen: ©tiefe, öelbet, 0t<

ftfienfe , Sefebl ju etwa«, Stbldge, IBet«

ipeife, .gidnbel, ein 2tmt, einen X>ien|),

einen ÜRann, eine Stau befommen; et<

ipa« JU öefittite befommen, et gemäht »er,

ben; ^iet iff nic^t4 ju befommen, hier

rann man nichtt erhalten. Unrtgrntliih »ieb

befommen auch von folchfn Oeränberungen ge>

braucht, welche geh von felbg entwideln : bie

©diime befommen ftbon Oaiib, ©lüten;

Sd^ne befommen, eine Sranf^it, ba*

Siebet befommen, jtinber befommen,

Cnfl JU etiPü6 befommen. amt fenn, in«

Otugen ober Schaben gereichen: bie fcifl^e

Enft, biefc 21cjenei befommt ibm oet«

trefflicb. fflo^l befomin'g, ein gemäbnii'

Cher Slüdwnnfth nach bem Sfftn, beimatie«

fen unbZrinfen. Uneig., biefetSpaSmdte

mir beiiidbc fcblecfit befommen. ©efoinin«

iicjb, 9. u. U. w., O. St f. beauem.

©efötfen , tb. 3. , mit Äorf ober ©tbpftln vet«

feben: bie 5iüf<t»en.

©efb|1en , tb. 3. , O. S. für btfbgigen. SM
foftigen, tb.3., mit brr nötbigenÄog, ober

mit Speife unbSranf verfeben: einen bfio«

ffigen, für feine Äogforgtn, ihm gog geben,

imicb) befoihgcn, für feine Äefr
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ßftift St«nJ fffSH forgeit | btt ®tP6>
fligtC, -S, tcr Vnitu bcföfligtt, (ic mit

icr nötftigcn j(«ft vcrftc^t, im Q)c9«nr<)$t

Aoflgängcr« ; bic !Btf6|iigung , tic ban&Iung'
fecs SBclgfligcni; ticAofl, tcf Unttrbait

ScFöbeit, i]ib.3-/ btfpeitn: cintn bcfobeii

;

2) irtif. 3.. ficb (rnitb) bcfo^tn, fiib tr>

treiben.

SStFräbbeln , tb. 3. / «n ttraai fratidn.

Stfrafttn, 0.2). für »rtrüftigen. !Be<

Frdftigen, tft- 3<> rigrntlicb mit Araft »rr>

frben , nur noch in brr untigtntlitbrn Stbru»
(ung ,für , in Seaft ftgen / juntrläffig matbrn,

briiätigrn : einen SBertCiig bekräftigen, itn

tur4 Stamcneunlcrftbrift tuverläffig mnebrn;

eine ^uöfaqr mit einem Sibe befeäftigen

;

bte tBeFrdftigung ; bec SSefcdftigung'Seib,

rin &i», burib totl^en ttmag »orSrritbt be>

fräftiget wirb,

93eFräben, tb-3. , untig. ,mit inntcm »errünr

Bigcnbtm ®rf(brri begleiten.

S3eFcämeit, tb. 3. , mit Jtrnm , aOertei Singen,
SOuaren ir. belegen , beberfen : ben gaiutn
Sifeb-

S3eFcdmpen, tb. 3., rigenttiib/ mit ffrnmpen

verfeben. 3m 2D«fTerbaue aber, eine btfonbere

2(rt , lottere Ufer mit @trobIagen unb &crob<

feilen, ober au<b mit belaubten Sträuibttn fu

bcfefligen.

S3rFrän;en, tb. 3*,tnit einem ttrantc «erfeben.

93cFcdben , tb. 3. , an et»ai fragen , auf be»

Obergatbe eineg Singeg tragen.

Sefraüen, tb. 3-, an ettoag trauen, fanft

tragen.

93eFcanten, tb. 3., in ber {anbmirtbfibaft f.

begrafen , bei Xrautei ober @rafei berauben t

einen 31(fec bcFrauten ; 93eFrdutccn, tb- 3.

.

mie betrauten , mit Xräutern verfeben , bematb«

fen laffen, nur ali Snittelmort gebräuiglitb j

beFrdutect.

SSeFceibcn, tb. 3., mit fireibe verfeben, mit

Areibe wei0 maiben : ein Rapier.
93eFreifen , tb. 3. , einen Jlreii um etmai be>

ftgreiben. Sei ben Sägern , um ein iSeböli runb

berumgebrn, um(u feben , ob SCDilb barin fev.

SeFrefen , tb. 3. > betragen : ben Zifc^ , bie

SSanb.
S3eFreü}en , tb. 3. , mit ttreuien verfeben , bee

jeiipnen ; am iOialpurgiSabenbe bie Sfief),

fldUe ; ein 2Bort beFrenjen , ein Xreuj vor

baffclbe fegen , um baburtp irgenb etwai anju»

geigen; bann, Jtreu)e über ctmai fiblagen,mit

ben Singern bat Seiten bei Areugei barttber

maiben. 3nberQfefcbügtunft, treiijiveife ober

überi Areuj begreiigen : bic flammen bcFceu»

jen bie (Sinfaprt beS Jgiafenb. SBeFreüjigen,

tb- 3. , mitkreuien verfegen, bai Jtreug übe«

cimai ftblagen , beffer betreuien ; man müt^tc
fic^ vor i^m bcFreujigeii.

95eFrie4fen, tb. 3., unregeim. (f. Arielen),
auf unb an etmai trieiben : bie Staupen be<

Frieden ben Saum.
fBefricgen, tb. 3., mit Aritg übtrgirbrn : ein

CBnlf, ein &anb. i

fScFcippen , tb. 3. , in ben Starfibfänbern , mit
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einer ftrigpe, b. b. einem geftoAtenen Saunt
verfeben: ciu Ufer, einen Bcitf).

SeFritteln, tb. 3-, tabelnb beurtbrilen, wenn
man mit SRiSbiUigung unb Seraigtung bavon '

fpriigt (tritifirtn) ; bet ScFn'ttler, -d, ein

aUei tabelnber Seurtbeiler (^titifaflrr).

SeFn'beln, tb. 3., fibieipt unb unicfcrliib be<

fibreiben , ober auib nur mit verivorrtnen ic.

3ügen beteitbnen.

ScFrönen, tb- 3-< mit einer Ärone verfeben,'

fipmütfen , unb uneig. : mit Stnbm unb @pre.
SeFnlmcIn , tb. 3. , mit Arümiben betreuen.

SeFrüffen , 1) tb. 3. , mit einer Jtrufle verfeben ;

2) untb. 3. mit fcmi , eineSrupe , barte 9tinbe

betommen (intruPiren).

SeFummern , 1) tb. 3. , Summer , ®ram verur,

falben : fein Unglücf beFümmert miep febr,

befonberi im snittelmott ber vergangenen Seit

gebräuigliib : beFümmert; in ben Dteibten,

inSefibiag nehmen: 3tuiaiibe$ SScrmügcn,
Qiüter, C^cfialt bcFümmern. 2) (riff. 3.,

ficb (micb) bcFümmern, Summer, Qlram
unb Sorgen emppnbcn ; ferner, fici> um ct:

mag bcFümmern , $beil baran nehmen , oft

auib nur banaib fragen: er beFümmprt fidb

imiTlUeS, umSSiebti; bicSehlmmernig,
9J». -ffe, auib bae SeFömmerni§, -ffeS,

ber Summer, ben man über einiai Unangee

nebmei, Sraurigei cmppnbct. ScFümutert,
(S-. u. U. tv. , bai snitlelmort ber vergangenen

Seit von beFümmern, Summer emppnbcn

:

ein beFümmerteP .^erj , Oiemütb ; baä ^at
inicb febr beFümmert oemaebt. 2(uib in

Serbinbung mit fenn: icp bin febr bcFüm,
inert mit ibn ; er i|l ipcgen ber SraiiF^eit

feines SobneS febr beFümmert ; auib über
etmaS beFümmert feim.

SeFnnben, tb.3., auifagen. beftnberi in ben

Steibten.

ffieFuffen , tb. 3. , oft unb viel füffen.

Selddbbar, 6. u. U. m. , tvai belaibe werben

rann , wai )u belad>en ip. Scidebcln , tb- 3.

,

über etwai löigein : etmaS betakeln , einen

fSinfali. Scidtben, tb. 3., über etwai ta>

(ben, mit halben betcaibten : einen lufiigen

(SinfaU, Xborbciteii. SeldcbcnSipertb,
SeldcbenStPÜrbig, S. u. u. w., wertb ober

Würbtg, belaibt gu werben.

Seldcfcn , tb- 3* > niit iad bePreiibcn , übem
iieben (laitiren) : ein belacFtcS Xifcbblatt.

Seldben, tb. 3., unregeim. (f. Soben), mit

einer habung perfeben : einen 'ISaqcu , ein

Cafftbier ;
uueig.

,
etwai häPigei , Sefibwer,

liibei übertragtn : einen mit fcbipcrcr 31c»

beit bclaben. 3n berSienenjuWl bt<Sen,bC:

labene Sienen, bic mit hWücin ober Siu>

menpaub an ben Seinen in ben Stoif turüit,

fommen. 0idb (micb) belabeit, etwai alt

eint hap über fiib nehmen ; bie Seldbimg , bie

^anblung bei Selabtni. Sei ben SnibfWertm,

cra f^wtrti Stüif Siei , wekbei beim Suib>

fWettn, aufbem einen Staue her Sibtrt , btm
Sieger , ruht , unb biefelbe auf bai Suib feP auf»

brfiift, bamit bie SQoüt von ber Sigerc gut

gefapt werben (anii.
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!8(I3<)tr(C, brr eilte St«bl eber fe«

ftuiig belagert. SSelägern, tb. 3., ii<b auf ete

trab lagern. inberSanbirirlbitbaft, ben !5o>

ben mit Sdtafen belagern (affen ,
bie e<bafe

fi<b barauf lagern (affen, um ibn ju büngrn;
mit einem Säger einfibliefien , unb |ur Übert

gäbe iu bringen fuiben: eine 0tabt, eine

Seffung bc(agern. £>aber bie (Selägerten,
bie br(agcrt raetben. Uneig. , einen unaufböe»

liib beiägigen , beunruhigen : bie 0(f)meid)>
Icc belagern fietS bie (Srogen ; bie S3e>

lagerung , einer Stabt ; bie ißeiägerungSr
frone, eine .Krone, treftbe bei ben SKömem
bemjrnigen 9elbberrn jur 99c(obnung unb Uub>
geiibnung ertbeift mürbe, bet eine betagerte

Stabt entfette; bie!8-funft,bicKung ober

tCDitfenfibafe, eine Sefagerung auf bie reibte

»re JU untrrnebmen; bie SS-miinje, JJlün»

gen, bie in einer btlagereen Stabt, ober gum
Vnbenfen einer SBetagerung gegrägt merben.

!5e(äng, m. , -et, ber Setrag einer Saibe:
ber gelang feinet 3a^cgeba(tet, b. b<

ber Srtrag beweiben, Uneig. für SDiibtigreie

:

bie 0a<be iff non feinem (Belange. !Bea

(ängen , tb. 3., erlangen, mit auggeftredtem
»rnie erreiiben. Uneig., angeben, betreffen;

ipat mich belanget ; trat bat belanget,
(Dann, Jetnanb belangen, »orOeritbtPe»
langen , ober gericfftli^ belangen ; ber !Be>

länger, -t, bcrjematib »or®eri<btc betätigt«

nertlagt.

gjeldngipeilen, Selängtpeiligen, t) tb. 3.»
lange SDri(c machen , nerurfaiben (ennubiren)

:

einen, ifm, fie; 3) greif. 3., ficb (inicb)

belangtpeilen, lange SBeile emoflnbtn.

(Qeläppen, tb. 3., mit Sagpen «erfeben. Se(
ben Sägern: ein (Sebölf belappen, Sappen
um baffelbe aufbängen, baglDiib baburib gui

rüif gu (ebrueben. So nennen auib bie Säger '

einen $unb IPPfllbelappt, menn ihm bie Ober«

liptten parf herunter bangen. Sm 91. fo riet

aig augfticten : einen SRpcf belappen.
IBeläffen, untb. 3, , unregelm. (f. ßaffcn), O.®,

für bemenben taffen.

IQrläffen, tb. 3<, mit einer ^a|t belegen; ein

®(|)iff, einen (iSagen, einen ©fei. Uneig.«

mit etmag alg einer Saft belegen : mitSc|)an>
be; niit3a^ren br(t>|Tet. »u« fid|Minic|f)

^elaffen
,
etmag Säfligeg übernebmen. Sei ben

Vfablorn, übertreiben, überfüllen; bat @C>
tnäblbe iff fe^r belaflet,

SSeläftern
, tb. 3- < «uf einen läftern , fbn rer»

leumben; einen.

fBcIäffigen , tb. 3. , alg eine Saf! auflegen t bie

Untertbanen mit »bgaben ; bann , befibmete

lieb («den: einen mit (Bitten.

(Belätten, tb. 3. > mit Sutten perftbon, bei ben
3immer(euten : ein Z)atf).

^elaübbar, &, u. u, m, , mag begSaubeg be>

raubt mrtben fann : belaubbare (Bäume im
Seibenbau

, fplcbe bnaulbeerbäume , bie alt unb
gart ^gnug gnb , ba0 ffe belaubt merben rönnen.

(Belaübrn, t) tb, 3., mit Saub befleiben;

ber ¥e|i,f belaubt beit (BSafb. 3" »er Sau»
funff, mit Saubmere pcpfeten, prrgiertn. Sei

Ißefccfen

ben Äobtentrennem , einen TOeller Maai
ben , ihn mit Saub , Kobltnftaub unb dree

. bebeefen ; beg Saubeg berauben , bie überflüflü

gcnSiättergbbreAen; ben'XSein, biedtanU

beerbäume belauben. 2) gretf. 3. , fiib be»

laiibeii, Saub betommen; bie (Belaubung,

3ff. -en, berSuganb, ba UebSänme, Vflaa»

gen IC. belauben ; bie Setuubung beg Saubeg;

bag Saub fclbg,
'

(Belauern , tb. 3. , (auernb beabaiblen , (autrab

auf etmag märten
;
Oemanb , einen belauern,

mag er tbut unb fVriibt, brimlicb bemerltn;

lauern» ertappen : i^n ; binterlifHg betrügen.

(Belauf, m. , -et, bieSJtenge, auf meicbe M
etmag beläuft (ber Setrag) : ber (Belauf her

Otetbming. (Belaufen, unregelm. (f. Sau»

fen) , i) tb. 3. , laufen» befueben , beftfbligen

:

bie ©renjen. Sei ben Sägern , bie ffiplfg»

jagb belaufen muffen, ben SDoif mit vtn

folgen helfen; «on manchen Sbieren , gurSrrt»

pfiangung befruchten : ber.^imb beläuft tit

.^ünbiim ; 2) greff. 3. , pcfi belaufen , M
begatten, oon ^unben; augmachen, in btt

SRenge betragen : bie Sebulb beläuft |ilf|

ungefäbc auf funfjig Sbalec.

(^ela'üftbeu , eb-3.. lauftbenb brobaftten, eni»

beefen; einen, i^n; ber (Belaüfi^er, -i,

ber etmag ober »nber« brlaufcht.

(Belaufen , eb. 3. ,
einen »om Ungegiefet aufben

ftoffe befreien,

(Beläüten, tb. 3. , aufafetanlaffung einer Sacbe-

täulcn , butcb Säuten begeiebnen , bctannl mo«

eben: eine Eeicfie, ein Sreubenfeff. 3>

manchen ©tgenben , bat ©ecit^t beläuttu«

bie Rügung beg ^alggerichtg butih Säuten

anfünbigen,

Beleben, t)tb.3., mit Sehen »erfeben ,
Sehen

mitibeiien : einen ©rtrunfenen beleben, i*n

micbcc ing Sehen gurüctbringen ; alle belebte

5öefen , ade lebenbigc SOefen. Uneig.
,
,nit

Kräften , Sebbaftigreit unb Slunterfeit rerfe»

ben: bie 0piinc belebt bie gan;e9latuc;

f. erfüdtn: bieferUmjfanb belebt ifm mit

neuer J^pffniing , f. bag Slittelmort bet »et»

gangenenSeit belebt; ber (Belebet, -i, »er

etmag belebet, (Belebt , 9. u. u. m. , beg 3Rie»

felmort ber rrrgapgenen ^eit pon beleben«

tig. mie Sehen »erfeben , lebenbig : ein beleb»

ter .^lÜbubt^Pf. ®er mie »ielen^übncm an»

gefüllt ifl; ein belebter Ort, her »ielt <?in»

mobner bat. Sn recitertc Sebrulung beiden

guSer ben Sbieren, auch bie Vdangen telebt:

31Urt (Belebte (adeg Organifebe). Uneig.,

lebhaft, munter, aufgemreft; ein belebtet

(3lenf4; ein belebtet ©emäfilbe, in »ei»

(bem »iel ^anblung , riet Sehen berrfebt ; bat

Belcbungtmittel, tinSRittel, einen tonen

ober Sebtintobten gu beleben , unb uneig. , ein

Vtittel , einet Sache Sebhafligleie gu geben

;

fimilicbec ©ripectungt« unb (Belebnngta

mittel ^at jeher (Wenfcbnpt^ig; bcr(B-;t»

Pcrfiuf), betSerfuch, einen tobfen ebctSgt'V

tobten mitbtr ing Sehen gurücl gu bringen.

(Beltcfcn, Ib. 3, ,
etmag mi(ber3unge »atübtt

bindrtichenb berühren , unb bieg »ft »» •'**
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tian ; bie ; f!cb (mir) bie 3in$)rr,

brn 3Runb beircfen. Uiuig .

,

«u4 t(n«r4(n t

bie Aötbinn mu§ 3lUeb belccfen. 0icb
(mi(b)bc(ecfen, cinicint Xtcile fcinctteitc«

(r(«t(n ; bann cinanbtr ftbr unb »id räffen.

iBclebeni, tb-3-> nilSebtr »erftbcn. Scibtn
Orgefbaucrn , bie ffiinblaben beicbern , an

btn 9ugen mit (eb«rn<n ®tr(iftn bcleimcni

bie ^ämmercbcn eineb StiigeU beicbern,

ü( eben mit ütbcrflttiftbcn übtcittbtn , bamit
btt Stnitblag ni<bt hart fcb.

9Sele<( , natb Jfnbttn ^Bcieg , m. , -ti , sn. -t,

baiitnigt, wemit man ttmag belegt, beietifet

(£e(umcnt)
: birr ifinb bie 93tlege ba}u.

Z)ad SSelege, -b, 3R. -n, bei ben €4nei<
btrn , Gtreifc, weitbe fie auf benütanb cineg

Iticibe* fegen, um ibnfleiftc (uma4en. 93e>

legen, tb- 3>, mit etma* barauf belegtem
beberfett : ben Scben mit^eifen belegen;
bie 4>nfe belegen, i^ifen barauf fibiagcni

bie $>ttngf(bar belegen , neue« 6ifen baran

Mmieben. aSei ben 0äcintrn ; ein Sujifiücf be«

legen , mit 9tafcn. Sei ben »nicgelmaibcrn ic.

:

bäd @lad belegen, mit btc 3innunterlage,,

bem3innblatt( »cefeben. Untig. , auflegtn , |i»

tragen begimmen , von unangentbmtn unb tö«

gigen 23ingtn : einen mit ^acter Strafe,
mit einer @elbbuge belegen ; baS SSolt mit
Steuern unb 'Abgaben belegen ; von einigen

Stieren , gut Sortvganjung btfruibCen : bcr« belegt bie Stute, ber
bec,^unbbie,&ünbinn. Kuibfag»

man: eine Stute, eine Suf) belegen, ben

4engg, ben3uiblo4fcn gu igr lagen. 3trner,

mit abemeifen verfeben, befonbtrg in 9le4nung(o

facben : bie Slet^iiungen belegen , fit begieie

ten mit @4cinen , ^anbfibriften ic.
; feine Se«

^anptungen mit Stellen aud ber Scficift

belegen ; mit beuten verfeben : ein e^aiie mit
Solbaten, eine Stabt mitSSefa^ung be<

legen ; mit einem 9lamtn verleben ; etluaA

mit einem Kamen belegen ; unterbringen,

aufieiben (funbirtn) : Qlelbcr belegen. 3n be»

Sibifffabrc, ein $au belegen, eg an fein»

^lamvc ober fein Areugbolg befegigen. 93ele>

gen , 9. u. U. ». , baglSliltelmort ber vergan«

genen Seit von beliegen , wirb für liegenb

gebrauebt: fein in berSDocflabt belegeneg

j^auS ; ber (Sarten ifl bor bem Xfiocc be>

legen; bie Selegflelle, eine SicKc, bie gum
Selcge ober Seweife bient.

93elebmen, tb.3., mit £ebm verfebtn, befhrti«

«ben: eine ^ccte.
Sclebnen, tb. 3., mit einem teben förmliib

nnb feieriieb verfeben ; einen mit etipug be>

le^en. 2>aber btc 93ele^nte ; ber %ctcf>ner,

-g, ber ein beben ertbeilt, mitetwaibclebnet.

fSele^cen , l) tb. 3. , eint bebre , Selebrung,

•fl amb nurtRaibriibl ertbeilen : i(^ laffe mi^
gern belehren, nehme gern Sureibiweifung

«n ; fi(^ (mic^) tineg 21nbecn , eineg !5ef>

fern belebten laffen , gib gureibt weifen, von

einem 3rrtbumc abbringen lagen. 3)grtff.3.

,

fi(b (mi<b) belebten, fein bBigen, feine

Jtinntnige vtrmcbrcn unb berUbtigen : et b«U

93eleu4lten

fitb oug IBütbern belehrt ; ffcb bon
ettpng belebten , übergeugen t ber ISelebcec,

ber Unbere belebet , gureibt weifet ; bic 93e>

lebcungggabe , bie ®abe , 0ef4ii(fiibfeit, }ln>

bere gu bclebrcn;biclB-liebe,bit£trbe,£ug,

Xnbere gu belebten ; bag IS-urtbeil , in ben

9ted)ten , ein Urtbeü , welibeg ein TligUer ober

auib eine ‘Partei für gib von einem anbern

Dticbter oberSibövvenguble eingiebi, wobucgi

man gib belebten lälit, wag Pteibleng fcv.

fBelefben , tb. 3. , mit einem teibe verfeben,

aber nur gebräuibliib im anittelwore beleibt.

93elelbt , 9. u. U. w. , bag Slittelwort ber vere

gangencn3cit von beleiben, mit einem biifen

Seibe verfeben,

fSeleibjücbtigen, tb. 3., in ben bte^ten, mit

einer £tibguibt verfeben.

fBeleibigen , tb. 3. , ein Selb gufügen ; in engerer

Sbebeutung , burib feine {lanblungen atnbern

nnangenebme , rröntenbe SmvAnbungen verur>

falben; einen mit 'Borten iinbXbateii be>

leibigen ; beleibigenbe Dieben , }ln6brüife

;

fieb (mid)) burib «wag belcibigt finben;
ber Seleibigte; ber 3)cleibigcr, -S, ber

einen anbern belcibiget; bie S^eleibigiing

,

32. -tn, biebanblung brg ajeleibigeng , unb

bie Salbe, burib wrl4e man beleibiget: eine

cöblicbe, fcbmece IBeleibigung ; IBeleU

igungen ecbulben, tragen; einem 3)e>

leibigungen gufügen ; bie I5rleibignngg>

fiebtebtit, in benSteibten, bie SiibcrfteUung

vor fernem SSeleibigungen , inbem ber lOeleu

biger öffentliib unb feierli4 vcrfvrigit, ben

Giegner niibt ferner gu beteibigen.

SSeleiben , tb. 3. , untegtlm. (f. 3ciben) , O. C.
für belebnen.

fSelennen , tb. 3. , mit £eim begreiiben , unb

bamit elwal übetgiebtn : bie Jugen mit le>

bernen Streifen beleimen.

Q3elei|ien , tb. SL , mii {eigen verfeben : einen

Spiegel.
fBeleinmern, untb. 3., in berSib<fffabrt,bin>

berli4 fegn ,
im SCcge Reben ober liegen.

•IBelem.lüten , IBerReinerungen , 'Pfeilfteine , bic

aug ber Obern Suft guweilen auf bie 6rbe faUen.

SBelefen, tb.3., 0.35. burib £efen. Sammeln
unbaSegnebmen beg ^ingelnen reinigen : ben

Salat. ISelcfen, 9 . u. u. w. , bag SJliitei»

Wort ber vergangenen Seit von belefen (f. b.),

in beffen abtbeulung eg aber niibt gebräuibliib

iR , fonbern in uneigentliiber vom l&üibtrlefen,

ber viel geiefen bat: ein belefencr D)lann;

er i|l fepr belcfen. Daher bie fBelefenbeit,

worunter man bag burib vitltgSefen erlangte

aoiffen verRebt.

*IBel>(Stage , bag beRe , mittlere StoRwerf einet

faiReg , eine Sre»ve boib.

Seleücbten, O tb.3., überbaubt bcR wa4en,
erieu^en : bie So.iue beieu^tet bie (Srbe.

3n engerer asebeutung . burib ein baran ge<

balteneg Siibt beO maipen : eine Satbe be>

leutbten. Uneigcntliib von allen Seiten be.

traditen , unterfuiben, prüfen: einen Sab,
einen ’HuRfpriicb , emUrtbeil bcleiKl)tcn.

3n her Siablerci , ein Olemablbe belciicbtcn.
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Um t«« eUStlgc Sl<tt oitrit ; ber ÜScItficb«

ttr, ~S, ttr (i»«t ^(Icu4t(t; untig.

,

ttmi ini gt^irige £i4t fegt, (rflärt , crtäu>

^ tcrt; bie fSe((ü(btimg, tit 4«nMung Dtg

S3eI(U4tcn< , «ig. un» untig. : bte ^eleticb>

tung einer Suche, bie tSeleuchtmig bec
©trugen, bie 'Beleuchtung biefer3rrthü«

^ mer, unt bei Sen ntablcm , bie !Beleuch>

tung eines (ScmühlbeS; baeienige, wemit
(in Ärt b(I(uibt(t wirb, Siebter, Sampen ic,

{Celferer, m. , -S, ber gern belfert, feifet,

tantet. SSe’lfern , nntb. 3- , eft unb »iet beOen,

bon hunben ; uneig. , janfen , freiten.

Selichtcrn, tb< 3<, mit siebtem »erfeben, br«

fleefen ; bann , mit beOen giunlten (von btn
Stablern Siebter genannt) verfeben.

93eliebäugeln , tb< 3. , mit liebreaUen JTugen

betraebten: einen, ge.

belieben, t)tb.3., moUen , feinen {Dinen «uf
(tmab riebtin : belieben ©ic nicht noch ct>

IVUSV ig ihnen niebt noeb etmai gefäUig?

Jtueb blefi: lt)u6 beliebt? ffatt wie? wag fas

gen Sie? beliebt eä öott, fo (»ott wiDI
2 ) unperf, 3., gefaDen: bicfe ©pcife bCs

liebt mir nicht, bebagt mir niebt; igm be>
liebt 3UcS; buS ®eliebtn, -ä, bteigung,

Oefaaen , {Dille; belieben trugen noch ets

ipuS; ®cficbenun etivuS hüben, gnben;
guu) iiuch ®elicbcn , ich f^cUe eS in igr

®elteben. ®eltebig , (f. u. U, w. , wag uno
wie eg einem beliebt : nimm , rou8 bir belics

big ig; eine beliebige ©ummc 0c[bc8.
®eliebt, u. U. w. , bagStittelwort Pervers

gangrnen Seit von belieben , wag einem bes

liebt, gefäot; in beliebter Jorm; bann ans

grnebm, geliebt : ein beliebter SOlenfch, eilt

beliebtes Üugfpiel ; bie Scliebung , bei Pen
4anPwertern, eint iePe freiWiOigt Xn^glt,
iePer freiwillige Stertrag.

IBeliegen, unregeim. (f. Siegen), untb, 3. mit
fenn , für Pag linfaAe liegen : er mugte uuf
Dem ®egc bcliegen bleiben (nur im gemeinen
Seben),

®el(nien , tb. 3< , mit SInien verfeben , belieben

(liniren); einen ®ogeu^upier jnmiÄotcn»
fchreibtn,

Seligen , tb« B. / butib bie Sig berüifen , bin*

tergeben; einen.

Selittern, tb. S.s in Pen bSergwerten, mit
Seilern oPer5abrten verfeben : einen ©chucht,
ibn mit Pen natpigen Seilern verfeben , fie ein«

bangen (beffer beieitern).

*®eUu>bonna (wörtiieb, febbne Same), eine

Parte Siftppanie, SoUtraut.
Seile , w. , ein 9tam« Peg aiber« pPer weifien

'Pappeibaumeg.

Sellen, ebemaplg unregetm., lebt gani reg,;

ich belle, bu bellg, er bellt tc., aiitteiwcrt,
gebellt (ebePem boU), nntb. 3., Pie€timme
erbeben, von $unPen unP einigen anPern
tbieren. epriebw.: ein ber beigen
n>iU, bellt nicht; eine unwiDigr ^mpSnbung
•ufiern : ber Wogen beUt , äugen Pag S5e.

Pärfnig naeb 6peife, )(u<b nneigenilicb von
SRenfiben ; berStUhummel , Perienige^am«

mel einer f)erbe. Per eine SibeEe trigt «nt

Pem Pie ®erPe folgt (Per Seitbammef).

SSclIctrig
,
m. , febbner ®eip , P. b. »in SreuvP,

ftenner Per fibänen ÜtePetünge. SeUettl'gif<h>

fcbbngeipig.
*

*ScUönu, bei Pen ÜUmeca Pie ®ittini Peg

Jtriegeg.

Selöben, tb- 3., 80b enbeifen, befonPerg ein

belobrnPeg Seugnig rrtbeilen ; einen ; bet !8e>

löbungsbrief, f. SelobungSfchreiben ; ber

S-SpreiS , Per Webenpreig bei einer 'PreigauS«

tbeilung. Per in einer SBelobung onP Per Er«

tlärung beffebt , Pag man Per Erwerbung Pel

erüen^reifeg nabe gewefen fep (Äcctiru) ; baä

B-Sfehreiben, »in 0<breiben , in weldjem man

von Pen Vorgefegten wegen einer @aibe beloH

wirb (SJelobunggPetrel).

Seicchen , tb. 3. < im Sorffwefen , bie ^urjs

höijer belochen , Söeber in Pie Säume bobrea,

ober fie anbaurn , um ipnen Pag hart aiiib

laufen (beparien).

Sclöhnbur, u. U. w. , wag betobni werPen

fann , belohnt ju werben verbirnt. Selbhnen,

tb. 3. , Pen Sobn ertbeilen , für Pie gebable 8e<

müpung, eine {fergütigung geben: bcn?iC!t,

ben Tlnirult für feine Bemühung belob>

Iien ; Pann , freiwiDig ®uteg erweifen , für eiae

gutehanPiung oPeriDiengieigung : einen fnc

bie gehübte Wühe belohnen ; 0 ott belob«

net bu8 0ute. Suweilm wirb (g anip färbe«

flrafen gebraust
: feine Untreue mürbe ihm

fchon belohnet; bccBelöhner,-S,Peret»*g
belohnt; bic Belohnung , 3)t. -en ,

Piehaat'

iung Peg SSelobneng ; Pagtenige, womit (twag be>

lobnet wirb : (ine Belohnung für etmuS uub«

fehen , ertheilen ; eine Belohnung erhul«

ten,perfprechen. BelöhnungSreich, *• “•

U.w. , rei4 an SSelobnung , wag eine reiche8e>

fobnung abgibt. BelöhnungSfüchtig

,

U. w. , @ud)t nach Belohnung baPenP , leigenP.

Belt , m. , -eS , an. -e , Per eigenihümli^e 9t*me

Peg aneereg, iwifchen )Dänemarf, Bonvegta,

Schweben unP 2)eutfchlanP , befonPerg Pie

Sbeile Peffelben iwifchen 2>änemarf unP Peilen

3nfein: ber groge, ber neine Belt.

Belüchfen, f. Belugfen.
Belügen , th. 3. , genau befehrn : einen.

Belügen , tb. 3. , unregeim. (f. fiügen) , mit Sä*

gen berichten , mit Sügen bintergeben : einen;

Sägen von iemanP verbreiten : er i|l in bee

gun)cn ©tubt belogen iporben.

teelügfen, tb. 3., hinlerligig betrügen , an*

führen : einen belugfen.

Selü jfigen , tb. 3. , Sug , Sergnügen erwtcfcn

:

einen mit uUerlei muntern, roihigtnwe«

ben. Much fich (mich) belufligen, feineSat,

fein {Jergnügen an etwag gnPen: IIÄ

einer ©uche ober mit ctrouS belufhgent

bet BelüBiger, -S, Pet Knprre belugigei»

bie Belüftigung , an. -en , Pie hannuag

Peg aSclugigeng; Pagienige, wag |ue »elagi«

gung Piene , eine belngigenPe SJorgeBung

,

Pie baPureh erwecSte angenehme (tmiifinPaBg.

•Beloebere, f., unb Bellenüe, eine 6*tn*

geht, Sugwarte, ein ®ieh«Pich«nm.



8}em6rte(n 2979}ema4>tn

Scntj<^en, <4> 3.> ein minemttr Vufknitf
für, (ntic^) «tcrXntrrr Mit feinem Une
flatü tefutelH.

{Bcmlcttigcn , ireff. S. , (mi($) einet@0«
C^e bemächtigen, üe in. feine 3Ra4e, Oe«
wate »ringen : 'fich einet @tdbt, einet Jfe«

fiutig, eines GaiibeS bemächtigen, fich

einet ^eefon bemächtig, fic gefm^en
nrbmen. uneig. , bet 0dplaf bemächtigte
pch feinet, er fcblicf miber SDiOen ein.

a. SSrmählen, th, 3., «on ntnbien, b. b* mit
bemtiinfel bnrgcUen, mitSRnblerei serfeben:

bieSBänbe beSSinimerS; «u<b pch(nuch)
hwahlen , fi<b mit 9ar»en begreifen; in

e^rec SSebmrung , flib febmüden. 3n ireicerrr

SSebeutung »efebreiben , «eit gbreiben: Zifcht
unb ®tüh(e bemahten. Unrigentiteb »irb

beniablen bei ben Sägern nud) n*<b **n ben
Stogeln gebrnuebt, für befibmeiSen, mitgeebt
befubeln.

9. f^mäbfen, tb- 3.> ««nmnbtrn, b. b. imU
febrn Steinen lermotmen ; atieeeClbort btr «er»

gnngenen Seit, bemahten. 3n ben Sn«rf(b(än«

bern , ein bemahlentd Sanb ,
bo« bureb 2Rüb>

len eber anbtre SOagernerft auagetroetnet ift,

3. tBemählen, tb- 3., v»n 2Rabi < b. b> 3ei<

eben , mit einem SRnble eber Seiten bemer«

tcn. Sei ben Sägern: einen Ott bemahten,
bejeiebnen.

tBemäfeln, tb. 8.< »egtifrn: einen.

tBemäfetn, tb. 3., in btr leichten fcberien«

ben Scbreibnrt, bin nnb ber betraebten, um
|U feben, ab etwob bnrnn |U tabetn ftb, mit

iu geftbtben bfltgt, menn mein ttivnb tanfen

tbill; bann, tabtlnb, fiberf beurCbeittn, bce

tritteln. ®. 3Räfetn.
Semdnnen, tb. 3.. mit Steinnfibäft eerfeben.

befegen: ein Schiff, eine giotte.

93tmänfchen, tb. 3., mit nagen unreinliäitn

Sachen befcbmicjen, mit nagen unreinlichen

.hänbtn betagen unb btgtcftn: etmab; auch,

pch (mich) bemanfehen, manfebenb g<b be>

fubetn.

93emänte(n , tb. 3. , nur uneig. , einer febfimmen
aber unerlaubten Sache einen guten Schein,

ein rtcbemäfiigtb Jfnftbtn geben: et fucht
aUeS Schlechte an pch jii bemänteln;
feinen (Sei) mit bet Spatfamfeit bemäm
teln. Saber auch, einet Sache einen Wan»
tel aber ein SItäntelchen umhängen.

IBemäffen, tb. 3., mit einem SAage, aber

mitsnagen atrfeben: ein Schiff; ein mohl
bemaflete« Schiff; bie SBemdflung, bie

4anblung be< Semogent; bab !9tagen»err,

bie snagen.

Semafietn , tb. 3. > mit einer snauer «erfebtn,

einfagen.

SemaülForben, tb. 8.« mit einem Sliautfar«

be vtrfeben.

Semaüfen, tb. 3., begtbien, wenn ben un<
bebrntenben Sachen bie Stebe ig: einen be>

maufen.
Setnehien, tb. 3.« mit 3Reb( begrenen; pch
(mi^) bemehlen, 3ffebi an geh bringen,

inbem man bemfelbtn |u nabe rammt.

SScmeifein , tb. 3- , mit bem WeificI bearbeiten.

i6emei|1iern, tb. 3. , beberrfeben; befanbera aia

areff. 3., fich (mich) einet Sache hemei«
fiecn, geh |um3Slcigrr, herrn berfelben mae
eben, geh berfelben bemächtigen; 'fich einet

Stabt, einet 5epnng hcineipetn. uneig.,

bet 3»tn hat geh feiner bemeifiert.

SSemelben , tb. 3. , für erivabncn , anfübren , be<

fonbera aia 2Rittelmart: bie bemelbetcSa>
che; bemelbetct3)capen, auf bie bemelbete,

erwähnte SOeife.

iSemengen, ircff. 3., uneig., pd) (mich) mit
einer Sache bemengen, gebbamit befagen,

geh barein mengen.

iBemertbar, (f. u. u. waa tu bemerren

ig, bemertt werben rann: ber Untetfehteb

iP famn bemerfbat. 'Benierfen, tb. 3.,

gewahr werben, mit Srwugtfenn febrn : einen,

ihn; ich habceSroohl bemerft, maSpot«
gegangen iP; eine gmpgnbung äufiern, mit

koartrii auabrnefen: etipab libel bemerfcn;
bann überbaupt, mit wenig SOarttn auabruti

len, erwähnen: bie bemerFte Sache, bie

rrreäbnif. ißemerFenSipetth , S-iPÜrbig,
&. u. U. w. , werth ober würbig bemertt,

«ngemerft |u wrtbtn. (BemccFlid), u.

U. w., waa ju brmtrFtn ig, brmertt wrr>

brn tann; einem etipaS bemerflich ma>
Chen; bie SJemetEnng, 2Jt. -cn, bie ®anb,

lung bra Semertena unb baairnige, waa be<

merft warben ig; er hat iBcmcrfimgen ge»

madit; feine 'Bemertnngcn mittbeilen';

bie ’£emerFnngSgabc, bie Wabe, Senig«

feit an einer Sache ;u bemerren, waa baran

au bemerfen ig; ber 'B-gcip, ein SJergan»,

ber Iticbl unb genau brmertt, waa an einer

Sache |U bemerten ig. ®-Slpetth , ®-älPÜt«
big, u. U. w. , wereb aberwücbig bemertt

|u werben.

iBemePen, th. 3-, unregetm. (f. PRcffcn), be»

febauen, Pcn oben bia unten; einen.

Saemipen, th, 3., mitSJJig, S>ünger Ptrfehtn ;

einen Tiefer.

SSemitleiben, th. 3., üJliticihtn mit ttwaa

haben: 3t»ianb, einen, ihn hemitleibeii.

IBemittelt, S. u. U. w. , baa OTittrlwart ber

pergangenen Seit van tinem alten Seilwart

bcnutteln, mitShlilttln, b.b. aeitliibrmaset»

mögen pcrfehen; ein bemittcltec 'Kann;
er ip fehr bemittelt.

!Bcm6beln, tb. 3., mit SJtcbetn, hauarath

atrfehen (mcblieen); eine Stube , eine !R3ph»

nnng; ber SBemöbler, -h, einer, ber auf

SrgcKung Stlbbeln aller 2frt in 3t!engc ber»

heifebagt, um l{Qahnungen fagleicb nach Wefal»

(en au hemaheln ('änablircr).

S3embbern, th. 3. mit femi, auf bet Ohrt»

gäcbe mit Xttaher hchecfi werben.

Seinopfen, 1 ) th. 3-, "ht berieiben;

2 ) unth. 3. mit femi, tmtsnaaa hebceft, ht»

wachfen: ein bemDorted X*ach.

(Benuirgengaben , th. 3. (tin fehwrtfänige»

ganaelciwart), mit einer TOorgengabe vttfehrn.

©emoeteln, th. 3., wir betaltcn, mit ajlorctt

htwtrfen, ühcraichtn : eine !fi?anb.
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93cniü^rn, t(. u. «rrff. 3</ 9Rü6<m«4(ii, vtt»

urraAen : (incii , inic^ , i^ii , |ic t>cinü(>(n.

0ic^ (nii(^) tieinübcn, fi4 snüt« «efetn,

«nftmistn: um etroiiiS, füc jemanb. 3n
>(r Umgi)ng«fi»r«4( if> ti (in

rrit<»cct. :Da« tDlittcInort tn vcrgnngtncR

3(it bemübct wir» in Strdntung mit fei>n

in btrrcifccn 3}<t(utung gctrnuc^t : um Ctma8
bemübt fcnn, fi<4 um (twot snufte gcken;

bag iBciiiübeu, un» bie Scmilbmifl; bie

9b(mubuii(|g()cbübC/ >i( Qictüftrcn für go
bubte Scinübung bei einem übrrnomrarnrn

aber übertrugrnen @ef(büft(, brfanberb bei

Auuffeuten CPravifian).

fBeimilifcln , tb. 3. . berüden , betrügen ; (intn.

SBcmübigcn, tb. 3./ netbigen, itaingen: ci«

neu ju ctmag bemü^i^tu; icb bin beiuü<

bo6 JU tbun (gereabnliibrr gemüfiiget).

93(mütbi((cn, ib-3.> miiSRutb «erfeben, mu<
(big muiben; (inen.

93enii<bbaren , trdf. 3., ficb (mitb) mit i<^
manb bcnatbboccn, fein btuebbur »erben,

«m genobnli^fien in beni Snittelmar^. bc>

naebbart: bie bcnacbbactcn Aettv, &üf
ttn, .Käufer.

aSenä^ritbten . SScnätbritbtiücn . tb. 3. . wie

9tu<brid)t verfeben : einen uott etwag ; bec

Sbenä(bri(bti()er, -6, berbiutbcicbtertbeiit;''

bec !8enä(bri4ti<)unsgbricf. bag 33-f<bcei>

ben> (in Sebreiben. beffen ifbfiebt iff, Ruib<

riebt nun ettvab ju ertbeilen, befanberb bei

ben Suuffeuten (Vairabrief).

93endc9ten , tb. 3- . mit blutbt . Sunfef gieiebfum

bebeden : bec beuo4>tetc Vfab beg £(beng.

Senäctit^eiligcn, tb- 3-/ btutbtbeU lufügen:

einen.

Senacfeln , tb. 3* , mit 9täge(n aerfeben , be» ^

febiugen: bie '.Abfdl;ean ben Stiefeln ; benn
burib giügci befefiigen; einen jtdfien mit
^arftutb bendgeln.

93cnägen, tb. 3-> «n etia«b nagen: einen
jtnptben.

SScndbcil < tt. 3. / etmub Xnbereb burüber nä<

ben: ein ^^def^eu; einen bMiätieu. «n>
eig. , für ibn neben , bie nitbige Oafibe ic.

für ibn neben.

Sendmen, tb. 3. > mit einem gtemen aerfeben

aber benennen : bie 9>flmiten , S^iece, ein

jfinb (benemfen). fSenämfen, tb.3.« 0,Z.
für benemen, benennen, befanberb eW 3Rit<

teimari , benamfet. Senäunriiett , Umft. m .

,

^ in ben Xunjeleien für nementli4.

tBendcben, untb. S-mitfenn, mit einer Ster»

be aerfeben werben, aanitDunben: befanberb

fiblieb im SRittetwart ber aergeiigenen Seit,

benarbt. SSendebt, (t. u. u. w. , mit Ster»

ben aerfeben, bebedt ; ein benarbter Xriegec.
fBendftben , tb. 3. , aan etiaeb neftben ; (ine

Speife.

fBcnafTcn , tb. S. , neS wetben.

aSenebeln, i) tb. 3.» mit Slebei bebeden, in

Siebet büOen : bie benebelte &uft, Untig.

,

wie mit einem Siebet übertieben , bebeden

:

benebelte ^.'flaumen ; bie Sinne , ben Ster«

Senb betäuben , aan Xeibenftbeften unb &<•

fötntanuns

trinren, beber etwel tmnten me^en; bec

aSein benebelt i(m. 2) irdf. 3. , fteb (mitb)
benebeln , fitb bereufiben , brtrinfen.

f&eneben, IBenebfl, Umfl. ta. , inO.jD.Xen»
leleien für neb|l.

*!Benebeien , tb. S> , fegnen , sreifen t einen,

@ott.
*l5enebtctiön, bie Segnung, berSegenb»

launfd).
'

IBenebiFtgetfen , f., ber Sterne einet eubge»

fibmicbeten Stebeifeni , bet in Herten Sten»
gen eut einem Sobmifdien .bemmerwerte
rammt, melbet ein gewiffer SSenebirt eng«
legt beben faO ; bag tß-tlofler , ein XUfter,

bet aan Senebitttmäneben bewabnt wiiPabcr
laut bem Senebitttarben gebürt (Senebif tiner»

liaHar) ; bag S5-Fcaut, eine in fdtettigen So
genben laecbfenbe gigenie, eueb Steriwuri,
bereu einelfrt, befanbert bet neltenertige So
nebittttreut, bureb ibre beiiteältc betennt ig

(SSenebitttwnrtel , Stegeteinwurtel , Sterben»

wur|(I, befeneuge); bec 9&-ini>n(b ; bie 15-

nonne ; bec 15-ccben , erilären ft<b «ut bem
Starftebenben aan fcibfl.

'Seneficium, ISenefij, f., bicüOabltbet.Se»

günftigung, Vfrünbe.

IBenebmen, unrtg. (f. Dtebmen), i) ib. 3..
für bet (htfeebe.nebmen , befanbrrt in C. Tb.

bie freie SDirfung , ben freien Sebreu^ einer

Selbe binbern: einem (mir, i()m) bieSeei»

beit, bie 31ug|i(bt beiictimen; ec ^ntifim
allen Soemanb unb alle 31ugfluc|)t benpm»
men. SDenn , für entliehen , befreien , befan»

bert aan etwet Sbefcbwcrliibem , Srüdenbem

:

einem alle buffnung, feine 3>P(iftl» feine

5uc(^t, feine tBefurgnig bcneftmeii; be»

tauben, mit bem aierten 3uK: bec X>ampf
batte i|^n gang beiiDinmen. 2 ) irdf. 3.»

fic^ (mictl) bene|)meu , ft* betragen , aer»

betten: fi4 9ut, fcbleetit beiiebmen; Htb

etwet burib Zrinlen bereufiben. IBene^mlitb»
6. u. U. w. , wet ft* |u benebmen weiß (me»

nicrii*); bie 93ene|)mf(t)ere , in ben Stün»

gen , bie S*ere , mit w(I*cr bie Dlünien be»

nammen , bef*ni(ten werben ; bie 15-lPage,

in ben SRunjen , bie SCagc , auf W(i*er bie

SRünien bei bem Senebmen gtwagen werben.

IBcnerben , tb. 3. , steib gegen eine Verfan be»

gen: einen; mufbidt beneiben, erbe»

neibet mic^ um mein Ölücf, unb er be>

neibet mir mein (Slücf . IBeneibengmect^.
IB-lPÜcbig , <8. u. U. ». , wet beneibet gu

werben aerbient.

aSeiiennen , tb. 3. , unreg. (f. 92ennen) , mit

einem Sternen belegen: ein^illg. SnberSte»

*(niung , benannte Sailen , bei wei*en Se»
*en gcneKTit finb , beren SRenge unb Stäße
bur* bieSeblen begimmt werben , eltbStleu»

f*en, i4Vfeebe, im Segenfege brr unbe»

nennten: 6, 14; bann, nementli* be|(i*>

nen, genau begimmen: einem, ifim, i|>r

Seit unb Crt benennen ; bie {Benennung,
SR. -en, bie 4enb(ung bet SSenennent, unb

ber Sterne einet 2>inget. 3n ber 9t(*en(ung

:

!5cä<^e unter einerlei !Bcncunuttg brin»
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gen, {^ntn, »Nt t»f i(r »tiintcri

wir» , (inrrki nennet geten.

(Beneiden , e». 3. ,
n«8 meinen

: feine -&an^
mit Xticänen,

*S3eneoolenj , kit 0etv»gcnkeie
,

tag 9)tkl<

tveUen.

93enge(, m. ,-a, Oertr. ».«baatBcngelcf^en,
ein (nriei »ieteg ^tlt > ein ‘i>>ügel, ilnäii

ce( (i. ä. in bet Sufnntmenfegung 'Prefikengcl).

Uneig. , ein greber, ungciiltelcr iunger SRenfik,

AU(b ivebl nur , ein berber Surfibe ; bie iBen<

gelef, an. -en, b« betragen einrg 9cnge((,

ein grtbeb ungefieieteb SSenebmen > unb ein»

einielnc grebe, ungefittete ^nblung. 93eil<

nelfiaft, u. U, grob, nngefittee: ein

Mngel^äfteaiBene^men. iSengeln, eb. 3.>
wie einem Sbengel »ber Xnäbbci «eifeben : ei<

nen 4>unb.

Senjaininbanm, m., ein Sirginifder 33<um
mit ftbnMrtrr Stinke , «n< befTen 0t«mm ein

gelbbrauneg ober braunrttbeg ^ar| giefit (Sen<

iaminbarj , SBcnjec , Seniec'barj) , woraug ein

mcrtntliibrg gätbiigeg 0al| gcisennen wirb,

aSenitebiume genannt.

Seniefen , tb- 3. . iu etmag nitfen : etmaS be>

nieten , eg bur« Stiiten mit bem Xogfe beia>

ben , beftäftigen.

Seniefen , tb. 3. . tu etwag nieftn , etwag mit

IHirfen gleiibram begleiten ; eine ®a4>e be>

niefen. von ungefähr bei ber Slennung, (fn

(äblung IC. betreiben niefen unb biburtb gleitb’

fam ihre <(Babrbeit begütigen.

iBenippen, i) tb, 3. < «*n einer SlSrggteit nip«

pen : ben «Bein. 3) grdf. 3. / fiib (mii^)
benippen, fi4 ein wenig beraufiben.

93ennt , i*. , ein gegeibtener Xtrb ton »err<bie>

btner 9rt, g. 9. ein gDagentorb; au<b eine

Xrt Seiter , bie über brr Xripbe befegigt wirb.

«Senötfligen . untb. 3. mit feon , notbig b«>

ben , »o(b nur in bem 2Rittelwcri benpttligt.

0, », 0abet baS Senotbigte , wag nbtbig ig.

Senötbiget , (t. u. P. w. , bag aRittelwort ber

•ergangenen 3ei| ton beaötbigen, nbtbig bü>

benb: bie benötbigten ißüibec; einer ®a>
<be benötbigt fepn.

«Senüinincrn, tb. 3f, mit stummem terfe«

bm , bogei^nen (numetiten) : bie 'Käufer bec

®tabt.
Seniitfcbeln , tb. 3. > an ttnmg nuifiboln i et>

mag benntf<betn.

IBenuben, tb. 3. , 0ebraugi ton etwag ma<
(ben : bie Untftänbet etmag )u feinem Spc<
tbeitt.

95en|oe , tB^njofbaum , iBenjoSbac) , t, 93en>

jaminbaura.
93eöba(btbar, 9. u. U. w. , wag btobatbtot wer»

ben Mnn. iBeöbatbten , tb. 3. , wabrnebmtn/
bemerfen ; in engerer SSekeutung , fibätf be>

metfen, bettaibteni bie .^anblung einet

Tlnbecn , ben Sauf ber 0ef}ime, beii Sfeinb.

3Rie Singufi auf feint ^nblungen beobatgten t

feine Stbulbigfeit, feine Vflitbt, ge tr>

fügen ; fein 'fimt beobaibten , tbun . wag
bageibt mit gib bringt ; ein StiUfcbmeigen
beobachten , mit Xbgigt f^weigen ; ber %e>

f&epflafletn

Öbaihter, -8, ber etwag beobaigtet: bet
iSeobadbter ber ®e(}irne. ®ebbacbtfam,
9, u. U. w., »er bie Sertigteit »eggt, genau
iu »eebaaiten ; bie iBeobacbtung , 9R. -en,
bie hnnblung beg 9eoba(gteng , unb wag man
an einer 0aibe beobaibtet bat

:

fBeobacbtlin»
gen machen, anjleUen ; bie iBebba^tiingg«
gäbe, bie 0abe, Säbigfeit, gebbrig gu brobe

aibten, wag an ben Singen gu beobaebten ig ;

ber !B-gei|}, ein ®eig, Serganb, »er tor«

gügliib aufgelegt unb gefebiitt ig, Seobaip«
tungen angugeUen; bag iB-hcer , ein griegg»

beer, welibeg einem ftinbliiben heere in ber

Stäbe jg, unb aOe Bewegungen begelben be>

obaibttt (Obfertationgcortg ,- Obfertationgar»

mee); brr !8-po(ien, ein pogen, ber int

Jtriege nuggegeBt wirb, ben Sein» gu beob«

a4ten.

Seobputen, tb, 3. , tebüten, in Obbut neb>
men; eilten.

fBcölen, tb. 3., mit öl begreiiben: ein 9a<
pier. (Sich (mich) beölen, gib mit öi be>

fubeln. Uneig. , gib betrinten , gib bepigen.

SSeorbern , tb- 3< , einen Sefebi ertbeiien : ei>

nen nach einem Ort beorbern , ibm »efeb«

len , gib an einem- örtt cingugnben (balb

Seutfib).

tSepdehten, grUf. 3., fich bepachteii, burib

unüberlegleg ober mit UnglädgfäUen begleit

teteg paiblen 0<baben erleiben.

iBepäifen, t». 3-, mit ®epäif »erfeben, bet

laben: ein Sfcrb, einen tSSagen, einen

SRcnfchen. Sich (mich) bepaefen, 0epäifa

ober überbaupt etwag gu tragen auf gib nebmen,

fBcpdImcn, tb. 3., mit Palmen ober Palm«
gwtigen »erfebtn , fipmüiten , beftnberg alt

3ejibrn bet lieget : bepalmtcS (^anpt.

SSepdnsern , tb. 3. , mit einem Panger verfet

ben, befieiben: bcpangerte Krieger.

93ei'(ippcn, tb. 3. , belleigern, mit Pappt ober

Xleiger oerfeben , übergirben.

fBepeihen , Bepichen , tb. 3. , mit peib begreit

Iben , übcrjieben. Sich (mich) bcpecheii, ggt

mit peib , an pe^i befubcDi.

SSepelgen , tb. 3- , mit einem pefge »erfeben,

ketieiben. Sidh (mich) bepeljen.

iBepcrlcn, tb. 3., mit perlen fib.rnüifen: baS
.öaar. Sieh (mich) beperlen, gib mitpert

len f^mOden. Uneig. für , mit Sbau ober Ste«

gentropftn bebeden : bie geperlte 9tofc.

Sepfdhlen , ib- 3- , mit pfäbien »erfeben, bet

geiibnen: einen SEBetnberg, ben SBein.

SSepfeffern , tb. 3. , mit pfeger »egreuen.

IBcpfeifen, lb> 3. , Aker etwag , gu etwag pfeifen.

SSepferchen, tb. 3., in »er Sanbwirtbfibaft.

mit Pferdien »erfeben , in weliben bie 64afo
fibernaibten unb migen : einen }tcfer.

IBepfidnjen , tb. 3. , mit pgangen »erfeben,

pgangenb mit etwag beftgen ; ben ®arteii

mit IBänmen , ein IBeet mit Araut. Uneig.

:

unfer Sebengmeg ifl bepflanzt mit X)or»

nen , wir erleben manibeg Unangenebme ; für

befegen : er bepflanjte ben Xifch mit aUeit

möglichen lESeinen.

®cpflajlcrn, tb. 3., mit gteinpgager »erfe»



300 f8(rdnbern©«pfUffen

Kn : dnc ®afT< / fInen $of ; tnli

b(tr<)(n , (ebeefen : bepflajlertc Singet,
©epflocfen, «6. 3-, mirpffodtn Bttfuen un»

taturct bejti^ncn : bie Sältiincnjroiebeln be«

, pf[6(fcn, (inen <p9ed |um 3ttib<n bancKn
iltittn.

©epflucfen , tb. 3- . «en ter OKrftä^e pflüF«

fen» ntbmtn : @iinfc bepflücfen, Uncn Sie

SeSern auepflüden. tlneig. , einen bepflüf:

fen , fo Biel Bli iSn berupfen.

©epflügeii , tb. 3. , mit Bern 'Pfluge bearbei»

ten : bcn 2lcfer.

©epfofi-en , tb. 3.

,

tnit pfeflen perfeben : eine

S^ür.
©epfcppfen, tb. 3-. mit pfrepfen, etspfeln

Beerebcn: bic Slüfc^en:
©epfcilnbetl/ tb. 3., mit einer pfrünbe Bete

feben , eine Pfrünbe Berfeiben : einen,

©cpicben, f. ©epeeben.
©eptefen , tb. 3. > «n etwag piden , pidenb

benofipen: bie ©pgel bepicfen bie ^it«
feben.

©epinfeln, tb. 3./ mittefft bet <pinrti< mit
etwa« beffrcidien! eine 2Banb mit Sarben.
6id) (mieb) bepiiifcln, Berädftiitb für, fi^f

fibminfen.

©epiffen , tb. 3.

,

an etivag , auf rtmab pilTen

:

bie ®atib. 0icb (mieb) bepiffen.
©eplditfcn , tb. 3. , mit planten , mit einem

piantenrerrfe Bcrfrben : eine 'iBanb.

©epldppern, tb. 3., mit pielen sparten be<

fprciben.

©epidtten, tb. 3., mit einer Platte perfeben,

belegen (plattiren) : mit Silber beplattete

ficuebter.

©epidtten , tb. 3* , ttipag eben bin plätten

:

ffidfebe.

©eplo übern, tb. 3., über etwa*, *en ttwa*
plaubcrn.

©epdeben , tb. 3. , oft unb piel an ober auf
etwa* po(ben ; au<b , burib poipcn feinen S3ei<

lau IC. bejeigen.

©epolffern , tb. 3. , mit einem pelfter perfee

brn, belegen: einen Sebll|lllb(.

©eprdgen, tb. 3., mit einem Qlepräge rerfee

ben: eine fDhinie mit bem jtopfc beSitö»
nigö; uneig. , für belegen, benennen,

©eprebigen, tb. 3., über etwa* prebigen.

©epreffen, tb. 3., bureb preffen mit etwa*
perfeben : bie ©efud^fdrten mit einet ©ln<
incneinbafrung.

©epübern , tb. 3. , mit Puber beftreuen , bee

fläuben : bie fpernrfe ; fit^ (mic^) bepubern,
fi<b mit puber brfläuben.

©epünften , tb. 3. , mit punftrn perfeben, be>

gleiten, beieitbnrn : bepunftete fRotcn (pnnte

tirte) , in bec Xonfunü, fol^e, bie einen punft
hinter r«b haben unb baburip um bic Pälfte an
ibrer Qleltung *unebmen ; ben 8cib bepiinf»
ten, mitpuntten, bie gewiffe 3ei<bnungen bil<

ben, perfeben , fic einbrennen, cinbei(cn ic. (tat«

towiren). Pu« (inicf)) bepunften , fi« am
*eibe mit punrten, bic einc3ei«nung bilben,

perfeben, wie Pielt XOilbc *u tbun pflegen (fi«
tättowiren).

©epitnfi^en , «rdf. 8. , (mic() bepnnf4cn,

fi« in punf« berauftben.

©epürpern, tb.3. , mitpurpurbelleibenipun

purfarben färben.

©epüflen, tb. 3., wieberbolt an etwa* puftrn.

©epülfen, tb. 3*, äufierii« pugen: ein ISe>

roefir.

©eqndlmen, tb. 3., ben Oualmnn etwa(flei<

gen faffen.

*©cqnartiren, mit Xruppen belegen: einen,

eine Stdbt; bie ©equattirung, Xtupprw

beirgung.

©equem, Cf. u. U. w. , wa* bie Sltübe, cinrn

3wed ju errei«en , erleiebtert : bie bequem»

fit Seit, Gelegenheit; anübe, Pniirengung,

^inberniffe ftbeuenb : ein bequemer 'IRcn|d);

wa* ebne aRübe unbSef«werbc gcbrau«iiBco

bentann: bequeme )tlciber , eine bequeme

SBbhnung; er macht fich'b bequem. Se>

quemen, i) tb. 3., iu etwa* bequem ibo<

eben , |u einem gewifTen Gebrauebe geftbidt

matben (aptiren) : ein.&au6gutn SGDceathb>

häufe bequemen. Uneig. , für anpafjen , w
nem 3wedr gemäß ma«cn: alte 31uüfpcü(be

neuern ©egriffen bequemen (anbequemen,

nccommobiren). 2 ) *tdf. 3. , fich (mich) bt’

quemen, fi« na« etwa* ri«ten: |ich naih

berSeit, nach ben Umjidnben, iiacbbem

SBiUen eiiied '.flnbecn bequemen. 93ei£>«>

tern au« mit bem bcittcn 5all
: fich einem

bequemen. 3)untb. unb unperf. 3., begue«

fcpn: ti bequemt mir; bic ©equeinbeit,

bie bequeme Scf«affenbeit einer @a«e ju ei»

nem gewiffen 3wede (a5equemli«feit) ; bie 23e»

qucitllabe, eine mit @«ubfä«ern oerfebene

Sabe, *ur bequemen 2(ufbewabrung ber Jllei'

bungbßüde , SOäf«e ic. (Xommobe). ©equem-

iich,\i^. u. U. w. , für bequem; bic ©-lieb-

Feit , an. -en , bie iS«eu allee aHübe

,

f«wcrben unb ^inberniffe : er liebt bie ©e<

quemliihFeit; bie »ef«affenbeit einer ea*e,

na« wcl«cr fte *u einem 3wede bequem ifl:

bat) ihaua h»* flrohe ©cqueinlichfeitei';

Singe, beren Gebräu« bequem iß: eiuPPl'

fier unb 8ehn(luhl ifl eine grohe ©equem-

lichFeit. 3uweilen eerßebt man unter Sequem-

Ii«lcit au« ba* b<imli«c Gerne«, ben Ab-

tritt; ber ©equemli^Feitd|luhl,
pubi; ber ©eqnemling, ein anenf«, b«

bic 9acquemli«reit *ur Ungebübr liebt; bet

©eqnemfhihl, f* 9ta«tßubi.

©equicFen , tb. 3. , mittel» be* Auedfilbe«

belegen : ein Spiegelglad bequiefen.

Serdhmen, tb.3., in benÄanieleien, btfhw-

men, anfegen, befonber* ponbcr3eit: einen

Sag )um ©ergleiche berahmen (au« Kf***

men unb gcwobnli«er anberabmen) ;
mit ei-

nem Dtabmcn perfeben : ein ©ilb betah*"*'''

©ecafiien , tb. 3. , mit Slainen , b. b-

perfeben; ein Selb.

©erdnbeln , tb. 3. , mit einem atänb«en ptf

feben. ©erdnben , tb. 3. , mit einem »q"
perfeben , befonber* in ben aWünjen : bie 3Rm*’

jen. ©erdnbern, tb.3.# wie DMnbern »»"

feben, einfaffen.



SBtranfcit

Srränftn, H.3., «titSUnrm Mriidi , flttr«

iit^cn ; ^er ffiein ^ot bie Seniler beranft.
Serdppen , ib- 3* , tei (tn SSaurern , eine

SSanb berappen, 1t( sor rein sandln mit
Jl<(r oter 3Rirt(( beverfen.

Seräfen, i) utitb. 3- mit fepn, mit SUftn
üb<rn)acbr<n, abertogen wetten: ber $!«$
i|l febön berafet ; berapte -^üael : 2) tb. 3. /

mit Stnfcn betleitcn ; ein @räb.
Serddpeln , tb- 3- , mit feer btaipel bearbeiten

:

ein

95erätben , unregeim. (f. Äatben) , 1) tfe. 3. /

mit feem nötbigen (Sberäib verforgtn , begaben,

föott beratbe bicb ! in mamben (Segenfetn

«ine 3ormel , mit lectiber man einen !Bttt(er

«bweirct; helfen, mit 9tatb unfe tfeat an feie

^banfe geben : einen niobt beratben, ibm guten

9latb rrtbeifen. SSefonfetra im roittelmsrt feer

IDergangenbeit gtbräu<b(i<b : bu bifl fcblecbt

beratben. 2) jriff. 3- , fiti) (tnicb) beratben,

ratbf<b(agen , mit fi<b «feer jrnfeern ju btatbe

geben; bie Serätbmis ; ber Serdtber , -6,
BR guten Statb ertbciit, büft. 93cratbfca<

gen , tb- 3. , um 9(atb befragen (cenfutfren)

:

einen. Säerätbfebia^en , 1) untb. 3- . i»
9Utbe geben , über feie Sffittel jur (frrtiifeunf

einer 2fbfi<b< naibfeenftn , unfe Re «rüfen: über
eine @ad)e (au<b bts6 ralbfgiagen) ; 2) (reff.

3., fitb Onilb) beratbfcblagen, mitfub efecr

Snfeern gu Ratfee geben , eine 6a<be abtritgtn

:

ficb mit teinanb i'iber etipab , ficb tpegen
einer Gatbe becatbfcblagen ; bie Sberdtb*

ftblagnng.
berauben, tb. 3.. burib 9Uub, ftinfeliiben

überfall megnebmtn : einen Üteifenben, ein

JbauS. 3n weiterer Sefeeutung, tag, wab
einem Jfnfeern gebbret , nehmen , ei gefebeb«

auf wc(<be litt ti woQe : bie Waffen betan<

ben. 2(ud> in Oerbinfeung mit feem iweiten 9aS
feer @ad)e ; 3emanb feineb Serniögend , fei>

net (Sbtt / feines Sebenä berauben. 3n n«(b

weiterer unfe uneigentliiber Stfeeutung , entjiee

ben, feen dfebeauib ofeer Qbenufi einer Sache bin>

Bern : 3bee ©ntfernung beraubt initb bet
angenebmflen 0efeUfd»aft ; beS IrpfleS,

ber Jfiülfe beraubt fenn. 2Cu<b ftcb (inicb)

berauben: berauben fie f>4) beffen nicht.

33eraü(hen , untfe. 3. mit fepn , vm bUuebe
angegangen , feaniit flberjegen werfetn , befon«

feer* ai* mifteiwoet : berauchtt SBänbe , be«

rauchte .i^ütten. igeräüchern , tb- 3. > feen

Stauch an etwa« geben tagen : bie ailS uerpe«

fleten ©egenben fommenben Sriefe ofeer

tEBaaren mit Säuren tc. berauchten.

®craüfen, tb. 3., an etwa* raufen, feurch

Staufen entliehen, rabl machen.

Secaiiben, tb. 3-/ hei efeen Suchbertitern

,

feie SCaubigfeit feurch Xragen benehmen : bie

Sucher.
fBeräiiinen , tb. 3* « in feen SSerg« unfe hätten»

werten , ba* Üfeergagige »feer SoOenfeete weg«

fgmfen.

Seraüpen, tb. 3*/ »onStaufetn befreien: bir

Bäume.
Beraufchen, t) tb. 3.

,

ia geringem ©rafee

f&trrbfamfeit 30t

irunten machen : einen ; ber 23ein beraufcht
ihn. Uneig., »on heftigen ©emütb*bewegun>
gen , feie Sinne unfe iOeeganfe betäuben. 39ei feen

Sägern , von feen wilfeen Schweinen , befruch«

ten : ber (Sber beraufcht bie Sau. 2) iccff.

3. , fi<h (mich) beraufchen , iu viel trinien

unfefeafeurch trunfen werfeen ; unfe uneig. , fich

in SSergnügen beraufchen. !Bei ben Sägern,

g<b begatten, von feen wilfeen Schweinen.

Berberis, w.,ber Beeberigbaiim , ber Ber»
berigflrauch obR Berberbterjlrauch , bic

BerbcriSflaube ober Becbecibeu|laube, bie

Btrberisie ober Berberihe, ein wübwacb»
fenfee* Staufeengewäch* mit länglicheunfeen ro>

eben Seeren, feie einen angenehmen fouren

Saft enthalten (im gemeinen geben vergüm»
meit Beripihen , Berbiö , Berbtigen , Ber«
btrin, (&rbfel). tfnfeere Benennungen gnfe:

Sauerfeorn , Sauerrach , Saurach , Salfen»
feorn , ^gigfeorn , gBeinäugelein , XOeinling,

lEOeinnägelein ,2Deinf<häfeling, gOeinfchierling,

Xreuifeorn, Steifielbecre , Vrummel, unter fee»

nen Sauerfeorn für feie Schriftfprache am taug»

lichften ig. CPreigelbeeee ig eine falfche Benen»
nung feiefR 'pganie , infeem fearuntercine g«n*
anfeere |U vergobtn ig.)

Berechtn, tb. 3., mit bem Stechen bearbeiten,

Bbcrfabren , reinigen : baS Beet.
Berechnen , l> tb. 3., in Stechnung bringen, her«

rechnen, wa( eine Sache toget ofeer logen
würbe : eine Sache. Uneig. , alte Umgänfee
bei einer Sache «ufmerffam unlerruchen unfe

vergleichen, um fearau* einen bchern Schlug
iu lieben : bas tpar nicht berechnet , fearauf

batte man nicht gerechnet , fea« war nicht in

2(nfchlag gebracht: mit Stechnungen belegen:

bie gehabten Auslagen , UnSgabe unb ©in»
nabme. 2) ireff. 3. , geh (mich) berechnen
mit jeinanb , feie beifeerfeitigen Stechnungen
nutgiciehcn; ber Berechner, bec etwa« fee»

rechnet.

Berechten, th. 3. , f. berechtigen. Brrechtigrn,
th. 3. , mit Stecht , fe. h. BoUmacht |U etwa*
verfehen : rinrii ju etipaS berechtigen ; ipaö
berechtiget bichba;ii? ju ctipaS berechti»

get fepn. Berechtiget, umg. w. , fea«snit»

tclwoet feer Bergangenfeett von berechtigen.
Bereben, 1) tfe. 3. .feurch wafecfcheinlichepfrün»

fee |u glauben unfe |U hanfeetn bewegen : er

foU mich btgrn (bapon) nicht bereben

;

ich hoffe, bag ich ih" äain luerbe berc»

ben Fiinnen ; einen jiim <>eiratheii bere»
ben; etwa* bereben, befferechen, fearüber et»

feen
; einen bereben , nachtheiiig von ihm re»

feen. 2) lecff. 3. , geh (micb) bereben , üch
bfetrrefeen, geh tinbilfetn

; geh mit jcmanb
bereben, fe. fe. befvrcchcn, unleerefeen, vcc»

afeeefetn, befonfeer* wenn ei heimlich gefchiefet,

unfe unrechtmägige , unerlaubte cDinge betrigt.

Bercbfam , (f. u. U. w. , fett bie Sabc |U über»

tefecn hat , bcetfet : ein berebfamer SJlenfch

;

bicBccebfainfeit, feie Sabt, feit 9crtigiect,

Xnfeerc |U überrtfetn ; in engerer Befeeutung,

feie Sertigfeit eine* ütefeneri, Überrefeung |U

»ewicien: ein iSlatin pon grpgcc BercOo
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fanifeit; bi<Aunft, «tiM«
^ni gibt, Vntcrciu d&tmttn : bje3J((eb'
famfeit lebnn; «u4 etc Anleitung |urSe<
r<tramr(it. S3ercbt, <t. u. U. n. , »«( 3Rii>

(([ivort trr »(rg«ngen(ti Seit «sn berebcn«
mit »trSä^igreit, »id unt gutinrttcn. *cr>

ft^en : fine berebte 3ungc , berebt fcon

;

ein berebter ^Siiinn. 3n »er Sternteuttrei

nennt nun becebte 3ei<ben , tu ei(rn»i(ber

berSniUingt, berSungfrau, bt« sa>«fT<rm«n>

nre , btr !Q)ag( unb bie erOen fünfitbn @>r«be

bt< Sibdbtn.

S3fregeln, tb< 3«> n«4 Slegdn bcurtbeilen,

in siegeln bringen.

IBeregen, tb- 3., O. S. für regen.

IBercgncn, i) untb. 3. mit fepn, »em Siegen

befaDen »erben ; a) fb. 3. , nnr in »er lei»

»enben Sebeuiung ; inenn mir nur nicht be>
regnet iverben.

93eceiben, unregeim. ((, Dteiben), t) »b.3.

,

«n ber Cbergäebe reiben , burib Steiben be«r<

beiten ; einen ^feifeiifopf mit 0cha<ht(|3
hnhn bereiben; reibenb begreuen: benSu»
fSjta mit 3ucfet. a) irrff. 3. , fich (mich)
bereiben , «n fiib reiben

; ftbh mit toDhl^ib'
chenbem SBaffet bereiben.

SBereich, ». < -eö, fo »iei «le Sejirr, ein be»

gintmter Staunt , Jtreie : ipab in meinetn !Be<
reiche liegt. Uneig., »an Jtenntnigen.

SBereitherer , -i , ber etwa« bereUbert , reitber

fn»<bt: bie Sereicherer uiifereO 0prach»
fchabeb. {Bereitern, tb. 3., reiibmatben:

einen, unb uneig.: feine (SrFcnntnih, bie

0prdche beceir.;crn. Jfutb fich (mi^) be>

reichern , fi<b reitb nutben : fich mit frem»
bem 0ute bereichern ; bie Serercherungb»
art, f. iBeceicherungSmeife ; bie !B>6gueUe,
nneig. , eine fiueOe, anewehberSSerei^erun«
gen geftbepft »erben , aber geftbopft »erben
tonnen; bie !B-6lpeife, eine Weife ober VrC,

g<b |U bereiibrrn.

IBereifcn, tb.3>. »on Reifen , mit Steifen »er»

feben: ein 5df; »on Reif, mit Steif über»

lieben , meig nur all 3Rittel»ort ge»bbnlt<b

:

bie .Dächer ftnb bereift , unb uneigentliib von
bem Älter: ein bereifte« ^>aupt, ©reifen»

baupt. 3nber¥g«n|enfunbe beifit eine'pgaHie

bereift , »enn bie Slöibe mit frbr feinem »ei»

fien ©taube überiogen ig, wie bie<pgaumen.

SBerermen, tb>3. , auf Ificwa« Steime matben:
einen.

SSereinen, f. 93erainen.

Sereifen, tb.3./reifenbbefuibtn: bieSReffrn»
freinbe fiänber.

(Bereit, Umg. »., fertig, in berSerfaffung et»

»ai |u tbun ober |u leiben
:
jur Sbreife be»

reit, juni Kriege, jur 0d)tadbt; bereit

flehen ; fich (mich) )> etina« bereit ma»
chen, hüllen. Unei|.,»öaigentfiblogen: ich

bin )u ’ÄUem bereit.

(Bereiteifen , f. , ein Werficug »et SSiibbaner,

. ibreÄrbeiien bamic |u glätten.

I. (Bereiten,!) c». 3., bereit matben, |u einem
gewigen ©ebraugie geftbidt machen : ben Hf»
fee fiut ©üüt, ha« öffen, bie ©peifen.

SBerg

Sftic, Seher bereiten. Uneig., ben ®eg
berriten, ebnen, in©tanb fegen; (otieltni

macben : unangenehme (Sntpfinhungen (m

reiten ; einem 5teuhe bereiten, a) irOf.

3. , fich (mich) bereiten , gib in etnai br»

reit, gefibidt matgen
: fich jur Reife, {Uia

2obe bereiten.

4. Säereiten, t». 3-, unregeim, (f. Reiten),

von reiten , reiten» befueben : hm Sßalb , ha«

5elh; bunb »ieberboltel Steiten abricblen,

|um bri)ucmcn unb fiebern Steilen gefgidt no
eben, ein 9feth bereiten, ein betittene«

^ferh; mit einem <Pfer»e »erfeben, boib nw
ai« snitteiwort, beritten. ©. e.

1 . SSereiter, m., -«, »er rtwab lubcrcittt;

in ben Sufammenfegungen , Suchbereiter, St>

berbereiter.

4, (Bereiter , m, , -« , »er bie Äunfi »erfiebi,

Vferbe (U bereiten , b. b- ium fiebern unb be»

quemrn Steilen gefibieic iu maiben ; ein Un>

terbeamter, ber baiu gtltgl ifi, gewifie hr»

Cer unb ©egenben lU bereiten , um Orbnung

|u rrbalten; inbcn3uramminfegungtn,Stig»

»ereicer, Wcgebereitcr , SoUbereiter, fiieit»

bereiter.

Cereithan«, f., in ben aReffingwetfen, bie

hütte.in »eleber bie Xefielberrileraubwegi»»

genrn ©ibalen Jtefiel febmieben.

(Bereit«, Umfi. re. , febvni e« ifl bereit« gd

fchrhtn.

(Bcreitfchaft , w. , sn. -en , »er 3ufianb , b» eine

glerfon ober ©aebe ;u rCreab bereit , fertig ifi : in

ajereitfehaftfenn, liehen, haben, halten.

Sereitiing«art , bieUrt unb Weife, etoab |u

bereiten , |u|vberrilen.

aSercitiPillig , (F. u.U. »., bereit unbwiBigin

elreab , befonberb Änbern tu bienen , bebüli»

lieb iu fepn: ein bereitmiUiger Rlenfch;

fich bereitmiUig finhen laffen. iDieSeteit»

miUigfeit.

Säetennen, t». 3., nnregeim. (f. Rennen),

rennen» befueben , an ober auf einen Ort ren»

nen. Uneig.; eine 0tdbt berennen, fie ein»

febtiefien unb mit bewaffneter hanb angreifen.

(Bereuten , tg. 3. , mit Stenten aeerfeben : einen.

aSereiien, tb. 3., steue über eireog empfinbrn,

eiufiern : eine Ibat, feine gehler. (Bereuen«»

iperth, (B-iPiirhig, ff. u. U,»., werc» be»

reuet tu »erben , »a< Steue oerbient ; bieSe»

reüung , bie hanblung ober ber Bufianb , ba

man ttwai btreuel.

(Berg , m. , -e« , SSt. -e , eine grofie ffrbb»

bung auf ber Obtrfläibi ber ifrbt : rin heher,

mitteimäSiger, fleiler (Berg. ©pri*«wri»

liebe Slebrnbarlen : c« i|l m>© rin grofcr

Säerg jn übcrflcigm , noeb ein grofie* be«»

bemifi tu überreinbcn ; mir ftnb noch nicht

übft ben (Berg, haben »a* ®4»erffe nob

nicht überfianben, noeb niebl binter uni; ba

flehen bie üchfen am (Berge , e* wir» »er

Fortgang ber ©aebe unicrbcoeben , e* »ält fie

rin hinbernifi auf ; bie J^aare fianben inie

)ll (Berge , fitäubltn fiib »ot Cebreden ia bi«

h*bti einem gplhene (8er« prrfptrchen,

figr pici; ec ifl uhtc aUe (Berge, ifi f*et>

ogl



„Mm K(iS n(4t wo|ini mit (tmat hinter

. ^ni !&(C9e ^ten , (tiea< lurüit^Um , ni<$t

fyetn iv«V(n. 3n >en 9$(C3R>(tl<ii »crftt.tit num
.lintci ettg et(r Strgtn , icbc uukc Cfr»> Mtr
€tcingrt , ItiBifri in fiAcntläU/ Ccftn«

k(r( nenn t4 («tgcniftcitct »in «on

•cfaDcn ift, »nCc' >•< 9t(t<«iar((n : Setge
)Muea , bie tBer^e fortf^ffcn , tu s«gr
«H«f»r»(tn. !08n n«<bfici)cnt(n f<gc bäuftgot

Surnmmcnfcgitngen t*«tt<n f!4 mcbrtre 8«n
frigfi cr(l«rtn. iBergäb , Un0. t«. / »«n ter

Sfcg(< n«(g un«n : bergab ge^cn,

laufen; td gebet bergab , S. b. nicDcrtvnrt*.

Uneig. : ti geM mit ibin bergab , feine

Umgänte, »ecfiblimmcrn fi<b < ebec er nabet

(itb feinem (bnbe; ber SSergaefer, ein an

cinemSerge (iegenber 3fcter ; bie !B-aber, in

ben 9geeg»crrcn> eine mctallifibe }(ber; ber
S3-a|lorn, ein 9)ame brr snaacrlc, unb beg

gemeinen weiten Vbernb; ber S-a(aiiii,

Xlaun/ ber in feger ^rgalt grbreibcn wirb,

gum Unterfibiebe ven bem gefrtlenen (9cIö<

nlnun); ber fB-äIte)le , ber fliege unter ben

Bergleuten, bec |ur Xnarbfibaft mit gebürt,

«nb baraufjfibt bat, baC unter benSregleu:

ten feine ibiiSbräuibe einfdiieidien ; ber SS-

ainpfec, eine ^fet-JImpfer, bie auf 33ergrn

Wäibg; bic 93-aUlf([, eine üfmfel ober £rof>

fei, afibgraumit irrigen Sleiirn auf bre 2)rug,

bie auf Sergen lebt «Oalbamfel, SXingamfel

unb &ibilbbteiTtl) ; baS 93-aint, ein Vmt
•ber Beeilet , weltgeg in Scrgfaiben , befen«

ber« in Xnfebung bei Brubenbauei , bie erge

BeritbtigeUe ig ; bat tB-amtgbu4., Sütber,

in weiibt nttei bai Sergwerf Srteegenbe eine

gefeOeieben wirb ; bai Beeglei4> , Sebem unb
Begätigungibuib ; bat Sorge unb StatgUfe

fkingibuib; berSS-aintgbermaltec, bei ben

Bergwetten eine obrigfciilitge fferfon , bie in

jrbwefenbeit bei Sergbaubiwanni ben Sorgg
got. f&ecgan, Umg. w. , na<g bem obern

Xgeite , naig ber €|iigc bei Sergei ; ber 93-

anborn, eine 3Crt bet btogpolei , bie auf Ser«

gen wäcbg) bec 93ergäppici), f. 93ergrpe

pi4> ; bie !B-arbeit , icbe Vtbeit in ben Serge

werfen ; ber 93ergarbeitec ; ber 93-aron

,

-g , eine Bpitraet bei gewöbnliigen Sroni ober

CüigUngenfrautet , mit bitter beäuniitger SBure

|e(; bte fB-art, in ben Seegwerten, iebei

Begein , ober iebe 9rbe , bie bei unb neben

gen (fr|cn bri0t , unb bagef Xnjeige ;u flfee

ien gibt. 93-aüf, Umg. w., auf btnSerg:
bergauf geben, laufen; bie 9S-aui}ec,in

ben Beegäbten, bieienigen Kugetn, weldie

•nf %ugrrbänfcn gcgfigt werben unb bie be>

gen gnb; ber 93-^ugtbeiicr, in ben Sctg>

werfen , berienige , ber bat »ob icbet Setgo

an Bcgenttn einfommtnbt Beib »on ben 3«
gentnern in gntpfang nimmt unb auitbtifet

:

bec 93-baIbrian , cinclCttSalbrian, bie auf

Brbirgen watgg (eellif^tc gtarbtnbalbrian,

giümifige Ober etitiftgt Bpicte, Sergfpicte,

Belinnt) ; bec 93-baIfani , ein feinet weigei

«ber gelblitgei öf, weligei bie Slamme an>

fliegt, unb bai Bolb aui bem genigiwaffer
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ftgeibet; bieS-tote, ein tfeinetSeif, we(<

<gei oben eint lange Bpige , unten gier einen

fangen $elm gat, unb »on ben Sfpgleuteti

tue 3 ictge getragen wirb; becS3-i)au, ZtUet

baiknigt infammengenommtn , wai igr Vn
beit in ben Sergwerten gegört , wie auig bi«

migcnfigaft, bie barübtr Seltgrung ertgcilt;

bie 93-bautiiiibc , bie gunbe, bie XDiffen«

figafi , Weltgc ben Sergbau gegütig treiben

leget. 93-baiifmibig, B. u. U. w,,.gec get

Stegbanei funbig ifi; bie 93-bau?Uttjl, bie

gung, ben Sergbau ;u betreiben; bie 93-
bauinipplle, eine Set SaumwoUe, bie »on
Sniirna über SnarfeiDe tommt ; ber S-beam>
(e , ber ein }(ml in einem Sergwerte betleie

bet; ber 93-bcbarf, aDe Singe oberBtoffe,

bie jum Setrieb bri Sergbauei nütgig gngp
ber 95-brgientc , wie 93crgbramte ; bie 5B-
bcfcbrcibmig , bie Seftgreibung 6er Serge
obreBebir;c unb ihrer SRcerwütbigteiten (Oco>

grapbir}; bcr 93-bCIPObnec, Bewogner ge:

birgiger Begruben ; baS 93-bienenfcaut , r.

3iuuicnblatt; bic !5-binfe, eine Set fegr

niibriger Sinfen , bit auf gogen Stegen wäigg

;

baä 93-b(ail, bei} !B-b(au, ein Stame »er<

ftbiebener Samern : einet Mauen gereinigten

Zgonei ; «nee blauen erbigen , lottern unb Iei4<

len gupfererjei (gupfeeblau, gupferoigtr),

einer aui briti aniieniftgcn ober gimmciblauen
Bleine getcitelcn Sarbe unb biefec Btein felbg,

(gafurffiin); bec 93-bPcf, rin wilbec Sott,

mit fnoligtn , naig bem Slütfen ;u gebogenen

Böenern, ber 04 auf ben gö4gen Seegen
unb güppen aufgäll (Sclfenbotf, glippenboif,

Btcinbed); ber 93-bp^rer, in benSergwer«
ten, ein Sobrer, mit wtl4em i6ffnungcn in

bat garte Bewein geboget werben , um baOefg«

mit puloer tu fprengen ; ein tüngii4er Sog»
rer, bielfrbtunb Btcinartin in birSiefiba»
mit tu unicr/u4in (bcr Ifrbbogrer) ; ber !B-
•bPtpe, ein Sotge, ber in SergwecUfa4en
gebrouigt wirb; baS 93-braun , bei 93-
braun, eine braune ffrbfarbe (Umbra, Um»
bererbt); baS 93-bu4, in weI4ei bie Ser»

ganbivpgen einet Serggeri4tet eingetragen

werben ; bic 93-bti(i|e , bie 93-büdbe , bei

Binigcq ber Same ber $agr» ober SBeifibu4e;

bie ‘4-bUttec , im Sergbaue , ein gelbli4er,

(ege fetter Xgon , ber Sutter einigcrmalien ägne

liig (Cleinbuitec) ; ein Bibirif4ei Jdaunert

;

bieS-buttermildf, f.93ecggubc; bec 93-

baepi, bei Einigen bcr Same bei ülturmrb

tgierei ; bir 93-bicfe , in Ungarn bic Senen»
iiung einer Sergfege, bie über tioci überein»

anber geteiebenen B4a4Cri4Ccn ober BtoOen
gcgalien wirb; bie 9S-biiieI, ein Same ber

SBegcbigel; bie S-bpflle, (ine Set Sogfe in

gebirgigen Begenben , befonberi bec B4wcit

;

bab iB-bPcf, ein Soef, an ober auf einem
Serge; ein Sorf, bat von Secgieuten bc»

wognt wieg; bie 93-broffel, eine af4geaue

Srogel in gegirgigen Begenben (Sccgamfel)

;

au4 Same berS)einbcogeI, Solgbroffel; bie

S-bürciPurj , bec Same einer Srlt!Xf4<tt»

pflanie «uf btm Siefengegirge. ^
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!B(Cge()((b, f.< tasicnigt <8(16, lotr^cl ttn«

iemgea grs«^« <*tt& , tic grftnintct« 0äur
g(6org(ii (<i6cft (Scrgrlotn) ; bagjtnigt fiet»,

icdibei t(m 0(unlbcrrn einer Xüfle bejabll

toirb , nenn mnn «on tbm bie gegrnnbeten

unb geborgenen Q)ü(er (urüet »rrUngt; bat
f. a5ürr{)olj; ba< ®er9«r,

-tS

,

3R. -er, jeugeln »«n @(bnefeltieb , in

ber ©efffltt einegffie«; bcc tBrrqeiincr, ein

in 9tegen«burg gcbraudjlicbeb iOeinmofi« b«4

68 Xipit ober 136 @cibe( böl6

SSergeinfiebIcr , m., in ber 0d)i»ti( , eine TTrf

JBratboogel (^infirbler , Sleinrorp , 90«lbrii|>i),

}flbrabe , XDolbbof unb 0ibniei|er) ; bi>6 %-
rifeti, ein 3Rei6e( mit einem Stiefe, »eltben

bie 99erg(cute auf babSeftein fejen, unb mit

bem Jammer ober 3äugel baraif fiblagen.

©e'rgelobn, m. , fo »ict aU Serjegelb.

©ecgclfler, n. , ber blame eineg fleinen ?Uub<
»ogclg (btcuntöbtrr, ÜDArger, Ouarftingrf,

unb im ^annöverfriten Stabrafer). -

©cr<)Cit, fb. 3-> unregelm. , i(t bert)«, bu
birflfi , er birgt ; ipir bergen ic. ; erf» »er«

gongene Seit, i<^ barg; SRittcinorf ber »er«

gangenen Seit
,
gebnrgeo , fo »itl alg »erber«

gen, cig. unb uneig. : einen, ein @ebeiin<
iiig; id) berge bir nic^t, baf ii^ bamit
febr unjufrieben bin. 3(ncb, ;i4 (mic^)
bergen , g<b verbergen , verfeeien , baber augi,

gib in @iiberbeit bringen, A4 retten; n>0

berg' i(b mich »or feinet ffiutf: V ferner«

aug einem Sibiffbruibe ang Ufer rttten
;

ge«

flranbete (Suter bergen : ein geborgene^

0cbiff, bag aug einem 04itfbruibe gerettet

ig. Uneig. , in 6i<berb«it bringen : i(^ bin

nun geborgen.
©e'rgeugelnmrj , n». , eine Jfrt ffugelnunri,

bieauf®cbirgrn mänig; ber©ergen«Tat>rrr,

in ben 9t. D. .banbrlggäbtcn , rin btame ber«

ienigen ftaufleute, nelibr lu Sbrrgrn in 9lor«

mrgrn ein ^anbelgbaug unb einen Sifibbanbci

haben (Sergenbanblcr).

©erg'ente , ». , eine »et ffnten in Srbnianb,

beinahe fo grob nie eine Sang ; bet ©~ep<
picfl, eine auf Sergen niaibfenbe Vgonie, bi»

gu ben Sbolbengcioaibren gebürt (f<ble>r|etSn«

gian , fibraarge ^irfebmurgei , Serggeterfilie«

Sergpeterlein, Srunbbeil, Sielgut).

Otrgerfife^ , m. , im .banbel , eine Jftf 6t»it*

gfib/ bie aug Sergen in blorwegen lammt
(Setgflfib).

©erg=etle, i». « eine Jfrt Steifiborn ober ®lebl«

beere , bie auf hoben Sebirgen in 3ta(ieg miibft.

©c'rgertbrau, m. , eine Urt tbran , bie aug

Sergen in 9torivegen gu ung gcbraibt wirb
(gebertbran).

©trgtrj , f. « (frg , wie et gut bet Srubelomwt«
robeg ^rg ; bie ©ergtfcbilbt , bat Stegrau«

men ber Serge in eine Srube, gu (»nbe einer

Sibiibt obertirbeit; bie ©ergcilic , einegro«

ge (fulcnart , in gebirgigen Segenben (Sctg>

Uhu, <S(bubut, bie ^otneule) ; ber ©-falf,
eine Krt fairen ober vielmehr Seiet (Serggonb«
Seierabler) j ber ©-faU , bag (^infaUen ober

»et eingurg einet Serget, »it aueb ber Ort.

SBrrgfret

l«g elti Seeg verfuttteii ig ; in ben Bergwer«

ten , ber Qinfall einet antgebühnten 6<b«b«

leg (Serggurg) ; bie ©-facbe , eine (ftbart,

bie bUtib Seimifebung einet aufgelüfelen SRc«

taUg eine‘3arb« belommen bat; bann, btt

ffarbe, wetibe aut folrben (frbarten butb

Siblännnm unb Srrnnen »rrfertiget wirb;

ber ©-fafan , Mt O. X. ein 9tamc bet Xarr«

bahnte, ©-fein. S. u. U. w., im Serg«

unb Oattenwefen vom Silber, f» fein , alt el

nur in ben OAtlenwerfen gtma4it werben lean

;

ba« ®-felb, f. ©ergaefet; ber 8-fen«

C^e(> eint 9embe(artin gebirgigen Segenben;

wilber Sembei. ©ergfertig, 9. u. u. w.,

bei ben Srrgleuten , franl , enelräfeet : betg«

fettig ferne, mit ber gcwübnliAcn Xranibett

ber Sergltnle , ber bungenfUgit , behaftet ft»n

;

baS S-feff, ein Seg, Welibet bie Sergbr«

webner mit bugbarteiten begeben ; btfenbne

bie fanbliiben 3ege her Xlpenbewobner in Sem

;

bie ©-fejle , eint Sergfegung ; im Sergbetir,

ein feget Segein ober I3rj, wedbet in btt

Slitte mäibtiger Sänge alt Vfeitcr geben Mtibl,

bamit bie Srubc ni4t cinfaDt : bie ©-fejlung

,

wie Strgfege in her trgen Sebeutung ; baü

S-fett, ein feiltet, fettiget, weiSet (Jrt«

barg , bat an einigen Orten aut ben Sergen

bervorbringt ; ba« ©-fettipaffer ,
ein JRi-

nerwaffer , bat Strgfett bei g<b führt ; büb

©-feuer , ein auf Sergen angegünbetet Starr

:

Heine Stammen , bie gib 9taiblg auf mannen

Sergen wie Siagter geigen f»0«n , unb bie ven

ben Sergleuten für gute Seiiben gehalten wer«

ben; entgünbete, brennbare Suft in Stuben

unb Brunnen; bet©-finf, ein Sinf, ber

gib in Sebitgen aufbült (Sogter, 91. «D.

flualet , In Ögerreidg 9tiilawi8 , unb fong neb

Sthrling, Scbnetgnl, SDalbfinf , Sanntngnl.

JBintergni); b«t©-fif(<), f. ©rrgerfiW;

ber ©-fladtS , ein weiger , aber grauer , then«

artiger Stein , ber aut gatten biegfamen So«

ben begebt , welibt gib fvinnen lagen , bahrt

ber 9tame Strggaibg , Steingarbt ober (frb=

gaibt, StrgwoUe, Sabtngtin ; eint auf Sr«

birgen waibfenbe ‘pgangt , bie bem Sla^fe »bn«

liib ig : bet ©ergflecfen , ein jeher an »btr

auf einem Serge liegenber Sieden ; rin von

Sergleuten bewohnter Sieden ; büÄ ©-fltiid),

eine Met Setg»gange , befonbtrg in Sü)»«b<n.

bie aug biden Slättern »on harten groben

fern begeht; bie ©-flocfcnbluitie, eine Srt

Slodenblumt, bie in gebirgigen Srgrnbr«

ivoibg (Oifenwutg) ; ber ©-flur ,
bet blühenbe

Suganb »et Sergnoerle; ber ©-flug,

Weiher, fibwerer, unburibgd>tiget S»ath . btr

für gib aUein im Seuer niibt fibmilgl, >»bj‘

aber mit «nbtm grenggufügen SKagrn IBIu»'

f»ath < ober fibltibthin Sluf ) ;
jebet farbige

BrrglrigaU , weil er im Seuer leiibt gietei ;
«•

weiterer Sebeutung , aUt buribgung gemaibie

falfibe (hbeigeine; bie ©-förbetliig.

Oeraugfibagen ber Bergt unb Ctge; bie ©-

forcUe, eine SoreUtnatt, bie in Stb'»S*‘

Sewägem lebt, ©trgfrei, <f.u. U. w.,

Betgbaue , ein bergfrtieg Selb , baü «»4 ">4‘
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»iit Mieter «ufläffig if>( bk 55-

freib<it, We9reiteit, JSergnerte «niulegcn

«nt i« tetnnen ; tie 9reibeit einer Dergflntt

Met rinei 0eegl(ecten(; tuneilen <mcb rin mit

ler Sergfreiteit tegnbier Ott rcibfl ; btc 55-

fn<bs> <>nt V't 5ü<bre'/ gelb unb toeifilitb

Mn iatbt, bie ftib im Sommer «uf ben VU
«tn nnb im Q$intcr in ben Stmlern «ufbnlten ;

b(t55-gan<), in ben aSergmerlen , fo niel alb

eergnber; bcc SS-gainanbec, (. 55ecgpo>
Iti; bie 55-gänfebifle(, eine Vrt ®anrebi<

gcl , bie aut Sergen mäcbft ; baö 55-gcbiius

bt, ein icbeb/ tu einem Serginerte gehörige

Oebäube , n>ie auip bie Srubengebäube ober

fodbe Örter , in toel4e man burtb Sthäebte

nnb Stollen fährt; bad 55-gcl)et, em ®e>
bet brrSergleute / bat fiebrronbero beim @-in>

inb auöfahren beten ; baä S3-gct>i>t , ein

Sefehl/ ber non bem SSergamte an bie Serg<

lente unb Seihen ergehet ; bec 55-gebcaucb,
ein iei ben Secgleuten übliihtr Sebrauth ; bann/

ScBohnheiten unb Sereihtfame , na4 wclihen

bei üreitigen unb ttocifelhoften Bällen ber Serg<
leute entfihieben wirb; bie S^gegeilb , eine

bergige «ber gebirgige Segenb ; ber 55-gegeil*

ftbccibeC/ ber Segrnfihreiber bei einem Serg>
amte/ ber bie Sergbüiher in Verwahrung hat

;

btr55-geiti/ bei abrrgläubifchen Serglcuten/

ein Seift/ ber fiih in ben Sergwerfen aufhale

len, unb ihnen tuweilcn nilhdih/ luweiltn

fhabliih werben foU (bat SerggefnenfI / ber

Sergmömh / Aobolb , bat Sergmännihen) ; in

ber Sabellehre her Klten , Gottheiten / welihe

bie Serge bewohnten (Oreaben) ; baS 5B-ge(b/
beb £-gelb , eine gelbe Sarbenerbe , bie mit

rtaUifihtn Sheilen nermifiht ifl (Oiher ober

Met); bad S-gciliac^/ ein Serggeriiht ju

Sretben , wefihrö über «Ue Säthfifthe Strg<
Werre gefegt ifi ; btc 55-grnog , ber UntheiC

«R einem Sergicrrre hat, unb jubufir gibt/

ein Siitglitb einer Gnoeerrihafi, in Ungarn
ein SBalbburgrr ; ba3 5B-gccict)t ,

ein Woriiht/

Wtlihri in SergiorrlSfaihcn rnifihnbet ; in

öalle brr 9lamr brt SihulthciUengtrichtet/

Weiiheö fiihübcr bie Stabt unb ihreVergäbte
trgrrtfl/ weit eö ho4 liegt/ im Gcgenfage
btt thalgrridrtet / weI4e( übtr bat thal unb
bie btrin litgenben Saf|werfe bie Seriihttbar«
feit «utiibt ; bic 5B-geci4)t5i>rbiiung / bie

Srrihlterbnung , naih welä?er aUf Sergwertt»
faihen unb Sireitigfeiten gefihliihtet unb tnt>

(hiebtn werben; bäS 55-grfd)lcd)t ,
rm auf

Sergen wohnenbet «ber auf Sergen gebornct
unb eriogenet Gefihltthi ; bcr 5b-grfrt)il>or«

nt / in ben Sergwerftn , ein bttibigter Seam>
tn, weither eint grwiffe Sethe unter Xuffliht

Ht|ba6 58-geft^, ein im Strgweftn gege»
lenet Stfeg (Srrgwrrftgefeg) ; baS 58-ge«
fptnjl / f. 55crggeiii ; baS ®-gtfprubtf/
bat fSafTtr einet fprubelnben Sergguellet

;

baS ®-geflift / ein SePift ober Stiftung/
Scrmäihtnifi für arme ober tranreScrgleute;
bai 55-gcn>ä<^5, «Ut Gewäthft/ bie ent>
Webet um ober bo4 gern auf Sergen unbh«>
htn Segenbtn t»a4ftn ; in ben Sergwetfe«/

L Sianb.

$5trgf)a(bc

bieSRiner/ bat ÜRetaO; bnC 55-griPerF/ bie

Serbinbung , bie Gefellfthaft btrSerggenoffrn

;

SewerrcobetSSerrhäufee, wo bie rohen Serg>
guter weiter (Uhereittt unb nerarbeittC Werben
(Sergmanufortur); bk 55-geipecff(Öaft , bie

SrrggenofTcn jufammengenommen ; baS 55-

geipilb / bat aoilb auf ben Sergen / Gehirt

gen ; bäO 55-gt}äbe , 55trggfjcug , in ben

Sergwerlen , ade ZBerrgtuge , wtl4e bie Seeg:

leute in ben Gruben gtbrauihen ; baO %-gfft,
ber ben (frten beigemifthtt rohe Giftfloff , her

fiih in bem Sthmtliofen havon «bfonbert , unb
in Gewalt einet grauen SRehlet im Giftfange

anhängt (Giftmehl , Jlrfenif) , bec 55-gift<

fatf/ ein Giflförpir, her gewöhnlith an an:

becn SRinern einen Überjug hübet , unb halb

«ine heOgrünlithe , röthlithe unb gelbliih weit

(e , halb eine Ii4te rauthgraue Barbe h<t

;

bie 55-giltC/ ein Sttfifth an ben iRoiwrgi«

fihtn ffuRtn/ einem Aarpfen ähnlith, unb

baher auih ber fRorbiftht Xarpftu genannt;

bec 55-gipfe(/ ber Gipfel einet Serget; b«l$

55-glab /
ein burihfithiiger , glatarliger Xie«

fei pon verfihiebenen Barben (SergfrifialO

;

55-gIaSactig / (f. u. u. w., nath Xrt bet

Serggiafet (rnftallinifth) ; 55-glafi(^t, &. u.

U. w. / bem Sergglafe ahnliih ; 55-glafig , 9/

u. U. w. , Sergglat enthaltenb (bergglatar«

tig) ; baB 55-gtiebFcaut / eint Kn «et Glieb>

trautet auf ben Stalifthtn Gebirgen ; ber )5-

gptt / in her Goiterlehre ber Wten , Gott«

heittn , welihe bie Serge bewohnten ; baä
S-graB, bie Sentnnung mehrerer auf Str>

gen unb Gebirgen waihfenbtr Gratarten; bet

fo genannten gtuihgrafet/ bet haarförmigrn

StrauSgrafet , unb bet Sihaffdiwingel« ; bie

55-graBblume , f. 55ecgiiage(ein ; baB 55-

grün, beB 55ecggriin, ein grünet, erbiget

Ünb weiiheö üupferer) (grüner Aupferoihtr,

Sgiitfergrün) ; eine grüne gereinigte Xhonart

;

hei Binigtn ber 9lamt einet Steinet , weither

eine blaue Barbe hat ; bec55-gcu6, berGru0

ober bie Bermel/ womit Serglente einanbtr

(H grüfien pflegen / befonbert in feitriiihen

Verfammlungen I bie 95-gu^C, ein grbiego

net unb reinct Silber, bat burih bie jrrbro:

thtnen Saalhänbtr bunhgebrungrn iR (Serge

buttrrmilih / Sergmilih) ! bet S5-gÜltfel , eine

Vrt Günfel , bie an trtetenen unb warmen

grafigen Orten wäihR (®ieingünfel); baBSS-

gut, IfUei, wai aut bem Snntrn ber 9rbe

gegraben unb befonbert auf btrgmännifihe Vrt

gewonnen wirb (Boffllitn, SRintralien) ; bec

©-JafmenfllS , eine Met Mbnenfurt, bie

auf hohen Gebirgen wäthR ; baö 55-))aflein,

büB 55-bü?el , eint Vrt Strgbarcen , beren

Slatt »on Slefüng ift, unb oben eine fOtmal

lulauftnbt Spige h«t : btt S5-bübn , f* 5ßicf«

^a()n ; «Uih »ine Sentnnung bet Uuerhahnt,

btc fiih in gebirgigen Gegenbtn aufhält ; bie

55-^a(be , O. 3). bi« abhängige Seite einet

Serget (bie seSrglehne, ber Äbhang); in ben

Sergwerfen, biejenigen Serge, welihe aut

ben Gruben gtförbert unb in grofie Raufen

«ufgeRSeje »erben (bie^albe); bie 5ö-J>i«ib»

20



306 a}trg^>art

lunf), in m«n4(n , rinr ^antfunii,

wclAc btn Scrgicutrn ibrrSJetiirfnilTc Ueicit,

«u4 ei( SOaann «ui ^(n Scr^wcrlcn für fern

SanicfVrrn »rrfauft. ?ä-|)art, ff. u.U. n,

,

in trn ^üttcntvrrfrn , bcrqburte Sd^Udcn,
folibr, von nrltbrn nmn baoSRrtaU nitbt vbl<

lig grwinnrn unb tirrauobringrn tonn ; iai
!5-6<irj , eine olfsrmrinc Srnrnnung oUrr

biebtrn ffebföftr ober 6ori< (%rr$frtt); bec

9j-(Klfe, eine 'Ooftnort ouf benUlpen unb in

ben 9lorblonbern ffuropo'b, bic im {Dinier

gon( »eifi mirb (Sleinliofr , ®onbbofe) ; btC

SS-boDpel , im Sergbour , ein dobpef ober

eine ZDinbe, mittelfl meliber ffrje unb Serge

«u$ ber fftrube grmunben tverben (ber $orn>

bobprl) ; bieiB-boue, eine^oue, ^ade

,

bes

ren (i<b bic Sergleute bebienen ; bet 93-f)Üuer,

f. 4>öiiec; bie 9S-{»oiifmifl, in ber siotur»

befibreibung, ein Serg, meliber mehr oug ge:

mengten alb georbnelcn Sergorten beftebt;

bad %-bi)upt, bob doupt ober ber 6)ipfr(

cinebSergeb; btt SS-bdUptmami , in ber

aRrbrbeit -niätinet unb -leilte , ber vornebm«

pe Sebiente in ben Sergmerten ; bic ®-bi>upt>
inaiinfcbaft , bob }fmt unb bic {Diicbc cineP

Sergbouptmonnb ; baS !B-baud, ein ouf

ober on einem Serge liegenbcb $oub ; baS
95-(MX^Ii)ub , fine »rt ^oubloub; bie S5-
|)ailt . eine 2(rt @leinfto(bb , bic oueb Secg>

popier genonnt Wirb; bie tS-ßcniie , bei ben

Sergleuten , eine Senennung ber gcringpen

jtofl, olb^öfe unbSrob unb eine ungefeitcte

ilDofferfuppe ; bet S-bett, ber Donbrbberr,

in bcfTen £onbe Sergiverte finb , oud) ber ^txt,

Sefiger eineb Sergnierfeb übrrboupt ; bic iB-

biinbcere, bie Sruipt beb Seegbimbeerbou»

meb (tboubeero jirögbeere, XDoltcnbeere/

Dformegifibe Srombeere); bet SS-bimbccr»
bduin, ein ffiemoibb, bob in ben nörbliipen

tönbern ffucopo'b einbeimifip iP; bie !B-bÖ>
t, bie ©Obe eineb Sergeb; f. 2(nbbbe, Serg;
aO %-bobeit6cecbt, ber Sergbou olb rin

©obeiCbrcibt ober lonbebbeccliibeb Sorreibt unb
gib ffigentbum beb Sonbebbrrrn betroebtet

;

bie tB-bÖt>Ie< eine in einem Serge bepnbli:

«bf ©oblc; bet ®-{)()llinbec, eine 3frt ©o*

Unber, im fübfidien ffuropo (Zroubenbolun«

ber , ©irftbbolber , €trinbolbec , {Oolbbolber)

;

ba$%~bl>l}, im Sibiffbour / bieienigen Por>

ten Sohlen, ivclcbc rin ^ibilf oubmenbig brr

£önge nod) in vcrfibiebenrn ©oben Umgeben,

unb über bie onberrn Sohlen unb {Monten her:

vorrogrn; baO!B-bubn, ein 9lome bebiReb»

bubnb in gebirgigen (Segenben ; in mcitcrcr

Sebeutung, oUe Ifrlen ivilbcr ©übner; bcc

%-blinb, in ben Sergivectrn , ein löngliebcr

vieredigec jtoPen ouf vier Dtobern , in ive(>

(bem bob Unbrouibborc oub ben (Scuben buri©

bie (ongen StoUtn oubgefübcl »irb ; bic !B-
|)iitte, eine ouf ober an einem Serge liegenbe

©ütlr; bic leiibte ©ütte, blofie Srboibung
Ober ber Öffnung eineb Ccboibteb, no bie

(frjc unb Serge oub berffirubc berouf gemun>
ben »erben; ®-idit, ff. u. U. ». , Sergen

«bnliib, noib Jlit her Serge: eine btrgic^te

95ergNbel

GSepenb, eine Q^rgrnb mit Xnbbben , bieScr>

gen gleichen ; S3-i<) , ff. u. U. ». , Serge

bobenb , entboiicnb : ein bergiaeff Siinb , eint

bergipe ffiepcnb; ber !B^ifi>p, ein ftone

beb in bergigen ffSegenben »ilb »othfcpbri

unb geruihioren Sfopb; ber 9S-iuni<e, in

ben Sergmrrten, ffnoben, »clipe bie ffrie

»ofiben unb fonff (eichte }(rbeiten verrieten;

bic 93-fiippe , eine breiedige (einene ffopfbo

bedung ber Sergleute; ber ®-Pjrren, in

ben Sergmcricn ein Souftorren mit tivei 9(ö:

bern , bic in )»ei Spuren geben ; bieS-(dp
je, eine »ilbe ffogenort, »eit grober olb bic

gemeine ffogr (bob SRonnihen beibt Sergtd’

tcr) ; ber 'BcrcjFeUcr , ein in einen Strg

gegrobener ober in einen fielfrn oubgrboucnrr

ÄeUer;, ber ®-fcffeI, bei ben Srrglniiin,

eine Vertiefung im ffrbboben , befonbeeb »rnn

fie von eingrfunfenen Serggeböubrn berrübret

:

bic ®-fcttC , eine longe {Reibe on cinontrr

hongenber Serge, ein Qbebirge, bot (iih m
bie tönge erffeedt; bie ®-Ficber, eine Xrt

auf Sergen ivochfenbcr .ffiihcrn ober piottcrb:

fen ; bcr ®-Jicfcl , bei ben Sergleuten , tm

unreiner 3(ihot , ber ju ben gemeinen Scuet’

({einen gehört (Sribliefcl , ffelbocbot); bcrS-
Flcc , »ie KIpenKee; bie ®-flcibunp; bit

®-FlcttC, eine Rrt JEIettrn mit fbigigenSIm

menlopfihen ; bic ®-Fliift, eine Äluft, rin

febr enget Sbol {»ifihen Sergen; bcr S-
Fildpp , bei ben Sergleuten ein iunger Serg<

monn; bic ®-Fniippf(^aft, bie ©efeOfibeft

bcr Sergtnoppen, ober ber Arbeiter in einrni

Sergwerte ; bie Scrglnoppen einet örtet ober

einer Oirgenb iurommengcnonimen ; bic Ser>

fommlung ber Sergtnoppen : ®crc{Fniipp:

fetjaft ^dltcii; bcr ®-F-äIte|1e, bie site>

(fen bcr Sergfnoppfchoft , bie ouf gute Otb<

nung holten; bie ©-F-fobne, bie Sohne bet

Serginoppfihotc ; ber S-F-fd)reibtr; boÄ

ffi-F-bfiepcI; bet ®-Fncct>t, in ben Serg»

»erten , jirbeitrr, welche bie Serge unb ffr|C

out ben fficuben sieben; btt ©-FllPblaulb

ober ©-Idiic©, eine Rct »üben jtnoblombi;

bie S-fobl*r eixe iebfffrb« unbStrinlohle;

bonn ouih , eine »eiche Srrgort , bie verfeul'

fern ©olsf gleicht; bcr ©-roinpd§, f. (Srii*

beiiFi>iiipa$ ; bcr ffi-Foeb, ein Äorh, ioei>

Chen bic Srrglente s«r }(utförbecung metoBi’

febrr ffrben out ber 9rube gebrauchen; brc

©-ForF, eine ilet groben Steinffochfet, bie

bem ^orte gleicht ; bic ©-Fpjlen , oBe Äc>

pen , »eiche bie {(nirgung unb Untecboltnng

einet Sergwerfet cefobert ; bic ©-FrdbC ,
eine

Ärt ff reihe, bie ouf (©ebirgen lebt; biC ®-

Frd^e, rin eifrrnrt {Dertseug bet SBinengre»

btt , »eichet fie beim arbeiten in ffetnigen

fflrunbc grbrouchen; bdS ©-Fcailt, bie oll*

gemeine Senennung oder ouf Sergen uitb

fficbirgrn ivochfenber Äroutcr (Sergpfionjen);

bcr ©-Fri|1iiU, f. ©crgglafi; bie ©-Frcj*

fc, ein "Pflonsengefihlfcht , bot Schoten trögt 1

bie ©-Frünnne , eine ffrümmt s»i(<henSer»

gen , ein s»ifchen Sergen fieh bintriimmenbct

Sbol; ber ©-Fiibel, ein Äübel, in ivcl^eni
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man Snje unt ffric «u< fetn (Sruten fMtrt ;

bit 9S-fu^ , (int )(k( Aub tcr S(rgk(i»ob>

nrr, tic an unb auf bcn Scrgtn ivcibct; tin

Xntrrifaniftb« Sb<(r> bab auf btr (ftbc unb
im SBafftr Kbt> unb tincr Aub äbnliib iff;

S-FulidUgi^ , <F. u. U. I»., grtfic f<b*nc

]fusrn babtnb , gltitbfam wie (int Strgfub S

bie S-IacbteF/ (in in ben abttgncrrtn übli«

ib(< £ängcnma6 von 3 4’ @0( >b(t 80 bib

843oU ; bab 93-länb , in btr Sanbrairrbfibaft»

an Srrgtn litgtnbcb ianb ; bcc , f.

!5-Fiiob(aud). iBtrgldufij) , Q. u. U. n>.,

in btr 6pra<bt btr Srrgituit, itab naib Vrt
unb ^(brauib brr iBtrglrute ifl (btrgiiblitb)

:

btt aS-Urenbel, f. öerflpolti; bab ©-
Itber , babirnigt itbtr , tvtifbtb bit SStrgltutt

»or btm $in(trn tragtn (Vrfcbltbrr) ; tint

Xrt @t(in|laibb ; bi( 93-ld^ll( , birabbängigt
€(it( tinrb Strgtb (SJtrgbalbt) ; bie

, tint Vrt £tr4(b/ bit inOrbirgen (tbl;

btr SB-Icften, im Strgbaut, brrirnigt *tf»

(rn sbtr Xbon , btr (umtilrn unter unb ntbttt

brn fftitn bri<bt ; bie !B-l(ute / f. tBecd«
mann; bie in mambtn ®(gtnbtn>
(tn ülantt brritnigtn Silit, bit fand au<b btr

Sürfifibe 9unb genannt wirb; bab S-lod^,
in ben aSergmerfen , tin mitlelft beb SSergbob'

rtrb auf uerfibiebtnt Vrt in bab Qftfiein gt<

bobrttb£*<b, um eb |u unterfuebtn; bie !B-
lofund , in ben Sbergmerfen , tin geräumiger
ipiag in einer Qirubt, wtbin bie Sergt unb
anbtrt @a4tn , bit btn Vrbeitern im SDegt

dnb, bingtbraebt iverben ; bie S3-tuft, bit

feinere , bünnere unb iugleitb reinere £uft auf
Bergen unb (Stbirgen; bcc !B-inann, 3R.

-leute, (intr, bet Rib übttbaubt mit btni

Sergbaut befebäftigt, bit Hüttenarbeiter mit
barunter begriffen ; btfbnberb bitienigtn <bru<

benarbeiter , i«el<b( neib niibt für Häuer gel<

ttn unb bitfen nadiarbtiten müfftn. 3n brr

engften Bebtutung beb aOortb ift tin Berg«
mann btritnigt , berin ben jum Bergbaue unb
beftnber« gum Sirubtnbaut gebbrigen Btiffen«

Mafien trfabren Ift , er mbgt bieft SOifTtnfibaft

aniumtnbtn Oelegenbeit haben ebtrnMI: eilt

SerRindiiii poin ßeber, btr ba«Hanbmert<
liHe ber (Grubenarbeiter »erftebt: eilt tSerR»
mann von bec ber bei einem Berg«
ntrit mit btr Seber arbeitet , wie auch einer,

ber wiffenfibaftliibe Xtnnlnifi »em Bergbaut
unb allem ba|U IGtbbrigtn bat : ein SSecg«

mann vom jeuer, btr bat 6ibmeU< unb
Hütitnwtfen »erftebt unb babei angeftelll ift

:

bad i5-inännd)tn , bei abergläubiMtn Berge
leuttn , Hfefpenlttr , welibt gewillt Bergt bte

w«bnen. S3-männif(H, u. U. w. , wag
bit Btrgleuit betrifft, naib Vrt ber Bergleue

it; bec 9>-mann6|)anb , ber 6tanb ber

Bergleute { bit (Gefammtbeit aller Btrgleutt

fineg £anbtg »btr einer Sanbfibaft ; bie 35-

mannbteeu, tint Vrt Btanngtreu ober Berge

biftel, bie in beben Qftgenben wädpft) bCC
58-inarFfcHeibcr , f. aRacffd>eiber; bec
93-maucer, inftnBtrgwtrftn , felibeStrae

Uutt, bit bftli^iH nngtwitftn finb, bit

9}f rgpftfflet

@ibä<btt , CfteOtn , ftatt ber Htfuintmtmng
nugjumauern unb gu unttrmautm ; bie iB-
mauö , (int Vrt grofiet aftäuft in fRorwegen

unb£a»»lanb (Stmming); baO !5-inet)( , (in

tarier @<bliib »en »erwilterttn ftaltarun , ber

burib bie Sagewafftr in btn Steintlüften abe

gefegt wirb cerbmebl , Himmeltmebi) ; ba$
fB-ineierfcaiit, ein btamt beg £abe »eir

SReitrfrautet ; bie 95-meife , eint Vrt aittii

fen , bit RH in btn 0tbirge.i aufbält ; btftne

btrg (in blame btt Vf<b> ober ®raumtife;
bec fB-ineijicc, in ben Btrgwtrren, tin

Btamttt, bet in beg Sanbtgberrn Stamen bit

3(0)0 »trfribtt, bag ganit Btrgwert riibtet

unb nur btn ObtrbergmeiRer über R<b bat ; in

manebtn Orten,). B. inblürnbtrg, bie )wei

fBtrgeftgttn bet 6leinbrtH(tinnung ; an mane

eben Orten aud) btr Borgeftgle eineg Steine

bergeg (StttnmtiRtr) ; bie !B-mecle, tint

Vrt jDrofTeln; bec SB-ineffec, tin aOerfjeug

ber Selbmtffer, um bit Hobt ber Bergt )U

meffen; bie fB-ini((H, im Btrgbaue, bie

Benennung aUtr brritnigtn aRttalle, wtIHt
in weiiber unb RüfRger SeRalt in btr (Jrbt

gtfunben werben unb einer Blifib äbntln; bie

!B-mine , tine aRine in btn Bergwerlen , )um
UnttrfHiebe von tiner a>ul»ermint ((fejmint)

;

bab fB-mittel, bei ben Bergleuten, fo viel

alg Bergan ; beC 93-mÖncb , bei abergläue

bifiben Bergleuten , ein BerggtfvenR ; bie 93-

miinje, eine Vrt aRün)(, bie auf ben fübli>

eben (Gebirgen @uro»a'g wüHR ; bec 93-fape

tec, in ben Bergwerfen, ein Beamter, ber

btn Bergleuten auf benSeHtn naHfabrtn unb

auf bie BtrgmeiRer unb (GeMworntn Vigl bo<

ben mul) ; baS S-ndgelein, eine Vrt will

ber aiägelein »btt (Gragblumtn (Bergnrlfr,

Berggragbiumt) ; bie 93-neUe, f. !BccRiui<

gelein ; bie 93-niiufe , in ber Qfoiteriebrt

btr SritHen unb Ütömer, atimfen, welibi

bit Berge btwobnlen (Ortabr) ; bCcS-pbcc:
gefcHmocene , in ben Bergwerfen, tin Bram«
ter, welOftr bit BerggefHwortntn unter Rd)

bat unb fub mit bem OberbergmeiRer in Berg:

werfgangeltgenbeiten biralbfHIaget | bad 93-

Öl, ein RüfRgeg, bunfelbrauneg Brrgfett ,bag

an mambtn Orten aug btr ^rbe unb aug ben

Bergen quiUtl (»rbOI) ; bic 93-OCbllung , (int

lanbröbterliibe aftrorbnung , bat (Ganjt beg

Bergwefeng btlreffenbi bad 93-papier, f.

IBecgbaut unb 93cc^cbec (au<b Berg)unbtr,

6teinpa»itr) ; bad %-pecb, (in Itodeneg,

brüdligeg unb r<b»ar)eg @rbbar), bag bem

<p«bt äbnliib iR (^rbgeib , färbbar) , 3uben>

»eib, Steingeeb)! bie 93-pecberbc , eine von

Berget ober Bcrggeib burdfbrungene (frbe (auH

BergierO; bd« 95-*petCclein, eine Vrt Boe

gelniR ober HtÜwur) , bie auf freien Hügeln

wilb wäibfet; bec ®-pfab, ein auf einen

Berg fübrenber ober an einem Bergt binlauftn«

ber 1) 108 , SufiReig i bCC 95-pfeffcc , ein Jlame

beg «ederbalfeg ober eribclbaRegi bic !8-

pflail^e , bit allgemeine Benennung aller auf

Bergen unb (Gebirgen wad)fenbtr pRan)en:

btt 95-ptlegec, in ben Bergwerfen auf btm
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fctr tifÄofffn ju (ln(r®ru»e (intrcibt

uii» tttf<hntf (^er 6(4l0tm«ifftr) ; bcc ®-
pilj, f. SSirfcnpil; ; bie 23-pIatte, tie

Otxrfläcbc eines 93(r<|r< , nenn fi( pintt i^;

bcc ®-polfi, eine 'Pflanje, »ie nuf cürren

$ü$eln wa<l)8 (Seea^amnnCer , SerglnvenCef«

ivilSer 9{eSttiarin / Kc^rmänje) ; bcc S-pcC:
btger, ein VreCi<|er< feer in ften SSeegftiiCten

»oe'ben Sergicuten preSigel i bic 99-pctbi()t/

eine VreSigt ,< Cie «u gewlfren Seiten in Cen

SSergffdCien voe Cen iCergleuten gegdllen n?irC;

Cie iBergpreCigt SCeifti-, Cerienige Oerteag,

ireltpen OthriffuS an einem SSerge «n Cie per«

rammelte TOenge hielt (3Raftb. X. 5 CiS 7 )

;

bie 'B-piltnpe , jumpen > Cie in 33crgmecren

geCraudtt tperCen , CaS UDafTer aus Cem @efenre

gu heben ; bcc 95-gllcU , bic'B-qilCÜe, ein

aus einem Serge, oCer auf einem Serge ent>

fpringenCer £luell ; bcc ®-qiicnbcl, eine

}(rt äuenCef. Cer mit ii>aaren Ciiht befegt ift

unC in Cürren jtienhriCen ipaihft i bcc Q3-cat8,

ein fürSliiher 9tath, Cee beim Sergmefen ane

geffeOt ift ; ein Stath in Cem Serggeriihte jU

®aife; bic!B-rattc, bieiB-ral}*, einhtame

CeS StnrmelthiereS ; eine }(rt Statten in gebir«

gigen ©egenCen (©pringer); bie ®-caUtC,
eine in Cen ^panifthen ©ebirgen traihfenCe

Staute; eine }frt milCer Siaule, Cie auth auf

£eucfthlanCS©ebirgen »äihfl ; baÄ®-rC(^)t,

haSSieiht, Scrgmetreiu bauen unC Cie Camit

perlnüpften Sreiheilen gu geniehen ; Sergrethte

ober ©eftge , ipelihe von Cer Öbrigfeit in

SergwertSfaihrn gegeben tperCen ; bann , eine

Sammlung Ciefer ©efege ; in manchen ©egen»

Cen, g. S. Öfterreichs, eine }(bgabe , Cie au>

fier Ccm Sehenten pon CenSefigern CerSBein»

berge an Cie ©runCherrfegaft entrichtet tprrCcn

mufi. ®-rtcbtIi(b , <?• u. U. re. , Cen Sergj

rechten gemafi, in Cenfclben gegranCet; bCC
®-CCd)t65)Crr, ein ©runCbefiger, Cee Pon

Crn Scfigern Cer KDeinbcrge eine Ifbgabc gu

erheben berechtiget ig ; bcc ®-CCc!)t6bPlbC,

ein SBeinbergSbefiger , Cer aufiet Cem Sehen*

ten noch eine Bfbgabe an Cie ©runCherrfchaft

entrichten mufi; bie ®-rci(ie, eine 9Ieihr*an

einanCer hangenCer Serge; bcr ®-rcibcil,

bei Cen Sergleuten, ein icCeS £icC, »cIcheS

3nhaItS es auch fei» ; bic ®-rcife , eine Steife

gur llnterfuchung Cer Serge; bcc ®-ricf)tcr,

eine obrigreitlichcpetfon , ipeldjc Cie Streitig«

feiten CerSergleutc beilegt (im BlanSfelCifihen

Sergpcgt); bdh ®-cictflraS, eine MrtStiet«

gras, Cie auf Sergen reaihft; eine Vrt auf

hen Sergen reaihfences Stohrgras eCer Schilf

(Sergfehilf) ; bie ®-rofc , ein Stame Cer

jllprefe ; CerStame einer anCern in Sirginien

ipachfenCen 31rt folcher Stofen (Sirginifche Serg*
rofe); bfl« ®-rot!>, bf6 ®-rot^, bei (fi--

nigen ein Stame hes IXaufchgelb; fo pief alS

Sergröthel ; bif ®-tÖf8f, bei Einigen ber

Sergginnober; Cer Stame einer ipgange, Cie

gu Cer Särberrotht gehört (reilCe Stöthe , SBalC«

meiftet); bcr®-rpt8cl, ein eifenfehüffiger

rethtr unCabfärbenCerSpeeffIrin (Slöthrl ober

Wöthefgein) ; bep ®-rüd«n
; bu6 ®-ru^r«

®rrgf(^tpabcn

frauf, eine Ifrt Stuhrfrant (Xagrnpfbtlein)

;

bie ®-ni|ter, f. ®erquliiie; bie ®-ni-

t^c, f. 'ffiiinfcbelriitjie; ber©-fäbel, ci«

bergmännifcheS ©erechr, CaS einen fihreariei

©riff hat unC pon Cen älteften Cer Xnappfegaft

getragen reirC ; bie ®-fa(t)e ,
eine CaS Serg«

Ipefen betreffenCe Sache ; eine Sache , welche

per bas Serggericht gehört; ber®-faft, eine

allgemeine Senennung aller brennbaren 9ti*

ner , Cie entreeCer flüffig gum Sorfchein lom*

men , ober hoch ftüFlig gereefen finC ; bad

®-falt , f. ®teiiifdlt ; bec ®-fanqer, bei

Cen Sergleuten , einer , Cer auf einem Xon--

tpcrtjcugc fpielt , reenn er auch nicht baju fingt;

brr ®-faiiitcl, eine allgemeine Senennung

teS Särenöhrlein unC Cer Schläffelblumcn

(}1 Ipfanitel) ; fo piel alS ©noCentraut ; her

®-)'cbiinbcr , bei Cen Sergleuten , einer, Cer

Cen Sergbau eines Ortes pertIc inert unb pcr<

leumCet; biC ®-fd>artr, eine Stame Cer

?arberfcharte; bie ®-f(t»eibe, Casienige,

was ein ‘Paar ober mehrere Serge fd»riCe(, ein

thal, eine Xluft; bie ®-f(^it^t, im Serg>

baue, eine Schicht ober tlrbeit , welche bie

Srrgleute in ihren ScierflunCon perrichten;

ber ®-fcf)i(btmeiilcr , f. Cdtiditineiiler;

baö ®-fdjilf, f. ©ergrietgraö ; ber S-
fcblag , in manchen ©egenCen , ein an einem

Serge liegenCer Schlag , ober tlder ; bie ®-
fcblniige, Cie gröfite Krt Schlangen, Cic in

Cen heifien £änCern |u öoufe iX; Cie Stiefen*

fehlange; bet ®-fd)littCn, Heine Schlitten,

beten Reh Cie Sergbewohncr becirnen, rem

©ebirge , reenn es mit Schnee beCeeft it, al>

lerlei 2)inge herangufahrrn ; ba6 ®-f(blPS,

ein auf einem Serge liegcnCeS Schlofi; bie

®-fcbl liebt , eine Schlucht greifchen Sergen,

Cie Curd» Serge gebilCet reirC ; beP ®-f<bniiCb,

ein SchniieC , Cer CaS in Cen Sergreerfen nö<

thige ^ifenreetf perfertiget ; bie ®-febmif’

be; bie ®-febtnielC, eine tfrt Schmielen in

bergigen StälCrrn ; bic ©-febneefe , ein fRame

Cer rothrn naeften SrCfihnerfen in gebirgigen

©egenCen ; unC ein Otame Cer Jlmmo'ns« , Pog>

ober SfiCCerhorner; bie ©-fcbliepfe, f.

fflJalbfri)iiepfe ; bcp ®-fcböppen(tubl, t'»

Schöppenffuhl ober ©ericht, CaS in Sergfa*

Chen entfeheiCet; bCP ©-fcbPtte ,
Cieienigcn

Schotten ober SehottlanCcr , welche Cie ®e<

biege bewohnen unb geh Curih Siefen unb IraWt

pon Cen übrigen unterfcheicen ; bCP®-f(bPei‘

bCP, Cer Sehteiber in einem Setgamte. S-
fcbilffig , S. u. U. re. , in Cen Sergreerfen,

mit Sergen, C. h. taubem ©effeine oCetffrbe

permifebt: bcegfcbiifflgcS GPf, unter »el*

theS ©egein eingefprengt iff, ober »eleheSgen

greuet auS einanCer liegt ; bic ©-fcblllb , eine

Schule, Cic Pom Sergreerf herrührt; bieS'

fcbiile, cineUnterriihtsangalt, in »eichet Cie

gum Sergbaue in feinem ganien Umfange gc*

hörigen Xenntniffe reiffcnfihaftlich gelehrt wen

hen (SergafaCemie) ; bCP ®-fd)üieP ,
einer,

Cer Cie Sergfchule befucht , Ce« fich Cer Serg*

funCe reiCmet (ScrgclcpeAbec B-fl^lPaCfn,

tie mit minrrifchen gifti#Wöünften gef^reän)
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«rr(«Suft fn ttn »trjiettf« ; bieS-fAWfll*
be , tiitc 2Cr( @4n)al6(n , tic fid> auf (i«6en

0<kirgcn aufju^altcn (iffegt ; ber 93-f(bn>e:

fei, eint }frt gediegenen ^ebtveftU; rotier

Sergfebmefel ; beC 15-fe<)en, -det eeiebliede

^rteag de< Seegdaut«; bic iß-feife, eine

31rt Zbonßtin «on fiti»aridläuliibcr 5arbt,

ivtlibe fieb fettig n>ie ®eift anfüOt ; baS !B-
fcil , in den Sergmerfen , dadienige @eil , mit«

ielft deiTen aUerlei £a(ten au< der @cude ge«

munden toerdtn; bec !B-fcfe(, eine 2(rt @e>
fei «der @tfeltrauted auf den Sergen 3talieng

nnd 3ranfrei<b« ; biciB-foble, bei den Serg«

leuten , der (Srund eine« Sergeb ; bec !ß-fpec«
ling, ein€perling mit braunem Xopfe , 9tüt«

fen und brauner Xebte ; bic 93-fpiefe , ein

9lame deb Sergbaldrianb; bcc S3-fpieler,

aSergteute, wtlebe fi<b auf die Sontunft legen

und bei bergmännifepen Stierliebfeiten auffpie«

len (Strgmufifantcn);bie S-fpilje ; bic ©-
fläbt, cine@tadt, die auf einem Serge liegt,

oder die p«n Sergleuten bttoebnt wird ; bCC

5B-flei(}ec, f. eteifler; ber S-ffoetb, f.

IBec^falf; bie S-ficufe, eine @trabe, die

durib «der über Serge undOfebirge führt, bt«

fonderb eine Sandflrafie am ädtnmalde imi«

(eben £arm|tadt und Heidelberg ; bCC S-jlcii«

fcc, ein (finipobntr an und in der Qitgtnd

der Sergfirafit ; ein Sranfenmein , der in der

hegend der Strgffraße ipaebft ; bcc IB-jlcPItl,

ein auf einem Serge oder Qfebirge tnifpringen«

der, oder jmifeben Sergen fließender @trom

;

bie IB-ffufe , in den Sergmerlen , eine &rj;

ftufe, die mit eitler tauben l^rde oder taubem
(Hefleint etrmifebl ifl ; bcC iß-|llirJ , f. ißerg«

fall; bie 9S-fucbt, eine Urt bungenfuebt,

metebt mit einem abjebrenden Sieber eerbun«

den ifl , gewöbnlitbt Arantbeit der Sergleute.

93-fü(f)tlg , a, u. U. n. , mit der Sergfuebt

brbafett ; bec 93-talg , eine iirt Sergfrtt,

dab feft und dem Salgt übnlieb ift; bec SS-

talf, f. lalF; bie S-taube, eine Mrt wii«

derZaubtn in gebirgigen Qlegenbcn; bCC

tbeil, der2fntbeil, teeltben iemand an der

Unterballung und dem Ertrage einer 3e<be

bat, und der geiebbnliib aub einem jfure «der

dem 128 . tbeile ^iner 3eibe beflebt, f. Slip;

bet ®-tbcr, ein fibmarieb diefeb Sergbl , eon

hartem und leiderlubem 6leru(be ; ber !8-

toef, derjenige Sorf, meleben man inboebüe«

gtnden iSegendtn antriffi ; bieiß-tcacbt, die

eigentbümliebt Zraibt der Sergleute ; bie 93-

tre^pe, eine 2frt trebpe, die auf Sergen

mäcbft ; ber 93-trpq , in den Sergmerftn , eine

Heine SRulde, momitlFrjt und 3ioitter in den

Xarrtn oder Xübel geffürit merden ; bic !B-

truHe , eine 2fct Hunde «der Xarren , momit

in den Ungarifiben Sergioerfen die Serge aub«

gelaufen »erden ; ba6 fB-trumm , rin pon

einem Serge lobgeriffeneb @tücf. 93-ÜbIi^,
u. U. ». , bei den Sergleuten übliebt bCC

*

^-ubu , f. IBerfftulc; bie 93-iilme, eine

Xrt Ulmen , die an hoben Orten »üdiftt (Serg«

rüßer) ; bic 93-umt)ebuti(), eine Umgebung
pon Sergen. S-Uliter, Ümft. »., oon der

IBec^ivinb

H3be beb Sergeb naib unten ; uneig, ; eä <)e^t

mit ibm bcrguiiter , er fangt an in febltibte

Umltönde <u geratbtn, auch, er »ird alt;

bitb 93-ltrtbcil , dab Urtbeil eineb Serggeridj«

leb oder Sergfibobpenflubleb ; bu8 95-peiU
eben, eine auf Sergen »aebftnde Seilebenore

;

ber !5-pcrflänbi()e , der den Strgbau per«

flehet , ein Sergbaufundigrr ; ber 93-PPat,

f. Ser<}meiflet und ©erflrictitcr ; ba8 ®-
polf , ein auf«dtrin®ebirgtp ItbtndebSoir,

f. Sergbewobner ; bad !B-IPadf8 , eine Sei«

nennung deb@lagat oder der 9>t(bfoblen; bec

93-tPüib, bie ’S-iPiiIbune;, ein bergiger

SBald, oder ein S3ald auf Sergen und ®tbir>

gen ; bie S-lPünb , in den Sergmerlen , ein«

taube Steinmaffe, die fi<b pon dem übrigen

llüftigen Olefteint abfondert; uneig., eine

Stand gleidjfam, die pon einem oder mtbrtrn

Sergen gebildet wird ; ber 93-IPdCbeill , ein

oerpfliebtttrr Stamttr, der den Olebalt der

ÜRelaUe und Stinern bei einem Sergmerft ju

unterfuiben bat. 93-IPact8 , Umfl. w. , naüf

dem Serge , oder natb den Sergen ju ; bü8
IB-IPaifer, SBaffer, »elibeb pon den Sergen

tommt; ber 93-ipec|cbreit, ein 9l«mc deb

glatten gan(blättrigen SaUlrauleb, dab auf

den Xlpen und aueb in Seutfibland »eiibft

(Strgmegeriibt, XDolrerlei, (S-ngelbttanfmut«

gel, 3«bannbblume, 3Rutter»urj, Starienfraut,

@ibmerblume, Staldblume); bü8 93-IPe<|C>

ricHt, f. aSerfiipcgebreit; bie 35-iPcibc,
^

eine Mrt Oeiden , die in eümpftn bober
'

HItgtndtn mädjfi «Bafferweide , Sitttrweide,

Saulweide, 6<bafweide, ©teinweide, f. amb
SaumwoUenweide); bcr !B-lPCibecicH, eine

Ärt Slcideriib mit eiförmigen gejäbnten Slot«

tern; berSS-IPcin, tinSDein, der auf SBein»

bergen gebaute worden ifl j bo8 55-lPCrF , ein

Ott , wo man den Strgbau treibt , oder auf

btrgmännifibc Urt Srje und SRinern gewinnt;

iB-IPerfreidl , S. u. U. w. ,
tei* «n Serg«

werfen ; ba8 93-iPcrf8gefe^ , f. 93erggcfcl|

;

baS 95-ioerF0gctricbc, «Ue jum Sergbaue

nötbigt und nügfiebe SBerljeuge und ©ettiebe

(©rubengejeug) ; biC 95-lP-Funbe , fo pitl

«Ib »crgbauFimbc; 93-iP-Funbig, (?. u.

U. w.
,

in der Sergwerfbfunde erfahren ; bie

95-lP-fpracf)C, die in den Setgwetfen und

damit jufammenbangendtn SBttlen , übliibe

Äunflfpradje ; bcr ®-IP-tcicH< Stiebe, die

neben den Sergmerlen angelegt werden , um
fldj bei SBofTermongef derfelben ju bedienen;

bcr fB-iP-übcrfcbiig , wab naib Xbjug aUte

«offen übrig ifl. 95-IP-OCC|1ällbig , S. u.

U. w. , pom Sergbaue unterriebtet ; bic 93-

IP-IPiffcilfcHüft, die SBiffenfibaft , weleb« al»

leb da« in fiib begreift , »ab jum Strgwefen

gehört ; ba6 95-ipcfcn , der ganje 3nbegtiff

deffen, »ab den Sergbau betrifft; bie 95-

IPCtter, die mit giftigen minerifeben Oünflen

grfibwöngetee £uft in den Sergmerlen; bflä

S-lpicfcl, eineXrt ZDitfel in gebirgigen 0e«

genden ; baä !ö-IPilb , SBild , hob auf oder

in ©ebitgen ju leben pflegt; bcr 93-IPinb,

ein pon dtp ©eite der©«birge berfommender.

00 oy Google
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0rtt>c6nlid> HUtt n)in^ ; bcr S-lt>inFtI , (In tm. 9(ronb(r< tsirb teriibtm g((r4u4t ««n

KBinfd ji(>ir<b(n Sergen, rinZbnl, nrld)(< b(tn vffi<btm«fiig(n ^rjnblrn dnrr €n(b(, (i>

fiel) jn)if(b(n (irrt Sergen in einen fnigigen ner untern Sebirbr «n bieböberr, obrrrinei

KBinfel rnbee ; bet ®-IPOlf, btt Oolf, fw Untergebenen «n feine Oergefegten (referiren):

fern er fi<4 nuf Sergen «ufbält; bi( ®-tPoI> c6 iftibm aufgetragen iPDcben , überbie:

Ic, f. ®crgflacb«; ba« ®-iPort, ein im feii SorfaU ju berichten; e6 ifianunfere

Sergbnue «ortommenbeg ober bei ben Sergleu« Jlailiniec unterm liflen biefe^ berichtet

ten gemöbnliibe« SDDort ; bie ®-nnir), bei tvorbtll ; ber ©erichter, bereliMSbe-

Einigen bet Oame bei IleinenSteinbrcÄ; bie riibtet, über etwnb Seriigt nbftnttet (Sen4)l>

ffi-iourjel, ein Ofewertcr, ber lange gebaut «bffatter, Beritbterflatter , Steferent); bie

bat unb immer bauluflig bleibt; bcr ©-jabn, ©-er|lattung, bie d^rftattung einet Seriigtb

eine Ifrt fpigfäulenförmigen ffaltfuatbco , bef> über eine Saige (DItlation).

fen tfnfcbülTc 3äbnen gleicben; bcr©-ieheu< ©cricbtigen, tb.3., richtig maiben, etg. unb

tc, ber Sebente »on ben bureb ben Sergbau uneig.: ein (Seipidflt berichtigen , ibm genau

gewonnenen Olinern ; ber ©-jebentner, (in bie Sibmere geben, bie e< haben mu6 ; eint

Sergbeamter, ber aOet eintommenbe Silber Rechnung, (ine 0ct)ulb berichtigen, be

unb ba< übrige gef(bmel)te OtetaU, melcbet heiablen ; bie0ache ifl berichtiget, beiabli,

Srbenten gibt, annimmt unb berechnet; bad »erglichen , abgetban ; (ine (Schrift berich<

©-jcichen, bie 3eich(n bet Sergmanntgan> tigen, bedern, »on Seblern befreien; ber

bei, ein Itog , difen unb Schlägel »on Sil« ©(richtiger, -8 , ber etmal berichtiget, in

ber unb eine Sergfabne; bie ©-jcitlofe , eine fonberlber Serichtiger einer ®rucffchrtfe (Set«

}frt Seitlofen , bie auf ben Sergen in Spanien tettor); bie ©erichtigung, Ot. -en, Ke

unb in berSchmeij mächfet ; bie ©-liege, bat ^anblung bei Seri^ttgenl ; bal an bie Stelle

SOeibchen bei Sergboctel ; bcc ©-jiinmcr« bei 9alfchen ober Seblerbaften gefegte !Äi*n‘

tnanii, ein Simmermann, ber bie jum Sergbaue ge; ber ©crichtigungSbogeu , ber jur Sn
nöibigen Xunfl« unb SBafferräbet ic. »erfertiget ; richtigung brr Srua< ober Segfebler abgejogene

ba8 ©-jinn, reinel 3inn , fo wie elaul ber Sogen einer Utueffchrife (ÄorrefturbogetO

;

Schmeljbüttetommt, obne3ufagvonSlei;bcr bie ©-Fofbrn , bie jtoften , loelche bie Sc«

©-jinnpber, gemachfener Sinnober, fo wie richtigung einer Sache, befonberl bie bei Brut«

er in ben Sergmerfen gefunben wirb (Serg> fei einer Schrift erfobert (ftorrefturtogen).

rbthe); bcr ©-ipgling ,3öglinge , bie in baju ©crichtmd§ig , d. u. U. w., in berSormeinel

errichteten tfnftaftrn in allen jum Srrgbaue Seticbtel; ber ©-fletlcr, ber einen Serihl

gehörigen Bingen unterrichtet werben (Serg> über etwal auigellt. Stricht ertheilt (iXefn

ele»e); ber ©-Jlinber, f. ©ergpapicr. rent); in weiterer Sebrutung, einer, beroen

©ecicht, m. , -e8 , Ot. -(, bie (irjählung ei« einer Sache Oachricht ertheilt ; bad©-|l(QtP

ner gefchehenen Sache »on einem Untern an omt , bal Xmt einel Scrithtftclferl, ber uKr

feinen Obern, wie auch bie Schrift, welche «Ue Binge, »on welchen Bericht nötbcg >ti

biefe driählung enthält : einen ©(rieht ab» nn bie Sehörbt Stricht erflottet ; bie ©-ffel'

flattcn, erflatten, erthcilen; ©erichtpon lecfiinff, bie Xunfi, über iebe Sache beuiii«

ober über eine (Sache geben, ertheilen. chtn unb jwectmäficgen Stricht abjugattecc (3t<«

Bann , im gemeinen Beben , eine belehrenb» ferirfunü) ; bcr ©^jettcl , ein Settel , wel«

2(ntwort auf eine Srage ; einem ©ecichtgc» eher über etwal Serccht gibt, i- S. über bei

ben. häuüg wirb el auch noch für Oa^richt Seflnben einel Xranten , unb welcher läglih

gebraucht: e8 i|l ben ©(richten ber <*' Xnfecht hingtlegt wirb (SuUelin).

tung8fchreiber nicht immer )ii trauen; ©erfechen, th. 3., unregeim. (f. SSieeben),

bcc ©-abftattec, ber »on einer Sacht Se> oft unb hier unb ba an eine Sache riehen«

rieht abftatlet (Serichterftatter) ; bie S-ab« ©cricfcln, ©ericfeii , th« 3« , mit Jtiefeln ober

flattung , bie Ifbflattung einel Serichtel von btiefen »erfehen : (ine 0dllt(.
einer Sähe, ©(richten, tb.3«, bie nitbige ©ericmen, th. 3«/ mit Dtiemen »erfehen: (’

Subereitung ju einem Sweefe geben. 3n ben nen 0att(l.
Otünjen, bie SRünjffücfe berichten , flejur ©ccicfeln, unt». 3. mit haben, auf ober übet

Ptünbung iubereiten. Sei ben 3ägern , einen etwal riefeln: ber ©achbcricfelt bie Steine.

SalFen berichten, ihn tähmen, abrichten. *©erill, m., f. ©erpU.
Sei ben htabemachern , biejufammengefch« ©erinbcn, O th. 3. , mit einer Jlinbt »erfeben,

ten Sblsrn eines 9tabc8, bie fchonmitben überiiehen; a)unth. 3. miefepii, eineSImbt

Speichen unb ber Stabe bereiniget fenb, tbe« betommen (intrufhren), baher etwal Seren«

ittn. 3n einielnen SäUen Belehrung , Unter» hettl Onfruflat) ; s) jreff. 3 . , fich berinbtn,

rieht ertheilen : bu bifl falfch berichtet ; ipie eine üünbe betommen : ber franfe IBauin

man fragt, fp roicb man berichtet. 3n hot fich tpiebec erholt unb berinbet.

Weiterer Sebrutung , überhaupt Oachricht er» ©ccregeln , th. 8 « , mit IKitgtln verfehn''

theilen , einem |u wiffen thun, mit bem bcit» fchraücten.

ten SaUe »erSerfon: einem, ihm alles be» ©ccingen, th. 3., mit einem Sting» »erfebe»«

richten , maS porfciiut ; auch mit bem Pier» einen Oing um etwal legen, anfJeclen : einen,

ten SaUe , wenn ein Oerhältniliwore (mit, ein Sfidbchcn. Sprichw.
: 3fl

»on) babei fleht: einen mit lügen becich* beringt, fo ifl bie 3ungfer bebingt-
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SfWnnen, unt(. S., uortgtim. (f. Rlntttn),
mit ^a&en

,
«n cter «uf timai tinnrn.

JBfn'tt , m.

,

-cd / 91. -e , in ntant^tn (Stgtm
>tn »er SStjirf, ttn tin ober !{S(gt6(:

rcttrriu »crciten (lat. SSeritten, u. U. w.

,

SRitttlivort (er vrrgangentn 3tit von bd
reiten , »Cl4irt tu Venitnigtn SOörtcrn grtört,

tir frei (tiVonttc 9orm eint t^ätige SScOcutung

unt wcli^rt cigcntliili bebentrt, wor>

«uf man geritten ^<t, wat tugcriltcn ifl: ein

berittenes ^'fetb. ajlon verficht ober Varun»

Icr , mit einem "Pferte verfeben : fU)le4it be<

ritten fenn, ein f<ble<btei ‘Pfert baben; bie

Keitecei ift noc^ ni4)t beritten gematzt,
no<b ni4t mit Vfeeben verfeben.

Seripen, tb. 3-. mit 9tigen verfeben.

SerFän . m. , -S , ein 3eug von £omee(> unb
' Siegenbnoren / jegt meifi von SBoUe, mit ei<

nem getmirnten ober runb gebrebten Saben.

iBerline , m. , f. Säcrlinec ; bet Berliner. -S,
ein 6inivobnrr von SSerlin; eine in S9er(incn

funbene , bequeme vierfigige 9teiferutfibc, ivel>

bt turuttgefibUgen tverben tonn (bie Serline),

Berliner, e. to. , von Serlin, in Serlin

gtmnibt ober erfunben : ein Berliner
gen, Berliner ^ortellan, Berliner Blatt,

eine blaue SRablerfarbe , von einem grivifTen

jDirVel ober IDiefibaib tu Knfange beb vorigen

3abrbunberti in Serlin erfunben (Preufiiftb

Stau); Berlinerblaiifdure , f. Blanfdure.
•©erlognen, Ubrgebange, Ubrgebängfel.

Bt'rnte , iv. , 351. -n , in ber Xriegobaulunft,

ein ®ang ober eint üBanb am (Sraben unten

um btn XDaU berum, bamit bai vom S3alle

](bf«Oenbe barauf unb niibt in ben 6)raben

faOe; im SOafferbau, ein Streifen Eanbeb,

ber vor ober hinter btm Seiibe unberührt pe>

ben bleibt, nenn bab ^rbreiib iur 2(uifibül>

tung beb iSeiibeb aubgefloibtn nirb.

Bernen, uneb. 3- mit galten, f. Brennen.
BernparP, -i , ein 3)tannbtaufname unb @i<

genname ; Pie Be'rtiparPSaPtei , eine bem
Strnbarbborben gebbrige Hbtei ; Paö B-SFlo«

ilee, ein AloPer, bab bem Sernbarbborben

gebört (Strnbarbinertloflcr) ; PerB-SFrePS,
eint Krt Aab>f<bnänte ober Arebfe mit na<t<

lern Sibnanie (Sibnecfentrcbfe, (finfiebler);

Per B-Smonc^ , ün 3nomb vom ßrben Set

nebittb , fo nie er fpäterbin von Sernbarb mn>
geänbert nurbe; Pie B-nomie, eineSlonnc

vom Sernbarbborben ; PerB-SotPen, ber

aRbncbbe unb Vtonnenorben natp ber 9teget

Sentbirtb, fo nie fic fpäterbin vom 51betScrn>

barb abgeänbtrt nurbe (ßiftercirnferorben).

Cetnflein, m. , ein fefleb, jirmliib barteb unb

babei fprbbeb , burtbfiebtigeb ober bo<b bureps

fibtinenbeb (frbbarj, genobnliib gelb ober neiOe

lid) , von aniiebenber ^igenfebatt , unb beim

Srtnnen einen eigentbümlicbrn angenebmen

bSerutb verbreitenb , am b<ufigf>en in ber 0|i>

fee (von bem alten Bernen). B-|icind(m>

iit^, f- H. U. n., bem Sernftein äbniid)

;

Per B-alaPaftcr, PeS -6, emneißer m<x=

bafter, ber mit gelben buripfiibtigen Spatb>

gütftbtn burdifegt ift; Pie B-arPeit, eine

Berfing

«ub Semitin verfertigte 0aibe; bec B-
arPeiter, PeS -8, ein fDreibbier ober über»

baupt ein jtünfller, brr «u< Sernffein allerlei

tüngiiibc 6«4en verfertigt. B-artig , S. u.

U. n. , naip 21et beb Sernfteinrb; Per B-
auSjug, gereinigter 995eingei|t, ber auf fein

gepulvertem Serngeine bie bariigen Xbeile in

fitb aufgenommen bat(Serngcintinftur); Per
B-PrecbSler, ein Aungbpetbbler , bertünp«
liipe Salben aub Sernftein verfertiget (Sern>

fteinbreber). Bernfteinen, Bernfieinern,
u. U. n. , von Sernftein , aub Sernftein

;

Per B-fang , bab Sangen ober 2lufftf<ben beb

Sernfteineb aub ber See; PetB-fäligct, ber

fi<b mit btm Sernfteinfange befipäftiget ; Per

B-firni§, ein fteinölftrnifi, ber mit erft gc>

fipmclitem , bann nad) bem (Veralten gepu(>

vtrttm Sernftein gefoibt wirb ; Per B-gei|l,
bie faure Slüffigfeit , welibe man bei ber trod>

nen Strbampfung beb Sernfteineb rrbält (Scrn>

fteinfpiritu«) ; PaS B-geri(i)t, ein cigeneb

Uferiipt im Abnigreiib lireufien , vor welipem

StreitigFeiten , bie über bab Sernftrinfamnirln

entfteben , gefiplicbtct werben ; Per B-ban<
Pel; Pie B-Faminer, eine ftanbebftede in

iprtufirn , bie bem Sernfteinfange vorgefegt

ift; Pie B-Foralle, .ftoraUen von Sernftein

bum Srauenfibmuct ; PaS B-lefett, bab 2luf>

fammeln beb Sernfteineb; PerB-lcfer, ber

Sernftein auffammelt (brr Sernfteinfammler)

;

PaS B-ol , bab aub bem Sernftein grjogene

£>l; Pie B-fac^en, allerlei aub Sernftein

verfertigte Salben ; PaS B-falj , f. Berit«

iFeitifdiire ; PaS B-fainmelii , f. Bern«
lleinlefen; Per B-faiiimler, B-tefee; B-
fauer, u. U. w. , mit Sernfteinfaure in

Serbinbung gtbraibt : BcrnflcinfaureS Uatt«

geiifalj; Pie B-fdiirc, eine eigentbümlube

Säure, bie aub bem Sernfteine gejogenwirb

(in fefttr Seftatt beifit fie Sernfteinfalj) ; Pie

B-f^nur, eine Sibnur von SernfteinForal«

len; Per B-fcf>Öppe, betSibbppe ober Sei»

figer beb Sernfteingeriibttb in <Preuften; Per

B-perioaltcr, ber über ben gcfatnmelten

Sernftein bie Uuffubt führt unb bie ^infünfte

bavon bereibnet ; Per B-loitlP , benenige

KOinb, burib welibrn ber Sernftein aub ber

Oftfee anb Ufer getrieben wirb.

Berilt^äler, m. , eineJlrttbaler, bie in Sern

grfiblagen wirb unb 30 Sgr. gilt.

BeröPen, tb. 3., 9f. ®. bebaiten: Pie Äor>

löffeln beroPen.

Serbbren , Ih. 3. , mit 9tobt»»erfeben, beflei«

btn : Pie 'IBäiiPe, Pic Becfe eiius 3iiiiincr8.

3n ben Oitriolfiebtreien, Pie 0c(jfdffcr be<

CObren, in bie £oiber bet über bie Segfäffer

gelegten Satten Plobrvfeifen ftetien, bamit ber

Sitriot an benfelben anfibieSe.

Berobren , tb. 3 , mit SRobren verfeben.

Bcrbjlen , untg. 3. mit fepn, von SRoft über«

(ogen werben.

Berotbcln, tb. 3-> mit Dlotbcl beietibntn.

BerfcbFobl, f. XöirfcbFobl-

Bcrfcbling, f. Bör8.
Beriiiig. 'f. asitfebing.

uglt



312 S3(rft S&eru^en

SBerjT, in., -td, Sül. -e, O. SD. Me ®)>ur «n
einem .Sorper, »p ,ee getorflen ifl (SJptff,

!li. SD. Sor({). SBtcficn , uiitp. 3. , unreg. mit

fcmi, i(^ beeile, bii berjlejl{bir(iejl), et

berfiet (birflct); erfl pcrganaene Seit , i(^

bcrfl (barfl); anittclwort per peraanaenen
Seit, geborflen, fi<P mit ©erealt pon einen»

Per aeMn, in feinem SufommtnPanaeaclrennt
tptrPen; bie TOoiier ifl j)ebßC|len. Uneia.:

er mochte »ot Srfler bccflen; baSfBttjl*
grod, eine }(rt SXietaraP, paP in®raPcnunP
an funipbaen Drtern mä<pfet (Serftfraul, SSerfl»

fipilf, 25erffropt, ’piapaeai, <V'laplraut, 6ter»

PearaP, SprenaaraP unP SBrennaraP). S8er<

f
ii), u. U. m. , ZSerfle paPenP ; badS5tr(l»
edlit, fo piel alp 93er|laraP, unP ein Mame

PeP StpicrIinaP.

SBertba, -8, ein ÄDeiPertaufname.

1. 93t'rtram, -6, ein snannPtaufname.
a. SSertram, f., -i, per Warne meprerer'Pflan»

pen : einer auplnnPifdpen }(re Kaminen (Qieifer»

ipurj, 6pei(pellraut) ; pann eine Wrt PcPlfipil»

lentrauteP (DeutftpeP oPer milPrP Sertram,
SDraaun, SDorant , tpcifier fXeinfarn , SSeruf»

traut , Wiefetraut) unP eine Jtrt l^ppicp (Öl»

fenid), nfilPer »ertrain) ; bcc 93-bdUlll , ein

Saum im füpliipcn Aarolina, Peffen WinPe
treifilKp unP mit Oatpcliaen öPdern Pefeptift

(aeaePertröerfulcPteuIe, ParniacQripe, Sapn»
iPcpPaum).

IScruclitlqtn, IP. 3., in ein üPleP (Serütpt, in

üPien WufPrinaen: einen bcrücbtiseii ; pp<b
nur im Snittdipcrt Per SQeraanaenprit üPIid):

berüebtigt. S5crncbtigt, u. u. ». , vaP
TOittelnjprt Per SBeraanaenpeit pon btrü(l)ti»

gen, iniiPIrinSKufe, »an einer fiplrditen @eite
Peiannt: ein bcrücbtigtrr TCcnfeb.

©erliefen, tp. 3., elaentliip PaP Wep üPerein

Spier rüden oPer|iepen, unP PaPurtp fanaen

:

einen SBogcl beniefen ; Pann üPerpaupt fan»

een : ein ibier beciiefen. Uneiq. : in fein Sftep

piepen , feffeln ; unvermutpet üPerfaUen : ci»

nen; mii£iapelrüqcn, pinterqepen: ibn, fie.

©cnlrfficbtigen, tp. 3., auf etmap Wüdfiipt

nepmen : ibn , einen Umflanb.
©erliefnng(iFnnjl , »., Pie .Sung pu Perüden

;

eine einpelne öanPIuna, Perm 3med ift, pu

Perüden.

©erübern, fP. 3. , mit WuPer rerfepen: baö
IPPbl beruberte Sebiff; ruPernP Pefapren:

ben 3Iii8.

©ecüf, m. ,-e8, 35T. -e, PieöanPIunaPePSe»
rufenP, PefanPerP Per feierli^e Suf pu einem
Mmte(perir,if): einen ©erufju einer® teile

befommen. 3n per Spratpe Per ßattePae»
Irprten , Pie SBefanntmaepuna PeP eattliipen

XDiUenP unP Pie (finlapuna , an feinen ®na<
Penirapltpaten Speil pu nepmen (Pie Serufunq).
Uneiq. , aUitPfam ein innerer Stuf pu etreaP,

Weiquna, StieP: Seruf jii etn>a$ empffn»
ben; PaPieniae, tvapu iemanP Perufen marpen
ifl, Jfmt, 'PflitPt, paiiptmäliiae £ePrnPart:
ba4 ifl, aPer ba8 erfobert mein ©eriif,
Papu perpffidilet mid) mein Jlml, meine £e»
Pensweife; feinem ©etufe folgen, feinet

©ßiebt. Sn ben SReiptrn ö. SD. , bat Vnni»

fen eineP papen QlericpttpafeP , PaP ÜDenPen

an benfelPen, wenn man b<b Pei Pem Vnt»
fpruipe einep nntern nitpt Perupiqen tann aPcc

willfKppeUatian) , PefferPerKnruf. ©erüfeit,
unreaelm. (f. Rufen), l) tp. 3., pu etwa«
rufen : einen ju etmaö berufen. 3n weite»

rerSePeutuna , pufammenrnfen : bie@emei<
ne, bie ®tdnbe, fie pur SBrrfammluna rin»

laPen. 3n rnaerem unP qewPpnliipgrm Ser»
ganPe, pu einem ](mte farmliip rufen (*oci>

ren): einen jn einem ©farranite, pu ei«

net €cbuIlebretfleUc berufen. Uneig. , pn

etwa« Perufen , Peftimmen : SOiele finb beru»

fen, aber ffienige au8eripdblet. 3n Per

®rraipe Per QSattePaeleprten , peifit e« »an

QSatt, er Peruft Pie SRenfipen, P. p. läSt ip<

nen Shttel pur Segeruna Petannt maipen.

ferner , in SXuf Prinqen , unP pwar gewäbn»

liip in üPeln , PefanPerP al« SRittelwart Per

«eraanaenen Seit berufen. ®. P. 2)prdf.3.,

fi(b (mich) auf etmab berufen, PaffeiPe a(«

rin Seuanifi, eine ^ntfcpulpiauna, einen Se»

wei« IC. anfüPren: erberief ficb buranf, ba§
icb ti gefugt fiättc; erberief fiti) auf fei»

nc Unf^nlb. ®icb berufen , fi<t> an einen

anPern , päpern Qleriiptapaf wenPen ; Prgrr,

ein PapereP Qleriipt anrufen (appeUiren). ©e>
rufen, (f. u. U. w. , Pap SRittelwartPrraer»

aangenen Seit »Pn Pem Seitwarte berufen.
Per einen SXuf oPer Seruf pu etwap bat ; Pr»

fanPerP aPrr , Per im fXufc ifl , Peiannt iff,

»an Pem »ief aefpraipen wirp, nur in Pöfem

BrrfianPe: er ifl in ber gatijcn ©egeiib be»

rufen; baS ©erüfPraut, im aemeinen *e>

Pen eine Senennunq mebrrrer Vflanpen, wel»

epe »an Pen UPeraläuPifipcn für SRittrl aeam
baP Berufen aPer Scfipreien PerXinPeraepat»

ten werPen , namliip : einer ](rt PeP QPIieP»

traute« (SeiPipentraut) , einer 2trt Släppftanpe

(Dürrwurp) , Warne Per Plauen SauPerwurp,

Per tauPen Weffel, unP PrP ^reuplrautep ; bie

©erüföarbeit, Pie tfrPeit, weld>e Per Se»

ruf, Pa« Kmt, Pa« man pat, aPrr PaP Q)e»

fepäft, PaP man treiPt, mit fiep Prinqt (Se»

rufpaefepäft) ; ber©-gefdbrte, pft®efapne
in einem Berufe, 2fmte, ®rwerPe; bat ©-
grfcbäft, wie ©ernfaarbeit. ©-mafig,

u. U. w. , Pem Berufe aemäfi ; bie ^6-

pflicbt, Pie SSfliibe, WcKpe Per Beruf auf»

trat; brr ©-flanb, Per €tanP, in weldjem

man fiep Purep feinen Beruf PeftnPrt ; bit ©-
treue, Pit Srtue im Beruf; bie ©-ocrricb»
tling, eint SBrrridnuna, Pie Per Beruf mit fiip

Pringt; bie©-IPanb, Per Warne tintP'baan»

irngefepleeple« , Peffen triepterfarmige Blume
einen tinPlätlerigen Utlip pal (Pap ®eparftraul ;

bie in (furapa unP aud) in DrutfipIanP waep»

fenPe )frl prifft auep, grafi XlePtraul , Plauer

jtlePer, tleine Depfenjungt). ©-tbätig, <f. u.

U. W. , tpälig in feinem Beruft ; baS ©-reept,
Pa« Weipt pu einem Jtmte pu berufen (jua pa-

tronatus).

©trüben , untp. 3. mit haben , ffati Ptwenbtn

laffen; rupig fepn, rupen, Patp kpt nur in
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tn nn((flinnittn 9«nn in <B(r6intuit9 mitbrm
SDorte laffcn : n>ir nooUen ed babei beru<

b<n lafftn, »«»» »tivcnttn , bamit gutfcbn

UfTtn. 3m O. jD. fast man aber and) , tt b«
tubtt bei tiefer ^r(I«rnns< lägt eS babeibcs

loenben ; befonbrrb feinen Orunb in etmst

baten , in Serbinbnns mit auf : auf fcintin

fieben bcrubet bad9Bof)l bed (fanjcii San«
beb , ti ifl bacauf srgcünbet , bänst von bem<

feiben ab ; (b berufiet auf feiner 2lubfage.
2f n m. Sfferuben , )• Otctiata«« aiit auf tifatart

«Una«|if brittftl I«

•»tr ft^rtubt »trbts.

Serübigen, l) tb. 3., rubig maiben; befon>

berb in nntigenflitberSebeutung/ baibemegt«

tSemütb rubig uiatben : ein jtinb berubigen,

baffelbe , menn c* ftbreiet , burtb irgenb ela

ma< rubig ma<ben ; einen über einen SDcra

Inj}, eine fSeleibigung beruhigen; ein

bertibigenber, ein troftenber OebanFe;
3) treff. 3. < fi(b (ntidi) beruhigen , fein bea

iregteg ®emütb rubig maiben : beruhige bicha

lag beine Seforgnig, beinen 0ram ic. faba

ren; ich Fnnn michbabei. bamit nicht bc<

riibigen , iib tann 'taiib babei niibt jufricben

geben; bic fLcrühigung, bie ^anblungbeg
SScTuhigrnb; brr 3u(>anb ber mieberbergegeaa

len @emütbbrube; baiienige, wa< brrubiget/

ivab btube bet Qirmütbeb brrbeifübrt > Xrog

:

fBcnihigiing iin Seiben ; bet fSertihigungäa

grnnb, rin Orrnunftgrunb < ber jur SBerubi«

gung beb Qlemütbeb bient; bai f&-mittc(a
rin Sftittel , bab jur SSerubigung fübrt> 9Iubt

rnfibafft; fomobl eigentliib alb uneigenlliiba

!5trühmen , iretf. 3. > ftth (mich) beruhmen,
gd) rübmen : fith tiner Sache , ober mit eta

n>aä berühmen , ge JU feinem btubme eriäb<

len. SJerjägliib üblicb im SRittrlmort ber Sera

gangenbeit berühmt.
i&erühint, u. U. m. , tat SRittefmert ber

Sergangenbeic »on berühmen, Stubm babenb,

rübmtiib betannt : ein berühmter Sßami. ein

berühmter 9Fame, eine berühmte Shat,
ein benihmteg flSerF. X)ic fScruhmtheit.
}(nm. SSeräbml taaa aar aaa »raitftleia aab

frcilaatalabaa bbefea , alfa ala vaa tblana aab

6agaB gabraaat »arbta. iDraaaa bfrl aab llafaC

uaa baa bftflbanaa tialaifgaa Cafca aab birtbai*

tia Xallaaaac btibia , bla balbt all febr betannt
abir febr gerühmt lafrlabaa feea llaataa.

Strübren , tb. 3 - > an rtmae rübrrn , mit ben
ängern Sbeilen einet Singet bie äugrrn £beilc

einet anbern begreiibrn : rtmad mit bcr
<hanb, mit einem Singer, mit bem Stoefr.
2uib uneig. , einer Sache mit mcniglDerern,
nur ron fern gebenfen : man barf tiefe Soa
ehe nur berühren; ttmai nur im SSora

beigehen berühren; berührter SKagen,
in ben Xanielrien , trie eriräbnt warben ig;

bntib Serbbrung mitlbeilen.

Serührig , u. U. w. , wat gib rübren tann#
rügig, tbäfig: er ifi für fein alter noch
fehr berührig ; bie fBerührung , 3R. -en,
bie hanblung bet SSerübrent , ber Ort, w»
gib |»ei Singe berübren ; bet ISerÜhrungga

fSefafheti

hUnFt, ber Vmtft, ber Ort, an einem Xbra

ber, we eine Serübrung Statt gnbel. 3n
bcr @)rögen[ebre , berienige ipunft, in wela

ibem gib iWei £inien berübren. Uneig., eine

Salbe, aber ein Serbiillnig, woburib man
mit einem Xnbern in Serbinbung lommt

:

ich hohe Feine SSerührunggpunFte mit
hm ; ter fB-minFel , in bä Srogtnicbre

ein ilCintel, ber ba cnlgebet, ws gib jwei

£inien berühren.

(Berdinpfen , tb. 3> , bie Safe über etwat rüma

bfen, feinen £abel, eber feinen Spetl baa

burib über etwat ju ertennen geben : tag
^ülje Stäulein herümpfte hie ehrliche

asürgerftau.

93erün 5eln, tb. 3>, mitSuniefnverfeben, runa

ieiig maiben : tie herungelte Stirn.

Strupfen , tb. 3- , burib Supfen fabl maiben :

eine Sang. Uneig. , einen berupfen, einen

burib Cig um bat Seinige bringen.

Serühen, l) tb. 3., mit Rüg fibwarj maiben,

brfibmujcn. Suib fi<h (mich) beruhen, g4
mit Rüg befibmuien; 2 ) unib. 3. mit fenn,

rugig werben , von Rüg fibwart gefärbt wtra

bin : bie SBänbe finb ganj beruht,

©ermiljen , f. ©erberig.

*©ernll, m., ein meergrüner ebclgein, Jfquoa

marin.'

©tfaämen , f. ©efamen.
©efiibbern, tb. 3. , begeifern, von Xinbern,

wenn ge ben Speichel ober bie Rlilib aut bein

SRunbe laufen lagen. Sich (mich) befabbern.

©tfacFen , tb. 3. , mit gefüllten Saden btlea

gen , beiaben : einen (Sfel. Sich (mich) bea

facFen , gib bepaden , unb uneig. , g4 bea

reiibern.

©efüen, tb.3. , mit Samen begreucn : ein Selb
mit Serfte , mit SommerForn. Uneig.

,

mit einer grogen ÜRenge von Singen berfela

ben ](rt verfeben, bebeden : er ifl mit ^^oF<

Fen befätt, ber ^liinmelijlniit Sternen
hefäet. 3n bertDoppentung, befäete Schil'

ber, bie mit 3eiibnungen von einerlei Ifrt

gani angefüUl gnb.

©tfäge, Umg. w. , in O. S. unb in benXana

ielcien für, laut, tufolge, milbem jivcitcn

8aue : befagc- feineg abfdiiebeg.

©efägen, l) tb. 3., befonbert in O. S. unb

in ber Xanjclrifpraibr , f- f«g«n , anjeigen,

meiben : bet ©tief befagt ein TOehrereg ;

auf befagte ®eife , auf bie angeieigte ; f,

bebeuten , wertb fepn : bie hoh^ Seburt be«

fagt buch tpohi nicht mehr alg bag ©cta

hinifl; 3 ) untbi u. unperf. 3. mit hoben,
autma4en, betragen: tg befagt nicht viel,

bat nicht viel ju fagen , macht niiblt aut.

©efügen, tb.3., an etwat fügen , mit ber Säge
bearbeiten ; einen ©anilh

©cfarten, tb. 3., mit Saiten verfeben, bejiea

ben, befpannen : ein Sonit<crF)eng ; befaitete

SonroerFjeuge. ifuib uneig. ; ein fein be<

faiteteg .perj. Z'ag ©efaiten.

©efülben , tb. 3. , mit Salbe begreiiben : ben

jfppf. Sich (mich) befalben, gib befibmua

len , mit Xotb befubcln ; betrügen : einen.



314 Setfalicn

®efdljen, »S. 3., wU 6«fj teftrmtn. Untig.

:

er j|l f(^ön bcfaljcn ivorben, >. i>. tt ift

flfttl igeggtrommcn.

93efiimcn, i)i6.3-/tiiit6imient(|tr(urn: ein

?felb mitJöafer. 3n fcer S5i<n*njU(bi fins be»

illlUe fo[<b( > in weiten fl<b <^icr 6e>

finfirn. 3) |r<(f. 3- > ft(t) befameti , fi(b »urtb

ßdmen fortpffonitn , f1d> prrmcbrtn : baS Un>
!rdiit befamet ficb felb(l.

{Bcfdnbcil, l) tb. 3-, mit®an> teftrenen, U>
fic(t(n , ). 39. Pci Pen Sd^mirPtn , bdö 6ifen
befanben, Pdmil tt niebt perPrennt ; 3) untp. 3.

mit fenn , mit 6dnP «ngcfüUt tpcrpcn , p«n
3lüfTen unP $afen (eerfanPen).

SSefdilftigen , tb. 3. > fonft mtuben , in uneigtnt«

liiptr 39eP(utuns , von btftiscn £cipenf(bdft(n,

tpic Perubigen: einen, micb ,^bi(b. ‘Bid)

(inicb) bc|'dnfti<)rtt ; bae SScfdnfti()nn()d>

mittel, ein snittel, lorlcbeP Pefänfliget; Pe<

fonPerP ein .Qeillnittcl , wclibeP ein dPel milPert

CPaDintis).

Scfiin, tp. , St. -e, b«P untet)le®eget «m 35e»

fanpmafte ; btr93cfänindcd , iBecfaiiömdrä,

lBefail6mard , Per AorP «m Seronmofle , um
mehr alp Pie Hälfte Heiner alp Per grprit Stafle

fprP; ber !5-ma|l, Scfatiöinail , Per JJtatl

punäcbft am$intertbeile PeP0d)iffcP; bie S3-
raa , Pit 9taa am Sefanmaflc ; baS tB-feje(,

Pap €egel am Sefanmaflr.

®efdlj , m. , -fd^c, baPirnigt, womit
rtwaP Peregt, ringetafit wirP (Gbarniiur) ; bcc

!B-tcicb, rin Seieb, Per purSermebrung per

3ir<bo grprauebt wirp, pu welebem Sebuf rin«

Stenge PerfelPen bineingefegt iprrPen.

IBefdgiiiii) , st. -en, pon bejilptn, in mantben
StunParten befdlpcn ,für39efig oPetSefigung,

wie eP no<b in Pen ^aKiftben ®alpwecfen por>

tommt; pon beferen, im 0. befaßen,
Pie ^anPIung Pep SrfegenP , unP PtfonPerP

PaPienige, womit etwap Pefegt wirP, porpüg«

li(b Pit Stannfiboft, womit eine €taPt Pefegt

wirp (Oarnifon) : iBefagiin«) in einen Ürt
lesen, eine Stabt mit 'Bcfa^nnq »ccfcbcn.
Sei Pen ®<bIoffern, Pieienigen (^ifenflüde in

einem 0(bIofTt, weltbe in bir Q’infebnittc im
StblülTelParte paffen, unP wtlibe perbinPern,

Pafi PaP ®<bIofi ni<bt mit itPem anPrrn 0ibli)fFcI

geöffnet werben rann.

IBefaücn , tb. 3- < febr Ptfebmupen , mit Jtotb

PrfuPefn. Sieb (tiiitb) bcfanen.

JBcfaüfcn , prdf. 3. . unregeim. ff. Saufen), fitb

(midb) bcfatifctt, fiib poQ unP oon Serflanbe

faufen. fSefoffen fenn, uneig., gfeid) einem

SJefoffenen tePen , banPtln. fDaber ein ®efof«
fener; baä Scfaiifcn. SBefaiifen, tb. 3->
brfoffen maiben : einen bcfailfcn , ibm fo nie!

|U trinten geben , Pafi er betrunPen wirb.

SScfdiisen , tb. 3. , an einer 0aibt , hier uub
Pa an PerfelPen faugrn.

SSefänmen, tb.3-, miteinem0«umt ptrfeben,

einfaffen: ein ^alfitiK^), lafdfcntiKb tc.

3n weiteret 39cPeutung , eine 8Banb , ein
3imincr befanmen , Pie ÜDönPe unten am S9o<

Pen PiP lur^Obepon einigen 3ufi mit einet S9e<

lleiPung, gftiibrom wie mit einem Saume Ptrfr«

$&ef(^airn

ben (paneliren) ; bie Sefäümuns , 3)t. -tn,

bie danPfung PtP 99tf«nmenP ; ber Saum ftlbii.

93efd>abcn , t) tb. 3. e an rtwap (ibaPen , Pur4

SibaPtn PtarPeittn : ein Stücf Punb

SibaPtn mit etwaP Peflrruen : ben mit

3ncfet ; 3) jrtff. 3. , ficb befebaben , fiib Prrti.

Pen , Purib StbaPen ober pieltp fReiPen «n an>

bern IDingen apgenügt werben. Vueb beftbdbt

fenn, afp untb. 3* > PertePtn, apgenügt fepn.

Q3ef(i>dd)teln, tb. 3., mit Stbatbtelbaim Pe<

reiben.

SBefcbdbificn , i) tb. 3- e SebaPen lufügtn : 3e*

manb, einen, ein .^aiie, bic^dume;
2 ) jrtff. 3., fid) (midf) beftbabisen, fi4

StbaPrn jufügen ; bec S3tfci)dbiser , -i.

Per etwa« Prfibapigt: ber Sefcbabificr btt

ißdumc; bie tBefdfdbisuns, 2fi. -cn, bie

^anPlung Pep fBefibäPigtnP ; Per paPurib ja'

gefügte SibaPen.

Söcftbdffcn , tb. 3./ »on febaffen, b«r»orPrin>

gen , für ftbafftn , erfebaffen , wooon P«P Slif

lelwort Per oergangtnen Seit befdfaffen n«4

gewobnliib ifi; »on fdiaffcn, befehlen, für

berPeifibafftn : efi i(l Fein 4>(>l} J» bcftbaf

fen; mit Pen nöipigm XlriPungPftuden , 9e>

rätpen ic. »erfeben, »erforgtn ; einen, eine

Samilie bef^affen. Jfueb fid) befebaffen:

er mng flcb (midf) in Kleibern unb Uitaftbe

fclbfl befebaffen. SScftbdffcn , 9. u. u. ».

,

bat Slittefwort Per »trgangenrn 3eit von pem

veraftttrn flDotte befdbaffen, woPurib Pie

innern unP äufitrn 99eflimmungrn einer 6a4<
aupgePruift werPen: bieSatbe ijl fiaii} an:

ber» befebaffen , alfi er faste ; r» i|) febleebt

mit ihm befebaffen, tP ficbctüPei um ipn;

bie Säefebdffenbeit , St. -en , p«p öanje «uet

Innern unP üufiern S9efiinimungrn einer 6aiPe,

Pie Satur unP ^inriibtung PerfelPen : bie %t<

febaffenbeit einer Saebe unterfiieben ; baP

S3-beit6lD»rt , in per Spratblrpre , ein 0e‘

fiimmungPwort , wrl^eP eine 39ef<baifenbeit

Pejeiebnet , j. IB. fiatt

,

fSineU (aelverbium

S^ualitatis).

58c|ebaften, tb. 3., mit einem €Stbafte, oPer

mit Smäften »erfeben : eilt öJeitiebr , Stiefel.

IBcf^dftis , 9. u. U. w. , 91. jD. für gefiboftig.

mit üpier 9lebenPebeucung. IBcfebaftiseii,

tb. 3. . Sefibäfte geben , ju tbun geben : ellltn.

Sieb (midj) befebaftigen. ©efebaftist.

9. u. U. w. , Pap Stittelwort Per vergangenen

Seit »on beftbdftiscn , ©efibaftc treiben»

:

er i|F immer befebaftist, memapi» müfii«;

feine Seele ift mit ni'cbtfi al» mit biefre

frohen c^boffnuns befebaftigt ; bie ©eftbab

tigling , 3R. -eii , Pie banPlung PeP Sefib<t>

tigenp , PaP XufgrPen unP Seenöten Per f8<>

febäfte; ohne ©efebaftigiing nicht leben

tönnen ; PaPienige , womit man fiep Prftbaft«

gec
; 3ei(bncn unb SticFen finb ihr febt

angenehme Sefebäftigimgen.
©eftbälen , tb. 3. . mit Sibalen »erfeben , Pe<

tlciPcn: bie'Ufeffcr.Sibalen »Per hefte Paron

madien ; bie DccFcn ber 3>nunrr, fit mit

leiipten unPeboPcItenSrettrrn Pcf^lagrn (aut'

fipalcn).
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«. tt.3. . MnStfiofe,
»fMuixn: einen ©cmm, einen Äpfel.

9. ©cfd^SIen, tli.3./ »on ^engftni/ iur3«rt>

pffunjung frinr« @)tfd)I«pte brfrudjtcn ; eine

Stute Pefd)älen laffen (6«»fctfn , »((tiini.

Prsatttn, »(fprinsen), X)aS ©efc^Jlen. Sie
©ef(f)3liing.

1 . Sefcf)3let, m. , -4, iel >(n JDtefTfrWmie»

t(n , «in Vrtcitcr , ter Sit JJftfftt mit

ltn eerfitSt (SSanrarStietr).

9. ©efttiäler, m. , -6, ein Str baiU
gtbafttn isirS > Sit €tuttn ju StltSältn (Str

Su<ptStn$ft, ®d)äl^tns3; 91. ID. ®fö6tr; in

Str ®tuttrti, tinAnt(St> Str Stn {itnqH )ur

®tut« läfif (9«r<Säitnt<Si) : baö Sefc!)äl<(elb,

Saajtnig« ®tlS , mtld)t< Stm^trrn tinti St>
f<Sa(tr« Safiir jttjtStn n>irS , Safl tr Sur4 Srn<

ftlSrn tin« Stuft btf(pä(tn läfit; bec 93—
Fnect)t, f. 95efcbä(er.

Sefd)ä(un<), m. . 3R. -en, Sit 4anMun« St«

Stfcbaltn«, SaSitnigt, mamit tt»a< StfiSaltt

mirs: bie IBefcbalting bec 9Sänbe, bec
X'ecfe eines 3<innicr6 (astftsäfung).

93efd)3lver)ei(bni§ , f. , in Stn Sfuftrtitn , Sa«

!3trsti<bni5 , istliSt« üStr Sic ScftSälung Str

Scuttn gtfüSrt wirS (Stfibälrtgiflcr) ; bie 93c<

fct>3Mcit/ Sit Seit/ ju mclibtr Sit Stuttn
vom dtngflr StltSalt letrStn.

93efcb3nien, IS.3.< r<b«mtn matbtn/ Stitam
trivrtitn : einen biircb (Sabel , feinen 93c>

Iribiger burd>Qlüte; bie 93efcbainung , sie

^anSlung St« Ser<Sämtn«; Sit Stpam , Sie

(^mpfinSung Str Stbam.
95cf4)drren , «b. 3. > ^rSe , Sans Sarauf r<bart

ttn , samif btStdtn : einen tobten Sörper.
93cf(bätten , tb. 3. > mit Stbattm SeStdtn : eine

von bpixn bef(battete3iifel; bie

IBefct^dttung , Sti^Ditblern uns in StrSlab«

Itrti f. Sa« , tva« Sibatlen gibt.

93efd)äljcn , tb. 3. . mit Stbagung britgtn

:

eine Stabt, biclSiniooftnet eineS£anbed.
T>it ©efebäftung.

93ef4)aübac, <k. u. u. w. , n>a« btftbauetmtr«

Stn rann , fitbtbar. 93efd)aiien , tb. 3. , bt>

ftbtn : etwas ; ficb (iiiid)) im Spiegel be*

fdsaiien ; genau unttrfutbtn , ob ttma« fo ifl,

»it t« (ton foO: eine'föaare; btlonStr« von

Sütbtrn (cenfirtn): eiii93u(b/ eine S(i)rift

befdiauen. Untig. , mit Sen Kugtn St« Sei«

fit« gttiebfam btfebtn, mit feinte &inbilSung«<

reaft Saran bangen : ein befcpauenbeS Ceben

fiibren (ein conttmviative«). 33cf(baüen4>

loertb, 93cfcbaücnSwürbig , (f. u. U. m.

,

»vertb btftbauf «u »erstn ; ber 93ef<baüer , -6,

Str etwa« btftbauct , btfitbtt ; tintr , Str etwa«

genau unttefmbt/ mit SButbbtfibautr , 6ibrif>

itnbeftbautr (Htnfsr , Aritilu«). Xutb «in un<

(trtr SoUbtSiente , Str Sit @atbtn beftbautt,

ob fitb Sarunttt verbotene SSaare oter folibe

befinSet/ Sie vtrjoUt ivtrStn muli (Oiiitator).

Sefcbaüfeln, tb.3>> miMcilt SerStbauftl mit

(trSe btmtrftn.

93efd)aiiIi(I>/ 9. u. U. , rna« befibauet, gnn>
liib ertannt »erStn fann; in StrSpratbt Ser

Stbmärmer fo viel ali btfebautns , bttratbtenS

:

©efd^einen

baS beftbaulicbt Seben. X)ie ©eftbaQ«
lirtifcit.

©efd)äumen , tb. 3 .

,

mit Sibaum btfpribrn,

btstifen : baS Ufer.
©efcbaünng , m .

,

sie .^anStung be« SStfibanen«,

IBefeb'.n«, unS in engerer SeStutung , St« gt>

nauern Sftratbten« , f. 93ef(bauen ;
Str See»

ItnjuftanS , Sa man in Stftbauung gltiibfam

verloren ift, oStr geivifftn SforfltUungtn unS
Setratbtungtn natbbängt (eonttmplation , Sie

Stiratbtung) ; bie 93ef(baüipalfe, bei Sen

Sutbmatbern , «mti Säume oStr ilBaljen , über
iveltbe Sa«Suib gecoKt unS gegen Sa« Zagt«»
(iibt beftbauet tvirS.

95ef(betteii , f. ©eftberen,
Sefcbeib, m. , -e6, sn. -e, Mnttvort: einem

©efebeib geben, ©eMeib befommen; bc»

fonStr« , sie tfntivort eint« Sefebl«baber« auf
Sie eingereitbte Sitte oSer Sorgtlfung eine« Un>
tergebenen , autb Ser 3n>tf<btnau«fpru(b eine«

Ütitbler«, ivoSurtb Sit Parteien über Sa«, tva«

in ibrer 6atbe «unaibg geftbtben foU, befibit»

Sen iverSen. Seim Zrinten , eint 9rivieStrung

;

einem ©eftbeib tbun ,
Sen jugebraibten

Zrunf annebmen, ertvieSern. ferner, Äennt»

nifi , ZCigenftbaft , in SerbinSung mit Sem
3eitworte wiffen : ©eftbeib wiffen , mit Ser

6a<bt,«n einem Crtt belannt fepn : er R>ei§

mit ber Sache guten ©eftbeib, iveifi gut

Samit umjugtbtn ; itb ipeig gter feinen ©e»
ftbeib, ib bin hier unbefannt. ©eftbeibeu,
unregelm. (f. Stbeibeil) , l) tb.3. , lutbeilen,

al« begimmten Zbeil antveifen ; (Sinem etwa«
bef^eiben. JReig nur gebräuebütb im Stittel»

wort Ser Sergangenbeit : bcfcbieben ; ibm
ifl wenig beftbieben ; ben Sterblitben ift

Fein feffeO Olücf beftbieben; feinen be»

ftbiebenen Sgeil empfangen ; Surib einen

Sefebl begimmen, an writbem Orte iemanS
erfibeinen foU : einen )u gtb beftbeiben ; be»

Stuten , belebten , von Sorgefegten in 0eritb:en

uns Xanieieien : man inug ibu eine$ ©effeni
beftbeiben ; einen über etwa« beftbeiben,

ibm Sarüber SeftbeiS geben. 3)jtdf. 3., fitb

(mitb) beftbeiben , «inräumtn , iugtbtn : itb

beftbeibe mitb beffen gern, iib räume e«

gern ein. ©eftbeibeit , S. u. U. w. , Sa« Slit»

telwort Ser vergangenen 3«it von Sem Seit»

Worte beftbeiben, uns in allen StSeutungen

Segelben übliib ; aufitrSem aber für mägig in

feinen SSünfebtn , SegierSen , SoSerungtn unS

Knfprütbtn: er ifl ein fege beftbeibener

fWenftb; fein beftbeibene« SBefen gefüllt

mir; bietBefcbeibengeit, sie (ginftbrantung

feiner wirllitben oSer vermeintlitben 9teAte,

»Ser Sit Släfiigung in }(nfprüiben: mit ©e<
ftbeibengeit feine IDieiiinng fagen.

©ef^eiber , m. , -6 , in Stn JRüblen , Ser »berge

Unüblenburfibe.

I. ©rftbemen, untb. 3<, unregelm. (f.Stbei»

nen), inSerbinSung mit gaben, von ftgei»

neu , S. b. Ituebten , feinen ®tbein auf etwa«

werfen , bie Sonne befdieinet bie (Srbe.

3. ©eftgemen, ©efegeinigen (legtere« übii»

ibtr), tb. 3- (ssn Segem, 3cugnifi), mit
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ine , f^rifilii^cn SeusnifTe »crfe^en

:

einem (i^m)bcn rid^tiqeii (Smpfiiitd einer

@ad)e bef^einiaen. £ann üi>erbaupt für

Pcwi-ifen; bic Sefd>ciniiinng , 5Jl. -en, eie

^«nMuns Sei 9cr<beinii)en$ ; ecr@<beini i»t

fdjriftlidje Seu^nifi fclbti.

SSefcbeUcn, (b. 3-/ mit ©(bellen eerreben, be»

biinacn: bie Äiibe, ^Jfeebe.

S3c((l)enfcn , »b. 3. / niie einem Olercbenle »ee»

feben : einen mit einem IBiic^e an feinem
(Scbiictdtaac. 9t. 3). bur<b »icUe (^infebenten

betrunten machen.

S3cfcbee, bie ^anblunj bei 93ef(beren<,

99ef(benleni . unb boiienige. tvo« befeberet wirb.

I. ®cfcbetcn, eb.3. . unregeim. (f. (Sdjeren),

mit ber ©cbere ober bem ©(bermeffer labt f<be»

ren: bell Äopf; fi(t) (mir) ben Kopf be»

fcbemi (affen ; ein befdiorncc ^Dpf.
9. 93cf(i)ercn , tb. 3. . oli ein ^cfcbenl jiifbei«

(en , befenberi ivenn ei unnermutbet gefebiebl

;

«orjüglicb im gemeinen Seben von ben gottli:

eben @oben ; @ott bat iinb Diel @nte9 , nie(

Srenbe bcfcberct. ©pri<bw.; 'IßaÄ (Sott be*

fibert. bleibt niipcrmcbet, mai (Sott uni
gugeboebt bot, boi erholten wir gewifi; baS
i|t mir niclit befebert geirefen, nicht be>

flimmt, nicht gtigebaebt. ^efonberi wirb ei

non ben (Steibnaebtigerebenrrn gebrouebt : bad
bat mir ber beiliae (ibrifl befeberet; bie

fSefeberung, bie bonblung bei Sefebereni

unb looi befeberet wirb, @)efcben(; befonberi

SDcibnacbtigefcbente. Uneigentlicb unb vrröcbt'

(ich, eine b^filicbe ©oebe, ein unongenebmer
StoefoU : ba bitben mir bie '£cfcbcning.

(Befeberjen , tb. 3> , mit ©cberg bebonbcin : eine

0a^e.
S3efcbirfcn, tb. 3., an einen Ort febiefen, um

bort etwai gubeforgen: bieSKeffcbefcbiffen.

(Sitten utn etmae befebiefen , tommt fetten

vor; aber im ©olgwefen gu balle, bie S3e>

ftbieften , bie Sor^eber aui ben 3nnungen
unb ber ©emeinbeit , welche vom Oiatbe be>

febiett, b. b. aufgefobert werben, ben 9tecb<

nungioblegungen beijuwobnen. 3n ber ©cbweig

fitgt man , 9ßaareit befd)icfen , für verfebreu

ben. Sür gubereiten , geborig rinriibtrn, 2(n>

(lalten gu etwai machen; bann auch, einer

©acbe gu einem brflimmten Sweefe bie geborige

Suriebtung unb Sermifebung geben. 3n ben

©cbmeigbütten , bic (Srge befd)i<fcii
,
'ihnen

beim ©cbmelgen ©cblacfen unb 9!obrflein gu:

(egen ; ben Sc^melgpfcn befdficfeti , ihn mit

Seflübe gebirig gumacben , ben Oerb unb bie

©pur ftoSen, auofebneiben , abwärmen tc. ; in

ben tbiüngen , bad (Solb iinb 0ilbcr befii^iP»

fen , ihm fo viel von einem geringem Iftetall

gufegen , bii ei ben verlangten (Sebalt be>

rommi; bcit 'Hdn befc^icfctl , ihn büngen,

pflügen, befeien ic. Überhaupt, in Orbnung
bringen: feine 0ac^Clt befetfiefen ; beforgen,

füretwa'ibie nÖlbigc©orge tragen : eilt jvinb

bcfi'f)i(fcit , ei warten unb pflegen IC. Sei ben

Sägern bebrütet ei noch befruchten , von ben

'^irfeben ; bie OScfdficfttng , bie -banblung bei

Sefebicteni. 3n ben ©cbmeigbütten unbSnün»

(en , bie Sorftbrift , welche befHinmt , wai (nt

• Srftanbtbeile gut Sermifebung ber snetalle , unb

in welchem Serbältniffe fie gu nehmen finb;

bic (Befcffiifungbcegel, in brr 9tccbnnn9i>

funft, bieienige 9lccbnungiart , welche lehret,

wie bie Scfcbictung ber Slctalle gu berechnen

ifl (bie tfUigationiregel).

fBefcftielen, tb. 3>, Mieienb, >on ber ©eite

befeben: einen.

SScfdfietien , tb. 3.> mit ©ihienen perfeben:

eilte 2lcbfc.

S3ef4)icgen, unreg. (f. 0cOie§ett), i)tb.3.,

auf etwai febiefien. 3n ben fSewehtfebmiebrn,

einen cSiarntftb befcl)ic|en, auf ihn ((hießen,

um gu (eben, ob er 'Probe hält. Sefonberi,

oft auf etwai febiefien; eine 0tabt, eine

Scflung befebiegen. Xueh aui etwai fcbic<

Üen , um ei gu vrrfueben. @o beißt in ben ISe<

wrbrfcbmirben , bie jeuecröbce befeftieSen,

gur 'Probe aui benfelben febießen. 3) untb. i-

mit fenn, auf ber Oberßäcbe belegt, übergo:

gen werben: bie 3Battb i|i mit 0alpetet

befc^offetl, ei iß ©olpeter barauf angefebof-

fen; bic ßSefc^iegbiitfe, ber Ort, wo bei

Srfebießen brr Seuerrobre porgenommen wirb,

f. Srfd)ic^eti; ber!B-tnei|iec, in ben ©c
Webrfebmieben berfenige, ber bai Sefebitßen

ber Srurrröbre verrichtet, f. (Bcfdgicgetl ; bie

!5-0Cbnung, in ben ©ewebrfcbmiebrn , bie

feßgefebte Örbnung, noch welcher bie Sücb>

fen unb Slintrnrbbre befeboßen ober geprüft

werben; baß (B-jeitben, bai Seichen, we(>

(bei noch bem Srfebießen auf bic Sücbfen unb

Slmlcnrobrr gcfcblagcn wirb , um gngugeigcn,

baß ße (einen {tauptfebler haben.

SBcftb'rfbar, ®. u. U. w., wai brfebißt wt«
ben lonn: eilt befcbiffbacer 0trom ifcbiß'

bar) ; SScfcblffctt , tb. 3. , gu ©ebiße befab»

ren: einen sing.
!Befd)iIbcn, tb. 3., mit einem ©cbilbe verfd

ben : bef^ilbete Stieger.

4Befd)tIfcn, l) tb. 3., mit Schilf verfeben, be>

beeten; 3) untb. 3. mit fentt, mit Schilf bo
waebfen: baß tefcbilftc Ufer.

tBcfdn'inmeln, untb. 3. mit fenn, mitSebint:

wel übergogen werben : baß 93rob i|l br<

fd)iminc(t.

(Bcfcbimmern, untb. 3> i”'* ^aben, febiw'

mernb befeuchten.

93cfd)iiiipfen , tb. 3-, mit ©chimpf belegen:

einen.- Uneig., eine 0acbc beftbimpfeti,

ihr boi gute )(nfeb(n nehmen, ße verberben;

ber (Bcfcbiinvfec, -ß, ber einen anbern bn
fchUnpft (3niuriant); bie Seftbünpfung,
3R. -en, biebonblung bei Sefebimpfrni , unb

ber angetbane ©chimpf felbß (3niurie).

SScfd)<nbeln, tb. 3>, mit Schmbcin verfeben,

bebeden : ein .^auß.

(Befcbinben, t) tb. 3. , fo viel nii febinben,

von ©gehen : einen (Baum , bie ßtinbe bovon

nbfcbälen ; 3) grdf. 3- , fitb (micb) beftbim

ben, ßeb bie ^aut nbßofien, ober ßar( befcb«<

bigen.

(Bef^irmen, tb. 3., gum©chirme bienen, wi<

ber bie Unfrcunblt^reit unb Unbequewlichteit
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tcr (Sittttuns Mtäm : bit Saiibe bffcbirmt

micb- Uncig. , r<tfib<n: rr beftbiniitc ibn
mit feinem ®^ilbe; bie SSäUe bcfcbir«

men bie Jeffiing; »«nn, für »trnMbrrn;

ber Sefcbitmer, tn ein« »ut
6a(be trfrüirmtt, ürfcbüBtt.

Sefcbiiibbern , tb. 3-/ brim ffiffrn

^
unb Xrintrn beftbitiuien ; mit «icitii SDortttt

brfiirrcbrn.

Sefc^läfen, unrtg. (f. St^IafeiO, i)uutb. 3.

mit haben, rint &ad>e btbcntenb rinWiUftn :

icb ipiU bie0atbe bcftblüfcn, b. b. ür biü

mbrgrn bubgefegt lafTtn unb big b«bitt Hijib

burüber brbtnrtn; 3) tb. S*> f* ftbvüngtrn:

eine 'Sicibdpeefon.
^

->

SSefdbläg, m., -ti, Sit. -fcblage, btt 4«nb«
lung b« Srfibliigtng , beftibrr* in fvfrrn be<

fibtogcn btiSt iurüdbblten, pfänbtn: ein ge«

rid>tli(i>er39efcblag; SSaaren, @ütcric.,
in SSefc^Iag nefnnen, in gcrid)tii4< Sttr«

Wahrung nebntrn; 0cbiffe iniBefcblag neb«
men , tinrn 0tf<b(*g auf S<biift legen (ein

(Embargo auf biefetben legen)! batienige, wo«

mit eine 0aibe jur Sefeütgung ober 3<erbe

befebiagen wirb : bet IBefcblag einer ’Zbiit«

einer Stinte, eineg ®argeg. tluf ben6<biften

beifit aSefiblag auch alteg Segeltucb unb ge«

ringeg Samnerf , womit man , trenn eg nbtbig

ifi , fowobl bag Sauircrf alg bie ^abtl bemin«

bet. 3n ber 6<btibtfunfl , ber Übering aut

Xb*n, Stinberblut unb feingeiupftcr Stolle,

mit meltbem man gläferne Obefäfie, juireilen

auch irbene, bit btm Stute autgefegt werben,

rerfiebt, um fie ror bem Seefrrmgen.gu be«

wahren. Strner, ber Suflanb , in welkem eine

€a<he beftblägt, ober ron Seuihtigleie unb

Cihimmel überiogtn wirb , unb biefc Srutb«

tigfeilen felbit. 3n weiterer Sebentung in ben

Sergwtrftn ^riarten, welche lieh alt ein etaub
obre alg SSebl auf kleine unb anbeee ifriar«

ten anfegen; bafi 'BCfcblage, -fi, bat, wo«

mit eine @athe befdtlagen wirb : baä ^Sefcblii«

ge cinefi '.Qkigenfi; bie '£tf<blägeleine , in

ber Sehifffabrt , Heine ron alten Sauen gemach«

te etriefe, beren man fich )ur SSefchlagung

ober 2(ufbintung ber @eggl, gum Sufanrmen«

binben ber Saut ic., bebient. 93ef(t)lagen

,

untrgelm. (f. Stblagen), l)tb. 3- , wiebrr«

holt an etwag fihlagtn. 3n ben SRnngen , bie

Zbaler befibiügen, fie runb fchlagen. 3n
Weiteret SStbtutitng, Singe,' bie einer Sache

|ur iBefefligung ober Sterbe bienen foll , mit

SUgtln an biefelbc befefiigen, eine Xbür,
ein Sciifler, einen 'iSagen befebingeu,

bag notbige (fifenwtri batan befefiigen ; ein

^ferb hcfdblagen , ibm eiftn an bie $ufe

fchlagen; eiuen jtaflen mit Seber, einen

(Xifcl) mit^acbfitcinmanbbcfcblageii; fer«

ntr bebauen, bei ben Simmerleutrn , Sifch«

lern, Sitinmegen: einen iBanm hefd)ia«

gen , ibn ritrfantig bauen ; burch einen Schlag

beieichnen , g. e. in ben Salgwerltn gn $alle

Werben bie Saljftücte btf(blü9fn, wenn

fie mit einem eifernen Zbalgenhen gegeiihnet

Werben; in Such' u*b «nbern SBebereien , bie

IBefi^Ienfern

lütter ober ®tücfe Seng beftbiagen , fie

nach ber bScfichtigung mit einem 33lri bebön«

gen unb auf biefeg ben Scempet fchlagen. 3n
mebrern uneigentlichen Sebcutungen , belegen,

gnrüctbebalten , wofür ieboch in iBefchlag neb«

men, obcrSefchlag auf etwag legen. gewbbn«
lieber ifi; in ber Schribelunfi, einen (filafi«

{olben befcblugcn, ibn mit einer Xbonrinbe

übrrgieben, bamit er nicht fpringe; in ber

Seefabrt, bie Segel aufbinben; in berhunb«

wietbfchafi, eiarii Sbf mit Sieb brfcbla«

gen, rmm SSouerbof mit bem rrfobrrlichen

!8ieb rrrfeben; bei ben Sägern, ron ^irfchen

unb einigen anbtrn Sbteeen, befruchten. 3n
einer @acbe ippfil, gut ober fcblecbt he«

f(t)Iiigen fenn, in beefelben wohl, gut ober

fchlecht bewanbrrt ober geübt fepn. 3) untb. 3.

mitfcim, mit Seuchtigltilen , Schimmel übee«

gogen werben; bieCiliifer, Senfitr, Spie«
gei K. , befebiagen, wenn fie eriaitet finb,

unb bie Würmern Sünfie an bcnfrlben fich alg

eine Seuchtigfeit anlegen; bah *£rpb, bcr
XdU> büh Seber ic., brfei)lagt, wenn eg

an bumpfigen , feuchten Orten liegt unb fchim«

melig wirb; bie S5cf(blägetafebe, eine le«

Perne Safept brr Ouffchmirb«, welche alirg

hatienigr entbült , wag beem Sefcplagen eineg

Vferbeg gebraucht wirb ; bie £-gaiige, in

ben Sfiüngen, eine Sange, .wonut man bie

xpaler fafiet, wenn man fie runb fchlügt; bei

btnepuf» unb SDaffenfehmieben, birienige San«
ge, womit einem rernagetten <pftrbe bie 9tü>

gel wieberauggegogen werben; bah'B-jciig,
bei ben Schmieben, bag @)rrülh, wcicheg fie

gum .Sefchlagen bet Pferbe gebrauchen ; bcr

93ef4)Iiiglegcr, brr Sefchlog auf eine Sache
legt , fit gurüdbalt ; bicS-lrguiig, bie^anb«
lung , ba auf eine Sacht 9SeMlag gelegt wirb

(Srquefirirung); ber iB-nebincr, wie 35-
leger; bie !B-ne()iitnng , bieOanbiung, ba
eine Sache in Srfchlag genommen wirb (ein

(Embargo barauf griegt wirb) ; bcr %cfd)iag9«
PcriPaltcr, ber etwag in Sefcplag egmom«
meneg reewalfet (SStfchlaggrerwefer, Srgue«

. firacor); bie 33-»er)paltung, bie SBerwal«

tung befien , wog mit Sefchlag belegt ifi (Se»
guefier): ein (^iit niiter 95efc^lag6pecipal<
tlllig legen (fegurfiriren).

.58efrf)iainmtn, f. 95efd)lcminen.
SBefchlängeln , th. 3-, in Schiangenwinbun«

gen bewicfeln, mit Schlangenlinien reefehen.

S3c|ci)leiebeii , th. 3-, unreg. (f. et^lci^cn),
fchleichenb, b. h. langfam, letfe, überrafchen,

überfaUrn: einen. v.

93efi|)leiern, th. 3., mit einem Schleier per«

fehen. (mi<f>) befcbleicrn.

S3cf(l)lcifen , th. 3., oon fcfiicifen, ein wenig
hier unb ba fchleifen; pon 0cf)(eifc, mit
Schleifen perfehtn, fchmücten. 0i(b (mici))

beft^leifen, fiep mit Schleifen fepmüden.
SSefci)[crmcn, th. 3., mit Schleim bebeden.

93ef4iemmen , th. 3., mit Schlamm bebeden
(aifo richtiger befc^lämntcn).

9Scfd)lenfccn, th. 3.« etwag an eine Saepe
fchicnrcrn: einen.
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93(fc6Icüiii()en , t(. 3.> r<6itumg m«4i(n: ec

bef^lemiii)! feine }(nFmift; bicfe 9Fädb>

ci(^t befcbleunistc feinen Xob; fibieunig

clwa* »(rridften, ititig macben; burtb tünft>

liebe ZRittei treiben, b«n Vilonien, IBlurnrn,

Srülbten.

9Sef(blie@cn , unrtg. (f. Si^Iiegen), (b. 3-,
verfiblirätn , (inr<bI><Srn , mit (inem @<blo8<

vernabren: 3Baacen, Soccätfie beft^lie«

^en ; rnbigen , fonobl *«n brr 3ell alt von

01(f<b«fi(tt: bd« 3a^r, bie Wodbt, bo8
geben befdiliegen, n<di lecbn angeflrUrrr

Unierruibung unb Überlegung wellen, tinen

Sorfag fn8en: id) ^abe iiunmebc bbfeblof«

en, bie ®d(be ju iinternebinen ; bcfd|(Dt<

en im 9ii)tb; mit einem etmad befebtie»

ben, IM« men tbun wolle; bec S3ef(blie<

§er, bie ißefebiie^erinn, eine "petfon, bie

etme« unter ihrem SefebluC bol! befonber«

bie i&cfcbliegecitin, bie epeifetammer, XiU
ibe unb ffrtler unter ihrer Kuffubt bot (bie

Iluigrberinn , fteuibülterinn).

Sefebli'n^eii, tb. 3-, unreg. (|. 0<blin9en),
mit ßiblingen umgeben. Sei ben Seuerwer«

fern, bic iSombeit bcftblingen, firmitbem
Zrommelbunbe verfrben. Uneig. , fo wie be<

\ fineten, fangen, fefieln; fte pat fein ^et}
fejf befcblun<)en.

SSefdblöffen, tb. 3., mit einem ScblolTe, einer

SSurg eerfeben , nur ul« Snittelwort ber »erg.

Seit bcfcbicffet, ober befcblobl, Sewöbnliib:

bcfcblbite (iiefcbletbtec , in ber ibtart unb

in ‘Vommern bieienigen abeligen ®efible<bter,

welibe ba« Reibt haben , SiblofTer ober S9ur>

gen tu befigen , unb bie baju gehörigen 4o>

beitöreibte au»tuüben; befc^logtc 3uilfec,

StbloGgefeirene; befe^io^te (Secii^te, bie

eieriible fol4er @<blo6gefeffenen.

SJcfcblöffen, untb. 3- mit fcmi, mit @*lo>
fien bebcift, »on €!ib>oGrn getroffen werben.

S3rfct)iöten, tb. 3., im IDaffrrbaut, einißor«

malb bcfcblbtcn, bäuffge Qlräben buteb b«r>

felbe lieben , unb folibe öfter« »en bem bare

ein fallenbrn Scbliit reinigen.

SBefci^iüibien, tb. 3., äber etwa« fcblmbien,

etwa« fibluibienb beweinen.

!Bcfct>lüg, m., -ffeb, SR. -fcblüffc, ba«S9e<

fcbliefien ober OcrfiblieGen einer 0aibe, unb
ba« Reibt rie |u »erfiblieffen : etIVdff in ober

unter feinem iBefebluffe bdixRe «ere

fiblieGen unb bie Kuffiebt barüber haben ; ber

S)e|irfi bie (fnbigung einer Seit ober ®aibe,

bann auib baoienige, womit Ge beftbloffen

ober geenbiget wirb : mir Fmmiien )uin iSe«.

fi^lug ; bdinit fuU ber !Bcfd)Ing qemaibt
iveeben; juni iBcfcblug beS i^bceb; bec

^efcblnß bet ^rebiqt; ba« (Ergebnis einer

Salbe na<b »orber angeffeDicr Unterfuibung

unb Überlegung; wie auib ba«ienige, wa« auf

bicfe 2(rl befibloiTen worben i|l (Conclusum)

:

einen iBcfc^liig faffeii.

fBefcbiünipecn , tb. 3. > etwa« ^erabbangenbe«

befibmuien , mit ^otb befubeln : ben Koef.
0i^ (midb) befcplumpern.

fBefc^inabbecn, tg. 3., bcftbrnuien, befubeln.

fBef4»neiben

nne!gentri4 unb »erüibilieb, fibfe^lt beMtti«

ben, »oll fibreiben: baff Rapier.

33cfcbmdüci)en , tb. 3. , Sibmauib . biifen Raudi

an etwa« geben laffen; uneigcntlid; bei ben

atabiern, ein befcpmaui^teb 6iemäblbe,
ba« burib bie Sänge ber Seit fcbwari ober

bunfel geworben iff.

9Sef4imaüfen , i) ib- 3- , einen bef^maufm , ihn

baburib in Unloftcn fegen; 3) iriff. 3., filb

(mi<$) bcf^mdtlfcil, beim Sibmaufen be«

Öbuten iu »ici tbun.

fBcfc^incigcn , tb. 3. , unregetm. (f. 0ibmei>

gen), bewerfen, befubeln: einen iiiitKPtf).

Uneig., «en Stiegen unb anbcrm Qfeiiefir,

wenn Ge ihre Ifier auf @6waarcn fallen Ulfen.

SBefigmiecen, tb. 3., mitSibmer, mit eiioa«

Settern beffreiibcn: S3cob mit IButtCC. Um
cig., befibmuien, befubeln: bie .^linbe, bie

Jtleibec , bie %üd>ec bef^mieren ; iep ba<

be mir ben SRotf befepmiert. 0i(p (nmp)
befcpmiecett.

fBefipinirqcln, tb. 3., mit einer böSiiiben Um
reinigfei't, |. S. bem Xabafbfaft beftbauien,

befibmieren: einen.

aSefAim'Seit , tb. 3-, bcf4muicn, befubila,

mehr in uneigentliibcr Sbebeutung : eine« gu>

ten iRamen befipmipen, mit einer Stbmige

»erfeben; eine Vcitfcpe befepmipen, anbei

&nbe ber Sibnnr eine fleincre Signur »en

3wirn »ber <pferbebaareii befeffigen.

!8cf(pmün)eln , tb. 3., über etwa« fibmunieln,

etwa« mit SQobtgcfallen bcläqietH.

tSefepmüfen , f<bmu|ig maibrn : einem bie

ftleiber. 0icp (miip) befcpmiifen.

tBefdmdppfen, intf. 3.. fitp (miep) befcpiiapp«

feil. Gib ln Sibna««« betrinlen.

93cf<pndccpcn , tb. 3-, mit barten unb um
glim»fliibcn SSorttn tabeln.

%cfcpndttcm , tb. 3. , »icl unb unoerffänbig

über etwa« fpecibtn.

Sefcpnaiiben ober fBefipnaüfcn , tb. 3- , <>

etwa« fibnauben »bet fibnaufen, fdmaubrnb

berieiben; tBefcpndüfeln , tb. 3-, f. 95e>

fcpnüffeln; 93efipnaüfeii , tb. 3., f-

fepnanben.

!Btf^ncibcbrett, f. , bei btn Suibbinbern , lit

bünnen 93trliibcn, iwifiben welibcn Gc ba«

Sbuib |uin Sbrfibneibtn in bie ‘Preffe fpannen:

bab'B-eifen, bei ben SBcifigccbcrn ,
einMei»

fr« , etwa« gebpgene« SReffet mit ipeften «n btn

Cfnbcn , womit Ge bie Starben br« fömifibgait»

ficber« oöUig abfibneiben (ba« SSrfibneibcnicf'

fer); Per B-pobel, bei ben SJuibbintt™'

ein Sibnribr|cug , beflcbcnb in einer SibeiK'

mit gef^ärftem SUnbr, wemit Gc bic Süffrt

btfibnciben; Paff 93-meffet , f. SefepneiPt*

eifen; SefepneiPen, rb. 3., unregrlm. (f.

0Cpneibcn) , bncip Sipncibcn »trfürifn, bne^

Xbfibneiben bcnrbmrn : Pem Spqel Pie 5^ü>

gel; einen iBamn,, eine .^iccfe, SaitPe be<

fipiiciPen; bei brn 3ubcn, einen Snaben

befepneiPen , ihm bie atorbaut bur* «"»
S4nitt orrlüritn. iDabrr per ®eflpnittfne.

Untig. , fürrntiitbcn, bcnrbmrn: einem uUt

^{»Öffnung, Pen Jlnffmeg, alle Oclegen'

ugk.
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beit bcfebneiben. X>a8 !Bef(bnciben , ble

Öel'cbneibuilfl, e« Stiergetrau* hti 6_(n 3u»

teil , ftic Xnaten lu brftbneitcn ; bie %rfcblici<

beprefTt/ btn SSuebbinbern, (int 'prtfT(>

»or(in baiSud) (um Stfibneibcn gd(gt »irb |

bet Sefcbneibcc , -8, btr tiieab b(fd»nti»

bet; btfenbtrb btritnigt/ ber bie 33(r<bnci<

bung b(i b(n 3ub(n vtrriditct.

Sefcbiieieii , untb. 3. mit feon , mit ©(bnte

bibtdt »trben ; bie Selber (inb befctiiicict.

Scltbneitcln, ib. 3-. ba* Octfleinttungstrart

»on bcfebneiben , mit mtld^tm tb glticbbtbru«

tenb i|l, nur baß et mcift »on Saumm g«
brauet wirb : einen IBoum t'cfduieiteln.

Se|d)ncUcii , tb. 3./ WneUenb bewerfen, et»

nai an eine 6aibe fcbnelten : bintergeben , be»

trügen , berücien : einen , ibn.

Befd)inrfen , tb-3. , Wnidenb , b. b- f<bnetfenb

bewerfen.

Befcbiiippcln , tb. 3. , in ©«bnippetn , b. b.

rieinen tbeifen befd)neiben (befibnippern) : bü8
Vnpier. ®cf(buippcn, tb. 3., bie e<bnep>

pen eher Spigen an einer @acb( abfebneibrn.

Sei ben ^uibmaebern , bic füSoUc befebnip»

pen, bie groben Spigtn an beefelben abfegnei«

ben. Befctjm'ppcrn, tb. 3. , f- ©efc^nippcln.

Btftbiiiljclii , ®efdi)nigen , tb. 3., in deinen

Sibmgen ober Sbeilen befdjneiben ; mit @<bnig>

Werl oerfeben.

Bt|(bnörFcIn , tb- 3. , mit Sebnierefn perfebtn.

Befcbnftffcln , tb. 3. , febnaubenb berieiben.

Uneig. : 21Uc8 beft^iiüffeln , bei JfUem bie

blaft haben , ftcb um KUtb belümmern (bc»

fibnoppern , befibnuppern).

Bcfcbmtppctn „tb. 3., f. Bcft^nüffcln.

Befcbliilcen, tb. 3., mit 6<bnüren oerfeben,

umwidtln : bei ben Seuerwerlern , bie Sciiec>

,

Eid)t< iinb IBrnubFiigelii.

Bcf(t)bden, tb. 3., mit giboden , b. b. mit

gieuern , bie naib giboden beflimmt fmb , bt<

fegen : befd)ocftc^0ütec.

Btfi^oiien, 93cfd)5nigcn , tb. 3., fdiön ma»
4en, bureb febeinbaren !8orwanb ju entfebuf»

bigen fudien : bic tifcS TOenfd)_en.

@(WObnIicber ift brfebbnigen ; bie BcfclfPni»

gling, fbt. -cn, bie ^anbfung bet Sefcbbni»

gent ; babitnige , wab man jur (^ntfebufbigung

unb 9te<btfertigung einer unreibten ^anblung
anfübrt.

BefcbbiTcn , tb. 3. , mit geboffen , b. b. mit

gpigen oerfeben, nur in ber Slittelform ber

oetgangenen 3eit , bcfttfpgt. 3n berSlOappen»

lung, ein beffFfP^ter ®d)ilb, ber in oer»

fibitbtne IDreiedfpigen gtlbeilt ift, brren &n>
ben in ber SRitte jufammenllofien.

BefdftSnFen , i) tb. 3. , mit gibranlen um»
geben, bureb gibranlen einfebliefien , in unei»

gentlieber SScbeulung : bic dlieficbt , bCII 0C<
fic^t8(rci8, bic 0cipalt ciiicd Wenfdftn
befdftdnFcn. 93efonberb in bem Xtittelwoet

beftbränFt , f. b. ; bann für binbern : ec i|1

bei feinem .^aiibcl burd) mand)c (Sinci<^<

tung bc8 0tddt8 fe^c befc^räiiFt (geniet).

3>irdf. 3., fidf (midi) beidfCüiiFcM , fiib

innttbafb gewiger gcbranlen bnften, fiib be»

‘ SBef^veiten

gnügen : fifti itxf ctlPü8 , auf bie iiPtbig»

fieii BcbiirfnifTc befcbrünFcn, fi<b auf wei»

ter niebto eintagen , nur bie groben ICebürf«

nige befriebigen ; ber 'Bcfd)rüiiFcr , -8, ber

rtwag befebranlt, einer gadie gewige gibran»

len fegt. 'BefcbtailFt, ?. u. U. w. , basOTit»

telwort ber eergangenrn 3eit oon bcfcbranFen,
in gewige, enge gibranfen, Weenjen einge«

febio'Tcn : ein bcfdicdiiFtcc Kiimn. Uneig.

:

ein bcfdiriiiiFtcc ajerftanb, ein bcfdiräiiF»

ter ÜPpf, begen ®erganb , begen ^ingebten

niebt weit reidien (bornixt), eilt fc()r be»

fdmiiiftcr aBirFililgbFccii ; bann , oon allem

Ubrig-n getrennt, abgefonbert: onf einen

(gebonFen bejd'CiiiiFt ,
mit feiner.ftraft, mit

feinen Oirmütb nur auf biefeiii bingeriebtet

;

bie B-btit , ber 3uganb einer gaebe , ba fie be»

febranitig, rig. unb uneig.; bie Bcfcbrülirt»

beit ter TiJpbmiiig, bcflBermpgenS, bc8
®irF:uig6Frcifc0 , berScmitiiiffe , be8 So»
pfc8 ; alt rin gammciwort , für befebränlte

SBefet , TOenfebrn : Ullfcrc Bc)d)CdnFtbcit

ipill )a8 Unenblidie etforfdien ; bic Be«
fd)rälFiing, an. -en, biebanblung b(g39e«

fcbranlenb , uqb baOienige , wag befebranlt.

Befd)re ben , tb. 3. , unregeim.ff. SArciben),
auf ober an rtwag febreiben : bicXüfcI, einen

Bogei Bxv'ier; bureb gebnft beutlub ma»

eben: ber 9fütnrforfd)cr befdfreibt Sbiere,

Btlünicn; ber (Sefd)id)tidiccibtc eine Be»
flcbeiiKit, einen Sriegte., ber (»rbbe«

fdirciber ein Cnnb tc. 3n weiterer ajebeii«

tung, in becQiroiirnlebre fo oiel alg jeiebneii,

bureb füge beinlfuge bargeUcn : einen Sreiä

mn ein Zireieef bcfd)reiben ; ein gleid)fei«

tiges Dreierf bc|d)ceitu;n. Unrigrntiieb aiteb

oon bir SKiebtuug , bie ein Äorper in feiner

SJewefung nimmt: eine übgcfdaofTene Sn»
gel l'tfdiccil’t auf i^rem ffiege einen Bp»
gen. 3ii weiterer uneigentlieber Srbrutung

aueb, münblieb oon einer gadje umganbliebe

Siaebriebt geben , ge mit UDorten bcin Scrgaiibe

faClicb unb beutlicb niaeben : eine 3i)diC üii8»

fübrl'd) , miifiiinblid) beft^reiben (betaii»

liren): ber Be)'d)rcibcc, -6, ber etwag tr«

febreibt, oon rtwag eine SSefebreibung gibt,be«

fonbeig in Sufamnienfegungen : (Scbbefd)rel»

ber; Bcfd)cciblid), “• X- w., wag be»

febricten , mit StDoeten aiiggrbrudt werben

lann, im Segenfabe beg unbefebreiblieb ; bie

Befdceibiing, 3R. -cn, bie 4>anblung beg

»efebiribeng ; bie 'Raebriebt , bie man auf fol»

tbe 3fit ertbeilt; bie6ebrift, welebe eine S5e»

fibreibung entbait t B(|'d)ccibiing ber incrF»

ii'iirbigilen 'Seifen,

Bcfd)ceien, tb. 3., unregeim. (f. Sdircien),

über rtwag febreien. Uneig. bebrütet CttPü8

befdireicn an maneben Orten , eg laut 6e»

Wetnen; übel berüibtigrn , befonbrrg algSRit»

telwort brr oergangenen Seit befd)cieii; bei

aberglaubiftben Seuten , mit ZOorten beiaubern,

befonbrrg bureb grofieg Cob : eilt Sinb, biC

©cfnnbficit eine« Wcnfitcn befd)rcicn.

Befd)ceiten, tb. 3. , unregeim. (f.3dreitcii),

an ober auf etwag ftbreiten, geben: ein
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btfc^irtltcn , »t(lei9«n i uncij. , feine

neue Gniifbabn.

93efcbr>en , u. U. to. / tae Snittrlioart ter

»crgangeiun 3fU t>»n bef(f)reien , aufitt befftn

übrigen Sebtueungen ti in bterrrSorm brfoiK

brr<gi'ivöbnlt(t)i|t> für becfl^ti<)et , rarjüg»

Ii<Ü ini üblrn Srrflanbc ; ec feiner Unge<

reebtiflFeit ipegen febt. befdjeien.

SSefebroten , ib- 3-< brfdjneibtn mit grcöe«

XDrrtjrugrn, alt brr6age, mrift alb Stiltelr

ivart brr vrrgangrnrn 3rit befebrotet unb be<

febrpten. uncig. > frbmairrn: er bef<brptet

ihre ^'frnnben ; btftrfTcn : bie SRänfe b**
ben bü9 iBrpb befebrptet.

JBefebrümpeln , fSeftbrnrnpfen , unt». 3- mit

fenn , auf brr Obrrfladjr @Arümpf< bekommen,

fd)rumpfli(b nerben: befcbruilipfte filmen,

%>f[aninen.

®cf^riinben, untft. 3. mit fepn, ®<*runben,

PtnTr , 0|)rängr bcfommtn.

®efcbnben , tb. 3. , mit e«bubrn btrfrbm : feine

Äinberbefebuben, für fir 0ibubr arfipafFcn.

0 icb (inicb) befebnben , fi<b @d>ub« rnjicben,

au(i) , fi(f) 0d)ubf anfrbaffen. Uncig : einen

^f'fübl befebnben , ihn an brr Spiljr nil ffifrn

brfiblagtn ; bie fieftbübnng, bir bantlung br«

SSrfdjubrn« ; ba«6(bubn)rrf , bir @cb<br frlbft.

®cfcbnlben , tb. 3- , mit ©«tmlbrn brtibirrrrn :

bejcbulbete öiiter (grwabnliibrr »rrfibulbr«

to , auf bir »irir gcbulbcn grmaipt finJ ; für br»

fibulbigrn. ®eftbnlbigcn, tb. 3. ,br0*ulb
brimciTrn , für fibutbig autgrben , rrtlarcn,

mit btm pierten Satte brr IJerfon anb brm

opeiten Sattr brr ®aebr: einen bfS Dieb»

pdblä, ber Untreue befcbulbiflen ; au<b

obne tttcnnu la brr ®aetir : er ntiU :iur im»

Hier anbete befcbulbiflen. Der, bie ®e«

flblilbigte, rinr'Prrton, brr rtwat @<bulb

gegeben itt Onculpat , Onculpatinn) ; Per ® e«

fdjlilbiget, -S, brr einem Jtnbrr« etwa*

0d)ulb gibt, ibn befanberb rinrb ajeibrrcbm»

befebulbiget Quculpant) ; bie ®eftbnl>iflUltg,

an. -en , bir danblung beb firfibulbigcnb , unb

babirnigr , beffen man befebulbiget miib * aber

brffrn man einen befebulbiget.

®efcbninineln , tb. 3. , auf unmertliibe riftige

SttJeife betrügen : einen.

®efd)lippm , tb. 3- , bet Sebuppen betäuben :

einen S'f^- 4«bcr gebart auib in uneigent»

lieber 95ebeutung bie 9tebenbart : einen be»

fdflippen, ibn auf eine etiaab grabe abeife be»

trugen ; mit ®ebupprn arrfeben , bereben : nic^t

flUe 5iWe finb befdjnppt.

Befd)iipf.'m , tb. 3., «itteiü ber ®ebüppt tc>

laetfen : etipaS mit ejnb.

®efd)örfen, tb. 3., im »ergbaue, entblbSen,

entbeeten : einen öang.
®e)d)flrjen, tb. 3., mit einer ©ebfirje »erfe»

,

Pen , eine ®ebürje parbinben. ©id> (mid))

befdiiitäm-

®efd)Qttc[ii, tb.3. , ben Äapf über etma» f*0t»

teln ,
jum Stieben ber Unjufricbenbeit, ajlifi*

biUigung; bann, bureb ®ebüiteln mit btm Jta»

pfe acciieinen ; burib bab beim ®ebüttcln Xbe

fattenbe btbeiicn.

® efc^iwetfen

BeWÖtfen, tb. 3., mit tt»abbaraaf®e(ib«t»

tetem bebciten : bieSDiirjeln eineS'Seinmcb

mit 6rbe ; einen ®pben mit betreibt.

Uneig. , rciibliib aerfeben : mit ©egen inid)

befc^iitte ; aueb aan Aüffigcn ®acben ; einen

mit SSaffer befcbiitten. ©id) (mid)) bc>

fd)ütten , ftib begic0en. 3m O. 2. f. |U airl

effen unb trinten , unb baburib ben aiiagin

übrrlabrn.

®efcbül)en, tb. 3., ®ibub aerleiben; einen,

ibn ; einen aefer befd)fi|)en , ibn einiäunrn;

eine©tabt, einfianbbefd)ä|)en, aar®<ba>

ben unb fcinbliibcn 2fnfätten bemabren; bec

®cfdn1|)er, -6, ber etwa« befebübt, gibu(

aerlribet.

SefcblPÜgern , tb. 3. ,
in bie aterbältniiTc ber

®ibiaagcrribaft treten: er i|l befdimägtct,

bat ®ib»ager. ©id) (midi) befd)ipägern.

BeMiPünimcn, f. ®efd)ipemmen.
Beftntpdngern , tb. 3. , febmanger maibeB

(febmängern): ein 3Rdb(ben.
S^efdUPiinjen, tb. 3-, mit einem fiebiaanji

aber mit ®ebtaänirn arrfeben (gclaabiili4<e

blafi fibmänsen) : befd)lPän(te 9?pten. Sieb

(mid)) bef(blPiin 5cn , fiib mit einem ®ebiaaB>

je, einem 3apfe arrfeben.

®efd)ipaben, ®efd)ipäbcn, tb. 3., bunb

®(biaabcn überreben, ju rtmaj bciacgen:

einen; naibtbeilig aan iemanb fibmaben aber

reben; ber ®efd)ipd()er, Sefd)ipä(>ct, -i,

brr, taelcbcr 2fnbere befebmagt.

®efd)IPefeln , tb. 3., mit®d)iaefel überjieben,

mit Sibwrfcl beflrei4ien. 2fu<b blafi für fibia<!

fein , ben ®cbiacfclbampf an etmaa geben aber

(leigen laffen. a

®efd)ipeifen , tb. 3. , mit einem Sibmcifc atp

feben : bcfdroeifte jipmcten.
®efd)ipeigen , tb. 3. , mit ®ibmeifie benegeii,

bcfibniujen : bnP befi^ipeifte (J)c|ldr. »ri

ben Sägern für bebluien.

®efd)ipeinmen , tb. 3. , übtrfibmemmen , nnb

beim Übtrfibiaemmen mit rtiaab brbeiftn.

®efd)IPer, m. , 2)b. -en , fa aiel alb »efibiaerbe,

befanberb bei ben Siibtern ; bie ®cfcbmrrbe,
SJt. -n, atteb, taai eine ®aibe fd)iaer, läfiig

maibt, in uneigcntliiber fiebcutung, unb

jiaar: babirnigr, betten beiflung ftbmrrfäDi:

bürgerlidie ®cfd)iperbcn , laeiibe bie «nt»

ger aber Semabner cinrb Eanbeb ju tragen rei>

bunben finb, j. 99. ®älbatrnbicnttc , ®lcuern

unb Abgaben ; teiben , beren Ertragung fibiaer

fällt: 9?ppf«, (Slieberfdimcr;«! ,
©ergen,

Wptb , (Srain ; Sefdjiperben beS CebenÄ.

Überbaupt atteb Cafiige : bie ftttengc (Safte

periirfadten brr .(lanfifrau Feine gecinge

®efd)merbe ;
bie äufierung Unangenebmer

empflnbungjn burib 9Barte, befanbetb über

unreibtmäfiige , brütfenbe Scbanblung linceter

bei einem Obern aber Oargefegten : Über et*

ipaS ®efd)iperbe ffifiren. ®efd)rpcrbcppU,
(?. u. U. w. , aatter fieftbiaerbe , mit aielen 99e*

fd)iaerben arrbunbrn : ein befdUPerbCPPUeb
fieben. 8efd)iperen, t) tb. 3., Mmer ina>

d)en , mit etmaa ®cbmerem belegen : einen 'iSa*

gen befdilpcreii, ibn fibmer beiaben. Uneig. i



(fcnbeit öltiScf4)iver(ic^

barte Speifrn bcf<bn>cren ben !Dta()rn.

jbanR, mit laftijtn , trüitcnecn Scrbinftlitb«

ftitm 6(i(gtn : bieUiittrtbaiieiimit5ri>bn>

bleiillcn, batiasplf niit3ttuern iiiib^b«

gaben; bie auäldnbifiibeii 'Ü3:aarcii finb

mit bob^n 31bgabcn bcfcpipert ; icb iciU

8ie bainit nicht bcfchiveren , ötnen ea&tu4
ni(tt b^rmivtrlict falten , Ctinc £ag eerurfadjen |

einen mit feinen '£efuchen , feinen 'Bitten

befcbmecen. 2) jritf. 3-. ficb (inid)) bc=

ftbmeren nbec eine 0acbc ; 6(fon6ec< fiib

tei SocgcfeQicn über unredjlnuifia« , briiifenbc

Stbanblung Ifnbccrrlietlaaen. BcfcbtPeclich«
9. u. u. ip. , i*a( fipmer fallt , lagij ig , Sttiibe

»rurramt : eilt bcfcbipetlicbec '})teiifct)

,

be>

fchmerliche ($itiridbtungcn ; einem mit
Befuchen , mit Bitten bcf^merlich fepn,
fallen; bie Befcbiperlicbteic, St. -en, bie

Ifijrnfibaft aber SSefibaffen^eit einer <Sad)ti

»a fit befipneerlKb ig: bie 'Bef(t)ipcclid>Fcit

cineg 'Ißenfcheii, einet Äcanfbeit, eine«

Befuchee ; babicnige , i»ae befiptvecliib faUt :

bie Bcfchiperlichtcicen beb ücbenb ; bab
iji mit grp§er 'Bcfchmecli^trit pcrbnne
ben; bas Befcbipenii§> -ffeS, bie Be>
fcbmerillg , St. -ffc, für Befibreerbe ; bic '8c*

fcbiPerilllg , St. -en, bic ^anblung be* Se<
fibmerenb ; babienigc , ma< befipivert , eine Sag.

Bef<blPi4>t*3b» / tb. 3., jum Stbmcigcn brin>

gen , berubigen , befenberb von fipeeienben .gin>

bern (in 0<pmaben gefipneigcn). ttuip unei«

geniiiipifciM (Seipiffen bcfdtipic^tigcii ; ber

Befdjmichtigcr, -S, ber juin <£ipivcigea

bringt, brrubiget.

BefchiPinbeln, tb. 3. , bucip @(pi*inbelcien be«

tboren : einen.

Scfdiipingcn , tp. 3. , mit Sipwingcn veefeben.

Uncig. , fepnelte Semegung verleiben: feinen

Üauf; aiKp für begebeen. 3id) (micht be>

fdll' ingen, gib glrnbfam mit £ibivingen veo
leben, eilen; bic BcfchlPingimg , bie:&anb>

lung be< Sefipwingeng ; babienige, womit ct>

wog bcfipioingt ivirb , bie iSipivingen fcibg.

Befd)ipi|jen , ip. 3. , mit iScbweiC benepen,be<
grden. ebler, befipiveiSen.

Scfibippccn, tb. 3., Hnregelm.ff.0(hn)örcn),
mit einem (Srpreure befcafiigen : bie ßeilgCll

haben ihre ?liisfage befchippreii; mitteig
eine« iSipivureO |u etivab verngiipten ober m
bemegen fn*en : bcn Xeiifel befihiPPren,
Qici|)ec bcfctlippren , bafi gegip entfernen;

id) befchipprc bich, cs jii tpiin; bec Be»
fd)ip5rec, -S, ber etmao befibworet , burrb

fogenannte Saubermittel ju eticag gu bewegen
fuipt ; bie 'Bcfihippcung , »t. -en , bie $anb»
lung beb Sefibworeng ; bie Worte, bic Sormcl,
womit Ober woburib rtwab befibworen wirb

;

bie 'BefcbiPÖrniigsformel, bie Sormel ober

bieienigen Worte , Perm man grp bei einer »e«
(Wwöeung bebient; baS BcfchlPÖcilllgSmit»
tel, ein Slittel , etwab ju befibworen, burrb

Sefibwirung etwab gu bewirten.

Beicelcn, tb. 3., mit einer Seele, b. b. mit
teben verfepen ' alle befeelte '2Bcfen. Uneig.,
Mit Seele , (8cig , b, p. Sebpaftigteit , Smpgn»

1. Banb. '

bung »errepen: bie ßiebe für fein ©afeclanb
bcfeelte ihn. Befonberb alO Stittclwort ber

»erg. Seit, befeclt, f. b. ; ber’Befeelcc, -S,

bee etwab befeelt, belebt, »en Sott unb von

Stenfibcn.

Befeelt , (b. u, U. w. , bab Stiteclw. ber »erg. 3.

von bcfceleil, mit einer Seele begabt, b. p.

belebt : befceltc Scfchlipfc ; mit Sebpaftigteit,

^mvlinbung begabt : ein befceltcS Vluge.

Bcfcgeln, tp.3. , fegelnb, guScpiffe befapren,

befuepen ; baS 'Xtecr ;
mit Segeln verleben

:

ein 0chifT-

BefehMcdh, !•, I. Befehtr.
Befehen (im gemeinen Seben oft, obwopi unriip«

tig befehen), unregelm. (f. 0chcn), 1) 1P.3.,
mit benUugtn unterfuipcn, um eb tcnneii gu

lernen, ober etwab baran gu entbeden ; ein

4'>auS, einen Ofacten, ein Selb, einen aefer,

BJaaren befehen ; etipaS bei ßidpte befehen,
genau beleben , unterfuipen. Hurp blofi für anfe<

Pen : bie 'Bilbec befehen ; 2) grdf. 3. , fid) be«

fchen, einanber brfepeni fie befaheil fich

lailigc 3eil; firp felbg, feine Vtefon brfepen ;

fid) (mich) ini 0piegel befehen , fein Biib im
Spiegel betrarpten. 0icb (mich) in ciiiec

0tabt befehen , fiip in berfelbcn umfepen. Be>
fehenSiPcrth, BefehenSiPiirbicj, 1^. u. u. w.

,

weetp befepen gu Werben ; ber Befeher , -S , in

ben Sipciftgiepereicn ein gerabeb Blerp , welrpeb

man auf eine Jteibe gegoffencr Scpriften fegt

oberpält, um mit hüllt betfelbcn gufepen, ob

fie alle einerlei Bide paben (bab Befepblcip).

Befehncn , tb. 3* , mit einer Sepne »erleben,

befpannen : einen Bpqcn.
Bcfei^cn, tb. 3. , bepilfen.

Bcfeifcii, tp. 3. , mit Seife wafipen, mit Seit

fenfipaum befrpmieren (rinfeifen).

Befeilen, tp. 3., mit Seilen verfepen: ein

®d)iff.

Befciten, tp. 3./ mitSeiten verfepen. 3n ber

WappentungT auf ber Seite mit Sieratpen ver;

fepen. 3n brr Befegigungbtung , mit Seiten«

werten befegigen , bie Selten beden (ganliren).

Befcitigeil, tp.3., auf bie Seite bringen, aub

bem Wege raumen; in uneigentliiper Brbru«

tung, burip (Erörtern beilegen ; hie 0ache iil

fchon befeitiget; hie 0tccitigFcitcn finh

hefeitiget.

Befeligcn , tp. 3. , felig , giüdiicp maipen : hie

5ccnnhfchaft bcfeliat hie TOciifchcn ; feine

ßiehe bcfcligt miep, meine ßchenStagc

;

her Befeligcr, -S, bet befeliget, felig, fepr

frop marpt.

Befen, m., -8 , eine Dtutpe , in weliper Sebeu«

lung Cb noep in bem gufammengefegten Worte

0tanphcfcn »ortommt; ein aub Ptutpen ge>

maepteb Werlgcug gum Aepren. Sprirpw.

:

OTcuc 'Befen Fehcen gut, »omSefmbe un»

anbern 'Verfontn , bie im Wnfange ipreb jDien«

grb eifrig ipren Vgiepicn naiptemmen, barin

aber fpaterpin narplagen ; her Bcfenhinher,

ber bie Befen binbel unb verfertigt.

Befenheiv, tp. 3.« untegtim. (f. Senhen), fo

viel alb befrpiden: einen heftnhen, gu ipm

fenben , ipm etwab gu welben.

fU
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11. U. tr., in 9orm, in ®f« flfnau t'tff^tn, unifrfu<tifn : bie (Sretijtn;

flau (ine$ aStUnS. in ii(n ScranKrlcn , ciiirn cntblpgttnSang;

Sefe'iigen, H.3.. tin »«nij ftnjen, bir'unb f inen ttrfeblaflcnni bcficfitigfn (eWncirea).

ea fcnscit. ®ie iSefi^tiflunfl ; ber ®efic^itiget

,

®cfcn^cibc. IV./ eine ytt $eite, im wittägs ter tlnai in Kugenftfirin nimmt, nntnfu4t>

lidjen eutopa; baS ®-ftaut, eint »enen« befenPerj einen Seielfnam , »Mi* Sputen cintj

nung Ptrf<biePrntr befenfarmiger'Pflanitn ; Pc$ gemallfamtn iotti an PemftKen (tfinpen

SDaUfamenP, einer Jfrt ^treffe (^untefeidie) (OPPucenf); brr ®efit^tigungSberitbt, tee

nnPPeSSSeifufiejj ber®-marPt, PerOTarlO Brridjt, wtribcr über eine pergtnetnmcne

Per Ort , ipp Sefen pertauft werPen. Uneig. : SBefiditigung aPgegattet iPirP , PrfpnPert über

einen über ben ®efemnarft jagen, ipm Pie Sebtpiigung eine« tePtgefunPenen OTen«

Pen ©MupPefen geben; bie ®-pfianjC, Per f<ben (»cgiptigungffebein) ; ber ®-5ettel,in

9tame einer Jfmerifanifdpen glflanjc , Pie in Pen -öüieenwerftn, eine aSefdjclnigung Per®t>

Samaita «1« Spee gePrauipt »irp. ®-rein, Mipornen ParüPer, Pa8 Pie ®tje ttin gefipie»

u. U. ip. , forein, al« mit einem Sefen ge> Pen unP gemafipen WorPen bnP.

reinige iptrpen fann
, fiai Pem ©rePffen ge« ®efieben, tb. 3-< Purip ein Sieb, pePenP Pt»

reinige; boä ®-rci8, soirfenrei«, au« »ef« greuen : eine .^egelba^n mit feinem ^am<
ipem man SSefen.ma^t; bie ®-fobIe, in inerfdflage.

Pen ^aUifepen ©afjiperten, eint gemixt Slenge ®rnebenen, tp. 3* / in Per ©tri(pf«fpraipr moiu

©oplc , ipetepe «um !l$prtpeil Pe« fBarnmeiger«, eper ©egenPtn , mit geben Seugen üPerfüPrea,

Per Pafür Seftn unP ^banPtiieper palten mu8, oPer in ©egenmart pan beben 3eugen befr«

gefatten wirp; bec ®-'|ticl. Per ©tief an gen ; Pann übtrpaupt, für befräftigtn, beftu«

einem SSefen. gen , Petprifen.

®efcfren, ^a«27Iittefw. Per pcrg. ®ejicgbar, ®.u.U.». , was PebegtiptrPen fann.

Seit «an befi^en; «an Per©en?alt eint« Mn« ®e|legeln, tp. 3. . mit einem ©iegef «eefePen:

pern PePerer®!: befeffen femt ,
in PerSpra« eint 6anbfcbrift, einen ®crtrug. Unei«.,

ipe Per 93iPtI , pam Scufel Pebertfept iperPen. «uperläffig maeprn: fein Serfptec^en bt«

Serner, »an öeij, »Dil Weibe, non fiegeln.

tnntb befeffen fenn. ®er ®efeffent, bie ®efiegen, tP. 3.« Pen6ieg über etma« Pa»aa

®efeffene, eintpam Seufel pcfeffenegierfen. tragen: ben Seinb ;
uneig.: feine ficiben«

®efe(}e, f., -8, Pnaienige, »amil eine ©alpe fcfiaften, .i^inbernifTe. ®efieglidb', C.«.**-

btfept tpieP, Per Sefap. ®efc(jen ,* l) tp. ip. , n>a« befiegt »erPen fann.

3., etwa« an «Per auf eine ©aipe fegen: ®efilbem, tp. 3. , mit ©Über »erfepen, fibtr«

ben Xifdf mit 0peifen, bie ®lälje mit fiepen.

©affen; eine unbemobnte ©egenp mit ®efimfen, tp.3./ mit einem®eRmfe «erfepe».

(SiMmobnernnnb2lnbanernbefcpcn;eine ®efmgen, tp.3.. unregeim. (f. 0ingen), bii

0tabtmitIruppcn,aua>Pia6ficbcfe8cn; «per über etipa« Rngen : eineCeidfe; einea

eint Sefftmg, einen engen ®a@ beferen, ©efang jum £abt eine«©egenganPe< maipea:

SRannfipüfl Papin legen , fie in »efip nehmen ; bie ®erfe 0otte8 , eine feböne Sj)'**

«

einen ©arten, einen fISeg mit ®diimen Sriibling, ein ®rautpaar; bie ®efing«

befepen; cin^feib mitöblbe, mitSpij« nip, 9». -jfe, O. D. für «eiepenbegingnif.

mi, Treffen (batPirrn); bie WoUtn in einem ®efinnen, traf. 3., unregeim. (f. 0innen)>

0tiicfe befeffen. 3n Pen asrrgmerttn Peifit ficb (mi^) befiimen, fiip erinnern: idf bc>

befegen, PieSäaprIaipermit'PulPtt unP ©ranp fiinie micf> auf i^n, auf bie 0dcbe. Mu*
füllrn , um Pa« feRc ©ePein aber mäiptige mit Pem gipelten 9allt Per ©aipe

: fit^ btt

<frjgange latjufprengrn. 3n Per ©ipmeij wir» »origen Seiten befinnen. 2>ann für n«*>_

e« für pRagern gebrauipt; unP «an Pen Rnnen : i^ fiabe mi(^ fcfion lange barauf

©ipnttiSgitgen, Pit ipre ®icr an« Sltifip fal« befonnen ; überlegen, in ipeliper SJePtutung

Itn lagen, fagt man. Re befegen t«; bec e« allein für R<p gebrauipt mirP : icb nill§ inicb

®efe'|jet, -8, eine Verfan , Pie etma« bc« erff befiiinrn; btfanPtr« im SRittelmart Per

fegt, befanPtr«fal(pe^nPttierrer, Pie «itlerlti »ergangenen Seit befonnen, f. P. Srrnrr.RÜI

©a®en mit harten , SanPtrn, ZreRen , ©ipnü« naip parpergegangenem Überlegen entfiplitRen

:

ren ic. tue SierPe befegen (©taRitet); ber fid) eincS Seffern, eilieg 'Mnbcrn befin«

Seftbftblagel, bei »en ©teinfegern, ein neu, einen PeRern , einen anPern SntfipluS

fipmerer jtlag , Per einem aPgeRumpften Atgti faRrn; Rip feiner »iePer Petpufit »erPen , »a»

ipnliip iR, unp mit PeRen unterm PrrileH einem , Per in pefriger £eiPenfip«ft, im ©iplafe,

unP mit tifernen Rlägeln ptfiplagrnrm ZPeile - in SrRürjung ic. iR: bcfinncn 0ie fi4
Pie ©teine feR gerammt »erben; bo6 ®e» l»0 Sit fillb, l»aS 0it rebtli; er fatin

fe$mig8rc(l)t , pa« 9te<pt , ©teOen , Minter ju ficb notf) gar niefit loieber befinneii, nc<

befegen; bie Scfefjtoeibe , bei Pen RarPma« niipt »iePer tu Rip felPR lammen; bie ®e<

mern, Piejenigen ffleiPen, mit »eldjen Per IRanP finiuing, bieScfilllllicbfeit, für SSefannea«

Pr« SaPen« an einem ÄarPe PeRaepten »irP. peil; bic ®efiniiung8fraft , Pie Ätafl.Pa«

Scfeüfjen, tp.3* / üPeret»a«feufjen, e*feuf« SSermPgen« Rip |u peRnnen. ®-lo6, R. “•

|tnp Pellagtn : feine Zborbriten. U. ». , apne abtfinnung , Per 35efinnung Pe«

Sefiebtigen, tp. 3.. in Mugtnfiptin ntpmtn, raubt ;®-»oU, ©. u. U. »., «aller StRnnung.
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Scfipprtl, 3., PifrennPtn, nur no<4 hitt

Ult» ta «(< snittclwart Cer »trjan jcntn 3ei(

für »(rmanW / tcfrfun&ct uülid;: fj(^(inict)J

bcfippni.

!5efi$, «I. , -td,5Bl. -t, PcrSnflanP, ta m«it
tinteaöit fein nennt / (ie «Ittin ju Priiebigtnt

@)<trAu<be in feinet @}ew«It tat : Per 93cfi$
tineS -Ciiiiifed , 0actfnd , (Suteb , eiiiibcd

;

tinc €a4>e in iSefi^ ncpintn; er«

Steifen; in SSefip beFommen; imiBcnpe
^ncr0act>c fenn, bleiben; eine@a<bC/ eie

nanbefiQt/ ein93efi6tbum. iöeflljen, «)unip.

. mit poben-/ unregelm. (f. i£i(}en) , «ft

une lange auf einem Orte figen , auf «emfel«

tenfo lange figen, alg erfeterliib iS : beclDo*
gel beftbt bie (Siet. Uneig. , eine Saepe gleicti«

fam unter fiep haben , fie fein nennen fennen

:

0clb nnb @nt bejibeii/ -^4110 iinb

XudM'üe fidf allein / befeneerg im anittelmert

ber «ergangenen Seit befeffen , für bebeerfe^t/

f. Sefeffeil. 3n weiterer aSebeutung , für h«>

ben , mit erreag verfeben / begabt fepn : <Z<d)i>n<

beit, ^niniitb, SdpisFeiten, }lntaseti/

Serflanb/ ein ebleö Jpccs befi$en; bec
Scfi'l^eC/ -ä, ber rtwag in Sefig bat: ber
SBefiber eine« ^anfeb, ©acten«, lianb*
gute«; bec '-BcfigecgceifeC/ ber »on einet

€«<be93efig ergreift, oft ebne ein Pletbt batu
lu haben CPefTefinebmer, Seribnebmer) ; bie

tS-ersreifung, bie $anblung, ba man 9}e>

fig ergreift «on einer &ai)t

,

oft mit Unrecht

(Selignabine / Sefignebmung). fB-fdbig, (k.

. U. w. / fähig tum Sefig , berechtiget , etwa«
|u berigen, in aSeftgju nehmen: beciStbeijl

befihfdbig, obergcogjdbcig; ba« iB-leben,
in manchen ©egenben , ein lebnbare« 93auer<

gut, ba« mit bem Segge eine«$aufe« unjer«

trennliih «erbunben ig. S3-Iid) , <S. u. U. w .

,

6. 3>. im Segge gegrünbet; bie 'S-nabine, bie

^anblung , ba man etwa« in Segg nimmt , ohne
gerabe immer ein Ptecht ba^u «u haben [Se<
ggnebmung , Seggergreifung (Occupation)] 1

bec i8-ncbmet, wie iBefibergreifec; bie

SJ-nebinuitg, f. %efibn>ibnie; bielB-cau<
bung, bieScraubung be< Segge«, biebanb«
lung , ba einer au« bem Segge einer @ache ge>

fegt wirb : bec fS-fFoilb, berSuganb , ba man
etwa« begget: iin fBcfihjlaitbe fenn , imSe«
figefeon; bie ®-jlanb«Flage, eine Älage,
in welcher man geh über Storung im Segg
einer Sache bedagt ; ba« fB-tbnm , 21». -tbii»

mec, wie l^igenthum, alle« ba«ienige, wa«
man beggt; bie®efi(>iind, 21». -en, bo«Se»
ggen ; her Buganb eine« 2l»enfchen , ba er vom
Seufel befegrn ig; etwa«, ba« man beggt, be>

fonber« ©runbgücfe : ec put feppne äeilj»
jnngen.

Sefbefen , tb, 3< , mit Soefen perfeben t bie

ioeiäben, tb. 3. , imSDagerbaue bie abgängige
Obergäche eint« Seicht« mit Soben ober Sga«

fen belegen.

Stfeblen, tg. 3. , mit Sohlen verfegen : @cf|upe,
Stiefel.

®tfplben, ih.8. » mit bem «ufemmenben Selb«

ajeforgeu

«erregen: einen Beamten ;
in feinem Selbe

gaben , galten : pielc licnte, piele Xenppen

;

bie ®efölbung , 2)». -en , bie ^anbiung be«

Sefolben« unb ber Selb felbg: eine feffe ®e>
folbung (Sirum); einem eine i^efolbnng
geben ; in ®cfolbnng ilepeii ; bec ®efoU
bnng«|lanb, berBufianb, ba« Serbaltnig,

ba« 2Rafi brr Sefolbung ; ba« 'Bciplblllig«:

fhief , ein jur Sefolbung gehörige« ober gt<

rechnete« Stüd, j.S. freie IDohnung, freit«

$olj, .Korn.

®cföinniccn, th. 3., in ber Sanbwinhrcbaft,

mit Sommtrfrüchten befäen : bie Selber.

®cfpiibece, bec, bie, ba«, e. w., «en an»

bern Singen abgefonbert, einem Singe aUein

«ufommenb : jcbc ®ad)c pat bei mir ipeen

befoiibern Cct ; ein bcfpiibert« ®ui^ ubec
einen ©rgenjlanb fdfcciben; bie befun«

bern Umitdnbe anfiij)cen, bie eiujeinent

ba« Sefonbece biefer 0ae^e , ba« if-micine,

bie tinjelnen Umgänbt. 3n ber Scrgjinfiioif«

fenfehaft ig bg« Sefonbere , ba« mit eener für

geh begegenben Sache jugleich ©tbachtt, ober

berfclben Stcgelegte (Concrctum). 5etner,

wa« geh bureg «oriügliche l^iginfihaften von

«nbern Singen berfclben »Irt unterfegeibet

:

ein gan) befunbecec 5c»U> «ec«ügiich

merfipürbiger ; ba« ijl etma« ganf ®e:

g
nbere«, etwa« Seltene«; eine befmibcre

cbbnbeit; ein galt) befonbece« IBeclaii’

gen iiacp einer Saepe paben; für fonbee«

bar, feitfam: er i|l ein ganj befdnbccec

Wlann; eine befonbeceSleibung, ein be=

fonbere« ®enebmen. Much aisc Hauptwort:

ba« Sefonbece bei biefem Ungliief i|l feine

9liibe; bie'Befonbecbcit, 2J». -eii„biebe>

fonbere, «on anbern Singen betreiben »In geh

unterfchtibenbe Stfehagengeit einer Sache (3n<

hioibuaiität) : bie ®efonbecpeiten feiner

®d{>ceibart; befonbere Singt, Umgänbcie.

(Speciaiien) : bie Sefonbecpeiten ber 2a(pe
finb mir niept beFannt ; ein butch feine (Figem

heit , Sonberbarfeit ic. , bie »tufmerlfamfeit auf

geh iiegenbe« Sing (Suriogtät). ®cfbnbec«,
Umfi. w. , »on anbern Singen abgefonbert,

einjein: jebeSStiief befonber« legen; be«

fonbee« mobnen; für «oriügiich: 3(»*üiib

befonber« bocbfcbdlfcn iiiib lieben; unter

oUen gefallt inic befonber« bie«. 3n Stiefen

wirb befonber« auch bei berJfnrtbe gebraucht,

wofür Unbere auch infonbtr« fegen : 28obfge>

bocnec, befonber« bocbgeebcteflec verr.

®efbimen, 9. u.u. w. , ba« anitteiw. ber «erg.

Seit «on berumeil, bem ®eig« nach gegen«

wärtig, feiner Sinne mächtig , mit Überlegung

ganbtinb : ein befoiuieiiec 'Xteiifcb ; mit Segn«

nung«fraft begabt : bec '^enfcp i|1 ein befon«

neue« ©efeböpf. Sie ®efbnnenbeit.

SSeföiinen, untg. 3- mit baben, »en ®onne,
bie Strahlen, ben Schein auf etwa« fallen

lagen , befcheinen : ein febr befonntec 2öeg.

SSefÖrgen, l) tg. 3., Sorge <für etwa« tragen,

bie Sorge für tiwai übernehmen 1 ein 0e>

ffbdft, bie SBirtbfebüft , bie Äinbec be«

focgeil. So auch befonber« In bec 2Rittelform

21 *
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ter ptrifiingttifn 3fif t'cforflt, f. 2) untl?.

3. mit , ®cräc , ajfforgnifi cm|»fin»<n,

irt^cn tincr unonflcncbnitn '?ad)f , brt 8‘'Wc«

bni fcmitc : jcl) bcforqc chic TOiebcrtcfir

bcr JSraiifbcit. Mucfj in tiefer Sbeteufuns ift

tefenterä tos OTitlelrecrt ter »ersangenen Seit

öHieb. T'ic fBcfi'rflitiiä ; berSefortjer, -6,

ter etirnä teforgt , für eeica« bie tiotbige ©orge

trügt. 'Bcfi'rfllifb , u.U. tu., tca« |ii be>

forgen , jii befürdjtcn ift; eine bcforglicf)C

Oiefabc; tfc iti*t ettra« tefergt, fid) Icitbt

ectge maibt : eilt bcfor^lidicr ®iciifdi ; farg«

fallt , forgfalfig ibieBciücglicMcit, 2Jt. -CII.

bietOabrrdieiiiliibteit, tafi eine aSeforgnifi gee

gritnbef fenn irertc; ter3«ftant eines beferg»

iitbeii snenfeben ; baS Übel felbft, weUbeS man
befarget; bic Bcfocgitig, Jft. -ffc, bie 85e»

fargung einer €ad>e in ber erften aSebeutung

bes SeitroarteS für @arge : er b^t biC Bc«
fergnib nteincg gaiiicn BeriiibgcnS ; bie

Seforgbng, baS 9}efüc(bten eines UbefS . unb
biefcigbrge feibftifid) (mir) imnötbiflc Sc=
forgnib madieii. Bcforgiiifooll , e. u. u.

w.

,

vafter 23cfargnifi, riet SSefargniO babenb/

»erurfatbenb. Bcfbrgfam, Cf. u. U. 9l*i»

gung unb Sertigteit beiigenb , eine ®atbe ju

befargen . für biefelbe Sarge ju tragen. Bc«
f6rgt, u. U. ta. , bas Siitteliv. ber rerg.

3eit aan bcforgeil, Sarge tragenb; für Ct=

|pa8 l'cforgt fenn; Sarge, SSefargnifi ems

bftnbenb: tim ehpflS beforgt fenn; bg8
mad)t mid) febr t'cfprgt; bic Bcfor=
gmigögel’übr, Ift. -cn, bie(*(ebübr für bie

SBefargung einer Sache , befanberS für bie 20ei»

(erbefargung ber SBaartn (Siicfen).

Befpaimcil , tb. 3- < mit einem ^iefnanne 3ug<

rieb »erfeben : einen ‘ISogcn mit %'ferbcn,

ben Bfing mit Od)fcn; etwas über eine

Sache (rannen : eine öcigc init0iiitcn;

mit ber Sranne, ben auSgefrannten Singern

erreichen , befaften : et befpannt jcfin 3üU.
BcfpätCll, tb. 3.» erfparen, turcl) Sparen

jufammenbringen ; auffparen , (um (ünftigen

6)ebrauche (raren.

Bcfpiißcn, tb. 3., Sraft über etwas machen.

Befpcieil, unregelm. (f. 0pcicn), tb. 3.,

fpeienb , mit Speichet aber bnreh (frbrechen

befubeinibic .ifleitcr. Sieb (mid)) befpeien.

Bcfpcfictn, tb.3. , mitSpeilern rerfehen (freie

lern).

Befpirfcn , tb. 3. , gebärig unb überaD (riefen

:

einen .Reifen ((riefen). Much uneig. , bcn Bcil«

tcl befpirfen, ihn mit 0eisc füUen. Sid)
(mief)) befpiefen, uneig.. (ich bereichern.

Befpiegcln, l) tb.3., mit Spiegeln rerfeben :

befplrgeltc® änbe. 3n uneigcntlieher SPebeue

tung, für beleuchten , beftrablen , fa baft eS

einen SBitberfehein pan (ich Wirft, jutücffpie«

gelt: bcr pon bell 0trüblcn ber Sonne
bcfpicgcltc Strom; 2 )jrcff. 3., fid) (midi)
befpiegeln , (ich im Spiegel befebrn.

©efpielen , tb. 3. < 9t. s. mit ben gebbrigen

Spielen terfeben : biC Bicneilflörfe. Sprie»

iien aber Spreijen in biefelben fteefen

Befpinnen, th. 3-. nnregelm. (f. Spinnen),

Befpülen

an einer Sache fpinnen : ben Woden befpilh

neu , an bemfelben runb herum ein wenig (pin.-

nen , ba(! er glatt wirb; mit einem @efriiiw

fte überiieben : bic fftiiiipcn befpinnen bie

3iPcige. 3n weiterer 99ebeutung , befpom

neue Suiten, bcfpoiincnc jtnöpfe.

Befplicgcn, tb. 3., mit Splieften, grajt«

Schinbeln petfehen , bebeefen ; ein .^üuj.

Befpbrncii, jreff. 3- , (ich befparnen, (ich mit

Spanten rerfeben, (ich Spornen anfehnaOrB:

er Fdin bciiicfclt unb befpornt.

Brfpbttrill, tb. 3., ein wtnig ober auch ftiB

über etwas (polten : i(.eiic (^inridltunijeil.

Bffpotten , tb. 3. , über etwas fpotten : eintn.

Bcfprec^cn , unrtgeim. (f. Spreeben) ,tb.3-,

oorlauftg über etwas fpreihen , in oarauS bt>

banbein , befttUtn : 38aarcn bcfpretben;

hti abergläubifchen Keulen, burch aKerlel Oetie

unb Barnieln Ubernaiürlicbes in einer Safte

bewirten: eine ifraiiFbeit, baS Sieber, ba8

5cilCt bcfprcd)Cll ; mit tintm über rtwas fptt<

eben; ÜbleS bon einem reben, 9t.®.: erbt»

fpriebt bie ganje Stabt. Sieb (micb)

fpreeben, (icb unterrebrn , unterbauen: fi4

Über ctmaS mit icnianb befpeetben, ni;

ibm übet etwas ju 9tatbe geben ; berBefpttc

d)cr, -8, ber etwas befpricht, in btt Spta*

che brS MbrrglaubenS , bie burch baS Sprechen

gewiffer SDorte unb Sormcin Übernatürliches

bewirten fcU.

Befprnten, Befprefjen, th. 3.» »ebecftit;

bcn Sifeb.

Befpreiigcil, tb. 3., fprengtnh henrgrn: bie

UPafebe ; einen mit 2i?ofFer. 0id) (mitb)

befprengen. 3n weitertr Sbrbtutung auch

pah tteefrnen Äarptrn: bu8 Sleifd) mit

Sa(; befprengen; einen Bienenfdmütrra
mit Sanb befprengen. 3n bcr babtm

Schreibart für brnegm übtrhaupl : mit Blut

befprengt.

Befprenen , th. 3. , »an traefentn Iri^len Sa>

Chen , wie Spreu über etwas fttruen : bai

Brett mit Blebl.

Bcfpri'iigcn, tb.3., unregelm. ((.Springen),

auf etwa« (prengrn , brfanbrrs (ur Uefruebtung,

»an einigen graften Sbirrrn , alsDferben; (ift

mit einem Sprunge nabrrn , j. 2J. bei ben

Sägern, ciijen baljetibcu Miierba^n befptin*

gen, (ich ibm (chncU nabrrn.

Brfpn'bcn, tb. 3., fprigenb benrgrn: einen

mit ffiaffer, ein i>aii« mit bcr Sprije.

0i(b (mid)) bcfpriifcn , mit ipoblticü’tü’

brm 'Jl'affcr, mit ÄPtb.
Befprübclii, tb.3., fprubrinhhenehtn: einen.

(2idi (und) bcfprnbrln.

Bcfprnhcii, tb.3., an etwas (prübtn macht«.

3n Schinicbrn wirb man »an glühenbtm bsi»'

mtrfchlage brfprühet.

Bcfrürfcri, th.3. , mit feinem Muswurf, Spei»

«hei bcfubein. 0itb (mid)) befpuefen; (ü

aber über etwas fpuifrn ; ctlPd8 , eine fd)ünb<

lid)c J>aiibliing befpuefen.

Befpiilrti, unth. 3. mit babeit, bam f99ai(er,

im Slitflen abwt^frlnb berühren unb bebedcn

;

bie B)eUen befpiiien ba8 Ufer.

ogl
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Sefininbtn, Sefpilnbcn, tnit einem

Sounte eeefc^en : JafTcc.

SefTcr, u. U. n>. , &cr tiveite oter bbbere

@rne eon <)ut, jeigt aUcmabl etmai an, Bai

nebr 2}eriüge bat , aU andere 2)ingc frim-e

9ri. snan getrauAt cg f. angenehmer, fAh‘

ner: bad SGcilcbcii ricd)t e)iit, aber bie

Äofe noct) beffer; baö IScttcc mug teeb
ciiinubl bcfTcr ipccben; für neDtammencr,
»erahriAe gemalier: er fcbreibt iinb ^cicl)»

netbeffee, ulä fein IBrubcr; er bat ein

beffetes ^>crt, ol$ man planbt; C8 i|l

beffer, Uiirecbt leiben, aldUnrecbt tbnn;
f.riAiigrr, hertOahrbeit gemarier: icb ipeig

es beffer; jemanb eines ISefTern beleb»
reu; f. gefünfter, beilfamer, nugliArr, ein»

iragiiAer: befferc 9labrnnj)Smittd, beffere

Suft; es ffebt mit ibm feit.ocjlcrn fd)tin

IPCit beffer, er ifl feit geftern fAen etmat
gefünber, geftärlter; er bat ein beffereS

Jint erbaltcn , ein rintragaAercg ; befferc

Seiten; eine beffere Qaqe. }|ii Umftanbg»
»ort (lebt r* f. mehr : er ?ann beffer effen,

alSieb; er nimmt ficb jegt beffer in '.Hebt;

f. weiter: beffer b<n , beffer iurücf, bef»

fer binanf.
Snm. (BcITer l>i •» alg »4 r<w, •hgi wie.

O* «U f »ir> ti

Ißefferlicb , u. U. ». , wag beiter werben,

beftergcmaAt werben fann: jegt ijl er liocb

befferli^. Seffern, t) tb. 3-, befter ma»
Aen : bic 2i}C(l|C beffern (eerbefTern) j einen
!8icnen|foef beffeen , in benfrlben , wenn
man ibn im derbde gu leiAt (tnbet, eine .bo»

nigfAcibe mit einem bünnen ^bolje bineinftel»

len , welAeg bic Sienen befefligen unb woron
fit im Winter leben. (Sinrn 'drfer betfern,

m^Awaben, ibnbüngen. £ann, fittliA voll»

tommener maAen : einen , ibn , fie beffern

;

(ur «crbelTecn, etwag, bag man nerfrben ober

nübi reAt überlegt bat , wieber gut maAen :

fein (Betragen beffern; 3 ) jrAf. 3-, ficb

(nilA) beffern , beiter werben, vonilranlen,

genefen, wieber gefunb werben: bcritranfc
belfert lieb, »bee cS beffert ficb mit ibni;
an (SefAiAliAf eit ic. junebmen ; er beffert

gib tagllcb, im @Accibcii , SieAnen, £efrn;
euie bfitere iöefAaifenbeit gewinnen ; feine

Utnffanbe beffern ficb: icbbinbabnrdinm
niibtS gebeffert, >A binbaburA niAt beder

bacan , eg bilfl mir niAtg; auf feine fittliAe

iOerroUtommHung bebaAt fepn, fittliA beiter

Werben: eS mar bie bocbile Stit, t'üg er

pebbefferte; bie Seffernng, bicBanbiung
teg Sederng: bie Scfferiiiig ber Kege,
IDegebeiterung

; ber Suilanb, ba eine %'cefen

•bet 6aAe beiter wirb : eS lägt ficb lllitbcm

Stanfen }ur Seffening an ; @ott legt

oft Reiben
5
U unftec Scffcning auf; bag»

ienigr , wag alg bag 3}egrre an de @trUc ei»

neganbeen gefegt wirb: bie neue 21nSgabc
bat miebtige Seffcriingen unbSnfabc ec»

halten. Se'ffernngSfäbijt , S. u. u. w.

,

lec SJeitcrung fähig (corrigiblc) ; baS Sef»
^feciingSbauS, ein haug, in wcIAcm Heber»

liAe, fAlcAte >e.9fei|fAen aUerart gebedert

werben foQeii (SüAlbaug , Kocrellionebaus);

bas Sc'fferungsinittcl, ein Wittel, wciAeg
bie 33eiteruiig einer ‘Verfon oberi^aAe bcirir;

feil, befonbrrg fitttiA befter maAen foD (glor>

reftiongmillel).

Seffäcbcln, tb. 3., mit einem @taAe( verte»

ben : einen Stoef.
Sc|täblen, tb. 3-, mit 6tab( verfeben, bete»

gen: eine beifäblte 3piije.

Se|lällcn, tb. 3. , in ben Xanjcleien , gu rinem
amte beileUen, anilellen ; bic Seffäliung,
2Jt. -cn, bic Banblung beg Seitalleng, bic

Übertragung rineg amteg; bag amt, gu wel»

Aem riiier bedeut wirb unb bie bannt verbun»

bene ascfoibung: eine ScffaUnng geben;
für'Bi'daUunggbrief : er mpartct feine Sc»
ffaUnng täglici) ; ber 'BeffäUnngsbrief , bic

Urtunbe , burA welAe iemanb gu einem amte
ober »Dirnde bedeut wirb (3)i|>loni) ; bic S-
urhinbe, wie SeffaUungSbrief.

Seffämmen, tb. 3., mit einem Stamme vec»

teben. 3n ber Wappenlund nur in bem 3Rit»

telworte ber perg. Seit übliA, wo ein 33«um
mit Jtofb , mit ®o:b ic. befianimt beiiif,

wenn ber Stamm beftclben mit btefen Sarben

pcrfiben id.

SSeftänb , m. , -efl , an. -ffänbe , pon bcjle»

ben, brdebenbcg, fortbauernbeg 2>atrbn , un»

unteebroAene Soetbauer : bie 3acgc gat
Seilanb; eS mirb niegt oon Srjlanbc
fepn ; cs gat mit igm niegt lange Scflanb.
3n ber QgeriAtg» unb AangcIcifpcaAe, lagt

man auA: mit fficjlaub ber 'ffiabrbeit,

mit Oeilanb feines anfegenS, mit Sc«
(ianb KeegtenS, to ba(j bie Wabebeit, fein

anfebrn unb bag 9teAl babei bedeben lann.

öecner: bagienige, woraug eine SaAe brdc»

bet: becScilanb beslBalbcSijf oem tan»

fenb 'äefern, bedebet aug fo vielen adern;
bagirnige , wag betonberg in SteAnunggtaArii

übrig bleibt, ber llberfAufi: CS iff nur eilt

Heiner Sefianb gcbliclicn ;
überhaupt, wag

pon einer SaAevorbanbrn, vorrätbig id: ieg

gäbe IO« (Jb- Äaffenbcjtanb; f. %'aAt,

Wietbr; vorgügliA im O.Xi.: einem CtmaS
in Sejianb geben ; ein <9ut in Sefianb
gaben , baber brr Süttrbrdanb , Qiactenbe»

danb; baS S-bntb , <in aSuA, in wclAent

bir Srdünbr, b. b- bi< porbanbrnfti, noA
porcatbigrn Waaren , aSüAer ic. prrgeiAnet

finb (SSedanbroUe , 3nprntur)j bCC Sejfäil«

ber, -S, brr etwag in aStdanb bat , beri'äA»

tcr (Srdünbnec, aScdanbinbabcc , asedanb»

mann); baS Sefiänbgrlb , ö. 2). bag^aAt»
gelb; basS-gnt, cinl^ut, wclAeg in ‘PaAc

gegeben id ; bie S-bcit , bie ^igenfAaft ei»

ner SaAe, neben anbern bedeben gii tonnen,

ohne bad eine bie anbece binbert ; bcc S-brrr,
berienige , ber etwag in 33cdanb gibt , prrpgA»

let; bie S-jagb, eine 3agb, bie in VaAt
gegeben id; in engerer Sebeutung, eine 3agb,

WelAe fürdliAen Sebienlen guc Derbeitcrung

ibeeg CSeballcg freigegeben id (©nabeniagb).

Seffällbig , &. u. U. w. , bag Sedanb bat.

usile
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ununlcrBi’M^rn fcrl»«Ui'r(: ein 6e(Iänbtgcr
3i>nP; cä i|lnid)td%ef}äiibi()ed unter bcc
0onne; ec bleibt für beflän'bici bitf- 3n
ber ©triibiSfpradjc , für, mit Seftanb bcS

SKrii)t« : ein jii Ke^t bcildnbiflec iaufd)

;

ein re(i)tebcj}dnbi<)er Scctrag. 3n enge»

rcrSScScutung, in rincrlei tfigrnfibaft unrer«

«nbert fertbaurrnb: bejläiibigeet iZSettec;

bc|7dnbi^ bleiben, flanbbaft, trru biribrn;

bic 33e|länbi()(cit , bir (flgcnfAaft tinrr Ver»
fon aber @acbr, ba fir beflänbig ifl, brr S3e>

fianb: bie 0cbcnbcit b'tt feine ißcfldn«
bic)fcit. 3n engerer Sebeutung, ran ber

unumerbraebenen , unreranberten Saribauer

berfelben @)cfinnungen , !8arfäge le. fa vie(

als gtanbbafligfeit 1 Sejfdnbigfcit in ber

Srennbfdiaft. iBcifänbiitlicb ,
umfi.

O. 2). für beftänbig; bcc S3e|fiinbinbabec,

f. ©cfldnbec; 9äc|ldnbfoS, e. u. u.

reab abne Sbeftanb ifl, auf bie 2)auer niibt

beflebrn (ann ; bcc SScffdnbinann , O,
ber etraab in Seftanb bat, ein <päibter, ein

3Rietbeniann ; bet S5-müUer , ein SHüHer,

brr eine inüble in Seflanb , in Vadit bat;

bet IBctlanbner, f. SBe)ldnbec ; bie ®e<
(fdnbcoUe, f. !Beflanbbn($ ; ®-fam, (?.

u, U. IV., »ab Seftanb baben, unb auf bie

3)aurr beffeben fann ; bü3 93-jlÜcf , ein &tü<i,

ein ^auptlbeil, uub »elibem et»ab beftebet,

unb abne »el<beb eb niibt befteben lann ; bec
S3-t|)Cil, bieienigen Sbeile , aub »efiben ein

.Sarver urftirünglub beliebet: bie S3e|lanb>

tbeile beg 2llann6, einer 2lcjcnci; bec
S-Dtrtra<), brr 1)a<bt; aber SRielbverlrag

;

bic S-ieit, bie Tladitjcit.

iBc|}dn(|cIn , tb. 3-, mit Stangen aber Stän«
geltben »erfeben.

!BC|ldrfcn, l) tb. 3-, in uneigenltitber Sebeue
tung, auf abre bei et»aa bebaeren niaiben

:

einen in feinen öebnnPen, feinem SSot»

fmben ; beüätigen ; ei ne '.Inöfagc , ein 3eu9‘
niß ; 2 ) jrcff.3., fiel' (inicb) licfidcFen , fi<t>

in feiner Xleinung, feinem Slaubcn ic. befe»

fligrn.

IBefidtcn , tb. 3. , O. fD. für beflätigen ; bcC
SSeftäter, -g, in öanbelbflabten, eine fler«

fan , bie bafür fargen mufi , ba|j bie bSaaren

bu reibterSeit unb fitber bureb Subrleute farl>

geftbafft »erben: ein ©iitecbefldter. 95e«

fldtigen, l) tb. 3., in uneigentliiber Sebcu«

tung für gültig erllären , gültig maiben : eine

aSnDI, baglfrtl^eil cineg Kie^terg , einen
im killte beffätigen. Sa autb in ben Serg>

»etren: ein beffdtigen, e« ju teben
maiben, aU beben übergeben. Serner: mit

SrünCen unb Seugniffen uiitrrllüben: eine

augfage mit einem Eibe, eine 0ac^e
mit !BcifpieIcn. Sei ben Sägern, einen
.^irfeb bejidtigen , gib »an belfen Uufentbalte
in einer Segenb naibniabK »erfiibcrn; O. 2>.

für begatten, fa»abl für auagatten, albauib
befanber« für , ;ur @rbc begatten ; 2 ) jritf,

unb ungerf. 3., fitf) beffdtigen, burd) bin<

tugelammenc ßirfinbe unb 3eugniffe luaerläfe

gg »erben: bie Wac^ric^it bejldtiget fi(<);

föe jl«

cg l^üf fiel) riebtia bcfldtlget. X)ie IBejlSi

tignng; bag fBcftdtigttngggelb , baeitmgi

Selb , mrlibea für bie Segätigung in einen

}ftnte bejablt »irb; in ben !Berg»erten, bafi

ienige Selb , »clebeb ber IBeamte »an beniti

nigen empfängt, bem ein aSrrg leben brgatü

get »irb; bag IB-jagcn, ein Sagen, bat

angegelft »irb, wenn bie ^irfebe »arber be>

gäliget gnb, b. b. »enn man mit Senibbeil

»ein , bafi ge in ber Segenb gnb; bag S-
urtbcil, einUrtbeil, burib »elibet etwai bt»

gätigei »irb.

SBeildtten, tb. 3., fär autgatten , mit bet ge«

bärigen Sutgruer »erfeben , befanbert in 0.

jD. eine Soe^tcr; beerbigen: eine Seidie

jnr Gebe beflattcn, »afür ini O. 35. anib

bcgäliigcn gefagt »irb ; in mandH’n $anbeli<

gäbten , für gd)ere Sartfdiagung ber Saaren

unb Süter fargen ; f. brgeUen : ben Scfcc.

93e|ianbcn, umb. 3. mit fcmi, »au Staub

»erben , mit Staub bebeift »erben (begitben).

fScffäÜbcn , tb. 3. , »all Staub maiben , mit

Staub bebeefen : befldubte 55uct)ec ; in ®e<

galt einet Staubet mit elreat bebeefen : bub

Jl>aar mit $ubcr betäuben. 0ii^ (miib)

bcfiäiiben, gib gaubig madien.

aSefianbcn , jriff. 3 . , fitb bcflauben ,
»»»

Sttreibe, »an Selb« unb Sartenfrüibten, Stau«

ben befammen : bie ISIattgecflr bcilau«

bet fid).

aScjiaOncii, untb. 3.« fiter etwat gaunrn:

einen.

93e'|ibcmitte(t, G. u. U. ». . am befien bt«

itiieicii: bic beflbemitteltcn Gimvobntt'
a3e|ibictcnb , G. u. U. ». , am begen bieienb,

ber bat bege Sebat auf eine Saibe Ibut, aber

aud) , bec bie befien ibebingungen anbieiel

(ineigbiclenb).

SSejlc, ber, bie, bag, ff. w. am befleii,

Umg. ». , ber briete aber bäibge Srab »«»

gut , »abureb ber bäibge Srab bet Sulen ei«

nrr Salbe in ihrer Ifrt autgebruefl »irb. 9lan

gebrauibl et bei gnnliiben ffinbrüden : bieft

231ume ^at für mich ben beflcn Serutt,

biefc Srnebt ben bc|icn öefc^iH'it^ >

biefem 5«iiflcr 6«Jt man bie be|lc 3lu4«

ficf)t; bieg ningtambcjlrn; banninfafem

auf bieTtatur, bieSegimmung unb ben3»t'*

einer Saibe gefeben »irb: 5tü(i)tr, Sdlinie

»on ber befien art
; ber befle ©ein ;

bi*

bcflc fOlannfcbdft ; ein fOlann in feinen

beflcn Sauren ; bie befle OTciniing. b'<‘

ber gebärt bicDtebentarl : ber trfle bet b*'

flc, bet erge, er mag fepn »er er »alle,

mir reibt; ferner, »enn man ben 5Iu(en, b't

Oablfabtt, ben bürgerliiben IBabiganb be;ei*>

net: bag IBcflc bei ber 0ad)e i|l

bag jc. ; cg gcrcid^t }ii beinern eigenen

IBejlcn; reben Cie jii meinbm SSeften;

bag gemeine iBcjle , bie®ebifabti bet ®a»'

Jen , bet Siaaiet
;
jum 93cjlen ber armen

;

in gttiiibec dinfiibi : er ifl ber befle OTenfu)

tum ber ©clt ; ec bat bag befle *eti

;

^ebenfe meiner im ®fflen ; eine

im ISeflen auglegen; in Sejitbung auf ei<
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iRDtn €Stärlc, wo ol einen (o(en ®ro6 teO

Begriffe« anteutet« ten toi torouf folgende

*Boeeen(»äit: er iputbc aufaeipccft , 6a er

im bc|len 0c^lafcii mar; er ipcig immer
3Ued am 6ejien. 2(u(6 «reiSruntwoct: id;

(ube mein Sejleä get^an, t>oi>c mir oUe

SRüfte gegeben. 3nt gemeinen Seben nennt

men 'Verfonen, mit »eliben man vertraut iff

unb bie man beronber« liebt, mein Seiler,

meine Sefle , au4 wobt mein Sejled , oft

wobt «ueb nur um Jfnbere auf eine febmeubel«

bafte }(rt bamit anjureben. (^nbliib noib bat

bejle in einigen fftebenOarten bei gemeinen

leben« eine befonbere Bebeutung : CtloaS jUlU

Seilen geben, e« Trei« geben; einen 511m

Seilen paben, ibn aufticben, necien.

Seiltcbbar, &. u. U. w. , tcr ober wa« be>

ffodtcn werben fann ; bcr Seileefibrabt, ber

£r«bt ober Saben, mit welebem bie Sipullee

ibretfrbeit befleipen. SeiledfCII , tb. 3- , um
regelm. ((. 0tec^en), mebrmabl« in eine

6a<be ffetben ; bei ben Bergleuten , bie ba«

Qiejimmer mit bem SrubenmefTer beffeiben , um
tu feben , ob e« noch frifib ober faul iff ; im
fftaben, ben 9tanb einer €adtc mit fleinen

@tiiben befiplingen. @0 beflecben bie Buipbine

bec bieBanbflreiftben oben unb unten am 9lür>

len ber Süipec mit 0eibe ober 3wirn; bie

€ibuffee ba« £eber, wenn fie im iHabeii nue
bie Obern Sbeite be« Ceber« burifffleiben offne

mit bem Orte ba« £eber gani bunfftufieeffen

(fItbiKn); befonber« unrigentlieb, bureff QSee

f<benle unb Berfpreiffungtn «u einer unerlaub«

ten 4anblung, befonber« einer Untreue im
)fmtc, bewegen: man ^at 6ic 3c»3C» l>(>

ilodfcn; ein bcilodfcncr Stidftcr. 3n wri>

lerer Bebeutung , eineDerfon bureffSefiffenle

gewinnen: feine Qicfcbenfc ^aben i()r.$)cr)

für mid) beilo^cn; baff Seilecblmi), bei

benSeffuffern, ein balbrunbc« langli(ffe«:boIi,

beffen fie fi<b beim Beffeeffen be« £eber« bebige

aen. S-lic^, u. U. w, , faffig befloiffen,

tur<b Qlefeffenfc unb Berfpreeffungen «u unrr<

laubien ^«nblungen vermoefft tu werben: ein

beiletbliclier 9iid)ter; bieSciledflicbreit;

61t Seile^lia{>t, bei ben 0<tiuflern, eine fflafft,

toeliffe entffebt , wenn fie ba« £eber bcflciffen ;

ber S-ort , bei ben Siffuflern, ein Ort, beffen

fie fi4 beim Beffeiffen be« £eber« bebienen ; bie

S-preffe, bei ben Buebbinbern, birienige Vref«

(c, in welker fie bie Buiffer preffen , wenn fie

bie Banbftreifeben eben unb unten am fftüden

ber Bü4er belleeben; bie S-ung, Bl. -en,

tie.^anbiung be« Beffetffen« ; ba«ienige , woe

Mit man icmanb befliefft , für fiep gewinnt.

Stflecf, f. , -eff. Bl. -e, ein Büebbepen obee

Xäfhben, inwenbig gcwoffnliep mit Suep, £e>

bet le. gefüttert , in welepe« verfepiebene )U>

rammen gebbrige Singe unb SDerlieuge geflecif

Werben ; biefe Singe ober ffSerljeuge felbfl

:

cinSeiiecf fflleffet; beibenSeefaffrern, bie

Bemerlung ber 0egcnb , in weliper fie fiip

Mutbmaliliip brfinben, auf ber@cefarte: ein

Seilcef machen, biefe Segenb auf berXarte

bemcrien; in 91. S.auip cinSniwurf, ipian.

eiteren

befonber« tum Bau eine« Sepiffe«, einetffUer»

re«. Sefle'cfcn, l) ump. 3., für ba« einfa.

epefleeten: bc|lcrfcn 6Icilieil, fleefcn bleiben,

niipt weiter tommen; 2) tff. 3., in eine €5a»
epe ffeefen, wa« in biefrlbe geffört , ober fo

viel baron ober barein (Icdcn , al« fie faffen

lann: einScct mit Kartoffeln, mitfSrb»
feil obtrSofmen, einen Kiidicn mitSlu--
mcn. So auip, 6ic Sofmen ober (Srbfett

bcflccfen, ffe mit Stangen verfeffen , bamit
fie fiep an benfetben in bie fjObe feplingen.

Bei ben Bergteuten ffeifft, 6ie Sergeifcil
brjlecfen, fie mit einem $elmc ober Stiele

»erfeffen. Bei ben 3agern, bie Srlbbüfmcr
bcflccfcn, ba« Stedgarn um biefelben per

aufffeUen , um fie ju fangen, ©id) (mi^)
beflecfcii, mit Stumen; bcr Se|lecfma>
eber, einer, ber Beflede niaipt.

Seflebcr, m., -ff, in ben fo genannten Blabf»

briefen ober S<piff«bauoerträgen , ein Stpeber

ober Sipiffer, bcr ein Sipiff bauen läfit.

Sefleg, m. , -tff, in ben Bergwerlen , eine

tponige, fepmierige unb feueple Bergart.

Se|le5>tn, unregelm. (f. ©tebetl), 1) untp. 3.
mit fenn unb babeil', f. ba« einfaipe fiepen

:

erfoU bicr befielen bleiben; gerinnen , frie«

ren , Reif werben , mit fepil : baff ffBaffer

bejtebet, wenn ««frieret; ffllildb unbSlut
belieben, wenn ffe gerinnen; jur ISenüge

Reben , im Sorflwefcn , ebonfall« mit feptt :

ein bcflanbeneff ^olj, weiipe« fo lange ru>

pig geflanben bat , bafi e« au«waipfcn lonntr.

3n bec Bienenjuipt, beflanbene Stbeie, bie

«inen ober jwei ÜBintec buripgebraipt finb.

Uncig. : Sinwirlungen von aufien au«palten,

bagegen Stanb palten, mit fcmi, IPCr fatllt

por (tfott beflcfieii; gegen ben ^ciiib be>

(leben; naep angefteltler Prüfung erfunben

werben; er ifl in ber Prüfung gut, mit»

trlmä^ig, fdblecbt bcflaiibeit ; in ber Srobe
bejlebeil, in berfelben gut befunben werben >

mit ©cbanbeii, mir (Sbcen belieben, Sipan»
be, i^pre bei einer Sa^e bavon tragen; fein

Safepn, fein SIDefen bepalten, erpalten , mit

fenn unb haben : feine öefeUfebaft fami
Pbne öefebe befleben; fein Mtitb ipirb

niebt befleben. Kuip vom bürgerfitpen ffOopI»

flanbe: bei fo bübdi Vreifcii faim fein

Slcilfcb befleben ; ba fe«n , vorffanben fepn

:

alff no^ ffieebt unb @erecbtigfeit beflanb

;

Xpeile in fiOp entpalten, au« Speilen jufam«

mengefept fepn : bet Sleiifcb beflebet auff

Ceib unb ©eele; in etwa« gegrünbet fepn,

fein tCDefen in etwa« paben , mit haben: feine

Kranfbeit beflcbt nur in bec (Sinbilbung.

Sernec : bei feiner Bleinung , feinem Boefape

fiepen bleiben, bcbarcen , auf etwa« bringen:

auf feiner Sleinung befleben; auf feinem
Kopfe. 2) tb. 3., paipien, mietpen, befon»

ber« in O. S. : eilt J^aiiff , einen harten
befleben, mietpen; eine aJliible, fidnbe»

ceien beflobcn, paipten (f. auip Scflanb);
e« mit iemanb glüdlicp aufnebmen , ibn über»

winben: er beflanb felbfl bie gcogeüber»

macht, hie (äefabc, ben Kampf, baff
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2(ftenftucr. Unfiii.: eine ^l'robe befielen;
fn»iid) f. «narrifeit : einen bejlcbfn.

5Bc|tcblcn, «6. 3.» uneegrtm. (f. gtcblen) ,

t)U'I>ir4 cr SDeife um (M peinige Iringcn : cU
nein bic iJajTc.

5Bcf}eifen, «b. 3., fo »iel «14 bedürfen : einen.

SBejlciflen , «b. 3. . unregetm. (f. ©teiqen )

,

in

oeet auf e(n>a4 (leigen ; baö 'Pfecb, bilö ©d)iff,
einen Xbuem.

tBeilefncn. tb.3-< mit Steinen uerfeben. befen«

berg mit (^-belfteinen befegen , ftbmüden.

(8c|lellen. tb. 3-. t>«Q (teilen, «uf einen Art
(icUen: benlifd) mit'Dhleb iinbSBrDb be»

(IrUrn ; einer 1)err«n ben Ort «njeigen , m«
de ftib cindnben ober etm«4 tbun foU : iric

finb auf ben ?U’enb bc|leUt, ju 3Kor<ien,
jiiO^tittiie) ; einen (II einem 'killte bei'tcUeit

(f. (BefiaUen); b«für fergen, b«6 et»«4 ge*

febebe , gemaebt »erbe : eine Vlebeit, ein ‘t'iiat

©ebnbe, einen 'K'aqen, bieVfrrbe bejtel»

len. 3n weiterer 3)ebeuiung , ein @(e(ibüfe be*

fergen: einen SBrief beifellen, ibn «n bi«

Zieberbe «bgrben; einen CHeiig an einen

Srennb; iiubrreiten, in geberigen Stanb (e(<

jen; ben öucteii, bei! Vlcfer bejleUen. S3ei

ben Sürbern beKit, ben ifefTel ober bieSiipe
beilcllen, bendedel ober bieÄüpe mit SBofTer

«nfiiUen ; ber iBciTcUer, -ä, ber etn>«4 be»

(teilet , einen tfuftreg , rinen SSefebl «u4rid)tet

;

«uib ber ben tlifer m gehörigen Stanb feget;

bie fBcflellnnd , St. -en, bi« ^«nblung b«4

!Be(itIlen< ; bagjenige, IT«4 befleOt irirb ; (Bc*

ffeUnngen inadtcn ; baS (BeileUnngdl'ncb,
bei ben Xaufiruten , baoienige 2>u<b, in mel*

ibc4 bie bei ihnen gemaibten ^eflcUungen ein»

getragen toerben; bie (Be|lel((eit, biciurSe»
(tellung be4 ](der4 begiicnie Seit.

tBcffempeln , tb. 3. , mit einem Stempel per»

feben, ben Stempel auf eiiPAb bruden : bic

Äartcii.

(Bei'tena, Um(t. , «uf biebefleJfrt, in hohem
®rabe : etipa« befrenS befprgeii ; ic^) em«
pfcftle niicfi beflenb.

fBetleppen , tb- 3. , mit einer Steppnaht per*

feben : eine (Bettbcefe , ein ^Icib am Sianbe
beileppen.

(Bci'terncn, tb. 3.» mit einem Sterne ober mit

Sternen oerfeben ; ber beflernte J&iinit'tl

»

mit einem Sterne bejeiibnen, «uOieiibnen

:

ein bcilerntet .^lert.

(Beilenern, tb. 3., mit Steuern belegen; bie

Untertbanen. £«ber ber (Bcilciierte ; baS
fBcileiiernntfarecbt , b«e Stecht, gemiflen ‘per*

fonen Steuern auflegen (u bürfen.

!Beflc|tIe.3en , u. U. tp. , am beflen gelegen,

n>«4 bie befte Sage b«t. ®-flfincint , <?. u.

U. m., am beflen gemeint , au4 befterSteinung,

Kbfiebt; ba6 93-<(»t, im Zabafebanbel , bie

befte Srt tfmerifanifiber Zabafgblatter.

•!Bc|liäIifrf) , tbierifib, piebiftb ; bie !Be|}ia(i»

t3t, bie (Biebbeitv ber miebfinn, (Siebtrieb;

bie iBcflie, »ilbeS Sbier, SBJalbtbier.

(Beflicfeil, tb. 3., mit Stieferci pcrfeben.

SBcflieben , i) untb. 3. mit fenn, pon Staub
bebedt werbeq; 2)tb. 3., mit Staub bebrden.

SBefKefeln , tb. 3. , «ft Stiefeln eerfeben , «u*

Stiefel aniieben. Si(b (micb) bcfliefeln, (i<b

mit Stiefeln orrforgen , noib meb« aber , fi4

Stiefel anjieben.

SBeiKclen , tb. 3. , mit eine« Stiele perfebeu

:

eine 31jrt be|iielen; bejiielte »Idtter.
fBejlieren, tb. 3.» mit flieren Slietrn befeben:

einen.

!Be|1iinmbdr, S. |i. U. ip«4 beftimmt tper«

ben rann, ip«4ficbbe(timmen Übt. fBc)1immen,

1 ) tb- 3., bie Slerfmable einer Sadfe genau

angeben : <>rt imb 3c>t bejliinitirii ; einen

S3efltiff bellimmen, fo piei 3Rer(m«bi« in

bemfelben jufammenfafTen , bafi er nurbemin
Diebe (lebenbrn Singe jufommen rann ; eine

bejlimmle ^)erfon, «ine pon allen anbern

unterfibiebene ; bur4 überjeugenbe SSeioeg»

grünbe ben SSillen auf ettpab lenten: Ulli»

fldnbe beflimmeii (ibn) ben aSciiff^en, (e

unb nic^tanbera (ii fianbeln ; man mcig

niebt, ipa6i|)n be|limmt ^abettiuad, bit»

feb ju t^lin. 3m gemeinen Seben aud; für

«ntfdieiben : eb i|l iipd) nid)tl'efliiitiiit, tpab

barana tperbeti fpU ; feine fünfti<\e t'cbenb»

art beflimmen ; ju einem gemiffen «ebraudje,

3n>edeau4erfeben: baaCyelbtpac Jll CtrPJä

Vlnberem be|limnit. »efonbero pon ben ®«t<

ünberungen unb3R>eden, ;u meleben bielSor»

febung gleiebfam auberdebt; baa 0d)ieffal

l^at i^n baju befiinimt ;
id) bin jiim Seibtn

beilimmt. 3) ;rdf. 3-, )it^ (inieb) beiüni»

inen, d<b bureb dberipiegenbe Seweggcilnbe

geleitet entfibliefien : id) fiabe inid) nuiimtbr
bajii beilimmt; ber Se|liminer, eine<p<r»

fon, bie etipab bedimmt, genau angibt, feft»

fegt. (Be|liinntt, u. U. ip. , bab mittelio.

her eerg. Seit pon beflimmeil , pon anbem
Singen unterfibieben ; bcr betliinintc Ort;
ein bettimmtea öefdwft; eine beflimmte

Sebenaact; entfebieben, geipiC , superlüfdg,

befonberb alb Umdanbbmort : er f>at fid) bar»

Über mmmrbr beilimmt erflärt; icbmtiä

ea d>tn( bc)limmt; mit bcrbeilimmtejftn

föeipigbeit ; jugebaibt : für bie mir beflimm»
teil Oiefdjeiife baiiFe id> 3bnen; Pom
0d)idfa( beftimmte 9cibcii ; bie (Beiiinmit»

fieit, bie Cfigenfibafl einer Saibe ober ‘Peefon,

ba de bedimmt, b. b. genau be;eiibnet, ober

entfibicben , getpid id : bie %e|limmun(| ,
®-

-en , bie .^anblung beb SSedimmenb ,
befen»

berb bie Senlung beb ZBiUenb burib überipie»

genbeajemeggrünbe; babienige, ip«b bedimnt

id. 3n engerer Sebeutung irhrb^injelnr, ipeb

an riner Saibe genau bejriibnet id: bie no»

bere (Befiimmimg einer ©aebe, bi« ben

ilmdünben , bem 3tPed bcrfelbcn mehr «nge»

pafit id; ber <dnb|iped, ber rinrr 'prrfon ober

6«<b« porgefegtid: feiner tBefhmmun« f»l‘

gen ; biea i|l feine 33e|limmung ; er glaube

an eine fBeftimmung, glaube, b«d «Heb,

»ab unb »ie t$ gefdiiebt, fibon fo in poraul

bedimme feo ; bec SBefhmmiingabegriff

,

SSegriff, meiner «inen Srunbbegeiff nübee

bedimme; ber 93-gläubige, ber b« gian»,

bafi alte (Berünberungen ln beeZBelt unb
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bi( 4anttHit3tn freier ttBefen in v»r«u< teffimmt

finb (Srterminift) ; ber S-griinb , rin cilruni,

ter {u etwnt beflimmt, ften SSiUcn
,
bie &nt<

fdlliefiung feite»; bic !B-lcb«/ #ie Setre

sfrer Ker €«l| in (er £eiknilj > SOolfifAcn Ser«
Runftniffenfe^ft , taD nUe Sernnnminjen in

terSBett.un» nuife nie $iintlun;ien freier %Oe>

fen beflimmt, ober teningt notnioennii) , n. i,

in irgenb einem rortiersetienncn SuRnnte ge«

gtüntee Rnn (Seterminitmut), MeSerl>eRim<
.Riungtlebre. 33-lrbrj.q, u. U. w. , »er Se<
Rimmungtlebre geniaS , narnu< folgen» « Dorm
gegrünbet.

StjlillB^lid) , R>. , fo gnt <K moglidi: j(b
ivill tS ibm brfliiiöglicb ciiipfcbicn.

!Be|l5bcrn, t) untb. 3- milfcDlu Rnutig »er»

teu/ mit 0toub bebeift »erben ; 2 ) tb. 3. > Rnu<
big motben, mit ®t4ub bebeifen. ®icb(ini(^)
btilöbeni.

Seilbtbcrit, tb- 3-/ «n et»gi Reibern, b«r«n

bin unb ber Reibern.

SSeiibcfrn, i) untb-S- mitfonn, einen 6»eif,

b. b. eine 0tdube, einen Stemm befeminen ;

bie ISrbbetKii befipcfrn ff{ir febön; euf
»er OberReibe Reifig »erben, StedReifc be»

lemmen ; bie l'einipanb if}bc|locft; 2 )jri»f.

3. , ficb beflocfeii , ju einem Steif »erbtn,

tli ein Sted , eine Steube mit »ielen fielt

men ic. nNubfen : bie Srbbceren bfffoefen

fieb Rut.

!Bc))5bn(n , tb. 3> , bei ober über et»nb Reb>
neu ; ffinfti ©crliifi.

©eßopfen , tb- 3. , O. ffir be< einfeibe Rebfen.

Sc)rÖpf(Iii, tb. 3., mit Stepfeln »erfebtn:

bit gidfcbe.

Scilpfcit, unregelm. (f. ©toßrn), l) tb. 3.

,

mebrmebli en et»e« Refien. Sei ben Xemm>
medtern unb SReteUerbeitern , mit greben 9ei>

len benebelten; bei ben Sifdiletn unb enbem
ipeljerbeitern , mit bem SeRefl« ober Stbrunii«

bebel beerbeiten, eub bem (Stoben behobeln;

bei ben SdtriftgieOern , bie gegoRenen SuiRs

Raben beRoRen , Re behobeln unb »ergfeiibcn ;

bei ben Sibreiblebermaibem , »ieSöibet en »en

Seifen beRoRen, Re eben RoRen ; burib mehr«

mebligeb Siofien befibebigen: bcriDcdPtf bf6

SSiid)e6 i)l fe^r br|loficii. v irdf. 3. , ficb

bcjlnfen, burib unb $erRoRen beftbe«

bigt »erben , ober bebutib an (Siite , an gutem

Xnfeben verlieren: bie^ipfcl ^aticn fi<t> int

SaUeii fcf>r btilogcn ; bie SSejlDSfe^r, eine

Seile , mit »eliber bit Rammmaibtr bie Ramm«
platten bcRoRen , b. b. befibneiben ; unb eben

fo bei ben IKoibgiiRern unb enbern RReteUar«

heitern , eine grobe Seile, mit »elibtr Re bet

an einem Stüde RberRüfRge ÜReieU abRoRen;

ber 93-bobe(, bei ben Stfiblem unb anbern

^ofjarbritern , eine ]frt flobcl, mit »elibem

Re ein Stüd au< bem Sroben behobeln (ber

S4ruppbobel) ; bei ben SdtriftgieRern , ein

Heiner $obif, Riil »efibem Re bie gegoffenen

SuibRaben behobeln, unb mit bem baran be«

RnbliiRcn IfinMnitte verfeben ; ber ©-nORel,
bei ben Rammmaibern, ein redflmlnfelig auf«

gerebnitteneb Rlbg^en , in beffen füriern ihm

)&e|lreitun 3

an ber Seite rin Rerb eingef^nitten iR, in

»eliben bie Remmplette beim SeRofien geRügt
wiib, »ebrenb beR ber längere }ltm in ben

SiRraubRod gefpannt iR; bad ©-(eilR, bei

ben Sibriftgiefiern , ein vierediger Rio» mit

einem fibrägen tiefen 9infibnilte für j»ei

fibmalt Sretter, jmifibrn »elibe eine SReibe

neu gegcRentr Sibrift in gereber £inie befe«

Rigt reirb, um bitfe mit bem SeRoRbobel jn

bearbeiten.

SSefträfen , »b- 3. , mit einet Strafe belegen,

Rrefen ; rintn, ibn, feine Seblfr« ffierge«

ben; bie ©eflräfiing ; bet®eflräfer, -S,

ber et»ab beRreft.

©ejlräblen, tb.3- mit bdf’cn, «" euf et«

»ab Rrebien: bie 0Diine beffrafilt bie (Sr«

be. Uneig. , für erleuiRien.

SSeflriiiiben , tb. 3. , befibiffen, ju Skiffe be«

fuibtn : freinbe Uduber.

fBeftteb , m. , -ed , in O. S. »ab SeRreben,

unb ber SegrnRenb beb SeRrebenb. ©efire«

ben, itdf. 3. , fi(^ (n>i<b) l't)lreben, eUc

Rräfte en»tnbtn , einen 3»cd |U erreiiben :

3c^ beftrebe inidj, Obiieii gefdUig ;ii fepn ;

er befirebt fid) um fcin'lL'CblmoUcn, fei«

ne OJlliljl. ®e»cbnliib iR ber jireitc Seif in

berbtebenbert
: fieb alleö bejlccben

;

boR ©ejtreben. aSefltebfiiin , u. u. ».

,

angelegentliib naib et»ab Rtebenb , ber Rib im

SeRreben neib einer Selbe feint JJlube »erbrie«

Ren leRt ; bie Seilrebuiig, 2R. -en, bie fenb«

lung beb SiRrebenb, bie eifrige Semübung.

©ejltcidjen, »b.3-, unregelm. (f.0tteicl)eu),

einen »ciiben ober Rüffigen Rorper euf ober

an einen anbern Rreiiben : ein 0tücf tiein«

iPRiib mit 'PflRfttf/ t'xf 2Büiib mit SRö«

tf)el ; in einer fibneOen Semegung berühren,

beRreifen: eine 0fübt, einen ®iiU mit

©türfen befiteidien, »efibiefien. XJiefe 2ln«

|)öbe be(lreid)t bie 0tabt, men fenn von

berfciben bic Stabt befibieRen. Jfuib vom

RDinbe, unb uneig. vomSüde, ben Slid euf

et»ab feOen leflen un» »lebee wegreenben.

3n ber RriegbbeulunR, bejlrii^ene 'iSmfel,

wtiibe bie SrRditblinien eine» ieben OTetfeb

mit einenber meiben.

©eilreifen, tb. 3-, mit Streifen verfeben,

fibmüdcn; Rreifenb, b, b. voebeigebenb, Ici^t

berühren.

Befireftbar, 5. u. U. »., »ab beRritten »er«

»en tann. Beftteiteil, tb-3., unregelm. (f.

©treiten), Rreitig moditn, gewelifera an«

greifen: einen befireiten, einen ©afe, ei«

ne Befire, bie ®at>c^eit einet ©acfie ; ei«

ne Idngji befftittene unb ipiberlegte OTti»

niing; bann, feinbliih mit btmeffntler $enb

angreifen: einen ßRob beftrei«

ten; mit tennotbigenRr»fttnbe»irlen, aub«

führen: et übernimmt mef)t, ülR et be-

flreiten fann ; fo loenige ^lanbe fönnen

bie Diele Arbeit nifbt beffteiten ; bie Äo«

(ien einet ©ad)t befireiten; ber Beflrei»

ter , -S , ber etwa» beRreitet , befonberb ei«

nen Sag, eine SRcinung, Sehre; bie Be«

fireitung, bieSanbiung »ebScRteiten»: ei«
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iitS , efneS 9te(btS , bec Sofien

;

itt @4^ , ti( ie»tur4 (tiP4< ticftrit»

tcn ivtrB.

Beflreüen, ti. 3-, #r<uen> btbeefen : einVa>
Pier mit 0onb, ben Sueben mit Sucter,

ben ®eg mit Blumen.
Bcflcicbcln, fS. 3./ mit @tri4t(ii/ 0. b. mit

flrinen €trid)rn »erfebtn , {tiebntn.

Bcflricfcn, tb. 3-> »on0tricf, mit €tricfcn

vrrreben. ivic bcflrcit^tn , beftiten. Unti^.

,

mit Vanbtn fcfTtln; im übtlnSinnc jie bot

cUf ipre Weise auf, ben 3iiimlinfl )! be»

flricfen; e6 gelang ibr enblicp, feinJ^er}

jn bejlricfcn; »enflritfen, mit einer @trit«

(crei mtijeben; einen Ball. Uneig. , einen

bejlricfcn , Me notbigen Strümpfe für ibn

griden; ber Bejln'cfec, bie Bejiricfermn,

f. Kequet, Seguette.

Beflrieinen , tb. 3. , mit Striemen perfeben,

griemig macben.

Bejlrbben , tb. 3. , mit Strob perfeben , be«

beeten : baö befirobte X)a<t).

BeflrSinen, tb. 3., nn ober über etmoi grö«

men : bcr 51u§ bejlrömt ben Sng beS Ber«
ged. Uneig.: Sb^uen beflrömtcn feine

&ange; bie Bejlromiing, an. -en, ber

3ug4nb, b4 etW4f eine So4e begrbmet ; bie

:&4nblung bet SSegröment, in uneigentliiber

SSebeutung ; bot 9}egrömenbe felbg, ein Strom.

Beflflcfen, tb. 3-, mitStüefen, b.b.mitSo«
nonen orrfeben : ein 0cbiff. iDie Bejlllf«

Fung einet Sebüfet.

Beffiifen, tb. 3., mit Stufen terfeben. 3m
SBcrgbouc, ein loenig bebouen : bad ^eflcin
bejlnfen , Stufen bopon abbouen , um et iU

unterfueben.

Bejlälpen, tb. 3., mit Stülpen perfeben;

bie 0ticfcl bcjlülpen ; einen lopf.
Be|li1rincn , tb. 3. , gürmenb berübren, bene«

gen : 'IBinb iiiib SScUeit bcfhirinen bad
inajllofc 0c^iff; eine 0tabt bejliirinen,

fic mit Sturm ongreifen. Uneig. : einen mit
Bitten beffürmen, ibm mit heftigen Sitten

jufegen. Sefonbert oon heftigen Seibenftbof«

ten , bopon ergriffen werben : ßifecfucbt unb
Wacijfnc^t bcflürmten fein .^er;. Sic Be>
finrimmg; ber Be|H)rmcr, -d, beretwot

beffürmet, heftig betömpfet , eig. unb uneig.

;

ber Bcflünnec einet Sefinng, oetjaftr»

ter Boriirtbcile.

Bcfiilcjcn, 1 ) tb. 3.» mit einer Stürie perfe«

ben: einen Xopf; bonn, gUrsenb mitetwot
bebetfen. 3n ben Sibmefjbüttcn , ben Ofen
befhirjen, bie gebbrigrn ^rje unb Sohlen in

benfelben fibüttcn ; bpcib etwot Unerwortetet

unb Stbredliebet in grobe Serwirrung fegen,

ber Sefonnenbeit, bet beutliiben Sewu6tfepnt
berouben : bie iSacpcicpt bcfitirjte ibn. 3n
biefer Sebeutung ig bot snittelwort beflücst
«m gewobnlicbgen. 3 ) untb, 3. mit fepn , be«

gür)t werben, in Segürjung gerotben ; erbe«
fhirjce nid)t mrnig, Befttirst, 0. u. u. w.,
bot TOittelw. ber perg. Seit pon brfiürjen

,

befonbert in uneigentlimer Sebeutung, burtp

etwot Unerwortetet unb Sibredligiet in Sec«

$&etagung

fegenbett unb Serwirrung gefegt ; befhic}t

ipcrben, beffür;t fepn, einciibeflücstina«

eben; bie Beflilrjung, biePonbiungbetiet'

gürjent; berSugonb, bo mon burtb ein plög,

liebet Sebreden ber Sefonnenbeit beroubt ig.

Befücb, m., -ed, an. -e, bie ^onblung bet

Sefiubcnt, um iemonb tu feben, tu fpee«

eben ic. : einen Befuef) bei jemanb itiii>

eben, abicgen, abjlatten; einen Bcfuib

anncfmien, ablefmen, abfcblagen; juin

Befiicl) geben, fommen, fenn. 3n neue«

ree Sebeutung, bie öftere ober gewöbnliebe

Serfügung on einen Ort, in feinen Sereub,

tungen ober out onbern Uefoeben: bcc St«

fnti) ber3abemärfte, Steffen, beeSebu-
ie, ber Sirene, bed Scfiaufpicld. So ben

3ogrrn, bot Kuffueben bet ÜOiibet mit bem

«eitbunbe: einen Befueb oornebmc»; auf

ben Bcfiicb geben, ober jicben. Secnec,

bie befuebenben ipteftnen: er ^cfuib

bei fi^; toit bcFommen, ober ecbalmi

beute Befueb. Befütben, tb. 3., bei ben

3ögtrn, für pcrfueben, ober ouf ben Sefub

ticben, b. b. mit bem £eitbunbe gSiibtcel

ouffuebtn; luweifen, ober wieberboli, geben

(fregucntiren) : bie 0(bule, bie Sicebe bt>

S

ueben, öffentlicbe (SefeUfebaften ;
einen

fteunb; ber arjt befuebt ben Sranten;

bie Befuebameife , eine Jfrt Jfmeifen Itt Jline*

tifo , welebc inbriieb in untöblbocer anenge beb

in ben böufern einffnben, unb oUet Ungejie«

. frr, Spinnen tc. , bot ge porffnben, perjeb*

ten; ber Befücber, -d, eine 'Petjon, b»

jemonb ober etwot befuebt; bie BefiubFac*

te, ein forlenäbnliibrt Slott, bureb welbet

mon einen Sefueb onfoge, ober bot man goK

rillet Sefuibt out böfliebteit bei iemonb *t>

geben Iö0t (SifUentorte, Sefuebtetti’l); btt

B-fiiecbt, ein 3öger, her mit ben boibni"

ben ouf ben Sefueb liebet; bcr B-iCttcl, (•

Befiic^Farte.

Befübcln, tb. 3., über unb über begeden,

fibmuiig moebrn: bieSleibcc. Uneig.: feine

e^dnbe mit Blut befubeUi. 0i(^ (luic^f

befubeln.

Bctäbcln, tb, 3>, mit £obet belegen: eine

0acbt, ein Buc^, einen Slenfcbcn.

Betiigen, l) tb. 3., einen log onfegen, fed*

feg^. 0idb mit 3bnianb betagen, über

ben Zog luirgenb einem SeWofte miiicniinb

übereiniommen; einen betagen, ib" ouf n<

nrn gewiffen Zog oorfobetn , unb in cngirer

Sebeutnng, por Seriibt fobecn, mit ber S«
leiibnung bet Zaget perfeben (boticen) : einen

Brief. 2 ) untb. 3. mit feon, on ainrim

nehmen, boib nucnoib im aßitieiwect betagt

gewöbnlidt, f. b.; ferner, perfoBen, befon<

»ert POn Sibulben, Sinfen te. : bie 0tbnlb

ijl betagt, bie Seit fic tu betoblen ig M-

Betagt, ff. u. u. w., bot aRiticiwott ete

V perg. Seit pon betagen , oiele Zogt iablo>f<

Olt: ein betagter Siann, betagt fron ;
b>e

Betägiing, bieSonblung betSelogcnt, t«

ffegfegung einet Zogtt tu irgenb einem fff

fibofte; bie Scieigmung bet Zöget, tn oO«
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A<m man tlncn Brief Mrribt, rin« Urrnnte,

rin Srugnifi autfertigt (Saturn).

Srtäfeln, 3.< in trr emiffta^rt. mit brm
Xarcimertt »rrfeitn: ein Sebiff; bie !&e<

tafcliing. tit $antlung itt Betafrint, unb
tai SafrlnxrF felblt.

Setdigen . i) ft. 3< > mit taig ttfdimirrrn

:

ficb, inicb, einen; 2 ) untt. 3. mit femt,
tafgig mrrten. (i<t mir mit Saig ätrrjirtm:

bie 0uppe, bä$ 6|Ten betalget, mrnn fit

feil fint unt fait mrrtrn.

Setdlfecn, tt. 3., 9t. S. mit ungeMiifttn

unt unfaubrrn -Pänten ttfaffen. triagrn.

Setdlpcn, tt. 3.. ungefitMt. vlumn mit ten

Panten trgreifen (au<t trtalticn, tetatten).

Setdppen , tt. 3- . tapprnt trfütirn ; plump. un<

grfitidi unt unanPäntig trtaPrn (triappfrn).

!B(tdjtcn. tt. 3.. oft unt piti an rtnaO ta>

Prn , « trfütitn : eine Sdc^e.
Setdüben . tt. 3. > glrimfarn taut maettn : bec

X)onnerfc|)(ag. ba$ Q)e[4)rei betäubte i^n.

Uncig. . trr ^mpfintung , tet BtwuStftpnO t«
tauten: einen 9tcrpcn betäuben, it» tunt
irgent (in SRittd nnrmpfintliit maittn; bec
Stbreefen betäubte '.flUe , rauttattnen eine

Stillang tao BtwuStftpn ; fein QieipiiTen be>

tdllben. tirüttgungtnttfftltrn unKrtrAdtn

;

bie Betäubung . tit bantinng t« Betäuteng
unt tttSuffant brrBttäutunti bdt fBetälV

bungdmittel, (in tetgutente« Btind. ta« tie

Binne. tic (^mppntung tetäutt (nartotif^et

Slittd).

Setaümeln. tt. 3. > taumelig matten: bec
^oibmutb betaumelt ibn.

•iBetdjen, tt. 3.. mit einer Sare, Ktgate. Steuer
telegen: einen, baS SSolf (talt Seutfit).

Sttbcubec. m. , einer, ter aut ^euitdei te>

päntig tetet; ba6 SSetbucb, f. (Sebctbiicb.
I. SSete, an. -n, f. ®eete.
». Sete. tt., an. -n, 9I. S. gemötmiiter
Bete (f. t.). iete Bitte; tann, freiioiUige

Baten unt SienPe. melAe tie 0ut«> unt
(antegterrn nur tilinxife ertalten ttnnen.

Seten, 1 ) unit. 3-/ fein Bemütt tunt ernP»

tafle Hitliete Bdraittungen feiediit Pimmen
unt feine Betanten ju Bott erteten ; 2 ) tt. 3.

«

ali Betet terfagen, lefen: baS SSaterilufer,

baä 'Dlorgen», 2lbenbgebet beten, tetent

tillen, tunt Betet um etwaO Peten.

Srteppicben . tt. 3.. mit Seppi^cn uerfeten,

telleiten (tapeiiren); bec fBcteppicbcr, -8,
ter eiipa« mit Seppitten oerfietet

:
3iinniec

(Sapeprer).

SSeftr, m., -8, eine perfon.ioefite tetet; bec
Setfaprer. trran Bnatenörter unt judeili'

gentiltern waafatrtet, um ta |U teten ; bie 93-

faprt, in ter atömifdien Jlinte . eineXOallfatrt

an (inen Bnatenort oter |U einem beiligentil«

te; bie 95-fupre, 99etefiipre, eine Sutre, tie

ein aiaittar tem antern auf feine Bitte unent>

geliliit ttut ; bie !B-garbe, fo piel alt 3intgar>
te ; ba8 93-gcmacp , tei toten fürpiieten ip»r*

fenen , tat Bemalt , in leditem pe itre Vntaett
oerriitten; bie 93-glp(fe . tie Blöde, wditt
»an |u ter |um Betete trPimmten Seit läutet.

95etp , f. asicnenpnra unt SBorflofl.

SSetbnUe, m., eine ^oKe, (lernet Betaute
an ilDrgrn unt Aintenplägen , in loditer ge<

tetet ivirt (jtapdle).

93etpdtigcii , tt. 3., ttötig maiten. In Stä<
tigfeit , Bewegung fegen ; ttätig teweifen,

erweifen; feine Sceiiubfipaft.

93etpaüen, it. 3., mit Stau tenegen: bie

betbauten jträiiter. Uneig. f. tenegen, t«
giefien : betpduet pon Xbränen.

!Bhbdii8, f., ein ietet jum Betete tepimmte
oter ter Bottetoeretrung gewitmete Betau«
te; in engerer Beteutung, ein (u gottettienP«

liiten Berfammlungen tepimmtet Betaute ,* in

wditem tlop getetet unt gepretiget Wirt.

93etbeilen, tt. 3., mit tem jurommenten
Steile uerfeten, tutbeilrn: einen feben bc«

tpeilen.

SBetpeiligen, tt. 3., O. S. einen Vntteil ge«

ten. Steil netmen lagen: bei etniad be«

tpeiligct fcmi, Kntteil an einer Saite net«

men , taten (tatei intereffirt fepn) ; bcc 9Sc«

tpeiligte, fowotl ter einen llniteil terommt,
aloauit ter tei etwag tetteiligel iP; bie 93c<

tbciligtcn , tie SnterePenten.

SSetben, f. ©eteii.

93etbereii, tt. 3., mit Ster tefitmieren. 0icb
(initb) betberen, mit Ster tefitmuit werten.

SSetbeüern, tt. 3. , teniltem, wag tteuerotrr

teilig iP, oerpitern : einem etipdp betbeiicrii

;

bie 93ctbciieruiig , an. -en, tie dantiung
teg Belteuerng, unt tie 2lugtrüde, teren

man Pdl tatei tetient.

93etbPCeii, tt. 3., gum Stören niaiten, Pir«

tienten, oerfütren: einen. 0icb (lllicb) be«

tböcen lafien.

93etbc^nen, tt. 3., mit Stränen tenegen:

einen; ba8 betbeante 31iige; f. teweinen.

93etbubn, f. , fo oid algSinotutn, f. 95etea.

fBctbulid), B. u. U. w., trr P4 gut unt leiitt

gu trifen weifi, noit rüpig iP: fie ift eine

febc betbnlicbc Scan.
JBctbnn, grdf. 3., unregdm. (f. Xbun), fiep

(initb) betbun, Pit gut unt lentt tdfen,

pit mit Beguemliitleit tewegen
: fie IPCiß

fid) gut babei ju betbun, gu tenetmen;

Pit mit feinem Unpatte tefutdn.

93ctbÖrinen, tt. 3., mit einem Sturme, mit

Stürmen uerfeten : ein betbünitte8 0(blpg.
Sbetippen , tt. 3. , oft an etwag tippen , tip«

pent terütren (tdüppen, tetüpfrn).

93etitclll, tt. 3., mit einem Sitd uerfeten:

etnSilcb; mittemgetorigen Sitd telegen:

man betitelt ipn : ^ofratb; bie 93etitc<

Inng , an. -en , tie bantlung teg Betitdng,

ter Sitd (dtp.

SSetfaminer, w., f. 9Setflube; ba8 93ct>

fern, fo pid alg Singtorn.

IBetolpeln, tt. 3., anfutren, tintergeten

,

gewotnliÄerütertölpdn: bu bdfl bicpbetDl«

peln laffen.

93etPnen, tt.3. , mit tem Sone telegen (ac«

centuiren): eine 0Dlbe.
IBrtocfeln, tt. 3., tetrügen, anfütren, tin«

tergeten: einen.



532 jSrtreten( 1 0 fl c n

SSeti)fteil> 3-/ niit einem tofle «ber in bie

ööbe flebenben SSüfebel oeefeben : baO jpillipt.

S3ctrd(^t, bie{>anbluna bceS^etraib-

len« , in einem einjclnen bcRimmten 5aUe

:

in 93ctcd(i)t feiner Jtenntniffe unb übei:

gen guten ($igenfd)aften.

Vnm. 99(tea(bt ib •i<bi bk SSetraibtuns ia»r>

«ttbrcll. 3fall latr» Ifbraa^t »il : in 3(bfi<bt

aat in 9tü(tft<bt, aar tat aaa aUkt faft : la

0rtr.u^t <3Uf , f»«krni ti nir ttr

OAdif »«ittctkir («M* 0(r^«i(n>t*«rt)i vrrtiBfeft

:

in ^Beteaibt be>an{|etäbrten@runbe, ni(bt

auf bie an^efübrten le.

{Betrachten, ib-3., oenanunb aufmerffam be<

feben; ein Oeinciblbe, eine fcijbne öe^
genb, ben -Ciiimnel. Uneig. , mit ben 2(u:

gen beb Qteifte» gleicbiam befeben , genauer

untetfueben; ict) betrachte fein Vergehen
and einem niilbern Gie|icht6punFte; roviei

mie befibauen , feint @tcbantcn aubfcbliefilidt

mit et»ab befibafligen , fo bafi man in Oe<
banten über einet 0aibe »erlercn iff : ein be^

trachtenbeä heben fuhren , (ein befibauiie

ibe«, (ontemplatisrb) ; f. batür halten : ich

betrachte ihn alo einen TOeiifchen, bertn
ernfihJften öefchaften unbrauchbar i|t;

f. erwägen: man mngbie 'f)erfon betrage
teil.' iBetrdchtenbiperth, iBetrdchtenbiviire

big , (f. u. U. m .

,

iverib ober würbig bea

traebtet )u werben ; btr {Betrachter, -6,
ber etwai betraiblet, {Beteaibiungcn aniteltt.

{Beträchtlich , u. U. w. , von iBetradming,

aber wa$ betraebtet ju werben rerbient; in

Weiterer Sebeutung , für nicht geringe: er

hat einen beträchtlichen {Qerlnil erlitten

;

ein betrdchtlicbeä {Gernibgen befiijeii. ®e--

trdchtfain , (f. u. U. w. , geneigt tu becraebe

len : eilt bctrachtfaiiier Weiifcb ; bie {Be>

trdchtiiiig , 2R. -en , bie hanblung beb »ea
iraibtenbi bie {Betra^tiing eineä Oteindbh
bc6, eine« Siinflmerfea, ber (SiitelSota

tee ; etiuaä in {Betrachtung (ieheii , er bea

trachten; befanberg ber Budanb ber <£eelr,

ba ge in SJeteaiblung glenbfain verloren iff,

ober bei göntlicber äuD.rer Unlbätigteit unb
Stube gewifTen SJeteaebtungen naebbängt (itona

tetnp(ation) ; bie Steibe von SSorfteUungen, wela

che bureb bao SSetracblen in ber ßeele entffebtn,

unb biere SorßeUungen algein (Kantet tufama

mengeiafit: {Betrachtungen aiificUeit ; Sea
tracbtiingen über bie ÜnfierblichFeit ber
(Seele (f. {Betracht); ber {Bctrdd)tungaa

fafi, ein @ab, ber einer 33ctracbtung tu Qtruna

be liegt, ber tert; bie'B-fletle, bie®cbriita

fielte , worüber man eine 2)etcacblung anSeUl

;

baö Setrdchtiingäivprt, IDorte, bie einer

aSelracbtung tum (Krunbe gelegt werben.

{Betrdg, m., -eö, (o viel alg Summe, 2Jca

lauf : ber 'Betrag einer Siechniing. {Bctrda

gen, unregelin. if. Sragen), i)tb. 3-, auf

eine €acbe fo viel al« netbig ift, ober alt fie

faffen lann , tragen: baPätilbcr betragen,
bei ben Oolbfdiniieben , auf baffelbe , wenn
fie eg vergolbeii wollen , bat vrrguictie Selb
tragen; 2 )irdf. 3-a fich (mich) betragen.

gib verbälten , auf eine geWiffa Srt banbeln

:

bii hafl bich fchlecht betragen ; 3) nnib.3.

mit haben, eine gewiffe Summe autmaibcii:

feine 0chulb betragt piel; baS {Betrda

gen, -6, bie gante 2(rt tu fepn unb |U le-

ben : ein gnteb, fchlcchteb Betragen ; ber

{Betrdgetlift , bei ben Qtolbfcbmieben , eine

flache tupferne klinge, womit fie bat verguidte

@)olb auf bat Silber gum Slcrgolbcn auftragen.

{Bctrdmpeln , tb. 3. ,
viel unb oft auf einag

trampeln.

{Betrdppeln, tb. 3-. viel unb oft auf ctwac

trappeln ; unvermutbet bei ober iiber clwag

treffen , überrafeben : einen Über einet {Kd-

fchcrei betrappeln. fBetrdppen , tb. 3..

viel unb oft auf etwag trappen, barauf irap-

penb geben (betrappfen).

{Betrailen , tb. 3. , für vertrauen, anvertrauen,

gewbbniicb nur im SRittelw. btr verg.3eit be-

traut , f. b.

{Betraiiern, lb.3. - Zrauer über etwag rmplin-

ben, äuflern: einen, ben Xob eined Stcun-

beä.

{Beträufeln , tb. 3. - mit fleinen Zropfen , bie

man batauf fallen läfit , bentgen ((eteopfeln).

{Betrdnfen, tb.3. , bureb Zropfen , bumanaaf
etwag fallen läfit , naß maebtn.

{Betraiit , Cf. u. U. w. , bag SRntelw. ber verg.

Seit von betrauen, (Klauben babenb, tem

man trauet: betraut feun, bagSutrauen 2n>

berer beriben:ein betrauter {Bpthfehaftcr.

{Betreff, m., -ei, nur in Serbinbung mit in,

in bee $orm eineg Umflanbgworteg , für, in

Xnfebung , mag betrifft : in {Betreff feinte

(Shrlichfeif. {Betreffen , i) tb. 3. , unngei».

(f. ireffen), über etwag SPöfem antreffen:

ich habe ijm im X)iebjlable , ober bti,

über bein {Diebflahle betroffen, uneigtnt-

lieb ifl bag SRittelw. ber verg. Seit betroifcii,

für verwirrt, von bemienigen, ben man briet-

wag Unreibtem übervafibt bat , f. {Betroffen

;

2) unperf. 3. mit haben, ber ©egenfian^n-
ncr iBeränberung von außen fepn : bie Sa-

che betrifft mich , gebet mnb an; ipafiinich

betrifft. 3n engerer Sebcutung ber 0rgrn-

ftanb einer unerwarteten unb unangcnebmrn

fi}rranbcrung von außen fepn : eß h>>l im^ ciü

großes Unglücf betroffen.

{Betreiben, tb. 3., unregeim. (f. Steiben),

von ßCiefen , äetern , 39rücbcn le. , bag Qi.b

barauf treiben , um eg bafelbft weiben |u lef-

fen: bie Selber mit ben Schafen betrei-

ben ; febr teeiben , bei einem örfebäfee befon-

bern ififer jeigfn : eine Sache, einen 'Bau, ei-

nen d)anbcl, eine Siinjl betreiben (tnibrii);

eines hlnberii (Kefchäftc betreiben. 3n w«-

tecerSebevtung unb im naebtbeiligen Serßim-

be, für begeben: pielen Unfug betreiben

(treiben); bie BetceibuiigSlehre , bit «tb»

re , wrldip angibt , lebet , wie etwag , brfoa-

beeg Künfle unb SDiffenfebaften, auf bie tribu

JItt betrieben, unternommen werben müifea

(SReibobologie, befftr tebrart).

{Betreten , tb. 3. , unregeim. (f. treten), aal

ober in etwag treten : einVüuS- einen Ott
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bftrftfu, »«Mn »emutrn; (in 6(frcf(nec

^i?(Q , auf («m *it( gtgantitn wirk ( jur 9«rt>

liflantutig 6rffri(|(n , i»tn 3(bcr»i(()« , b(f»n>

brr« bei brn 3äi|rrn : bec -Claim betritt bie

fC>(nn(; «ntrrfrn, finbrn: bu fDU|l ni(f)t

Kueber meine ®dmieUr betreten. 8rf»n<

brr« bti rtiva« UnrMbtrm trrffrn . eriarrrn :

einen auf frifdier Xbat, sbrrbriber

betreten : man ^at ibn im , beim X)ieb<

ßable betreten. Untig., im SRitrim. brr

*rrg, 3rit betreten, in Srrirgtnbrit grfri)l.

»rnrirrt : er tnar <)an) betreten, ald er mit^
fab; beeSetretunflbfaU, brrirnigr »an, ba

man rinrn bri bbftr Xbat betritt , antrifft.

Setricb , m. , -eff , ba« aseirriboit eilte« öttr*

mit brm Otiebe : ber iSetrieb b(» ’iSalbrff

ffebt ibm frei ; ba« Srtrribrn rinr« QIrfcbäf«

tr«, unb brr @ifrr, brn man babri bemrifet:

ber Setrieb eine» Saue» . bed '.Sn(bban<

belff. 3m n. X, in mritrrrr Srbrutung, ir:

br« @)rmrrbr , au4 brr Vbfag brr SOaarrn

(Srrtrirb) ; f. Vntrirb icb babc e». auf fei>

nen Setrieb ffetban. Setriebfam, i». u.

U. m. , brr rtwa« gern unb tifrig betreibt

:

ein betrTebfamer 'jjtenfcl), ein betriebfa«

medSolf; bieS-fainfeit; berSetriebtf«

berr , j. 9S. eine» Scrflmcrfcö, brrirnige, bet

ba« bbrrgmrrf betreibt, für fiib anbauen lafit.

Setriefen , tb. 3. . f* »in ai« betrauten.

Setrieaen, f. Setrügen.
Setrinfen, unrrgrim. (f. Srinfen), «rrff. 3.,

(mii^) betrinfen, truntrn mrrbrn.

Setrödhten, nntb. 3. mit fenii, rin wenig

treifrn werben ; bad Srob i|l bettoefnet.

Setrobbein ; tb. 3- , mit Xrabbetn »rrftbrn,

bebüngm. ®ic^(mid)>betrobbeln.
Setröffen , &. u. U. w. , ba«3RitirlWk brr »rrg.

3rit »en betreffen', buvtb rtwa« Unangtntb<

mr« »brr Unrrwartrtr« unb Übrrraf^enbr« in

atrrmirrung gefebt: er mar anfangs bei ber

9tad)ri(bt betroffen (ftabbiri) i ber SebuU
bige mar feftr betroffen, als er fein firaf«

barrS ßle^eimnigentberft fa^<

Setrbpfeln , ib. 3-

,

mit tlrinrn Xr«bfrn be>

neben (beiräufrln).

Setropfeii, tb. 3. , ttebftnweifr btnrbcn (br>

träufrn).

Setrüben, t) tb. 3., trübe maibtn, boibnur

noib in brr btrbcnbart : er fiebt fo unftbul*

big aiiS , als menn er fein üSaffer be>

trübt (getrübt) flätte. Unrig. , ba« 0emütb
trübe madirn, unangtntbmt traurige (fmiilin«

bungrn rrweiten : (men betrüben ; bie Xren<

iimig 0011 enc^ fiat mi<b fefir betrübt ; ein

fcblec^teS Setragcii ber Xinbrr betrübt

blri^trrn. 6- aui» betrübt. 3)|ritf. 3., fi<^

(mid)) betrüben, übet einen Strliiff; bie

Setrübnig, »t.-ffe, 0.2). baS Set«ub«
nig, -ffeb, bob'unangenebme, traurige 0e>

fübt, wrl4c«burib bie SerfftKung rintbübtl«

trwerft wirb ; rin Abel , Unglüct , ba« lene«

(üefübl erwedt ; für Xbrünrn > al« grwebnliibt

Stidien ber S5«trüb«ig< S-DoU , ff. u. U. w.

,

»eOtr Setrubnig. Setrübt, ff. H< U. w.,

ba» smttriw. brr »rrg. 3rit een betrüben ,

Setfc^reeiler

Setrübnil! rmolinbrnb: betrübt fetw, loer=

brn; XSetrübnifi vcrcaibenb : er firbt immrr
betrübt auS ; ein bttrübteS Oicfidlt ; Se-'

irübnifi (um Srgrnflanbe babenb : betrübte
Gebauten ; Srtrübniß eerurfacbenb , brtrü<

brnb: betrübte 9tad)rid)ten , Seiten.
Setrüg , m. , -eS , bir Oanblung be« Seirügen«

:

einen Setrug begehn ; ein ^Bicnfcb ooUer
Setrug; cS ffedt ein Setrug baf)intrr;
(in froillltwr Sttriig, baman einem au« gu:

terJIbrubt (inen 3erlbum beibrtngt, ober tio

SOabrijett t-irbiiiii; ein Setrug brr 6iimr,
rin« l-niftliuna bi-rfelben. Sctriigcn, uneeg.

<f. Xriigcii), 1 ) ib.3. > birgrgrünbeten 4offs

nungi-n uiio i^rit-amiiigen eine« Unbern au«
bofet .’ll-fubt er-ullen : ein böfcr ®d)lllb*

ncr betrügt feine ('Haiibiger, inbera re mit
bei» ^u'rfdQe , nidn |it bejablen , bei ihnen

borgt , ober bod| wcig , baii er febwerliü) wirb

beiabien tonnen; ein Spieler betrügt fri>

neu '))iitfpiclcr, unter bem Sibrine ber XeAt«
mafiigreii; eiiiriuim oicleS (Selb, um fein

Srrmögrii betrügen; er betrog mid) um
baS Sergnügen. Xüc gewöbniiibffe Htt be«

Setrügen« iff tm Oanbet unb ÜSanbel : fo br=

trügen bie Sacfer , wenn fte tu Iciditc unb
fiblecble XQaarc niaiben ; bie S'lrifdirr, wenn
fie ba« »lcir<b naib Iriebterm (Sewieble »ertau<

fen unb für febwere« betabicn laffen >e. »eri

nee beifit aueb (inen betrügen, ibm abfiebti

lid) (inen 3rrlbum beibringen, «ber bie XDabr>

beit »erbebien. Suweilen wirb betrügen auib

in weiterer Sebeuiung grbrauibt, wobie^tbs
fiebi iu fibaben nubt erwribliib iff : bie Ser:
miiift lagt fid) lcid)t betrügen. 2 ) irdf. 3.

,

fitbOnid» betrügen, ffebiauriben, fi<bO»ff<

nungen iU etwa« niaeben, ba« niibt gefibirbt,

ni^t in ffrtüUung grbt : ief) fanb mid) in

meinen (Srmartungeii betrogen (geiaurcbi).

3m gemeinen £eben finbrn fiib eine SKenge

Mulbrüifr für bie »erfibiebenen Helen unb
Stufen be« Setrügen«, al« : täufebtn , bin<

trrgeben , anfübren , »rellen , ftbneüen , beli<

ffen , bcfibleieben , btf(bu»»en ic. ^Dcr S(<
tnlger, -6, ber Hnbere betrügt, abfubiliib

in ihren (uuerffebtliiben ffrwarlungen unb $offs

nungen täufibt; bie Setrügerei, in. -en,
eine Oanblung, butib bir man betrügt. Sc>
ttügccifcb, ff. u. Ul w. , wa< «u betrügen

fuibt, unb Wirdiib betrügt. Sctrüglid)/
ff. u. U. w. , i»a« beirügt, |U betrügen fuebt,

einem Setruge gteiibt: bctrüglid) fianbrin,

bctrüglitbe 33aaten, ein bctrngtid)cc

^ailbcl. 3n weilerrr Sebeutung: bctrügli»

^( .Cioffniingen, täufebenbe, ungegrünbetr

(brirügliib iff ntilber al« brirügrrifib). .

Setrünfen , ff. u. U. w. , ba« 3)!iiiriw. her »erg.

3(it »on betcinfcil^ bureb tu »iele« Xrinfrn

be« fftebrauib« her Sinne unb be« Serffanbe«

beraubt: (in betrunfcncr 3f!cnfcf) ; bicSe>
triint’cnficit.

Setfaal , m. , ein Saat , wtfebtr «u @o(C(«»tr«

(brungen beffimmt iff, |. S. in ffriiebung«;

anffalteni Sie Setf^mejfcr, eint weiblich«

iperfen, bir au« Oeuibelti oft unb »ici betet
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(eine 2fntä(^tlcrinn) ; Me S-ei, SSetm«
gen (intr S(tf<btV(ger , bit$eu(b(I(i. 93-licf),

ff. u. U. , «Ulet Setr<4nre((er ongemefTen

;

bie S3etf(t»n>e)1erf«t)üft , bie »etfebweftetn

iufantmengenommen nie ein ®anjei betraib»

tet; bec 'Betfonntag, in maneben ffSegen»

ben bet fünfte 6onntng naeb Ogeen ; bieSSet»

ftätfe, eine Stätte, wo m«n iBeeiinliifTung

jum SJelen finbet, bei SRorien; unb ^eiligen»

bilbeen an ben Stegen unb in iCirdten; bie

S5“(tiibe, bei voenebmen, t. 35. fürglitbrn

tperfonen, bai (Semaib, worin fi< 3norgen<
unb Ubenbt ibr ®ebet verriibttn (Setfammer,
SSetiimmer) ; bet Ö-fluM, in ben Xirtben,

(in Stubi , in welibem man rnienb fein Se>
bet «erciibten fann; bie S-flmtbe, bieium
@ebet, befonberb jum Srübgebet in ben Xir<

«ben begimmte Stunbe ; ba6 ®-fJHnbtnbU(f),
(in Sebelbutb b(t @(igli(benin ber !Komif<ben

Xirtbr, in weltbem bie tägiiib bon ihnen ju

gewiffen Stunben ju oerritbtenben @5<bete ebt<

halten gnb (Settagebuib).

!8ett(e), f. , -e6, 3». -en, (igentlitb, (inie«

beb jur 9tub( begimmteb Saget. So nennen
bie Säger ben ’piag in einem Sebbljc, wo
bab 9totb-' unb Zannenwilbbret rubet, bab

SSett, wofür |i( von anbrtmXDilb unb wifben

Sbieren bab Saget fagen. Uneigentlicb wirb

nueb bie fortlaufenbr Sertiefung beb ffrbbo«

benb , in weleber ft<b ein 3lufi fortbewege, bab

IBett genannt, in äbnlitber 35ebeutung, bei

snüblen, bab füngliibe SetI , bie boliernr Sri<

tung, milteig weliber bab SBafferauf bieüiäe

ber geleitet wirb (bab 9Iutbelt, babSerinne).

3n engerer SSebrutnng , ein bblierneb SegeK
mit 'Poigern ober mit Säifrn , bie mit Sehern

«ubgrgovft gnb , iur 9tube unb jum 9ta<btla<

ger für smenfdjen : ing iBftt, ober )ll 95ett«

0(^(1! , f!4i jii Sette legen , inö Settflii»

aeit, einen )u Sette bringen, baS Sett
Miteil, franf fenn , unb befibafb im S5rtt(

liegen. Uneig.: auf bein Sette bec <Sf)te

flcrbeil, auf bem Siblacbtfelbr gerben. 3n
no(b engerer 35ebeulung , fowobl bab bblier:

ne Segen einjeln (SettgegrU , 35rttgatt) alb

«uib unb gewöbnliib , bie vieredigen mit 3e:

bern aubgegovften Sätfe ober polger aOrin

(bie Seberbetten, 'Pfüb(e), befonberb bie grö<

gern , im ©egenfage bet Äiffen : bie Unter*

betten, bad Oberbeft, ober Becfbett. un«

(igentliib wirb bie ffrbrrbebung , auf weltbe

bie ganonen aufgepganjl werben , bab Stüde

bett (Satlerie) genannt. Vn ben KOeinteliern

nennt man bab Sebältnlg , worein bie |um
giregen begimmien Stauben gelegt werben unb

in weiterer Sebeutung bie Stauben felbg, bi(

auf einmabl geteltert werben rönnen, einSSett,

Settag, m. , ein von ber Obrigfeit aufier ben

gewobniidien Seiertagen , |um Sebel unb tut

Sotlebverebrung feggefeglee Seiertag ; bag S-
tdgebutb, f. Setjliinbenbuc^».

Se'ttbanf, w. , ein asettgegett ohne Sflfie, weldieb

jufammengetegl werben tann , unb bann eine

Sßant vorgeUt; bec S-bacdient, eine Sri

Baribent , bie befonberb |U 35elten gtbraudie

Wirb; ba6 S-6(^äng(, babitnigt, womit lia

aStIt behängt ober verhängt wirb (Stttoorbä><

ge) I bec S-bejug , fo viel alb Settüberiug.

Se'ttd^enpflug , m. , eine Xrt <pgüge , bei wei>

«her Streichbretter an ber rechten Seile be>

gnbticb gnb , unb womit bie Sbeeie in ber3Ritte

hoch aufgetrieben werben (bnnen.

Se'ttboben, m. , berbblierneSobeneinebaSelt«

gegelteb ; bag S-bcctt, bieaSretterim Sette,

bie ben 35oben begelben aubmachen ; bie 2-
beefe , eine ICede , welche man über bab Seit

bedt, auch eine Siede, unter welcher mei

Mläff.

Settel , m. , -g , bab aSetteln , bab ©efebtg,

bab geh befonberb faule unb lieberlidie Pttn>

fchen anb bem 35etleln machen: noin !Btt>

telleben; 0tragenbcttel; etwab Scbieibieb,

©eringeb , Im verächtlichen Sinne : bab iji

ein cei^tec Settel ; eg ifi an bem Setttl

nic^tg gelegen. S-aem , ff. u. u. w. , fo

arm , bag man betteln mbchte , b. b. iw boh>

gen ®rabe arm; becS-bcief, ein35rief,i«

welchem man um etwab bitte! ober beilell;

bag S-bcob , bufammengebetttlleb Stol

:

bag Settelbcob effen, vom aseltetn Ube«;

bec S-bcnbec , ein aRenfcb , bet geh o»fb

35eiteln legt; fo viel alb Scttelmöncb; bec

S-biibe , ein 35ube ober Snabe , bet betteln

gebt (ein 35ettelfnabe,35etteliunge); bie Set«

telei, an. -eil , bab agetteln, bie Sebensail

ber SSettler; unverfchämteb , anbaltenbeb nnl

befchwerlicheb Sbitttn ; bie Scttelfcau ,
eine

3rau , welche bettrlt (bab 35ettelweib) ; bec

S-fÜcfl, ein armfeligrr, unbebeutenber Süiiil

bag S-gelb, iufammengebettelteb ©cib. Set>

tcl^aft, ff. u. U.W. , nach Krt ber Seiner,

wie ein 35ettler , armfelig ; bag S-banbtvecf,

bab Setleln , fofern eb von faulen , liebtrli'

Chen anenfeheu |U einem eigenen ©ewerbc,

ebanbwert gemacht Wirb ; bie S-*fl(cberge,

eine Verberge für Settier; bie S-^0(bjClt,

(ine (lenbe, armfelige $o4jeit ) bie S-pcf'

fabet ,
bie lächerliche ^offabrt armer Senie

(Settelgolj) ; bie S-jacte , bie 3ade eineb

Seltlerb , eine fchlechle lerlumnte 3ade. 9ol>

genbe Sufammenfehungen erllären geh meig

von felbg: bec Setteljiibe ; bec S-jungc;

ber S-fecl; berS-fiiabe; berS-fbnia,
ein armfeliget jtonig ; becS-fcain; bi(93-

laufe ; ber Warne einet JIrt £ctbrraui (bei«

tenbrrblrnut , bedenterbel , €)<hafletbel , Älel«

tencerbeo; bag S-lebtn { bie S-lciite,»i<

anebrbeit von Settelmann unb Srllelfraui

bag S-indbtpen ; bec S-maiin ,
an. -leutc,

uneig. : bab UbfäUige bet Saumwoile nennen

bie Spinner Settelmänntr; bdg S-nteil(<b«

ber S-mönef) , ein bcttelnber anincb ,
>*'

|U einem Seltelorben gebotl ; bie S-inünjc,

rieine, geringe, fchletbte anünie , wir non

ge ben Settlern |u geben pgegt. SetttiR,

Untb. unb tb> 3. , oft unb bringenb wie »b

Setiier bitten i um ein 'Amt betteln ; ec bet«

telt fo lange, big er ecfiält, mag cc

IDÜnfibt (bafür in <pommern gungeln , in baw'

bürg unb Sremen , truggeln , in anbern W. 2-
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QlfSrntrn girrn , geilen , ittptrn , treufein ic.

.

in Suiern fergein) ; in engerer 9$e&eueung ,

um ein Xlmefen/ eine milfec 0«be (U feiner

Dtecbburfe bitten : t>DC ben Xburen betteln

;

' ficb (nii4))aufS Setteln (egen; ficboom
Settetn ernähren ; betteln geben; fein

SSrob betteln ; auf ben Sranb betteln, auf

ben (8rnnb , bafi man abgebrannt ig. Uneig.

:

bie ^nnjl gebet betteln, t. b. fie bringt

niibt viel , f^lägt niibt an ; bdd IBe'ttelngc«

ben, fo rief al« ba* ibetttln; ber IBetttU

orben , in ber Stbmifiben Xiribe , ein 2ßanib<>

»eben , ber »an Ulmofen lebt ; bdb !B-patf,

febr »eräd)tli<b, Stttelleute, «utb toobl febr

arme £eute ; 99-pabig , 9. n. U. ib. , fo viel

«10 betteltrogig ; bie S-praibt, eine bettel>

hafte, armfelige praibe; ber 93-prin), ein

«rmletiger Vrini ; ein armer SRenfeb, ber et<

maO^obeO unb übrofieO borgellen raiB unbboip

bao ^rfoberliibe baju nüpt bat; ber 93-facf,

rinSrobfact ber Setttlltute; uneig. unb fbOt>

tif<b , ein bettelbafter SRenftb ; ber %-fara«
met , bei ben Seugmatbern , eine Urt groben,

troBenen ober baummoBenen ®ammetO; bie

(S-fchelle, bie6<beBe, mit raelcber an man«
<ben Orten bie Settelleute ihre (Segenmart

anicigen; bie !6-f(henbe, eine fiblecbte er«

bärmiitbr S4ente; ber IB-fihinaud , ein

«rmfeliger , erbormlitber @4mau0 ; ber 93-

fepub , O. bie gurüitfenbung ber Settier

unb {anbftreitber in ihre ^eimatb ; ber 93-

flaat, ein armfeligcr @taat, ber tpug ar«

mcr Seute; bec93-flab, uneig., ber6t«nb
unb bie eebentart eine« SettlerO : an ben Set«
telfiab Fommcn, gerathen; einen an ben
9Settelflab bringen , ihn um bao Seinige

bringen , ihn arm matben ; ber S-llblj , ber

läibrrlitbc @tol| armer , geringer Beute. S-
flolj, <?. u.-U. re. ; berS-tail), uneig. unb

»eräebtlitb , <<nr Sanfrrei , ober auib iebe ge«

rauftbvoBe hanbiung : baraufging ber Set«
teltaii} tpieber lad ; berS-trah, beeXrog

armer geringer Beute. S-tra^ig , u< U. w.

;

ber S-POgt, SOgte ober Xne^te , bie baO

Settein binbern mügen (Qlagenoogt , Kernen«

voge, Urmenreüibeer); bad S-PPlb; bad
S-iPcib ; bad S-niefen ; bet S-ipirth,

ber XBirtb in einer Seiteifibenrc ober Settel«

berberge.

Setten , i) tb. 3. , baO Sette matben : bie 9Kagb
hat nod) nicht gebettet, epriibre. : 993ie

man fich bettet ,'fa fchläft man , b, b« wie

man’O treibt , fo gtbtO ; auf ober in ein Sett

bringen, lagern: einen ipeich betten, ibm

rin reeiibeO Sett geben. 2 ) iritf. 3. , fich (mich«

ni^t mir , wie vf. ug , 8«) betten , iiib eine

Stblafgätte bereiten , fitb lagern ; fleh jufam«
menbrtten, feine @tblaffl«tte neben einer

anbern 'perfon reäblen ; bie Se'ttfldfche ein

iinnerne* Öbefafi , mit beidrm BOaiTer gefüBt,

um b«< Sett lu erwärmen ; bie S-frau , in

grogen ^auibaltungen unb an höfen, eine

3rau , beren Serritbtung ifl , bie Setten iu

mamen ; beeS-genpg, eine perfon, mit

reeltber man in einem Sette ftbläft , |u Sette

liegt; badS-geräth, aBe'iu einem oberjii

tnebreren Setten gebbrige 6)eräibr<baften ; bad
S-geftcU, baO bolieene ISellcB, in reeIcbeO

bie Seberbetten gelegt werben ; ber S-gurt,
breite @)uete , welibe gueriiber an ber SettfleBe

befegigrt finb, unb gatt ber Sobenbretter bie«

nen ; bicS-hcUc, eine hcBe, reo ein Sette
ober mehrere Sellen geben (ein Setlreinlel)

;

bet S-himmel, bieiDecfe einet hmtmelbet«
leO ; bie S-(ammet , bie @<blattatnmer

; eine

lammte, in reeliber Selten aufbereabri wer«

ben; bcr S-Iiiopf, ber Änopf, b. b. bie

Augol obenauf einer Urt himmelbetlen
; bcr

S-fa|ten , ein SettgegeB , WelibeO am Xagc
jufammengelegt wirb unb bann einen (tagen

»orgeUe (Settlabe) ; ein Augen , in reeld;em

man 9eberbcllcn aufbereabret; bcc S-Focb,
ein langer Aorb, begen man gib bei tleinen

Ambeen gatt einer SellgeBe bebient ; bicS-
labe, reie Settragen. S-lägcrig, 9. u. U.

re. , wegen Aranibeit im Seite liegenb ; bie

SettfägerigFcit ; bad S-Ia(cii , fo viel «lo

Setttuib.

Scttler, m., -d, eine Perfon, reefibe bettelt,

überbaupt eine febr arme Perfon ; bic S-hrr«
berae, wieScttelhcrbcrg«; bic S-bütte;
bieS-jaefe; bieS-triicfc. Settlcrifch , e.
u. U. re. , fo piel alo beltelbaft. Settlcrlällfc,

f.Alebfraut; bad S-läufcFcaut , berdtame
einet pganjengefiblecblet , bat mannliibe unb
reeibliibe Slumen ;ugleiib b«t, welibe biiblbei

einanbee geben (Spigflette) ; bcr S-mailtel,
bcr Plantet einet Settlert, auib ein fibicibtec

Plantel; bic Senennung einer Seemufibef,

bie von (Einigen ju ben Uugern geccebnet reieb ;

badS-paef; badS-Fraut, ber dtame einer

Urt Srenniraut (Iricibenbct , fibarfet Srenn«
traut , BOalbrebc , fXebbinben , dteebinben , Bie«

nen); biC S-fpcachc, bie eigene @praibc,

welibe bie Setllec unicc gib tu haben pgegen
(bie Bigcunerfpcaibe) ; bcc S-fchub , wie Set«
teli'ci)llb.

Settmci|ler, m. , an benhäfen, bcrXuffebet
übet bic Selten unb bat Setigerätb ; in man«
a>en äbrgcnben auib ein Ctblofiauffeber ; biC

S-pfamie , eine Pfanne mit glübenben Aob«
len , bat Seit {U erwärmen (eine BOarmpfanne,

Seirgafibe, Setirearmer); bicS-pfofte , bie

Pier Pfogen an einem SetlgegeUe ; bad 'S-
piffeil, bie Unart, bic feblerbaite 6)creobn>

beit, fein BDager int Sette |u lagen; bcr
S-piffer, -d, ber im@iblafint Seit pifit

;

berS-guafl, ein Ouag, befonbert an him«
melbeiten, gib mit hülfe begciben ini Sette

anfiuriibtrn ; bcrS-facF, rin IcbcrnerSait,

in welkem man auf Sieifrn bie Selten bei gib

fübrrt ; ein mit Streb ober haaren gefüBter

&aä, wrliben man in bir SetigeBr legt (ber

Strobfaci, haarfad); bic S-fälllc, bir an
btn Pier Kdcn einet Sttlet bcgnbliiben @äu«
Irn, reclib« bcnhimmtl brgciben tragen; ber
S-fihirm , ein grober Si|)iem , por ein Sett
|u geBcn ; bcr S-fchtcibcc, an hofen, ein

S^reibcr, bre über bic Kutgaben , raelibe bie

Steten Ptruefaiben , Sieibnung führe ; bCcS-

u^lvJ
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feid^cr, »ic »fltliifffr ; in tnntKpnt

tf«, (inc Scnfnnuns #fr ÄcUtrifrl , wrgrn

ibr«r ()ütnlret>fn»cn Äraft; Me S-fpiniie,

5Jf. - 11 , tinc 3Jrt greOfr un9 rfrltiafitr &pins

ncit, Cic fiip in (cn 93rtig(|t(Ucn «uftiaiten

;

bic ®-fpoilbc , fo »Icl al( aSetlgrdrS ; bie

55-fliinflC, bie ©langen an {liniinelbmcn,

une Qoriiängebctten , an n>c(<brn Cie Sorftänge

Sffeftiget fine j bie , bic 'Bettildtte,

fe viel aI5 SetigefteU (9t. iS. JSeitflelia, in

©diRiabcn SSclllaet , un6 anSmnarti eine ibett'

fpanec , ein »etlgefpanb) ; bie 35-|1fUe, fe

picl al» »eftgeftfU : bcr ?5-)ToUett , btr 3u6
An einem 35et(geftetfe ; buS 33-ffrob, »aS

etrob , tpclebes man unten in bai SSettgefteU

legt; bct mit Settbanf un» SSetf»

flatt; bü8 i8-tiid>, ba< leinene £u<ti , weis

d)ei über bie Unterbetten gebreitet wirb (bab

SSettlatrn) : ber i5-übcrtiic) , ber Uberjug

über ba* ®eefbett unb bie ÄapffiiTen ; ber ®-
liuibütld , babienige , wab um ein ®eit ge»

bangt wirb (Setlbebänge , ajetlperbang) ; bie

%ettilll() , "fU, bie ^aneiung beb »et«

tenb : ai» ein ©ammciwart für »etfen ; in bef

aSefefligungb« unb ©efitjügtunff , bie mit ibolj

belegte (^rbbbung, auf weliber bie Kanonen

flcben , bie ©tüdbettung (Saiterie , aud> @tüd»
bett , Wefebügbett) ; im aiafferbnile , bie Wrunb»
läge einer ©cbleufc ; in berCbefdiügiunft, eine

tage Vulper, auf welibe bie Ofranaten gefegt

hieeben ; ber ®^t>orOiliig , ein?tarbang,we(:

diee an bie^immeibetten runb beeum befrftiget

tpirb ; ber 93-loagcil ,
ein tBagen, auf weldiem

bei 9teifen pornebmer ®errfibaften bie 99eiten

foetgefdiafft werben ; bie ©'ipanfe , TOanjen

,

bie fiib in ben SettffeUen aufbalten ; bcr B-
märmer, wieScttflaft^e; bic B-jpdfttie,

9Scttüber)üge, ISetttüdieri Sbettbeden , SeliPbr»

bange ic. ; bcrfS-tpinfel , ein abgefonberter

XDinlef, ein tterfiblag in einer ©tube für bie

SBetten (tdropen > Settbetle, ©dilafbeUe) ; bü8
B-fClig , allet ba« , wag )um überiieben einet

boUffänbigen Settet gebbrt; berB-Jopf, fa

biel alt »ettguag (Urtbalter) ; bic B-Jügc , in

ben gemeinen ©pteibarten bie Settjicbe , ber

Überjug über bat Cedbett unb bie AopffiiTen

(ber aSettbejug ober SSettüberjug) ; bcc B-
jwiUid) ,

eine Urt 3wiUi(b, beren man gib be>

fanber« fu SBetten bebient.

Setüctscil , tb. 3- , mit tuebe perfeben ; (ei befai»

tettn unb mit einem taftenwertienst Ptrfebe»

Iten tenwerfgeugen , bieSaiten in benfelben,

hinter ben Unfiblagern mit fibmalen Suibüreif»

Iben bunbffeibten ; ein XldPiCC betlK^Cll.

Betitpfcln, tb- 3- • mitSüpfeln, tunben 3(er>

fen perfeben. Bcfüpfcil , f. Bcbtipfcil ; Bc>
tÜpfcil, tb- 3-/ an etwat aber auf etwa« tü<

pfen , et leiibt unb fibneU berühren (betippen,

betüppen). BctQppcn, tb- 3-, f* Piel alb

betippen.

Bctitfcijeit , tb. 3- . mit tuf<b (eflreiiben.

BctiPOctie, m. , eine Benennung lerXBoibeilbi»

fiben bem fünften unb feibiten ©anntage nadf

©gern (bie Äreujwoibe)T t>«8 B-iiltlincc, f»

biel alt SSetffube.

Berner , m. , -8 , eine Xrt ranber Stagen , gr«{,

runb unb breit , unb oben mit einem tleiain

©tüd ©ammet aber anberem Senge perfeben,

wefibe bie siOeiber in mamben ©egenben (ur

SOinleririt tragen.

Bcfictc , St. -II , bie Landung bet SBenditnl

abee bat ((mweiibtn ber tBafdje in tauge; fa

PieltBafibe, alt man aufeinmablbcuibenuiib

wafdfen will.

Bcucpcl, m. , -8, bei ben Sägern, einfiilgel

aber Sagen , ben ber ^irfib in ber 9abrte feil»

wärlt maebt , wenn er bergan gebt.

Befugen , tb. 3- > fibmujige tOaMe in tauge

einweiiben (faugen , einlaugen , buiben , H:
frn); ba8 Bcüc^fag , batienige Saß , in mel-

tbein bieZDäfibe gebeuibt wirb (SütefaßKblt

B-|hiiije, an. -n, f. »euebfaß.

Beuge , w. , SPt. -n , eine grbagenr rramne

Släibe : bic jinicbclige , bic ©rgenb bct Äniet,

wa ct gib beugen laß! ; bei ben Saeiiibeni,

rin baljernrt, an brr IBanb bcfeßigiea lBecl>

trug , in ©rüalt einer ©Weibe < über wcigec

ßr bir Sanbßadr |u Plrifcn beugen (bie Biti

ge , Siegrfcbribe , ßteifbeuge , ©Weitenlrudo.

Beugen, l) rb. 3-. bie gerabc, auiredK

PtiWiung einet Aarpert «eränbern , ibm "i><

bagenfarmige 9tiibtung pan tben naib unitng«

ben : bcc Baum tpirb pon bcr Äufl feinet

Srücbtc gebeugt ; ba8 '-fUter beugte ((ben

feinen ‘Jiiicfcn ; bie üiiie beugen ;
upeig. , Mt

©rele burib ©argen, teipen , Unglüdic. nieben

brüden : picle UnglüeföfaUe ffabeii ibiiftbt

gebeugt; für bemütbigen. Ser Kidiitt

beugt ba8 iSee^t , wenn er willtubrliW

gcreWt nerfabrt. 3n ber ©praWlebrr für um»

wanbrin (betliniren). 3) irdf. 3- , fid) (inid))

beugen , feine gerabr ©teltung in eine gebe

gene perwanbeln unb baburW an ;&ebe aerlir

ren: ct beugte ficb über ifite teiibe; '«

engerer Sebeutung , ficb PDC einem beugen,

um bat©efübl brr©brfurWt unb sbaWadiiang

gegen ibn autiuCruden ; bann , fiW bemüibu

grn. ©. auW btegtii ; bcc Beuger, -6, i«

bec Secglirberungttunff , ein anualcl , nuiirlit

beßen ein ©lieb gebengt wirb i bcc fucft ‘Scu>

gcr be8 Heiueii Smgrre; bic Beiigefibic’

Ite , bei ben tapfren , ein na<b einem bainn

Birfel gefWntttrnet »rett , in ber 3)tm» «"<

einem 8 aWe perfeben , beßen fidj bie tapfer te»

bienen , bir ©rfäße auf ber ©<beibe aon imirn

autjubaniben. Beüglicf), 9. u. U. wf

ßW beugen , in eine anbere Sbrm bringen laßt.

Bcügfam , C. u. u. w. , wat ßcb lei**

gen laßt , leiwt eine anbere fßiWtung ,
Sarm *«•

nimmt; eigenil. unb uneig. i B}cibtn,Bit'

Ten IC. fiiib fejit beugfum. 3n bet gpta*'

lebte bei Einigen, btugfamtßBtrier, bitfnb um’

enbtn laßen (beflinabel) ) bie Bcugfauifcit.

Beule , w. , 391. -n , eint feblerbafte balbrunbe

^rbabung auf bet ObtrßäWe einet Äaepeet,

befanbert einet tbitrifeben ,
bie burW einen

©Wlag aber ©laß tntßebt: fiel) (lillC) eint

Beule fto§en (eine SrüfWt , Staufibe ,
ein

Z)ippe(). 3n berSanlunß , eine etbabene Her«

litrung am ©imtwerle ; in bttSerglitctt*"**'

o^li.
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eitnd, (ine 2fr( 4)<«»(rii3un3 eler Sortfo^

Jk AnMOrn (döitcr); bet !8eülenflopfcr,
bei ben Sinngicfiern , ein runbe« @iü(f 3imt
«n einem eifernen Stiele , wcltbcb man segett

bic Seule balt> um fie mit einem bbfjcrnen

Jammer anSiUflenfen ; bic S3-mc(otie, eine

Xrt SRefenen , ven unfbrmli4 runber unb pUtt«
(lebtütfter Seffalt , unb mit ÜOarjen unb !8(us

len b(f($t (lOarienmefonc).

33e'üm|iänbeii, tb. 3-, bie UrnffäUbe anfüb-'

ren , bunO }(nfübrung , ^riüblung bee Urne

fiänbe eoUflanbiner matpen.

93c:un<|iiäben , iBeünqnabigcii, tb. 3./ Oie

Snabe. @unft entiieben: einen bctmtinas
bijen.

93e>unriipigen , i) tb. 3*> Unruhe berurfaiben«

in bee Stube Obren : bie 31nndpecun<) bed
ßeinbeS beunriit)i9te alte (Sinioopnet ; fein

’^uObleiben beiinrupiget mit^ angeror«
bentlic^ ; 2) ariff. 3. . |1(^ (mid)) bemiru'
ttigen, Unruhe. SefergniS emoOnben ; bie

Seiincupiguno. bie ^anbiung beb SSeunru«

bigenb ; bie baburib »erurfatbte Unruhe unb
Stbrurig fetbft.

Seefirbdren . tb> 3i > urbar matgen : eine .&cibe.

SC’ürfuiibeanit, f. > tat Kmt, bie satürbeei»

neb Seurfunberb (Sloiariat).

SBesürfiinben , tb- 3. . mit Urtunben bctegeit.

unb baburiO vbHig gtaubntürbig maiben : bic

@atbe ijl beurfunbet (ift autbentifib) ; burtp

Urtunben betebren I bec SSeücFunber. -0,

tine'Perron. toelibe baiu angefegt unb beeibi«

geiift, bunb ihre Unterftbrift unb Sbeflegetung

dBerfei f<briftli<be Oerträge, alb Urtunben

gültig |H machen unb ihnen reihtbtcäftige 5orm
(u geben (ber Segraubiger, Slotariub).

Se>ürlauben, i)tb. 3./ Urlaub, b. b- Ertaub»

niS ju einer (intternung auf befiimmte 3eit

geben : einen Beamten , einen 0olbaten
beurlauben. 3n ber höflichen Umgangbfbra«
ihe , einen beurlauben , ihn höflich ven fich

enttalTen. 2) jretf. 3., ficf) (micb) beurlaii«

ben, in ber höflichen umgangbrprache , '^b>

ftbieb nebuieil , Och entfernen.

*Seurre-'blaRC (fpr. Oörreb blangb) # bie toeifie

Sutterbirne; !BtUcr(>gri0 (fpr. -grib)/ bie

graue Sutterbirne,

Se:ürtbeilen, tb-ST. , fein Urtbeil über ettpab

fäoen: einen 3Renfd)en, bic Utic^tictfeitei«

nee 0acbe, bie 'tSiabrbeit einet (Sc;ablun$>
bd0 9tübli(be öber Scbdblicpe , ßioccfma:
fic)e öbce Unjipccfmägioc; eine Sac^e
nach ritbtiften @ruiibfdben beurtbeileii;

eine @c^ift beurtpeilen (recenOren) ; ber

IBeürtbciler, -0, ber etreat beurtbeilet, befon<

berö, bet über ben ODertb pberUnwertb einer

Schrift, eineö Sucheö öffentlich lirtbeilt (Stecen»

fent, jtricituö); bie IBcüctpcilung , 3R. -cn>
bie ^anblung beö Seurtbeilenö ; las UrtbeiC

(clbfl, unb bie BDerte , in tPelchen e< autgebrudt

iO; bie IBeiirtbcilungOgabe , bieOöabe unb

9ertigt(it, richtig über etiPaöiU urtbeilen ; biC

fBeurtpcilungOFraft, bie Äraft, bat Oer*

mögen ber Seele , bie Übereinftimmung unh

Oerfchiebenbeit bet Oegriffe gn (ntbetien.

1. 16anb.

f&eutette^cn

I. ^cüfr, m., batjenige, ivat bem 3einbe an
beiprgtichen Sutern im Xriege abgenemmen
ipirb : Seilte mad)en , bem jeinbe bat Sei*
nige nehmen ; eine ©atbe Seute machen,
fie alt Seute nehmen ; auf Seute aubcfcpcn

;

flir oute Seute erfldreu (für eine gute peife).

1. Seute, n>. , SSt. -n, bei ben Säefern, ein

grpfier Saeftreg, in tpelchem ber Seig getne*

tetmirb, unb ber burch eine Otanb in ber

Slitle in gmei Zheile getheilt iO ; ein böiger,

ner Sicnenftbct , im Segenfage ber jtötbe (ber

Seuten).

I. Seütel, m., -0, ein tleiner Saef, etwat
barin aufjubemahren , befonbert Selb : (in
Seiltet »oll Oelb ; feinen Seiitcl füllen,

fpirfen. Och bereichern; |id) nacD feinem
Seiltel ricpteil , nach feinem Oermögen ; au0
feinem eiegnen Seiitel gepren, auf feine eigne

XoOen ; einem ben Seute! leeren ober fe>

igeit, ihm bat Selb abnehmen, ihn peranlaf,

fen , fein Selb autgugeben ; auch einem auf
beilSciltel Flopfen ; ferner beutele ober fact,

förmige Salten an einem Oleibe; ber öffentli,

che Schag , bie .gaffe einer Semeinheit ; bei

ben Zürten , eine geipifTe SRrnge Selb , ettpa

cioo höwenthaler.

9. Seütel, m. , -0, in ben SRühlen ein Sieb,
einem Seütel ähnlich, bat beflänbig rrfchüt*

tert mirb, unb baburdg bat feine Slebl Ptn
ber gleie abfenbert.

3. Seütel , m. , -0 , in ber Sanhipirthfchaft,

an einigen Orten , ein runbet $oIg mit bün,

nemSriife, womit ber fflaehi oorbem Srechen
mürbe getlopft wirb (brrSläuel, Schlägel).

4, Seütel, m. ,-0, bei ben Zifchtern unb 3im*
merleutcn, eine Krt ZReifiel, g.S. ber Stech*

beutel, ein Stemmeifen ober ZReifitI gum
Stechen.

Seütelarm, m. , in ben ZRüblen, ein $o(g an

bem Seütel in ber Stühle, mittelO beffen er

gefchüttelt wirb; ba0 S-fa§, ein oben mit

Seher eingefaOirt Sefäß , bat wie ein Seutel

gugegogen werben tann, in welchem auf Sd)if,

fen bat feine Bünbpuloer berwahrt wirb. S-
faill, &. u. U. w. , ber ben Seutel nicht gern

glehel, nicht gern etwat autgibt. S-fomiicg,
(f. u. U. w. , in Seßalt einet Seulelt; ba0
S-egarn , in ber Sifcherel , ein Sarn ober

9teg mit einem Seutel (Seutclneg) ; ba0 S-
egelb, an einigen Orten, batienige Selb,

weichet bie Säefer gur Unterhaltung betSeu*

trltuOfet in ben Stühlen geben ; ber S-perr,
an manchen Orten , her Xämmerer , Säcfel*

meiOer, ober SchagmeiOer, ber bie Semein*
faffe in Oerwahrung hat. S-ia, u. U. w.,

Seutel habenb : bcc Dtocf ift bcutclicg. 3m
Sergbaue, für löcherig., mif Höhlen oerfehen:

bciitelic)(0 0pieggld0crg; ber S-Faflen,
in ben 3)tühlen , ber .XaOen , in welchem Och

ber Seutel bewegt; bie S-Frabbe, eine Mrt

SnbifcherOrabben ober gtrebfe , bie einen Seu*
fei unter bem Schwange.trägt (ber Seulelfrcbt).

S-FrailF, <¥. u. U. w. , im Scherg, tein

Selb habenb ; ber ScQtclFrcbO , f. Seutel«

Frabbc ; baß S-Icpen , ein Segen , weichet

22
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nidit ttiie 9titl(rM(n|ti-n, ron(trn mit

»frMcnt mir®, imWcqfnfdBeStrattliiitn c6cc

Wittcritlicn (iptnn fit »en dauern bfffffcnwfr»

len , SSaurrltfitn , in anbern 0r(|cnbrn &eU
Felirbtn, Binslobcn, Sinsgütcr); bicS-ltIci»

fc, eint 2frt iBteiftn, grau unb bunftlbraun,

irtldit ibrTteft mit tintnVtultl an btm @nbe
tint« 3fftt« aufbängl. ißciitcln, I) fb. 3.»

in btn 'BJuliltn, burtb btn Stuitl gtbtn laf>

ftn : ba@ ^S^cbi beuteln ; an einigen Orten

fa viel al$ tlapfcn, acriUglid) ben i^laibb vor

bemSSreeben mürbe flobfen ; in £>. £. f. fdmt^

teln; 2) untb. unb jrdf. 3- / fid) (inid)) beu*

teilt, von 3eugcn , btuiclig fenn , beulelfbr<

migeWunjeln haben: fcecjiocf beutelt fid)

;

biif IBcütelucb, f. ’Seutelgdrii ; ber IS-

nifllcr, ein Sübamerilanifdjer Oogel , bet

feinem Ttefle bie l$)c(lall tineb SeuteK gibt;

bie ©-peniefe, eine 1)trurfe, beren ®inter--

baar in einen 25euitl geftedt »irb ; bie 'ü-

rutte, 93eiitelralfe , eine an SSeuteltlÄere,

von ber Profit einer Sage , ivel<br am ibaue

d)c einen großen 29eutel bat, in melibem ße

ihre 3ungen verbirgt unb fettträgt (SSeuiets

tbier) : bet fS-fdineiber , ein lißiger Eieb,

beranbern bie®dbbeuitl gefdüdi ju entmen«
ben weiß; bie ©-fcbiieiberei , ein lißiger,

feiner iCitbßabl , 'PreUerti; bil6 SB-|d)liei=

berfroiit, ein ßtame beb Säfißeltrauleb ober

ber fjirttntafebe ; bü9 18-fiel', bei ben SKüIj

lern unb Sädern , ein feifteb Sieb von 1)100:

bebaaten , bab feine 3)tebl burdjußtbtn unb
babureb'oon bem groben ju fonbern ; bet !8-

fierfeil, in ben 2)!iiblen, ein Steden, ber,

burd) ben OtiUing in Seiregung gefegt, ben

SJIeblbeutcl etfebütterl; berlB-jlPlj, ber lä:

iberlitge Stolj auf feinen iXtidlibum. B-flolj,
S. u. U. IV. , ßoli auf fein Dermbgtn ; bil9

58-tbifr, eint ©attung OnbifdjttSaugeibie»

re, bie am Sauibe eine faltige $aut gaben,

mcidic mit bem Saudit einen Sad bilbet,

worin ße igte 3ungen eerivabten unb mit ßd>

tragen ; b>l6 '£-tnd) , ein leidit gewebter

WoUener 3eug , aub weldirm DIrblbrutrI vrr:

fertiget werben ; eine an feiner ürinwanb , fein

gevülverte Sadien baburdi lu ßeben
; biC IB-

IPClIC, in ben Xiüglen , eine ZDelir, welebe

ben SSeuiel mitteiß ber aSeuteb ober glabearmc
in aSewegung fegt; boö 35-ll'crf, in ben

ÜRüblen, bieiemgen Stüde jufammengenoni:

men, welebe bab 3ermalmen beb Wttreibtb

bewirten, alb bie Seutelßeliie, ber ageuieltae

flen ; biC SB-IPIItji, eine, an SDürße, Wel«

die in leinene 99cutel geßvoft Wirb.

5Boüttil, tb. 3., von ’ßcilte, b. b. Staub,

aSeuie maeben , auf SSeuie aubgegen ; ber
iSpIbclt raubt iiiib bciitrt; im O. 2). oft

alb Stamenmilbe für ßeblen ; von fficiitc,

b.b. SJienenßod, mit wilben Sgienen beftgen.

IBrüten, m., -9, f. «Beute »; bie ®-bei:
bc , eine .©tibe ober ein SBalb , in weldient

wilbc agienenßode ßnb Oeibelgeibe , 3eibtl:

walb) ; bie 33-|)atfe , eine ßade , eine art,
mit welebcr man eigen Jtlog jur SStute ober

(um agitnenßod aubbaurt; ber IB-^unig,

t 3?f P ort ()iin

.®onig von wilben Cientn; ber fB-leiin, ia

mantben ©egenben ein Stame beb Eeimeb ober

ßarjeb , mit weligem bie Sienen bie Xigen

unb Öffnungen beb Slodtb inwtnbig verlier

ben (Slorßoß, Sfonvaibb, Stopfwaigb, Piig:

watbb).

tBeutei'ucfit, w. , bie Sutgt na^ JSeute, bie

Sutbt JU vlünbetn.

IBeiitefiifbtlfl, S. u. it. w. , Sutbt naib State

empßnbtnb, äußernb.

IBeiltbeie , w. , bei ben ajöttitbern , ein Siblögcl,

bie Steife bamil aufbutreibtn (bie 1)odibeie).

58eutler,m. , -8, tinöanbwerfet, berlebrtne

Seutel , öanbfibube ic. maibt unb vertauit

($anbf<bubmadier) ; bie ®-garC, bitienige

©are oberSeije, in welcger bie SJeutler ibre

9eUe gar maigen ober beiten.

SBeiltner, m., -9, ber bie aufßigt über bie itH:

ben Sienenßbde in einem XDalbt bat (Sciblei).

SBepi'ßteil , tb. 3-, mit einem SSogte, b. b.

Slorniunbe verfeben: bepOi)trte Millber.

iBeppIfeii, ©epelferu, i) tb. 3., mit So»

ober (finwognern verfeben : eine 0tabt, ein

l'aiib; 2)jrdf.3., fid) benölferti, eimvcb:

ner befommen , an Sßenge ber Sinwobntr jm

nebmen ; btc ©epoIFeruilC) , bie ßanblung

be« ajevcifernä unb bie Öolfbmtnge antt

Stabt , eineä £anbe< ; bie ©ePolFeriinßblu

fte, eine £iße, weldit bie 3«bl ber (finivcb:

ner nach ben verfdiiebtnen gnnbftbafttn ent;

halt, unb ben 3ußanb bet Säevolferung eine*

banbe* Fennen lebet; ber ©-fianb, b<r

Stanb , 3ußanb btrSevolferung einer Stabt,

eine* {anbe*.

©epoUiiiaditißen, tb.3 , mit »offmadit verfei

gen , !8oUma<bt rrtbeilen (autorißren) : einen ;

ein bepoUiiidd)tißter ©efaubter. XierSe*

ppUmdditißte. iDic ®epölliiiäd)ti«unß;

berSepDlliuäd)tißer, -9, berBoamaiti |u

etwa* ertgeilet, befonber« in einer Steigtsfaibe

(SJJanbant),

®epör , Umß. w. , ber 3eit unb Orbnung , für

ege ober ober: beporbu fortßtbefl, iPiU

bid) lipct) fpredfCll. Bie bamit gemaigten

Sufammenfegungen : berPPrail9, bepcrge:

ben (tuvorgeben), bcporbabcii (vorausbabtn),

beporPoillllieil (juvorlommen) ßnb verallit,

®eppnuuubeii, tb. 3., mit einem Sormunbt

verfegen (O. B. bevogten): btillbcr. Um
niüiibiae bepormiiiibeii. X>er©epprinun>

bete. iBepprrediteii , tb. 3- , für beverre*»

tigen. Ser Seppereebtete cpriviiegirte).

©epbrrcditifleii , tg. 3. , mit Stcrrediten

verfegen, Sorretbte rrtbeilen (privilegiten):

beporreditißte 'iöaaren , ju beten Strftrii’

gung unb Oerfauf einer ein Scrredil erballea

bat (Patentwaaren) ; ber 'BePÜrrecbtifllingS«

brief, ba9 S-fd)reibeti (Patent), ffiepet«

rebeil , tg. 3. , mit einer Borrebe verfeben.

©epörileben , untb. unb unperf. 3. mit bm

ben , |u erwarten gaben : eine JvraiiFbeit

(lebet ibm beoor ; eine bePor|lebenbe

Keife, ©epörtbeilen, tg. 3. , einen anb'f"

um feinen Bortgeil bringen ; einen. BcpOt*

tbnn , tg. 3. , für iuporigun. Seperip«'
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ttn, (i.3- / iurii) vorantgcr^irf« ^rPIäruns,

2f^rcP( o^rrSetingunjcn vertvabrcn : ctlPilÖ.

S(PÖr;u<)etl , tft. 3 -

,

mit 93»r(ä<|cn verfo

(tn: (ürOct, (er burct) feine Unqe }uc
^iinbtung befoiibecä beopctuflet i|t.

Sewdcbcil , tb. 3-> in gennuerVuffiebt buben;

einen 0efan,qcnen, ein -^und. bie (9ren>

;cn; uncig. , forgfaltigc Kuffiebt über einab

führen ; ec t'cipacbt fpr<)fam jebe i^cec

{idiiDlungcn itnb '£eipe<)un()cii.

Scipjcbl'en . untb. 3> mit fcmi , ven einem

»aibfenben ferner, brronberb 'pflanjen bebedt

»erben ; bcr 'fMus ijl mit öraö bcipac^fen.

SciPiiffnen, tb. 3-> mit SBafFeti «erfeben ; bie

0plbdtcn, bab SanbPplF ; mit beipaffnetcc

ibdiib ani^reifen. Unng. , einen 'f)pl|lein be:

maffnen , ibn mit t^ifen einfaffen i 3Iadtae
fein , @läfer beipdffnen , biefeiben mit 3inn<

Müttiben belegen , über)ieben; mit snutb verfc>

ben, einer Oerfuibung ju »iPerfleben ; be>

iPd^ne bein ^erj flehen bie VSerfübruni;.

SciPdbren , tb. 3. , @orge für ttmat tragen/

bamit eb in gutem 3uft<nbe bleibe, unb vbu

auSen ber feinen @ibaben leibe, baber für

betnabren. unb bas Sibübliibeabbalten : bdi
Sleifd) Por ber,5diilni§, bie örenjen
Poe feinblicficn ÜberfdUen, jeniiiiib por
0d)aben , Uii()Iücf beipabren ; fein derj
por bbfen *Se<)icrben, por SSerfii^enng

bewiibren. öbtt bcipabre mict» I ober (Sott

bemabre! eine Sormel, feinen üBibermiUen,

]fbfibeu, Sipeecten ic. aubiubeuden. 0i(b
(niieb) berpiibeen , fi<b in bemfelben 3u|tanbe

erbauen; fiip oermabren, gegen etwab ftbüi>

|en; por bet Saite, por 0ebaben. ®e«
mübren , tb- 3- , bie ZBabrbeit einer ®a<be

beeeifrn
:
feine 'Bebauptiiiigen mit @cün<

bcii belpäbren; orüfen unb ribt befinben;

bie Sraft biefeb arjeneimittelä ijl in meb»
rerenSraiiFbbitcn bnrd) pieifditi^ctiiiiifs

iitbe ($rfabniii<;cn beipä()rt iporberi. »e>

fonberbalb atittciio. ber verg. Seit , beipdbtt,

f. b. ; für febagen , ben Wertb beltimmen:

3Rüii|en beipabren; bcr 'Beipabrer, -Sr,

berrtmab bemabret, orrwabret; befonbrrb in

Sufammenfebungen , alb bcp'0ie<)clbcipa^:

rer, Siciberbeipabrer; ber etwas in ©tan«
be , in Äraft erbalt ; ber SeiPÜfl'rct , -S,

ber etwas bewäbret, bie SJabrbeit ober

beit einer ©a<be prüfet unb beweifet.

Seipübrbciten, tb- 3-, bie siOabcbeit einer

Salbe beweifen, bartbun: eine 0d(t)e.

SeiP<ibrii(^, u. U. w. , was^wäbrt wer«

ben fonn ober fotl. ^BcipJSiirt, V. u. U. w.

,

bat JRittelw. ber verg. Seit von beipdbren,

»ob red)t unb glaubwürbig i9; bcipd^ctc

äensniffe, beipaljrte Urfunben; bie (Sr>

jabiung ^at man bcipäfitt befunben ; ein

bemabrtcr 'JOtann ; f. luseriaffig : bie Q^ina«
rinbe i|1 ein beipdbrtcb 'Mittel j^egen baS
Sieber; beipdbrte Xreue; feine Sreunb«.
febaft i|l beipabtt-

S.'ipdiben, tb- 3-, mit Säumen, bie einen

fflalb bilben , bepflanjen. iBemdlbCt , mit

Siblb bewaibren , mit iiOalb verfeben, umgeben.

SBeiuegen

®eipdlbrec^fen, tb. 3., von ten gefönten

Säumen im Slalbe bie Stinbe , äffe unb !lQi<

pfel abbonen , unb aus bem ©robften viered ig
bauen: Saume bcipalbrecf)tcn (in bcr ge«

meinen ifusfpraibe bewalbraprn).

SeipdUen, tb. 3-, von'iBaU, im ^bopfrnbaue,

mit einem SSalle , b, b- einem Raufen verfe«

ben: ben -Hopfen bcipallen, bie ^rbe an
bemfelben aufbäufen; von ipallcn , an ober

auf einem Orte wallen , wallenb bcfuipen: bie

i^ügcl ppii -gerben bcipaUt.

Seipdltigcn , tb. 3- , unter feine ©ewalt brin«

gen, überwältigen: einen.

Scipdlfen , tb- 3. , mit ber SDatje bearbeiten

:

ben^ arf er.
'

Seipdl(cn, tb. 3., mit etwas, bab man auf

eine ©adie gewäfjt bat, bebeden.

Seipdnbeln, tb. 3., an unb auf einem Orte,

einem ‘pioge wanbeln , ibn wanbelnb befuipcn :

ein beipanbcltcc 23eg.
Setpditbern, tb. 3-, wanbemb befinben:

0tdbte nnb Cdnber. 3n uneigentlicber Se«
beutung ifl rb befonberb alb sniltelw. ber verg.

Seit, beipanbert, gewobniiit, f. b.

Seipdnbern, tb. 3-, in ben bilbenben Sün«
ften, mit ©ewänbern verfeben (brapiren).

SeipdnPert, u. U. w. , bas inittelm. ber verg.

Seit von bripanbcm, erfabren , gefipidt : er i|l

in bcr öcfcfiicfite gut , fcfiletibt bcipvinbcrt.

Seipdllbernng, w. , in ben bilbenbrn Sünden,
bie danblung beb Sewänbernb (Orapirung);

bie ©ewänber felbft, unb bie Vtt unb Steife

ibrer Carffellung (Xfaperie).

Seipdnbnig, w. , (O. I>. bab Sewanbniß),
bie SefipaffcnbeiC , babSufammcntrelfrn meb«
Cerer Umüänbe, in Serbinbung mit haben,
boib nur in ber britten “Perfon : cd bat ba«

mit eineganj anbereSeivanbniß, ebver«

bölt fiep bamit ganj anberb.

Seipdnbt, &. u. U. w. , bab Stittelw. ber

verg. Seit von beiPenben, für befibanen: fp

i)l bie 0ad)c bcipanbt ; bei fp bcipanb«
ten Umitdiiben.

®en>dppncn, tb. 3-, für bewaffnen.

ffieipajfern tb. 3., mit KOaffer verfeben: ein

Jrlb, eine 'IBicfc.

Setpibeln, tb. 3-, mit bem Siebei Sübinng
ober auib fHube vorSlie^en ic. verfipaffcn : ei«

nen bcipcbeln.

®cipegbar, &. u. U. w. , was bewegt werben

fann. fSeipegetl, regelm. unb unregelm. (f.

bie ]Inm.), i) tb. 3. , eine ©aibe ganj ober

gumZbeil aus ibrer^age oberaub bem ©tanbe
brr Subebringen: bec0tllCin beiPCgtC baä
TOcer bis auf ben 6iriinb. Uneig.', burip

allerlei Stittel, alb Sorffellungen , Sitten,

Überrebungen , fOrobungen ic. , ben Slillen

beßimmen, lenfen , einen (^ntfiblufi bewirfen :

ich fluhtc ihn pergeblid) ;um @cffdnbnig
au beipcgen; perfchitbenc günfhge Um«
fldnbc beippgen ihn ba;u ; ipas beippg

bich ju einem folchen 'Jl<agfFiicfe V cS ge«

fchah uuS beiPcgenbenlSrunbcn ; (fmpfin«

bungen bervorbringen , befonberb beb Slitlei«

benb, ber Xbeilnabmt, ber Särcli^ftit, ber
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5t(uc IC. t tlc Gr.^ä^Iting bfefcrllngliicfai

fatlc t>civcgtc oicle bid jii Zbrancn ; bet

^iiblict fo großes C^Icnbcä bcipcgte i^c

^•>crj; biefe Vrebigt bemegte alle 3ubö«
rer; in Unruhe, aScffüriuna »crfc^cn , einen

ITuffouf verurfiK^en ; baä Solf beivegen.

2) fitft (initb) betpegen, feine enge eeriin«

tern. benbtnum, welken ntnn cinnimmt:

ber SGogel beipegt ficb in ber ßnft, ber

5if^ im IBavTer ; ee beipegte fic^ Fein ßüft«

eben. 3n engerer 95e6eu»ung »on ®enMen,
ficb (mief)) bcipegen, ben £eil> unb bellen

tbeile 6ur<b Nebelung unb jur Stärrung ber

@rfunbbeit auf mancberlei ]<rt beteegen.

Jt n nt. Sentegen ig < «if» •« ><r irg *m
aiaifiti 3<it bewegte tm tniiteiif. >cr

Varf. bewegt t »caa c« bif Pibtataafl f at vaa a

Itaaa jtärfit aat faiaat Jlaba brlagaa , aab^aiagaa

baaaaa bar XbaUaataia , bal mtlalbai ic. bcaaara

triaaaa i aaaaaalai. abar . atfabeWOg^ bewegen/

»aaa ai fitltl 3aaiaabat Stlllca bagiaiaiaa.

SSciPegcr, nt., -8, bet etwaj in asewegung,

Xbäiigteit fegt; ein ®uiFe( , weil butip ibn

SSewegung bervergebratbe wirb; becS3ciPcg>

grunb (SSewegungggrunb) , ein Olrunb, ber

brneDiUen in ^Bewegung fegt, ben (fntftbluf}

leitet ; bic 95-fcaft ; eine bewegenbe Äraft,

bie Araft, burib wtitbe eine Bewegung bera

»etgebraibt wirb. 93-litb , u. U. w. , wag

fid) bewegen läflt: bcipcglicf)c Qtüter, bi*

fi<b »en einem Orte jum anbern tottftbaffen

raffen. Uneig. , bcmcglitfic Scftc, bie nitbt

immer auf benfelben lag fallen , j. 8. Offetna

glerner : wa« 8twrgung , SXübtung , Xbeil«

nabme te. beteoriubtingen geftbiife iff : be»

ipcgiicfjc SSorflfUiingcn machen; fine bc»

iptgiieite ^rebigt ; bie IBeiPcgnig , ®.
-ffe, O. ®. für Jfntrieb. 23-fam, (?. u,

U. w., Iridtt bewegbar, beweglitb : ein bea

ipegfamer SWenfe^, fowebi bet fitb feibff i*i<bt

bewegen rann , alg auibber leltpt ju bewegen

ift; bie IBeiPcgfamFeit; bie IBcipcgnng,

Sr. -en, bie Seränberung ber tage unb beg

Arteg, fowebi in tbätliiber alg leibentliiber

Sebeutung; in Seroegniig fenn, Fominen,

geratficn, feijeii, beingen; ficb (mich) in

®eipegmig fe(fen; ficb 0"if) »id »eipea

gnng madbcn, fttb juterbciung unberbaia

tung ber (üefunbbcit auf irgenb eine Vtt bea

wegen. 3n engerer Bebeuiung , eine feinbliipe

»ewegung aug einer beftimmteh abfidtt, um
|u täufipen , ober bie ^fufmerffamreie een eta

wag Xnberem abiulenten CCemenftratien)

:

bec Seinb machte eine ßjeipegung gegen

Sberlin. Uneig. : cine0acbe iniBcmegung
bringen , in 9ang bringen , matten , baC fie

•erwärtg gebe; empfinbung bet Zteilnabme

unb ttübrung , Seibenfttaft unb beten Jfug«

brutt: bie gittecnbc0pracf)e perrdtb ibte

innere IBemegung; fein (Semütb gecictb

in eine befti?!® IBeipegung; Unrube, »ea

ffürjung, }(uftauf: aUe8 gerietb barübcc

in bie größte SSemegung; ber Jfntrieb: ec

bat eS aii8 eigener IBeipegung getban;

baff IBrroegungffgffeb , ein Ofefeff, nait

SJeipei« fraft

welitem bieSewegung eineg jterperg erfttgi;

ber !B-grimb , fe eiet alg Seweggrunb ; bie

SS-fraft, bie Jtraft, burtb weicbe eine Sea
Wegung bereergebraitt wirb; bie 93-Funjl,
bie Aunfl ober IDiffcnfitaft , jterper mit bene

Meglidtft geringen Jfufwanbe an gtrafe unb
Seit ju bewegen (®eitanir, Sewegnnggleta
re) : bie IB-lebre , bie ßebre *en bet »ewea
gung berXerper unb ben Ofefegen , nadt wrt«

dien fie per n<t gebet (®ritanit). ’S-Iebrig ,

u. U. w. , jur 8ewegungglebre geberig , in

berfelben gegrünbet. l8-lo8 , ff. u. U. w. ,

ebne Bewegung; ber S-punFt, Per liunft,

um wellten fitb ein Xerper bewegt; ber 95-
tricb, rin Stieb |ur Bewegung, ber einr8ea
wegung bereeriubringen ffrebt; bie 95-tirfaa

ebe, 'Bentegurfacbe , bie bewegenbe Urfatte.

S5eipcben , tb. 3- , webenb berühren , pom XDina

be: einen.

IBetpebrcn, tb. 3., mit SSebr, mit SBaffen

petfeben , webrbaft matten ; eilten , Ilticb. 3n
ber JDappenrunff beifit rin Zbier bewehrt , wenn
bie 3äbne unb fflägel bcffelben fiditbar finb.

Uneig. , fttügen
:
gegen IBerfiibrung be*

ipebrt. 0icb (mieJ)) beipebren, fiit tnit

SOebt ober SDaffen prrfeben ; bie 'Bcipebrnng,
bie .ganblung beg Sewebreng, unb bagienige,

wag jut SBebr bient. 3n ber JDappentunff,

bie 3abne , berntr unb Xlauen ber Sbierr.

ISeipeiben, tb.3. , mit einem SOeibe perfeten,

ein SOeib geben; erijlbeipcibt. 0icb(niicb)
bcipeil'cil , ein 20cib nehmen , beiratben.

IBetpeiben, tb. 3., wribenb befuiten : J^er^

ben bcipeiben baff 5elb.

QSeiPeineii , tb. 3. , wrinenb bpbauern , bertaa

gen : ben 5pb eineff SSaterff. IBeroefneiiff«

ipertb, 95eipciiicnffn>ücbig , ff. u. u. n.,
wertb, wütbig , beweint gu werben.

IBeiPeiff, m. , -eff, ®. -e ,
bie ^anblung be*

Seweifeng; Jum IBeipeife febreiten, ben
fBeiPciff fiibren ; bagienige, wemit eineSda
ite tbätlid) bewirfen wirb : ein IBeiPeiff bcc
Rreuiibfcbaft ; befenberg ein gericbtlicbec

IBeiPeiff, burct Urtunbrn, 3eugen, buri^

ben ffib; bce 95-artiFel, f. IBetpeiffpnnFr.

95-bar, ff. u. U. w. , wag bewirfen werben
rann. SBeiPCifen, unregelm. (f. SBeifen»,
1) tb.3., febenlaffen, burit bic Sbat geigen:

61eicbgiiltigFeit gegen etipaff, Stanba
baftigFeitbcipeifeii ; 0ic baben mirmdba
tenb ber gan jen 3cit picl Qlutcff beipicfen ;
rinem_ IBarmbcrjigFeit, Qinabe, Xreue
beipeifen; bic SDabrbeit ebec Salfitbeit *en
einer Saite lurit Seibringung ber ®rünb(
ing Eilte fegen : eine 0acbe ppr Oeri^it
bcipeifen. 2) griff. 3- , ficb (micb) betpei<

fen , fidi geigen , auf gewiffeJfrt tanbcln : icb

habe micb ib'it in allen Stiiefen gefällig

beipicfcn; bic S-frifl, bieSriff, weiete eta

nem gurSübrung bcc Sewcigmittel einer Jfnga

fage gegeben, ifl; ber ©-fiibtec , ber einen

Sieweig führt, befenberg per Qicriitt; bie

S3-fübrung; ber S-grunb, ein Qirunb,

womit man etwa* beweifet; bie ©-Fraft,
bagienige , wag ben 8cwcig gum Seweife maifft.



fiJeiounb«rn

93-(i(|i, u. u. t«. / ivat (ii^ ((wtiftn

liif, ^a(^ !S-mittel, rin SRittrl, ctniai ju

»rtvriftn; berSB-pmift, >punft, in

nitl<b<n feit SStweirt tinrr &aO)t feorgetrogcn

iorrfecn (SrwtUnrtiftl) ; bet 35-fd>ciii, f*rif«

(i4« SrugniS, fe«t jum Stwcift fecigebrntbC

»itfe; bic S5-fd)rift, eine6<brift, in wcl«

<p(r fett 99mci( für (int0«ibt gcfuferct »irfe

;

eint Urfunfet (gtriibtiiibtg 3nflrumcnt).

SSerocigcii, (b. 3>> wtifi btftrtitOtn (weifitn,

aufenciStn).

99tlpeid|lcUe , n>. , feie €ttDt einer 04rift,

bur<b wclibe etreat bentiefen wirb, befonfeerb

rincSlcDe «u< feetSbibei; bädtB-flürf/ eine

riniclne 0«<be, Umflanfe, Uerunfee, ^nnfee

frbriftic. , feie jum Seivtife feienen (ann (33ce

tveUmittel) ; baö (bet) -ed

,

3R.

-tbümec, O.D. für Senrib , erweibgrunfe

;

bit 9S-t()ümeltf, an. -cit, feie 0u<bt, «ueg

^
beweiftn iuweaen, »ni nitbt lubeweifen ift;

eine tüibrelicbe Smtibfübrung. %-t^ümcln,
(b. 3., auf eine läiberlicbe Urt iu bencifen

fu<ben , tvnb ni<bt lu bemeifen ift ; auib , übtrnK

eleiib mit Sentifen bei Cer ^anfe fenn ; bec
95-tbinnIer, -6, feee «uf lätbcriicbe Äet |U

beweifen fu(i)t , mtt nitpt ju betDeifrn iü; feer

3(Ur< unfe iefeeb beweifen wiif ; bet tB-;cil()e,

ein Senge, feer |unt Seweifc einer ®a4t vor

@)eriibt gefteUl wirfe.

SSetPtnben, untb-3. , unregrint. (f. ^enben),
nur in feer unbeflimnilcn3orm(3nftnitiv) unfe

«Ib anittetw. feer verg. Seit grbräuifelicfe. 3n
brr unbtflimmten 9erm »irfe eb mit feemSeit’

Worte (iiffeil verbunfeen, unfe befeeutet fo vief

olb beruben raffen , feijn raffen : bübci tPDUett

ipic cd betPenben laffcii, feamit wotten wir

bir 6a<be rubrn raffen ; ctlPild briiu '.’lltcit bc<

rpettbett lafl'cn. häufig wirb feie unbeftimmte

9orm au(b aib Hauptwort gebrauefet : babei

bat eei fein SSetpeitben, feabei foU eb brci<

ben. 7>ai aniticfwort berpaubt, f. fe.

SSeiperb, m., -eö, an. -e, feieSbewerbung um
eine €a(fer, ein @efifeäf(. fBciPetbcn, jrrff. 3.

,

ftcb(inicb) um etipad betperbeti, naefebem

reefige feeffeiben fireben; flcf) um bic 05im|T,

Srcuribfcbüft eines ancirfcbcu berperben;

prfj um ein 3tmt betpccbcti ; bet fBcrper«

ber, -S, feer fiefe um etmab bewirbt, befon«

feerb um ein }(mt (Xanfeifeat).

S3etpetfen, tfe. 3., unregeira. ff. ®erfeti),
leerfenfe überiiefeen , befecefen , befufeetn : eine

SBanb mit ^alF, mit itotb betperfen.

SSeiperfgelb , f. , bei feen {lanfewecfern , feabe

ienige Qietfe, wetefeeb ein aneiflcr an feab ^ee

wert feafür erregen mufi , feag er feine SOaare

feil baben fearf. iB-ftclIigcn, tfe. 3-, inb

SOert fletlen, wirfiiife maifeen: eine @acbc.
fB-tffätiifcn , tfe. 3., werttfeätig beweifen.

SBeipetteifcrn , irtff. 3. , ftd; bcipetteifeen,

fiife um feit SStette beeifern.

S3eipi(i>fcn , tfe. 3., mit aoitfefe brflreiifeen

(wiifefen).

SSetPicfcln , tfe. 3. , Wictetnfe umgeben , runfeum

Mit etwab bewiitetn : bic fBälimc mit 0tCCp,
ben 3oPf >uit !Sanb.

3üi

93etpfUigen
, tfe. 8. , feinen SBiaen ju etwab

geben, ertauben: er benriUigtc ipcSeciaiie
gen , bie nötpigen 0uminen.

ScipiUfpinmen , tfe. 3., wiurommen feeifjen:

einen, ifen feöftiife unfe freunfetiife empfangen.
Uneig. unfe fpbttifife : er iptrb biep fipön bc>

IPillFommcn , er wirfe feiife niifet gut empfan»
gen ; SScrbrcdbcr tpeeben (bei tfblirferung an
feie Sefiung) puufrg mit @(pliigen betPiU'

fommt.
SSetpimmern, tfe. 3., wimmernfe fecMagent

etiPaS.

93ctPiiltpeItr , tfe. 3. ,
mit ZDimpefn vtrfefeen.

93ctP>nbcn , tfe. 3. , unregetm. (f. 'fSinben),

winfeenfe ofeerwidtlnfe umgeben
,
befeciien : et-

tpus mit iBinbfabcn; einen.

•iBetPinbpcbbcc, m. , »et Oberauffefeer feer

Ogeunfe aoeginfeififeen ^anfecrbgefeafifeaft in

^eUanfe.

S3ctPl'nfcIn , tfe. 3< ,
üfeer etwab winfetn , Win»

fetnfe betragen ; einen SScrlufl.

SSetPlcfbar, <S. u. U. w., wab bewirbt werben
rann, wab teiifet «u bewirten ig. SSctPirfcn,

tfe. 3 ., wirtriife maifeen, inbaOert fegen: Un>
moigigfeit pat feine Sranfpeit bcipirft.

SeiPirflicpcn , tfe. 3-, wirttiife maifeen, in

feer lOictriifeteit fetrvorbringen (reatigrrn).

SSetPirtpeil , tfe, 3. , einen mit @peife unfe Srant

ptrftfeen : initp, feine Steitnbc; bic !Bc«

iPirtpung; ber 55eipictpec , -S, feerltnfeere

bewlrtfeet, bei gife aufnimmtic. iBeipirtplid),

Q. u. U. w. , feer gern bewirtfeet, gagfreunfetiife.

iBeipirtpfiipaftcn , tfe.3. , feieaßirtfefifeaft be<

forgen : rill (Snt ; ber 'Bcipirtpfcpaftcr , -6,

feer etwab bewirtfefifeaftet.

iBctpittpum, f. , -c6, art. -tpilmer, fo vier

aib feab rinfaifec aOittfeum, gOitwengg. !Bc>

IPittpiimen, tfe. 3., mit einem aOittfeume,

SlBilwrnggt verfefeen.

tBciPipeln , tfe. 3. , über etwab wigetn.

SBciPPpnbar, u. u. w., wab bewofent wer»

feen rann. S3cipppncn , tfe. 3>, in ober an
einem Orte, Oberin einem Sanfee wofenen : ein

^»iJiiS, eine 0tabt, ein ßernb; ber ©e«
IPPpncr , -8 , eine 'Perfon , feie an einem Orte,

in einem ßanfee wofenet.

©cipplbcn , tfe. 3 . , mit cineraBötbung vteftfeen,

befeeden. 3(u<fe untigentriife.

ffictPplPen, tfe. 3., mitaoorten überliefern, be>

fetden. Uneig. : (Bram beipptftc feine '.fltigcn.

©ctPPUen, tfe. 3-, mitaOoUe befeeden, betrei.

feen : bic 0tpafc fitib bicf beippUt.

©cippcfeln, tfe. 3,, ffiitttfg feerKDorfet bewer«

fen , befeecten.

©ctpücpecn, tfe, 3,, wuifeectiife befeanfeefn:

einen.

©eipünbercr, m. ,-S, feer etwab bewunbert.

GßeiPlinbcrn, tfe. 3. , a(b etwab Kugerorfecnti

Ii'ifecb, gtciifefam aib ein aSunfetr betraefeten,

unfe fein angenefemrb Staunen fearüber äufiern :

einen, ctmaS bcipunbcrn, feinen aiiper*

orbentlicpen 5lei§, feine (Scfcpicflicpfcit.

Jf n m. Sewunfeern (»•« »nii , eri.»,«0 »n* ««i

loi BfltcrfdMitrt

Vang an gife verWUnfeern ,
aalgK b>>ai.
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Im iiffii 0uar »ir>. 6. ^ertvun^em.
SSetviinbcrndivertb , !Bctpiiitbern6iPÜrbig

,

(^. u. U. ra. . ircrtft o^(rnürt>ig icwunbert tu
ivcrttn ; bie Scipünbetmig , »Ic mit

!0(rt)nüi|cn un# StifoU verbundene ?m|»fin>

düng drS2(ufiervrdentli(den und iSorjügliiden ;

«u(d der demunderte QJegeiiftand felbft: er ijl

bic iScipiinbermig fciiicö Hri(»((erg. iBc»

IPiinbcciingSPoU, u. U. tv .

,

voIterSemun»
derung , in ddbrm ®rade demundernd. S-
ipcrtb/ !!3cipiiiibmim)äipiirbig, (l. u. U.

, itie iSctpimbernbipcctb.
S3eipücbcn, td. 3. , mit einer ÜDürde deHeidtn»

einen (^drengrad ertdeilen: eine bCK>ÜrCCtC
^Vrfoil (eine gruduirtc).

S3eiPiirf< m. ,-eiS, daticnige.ivsmitman eine

6nd>e deivirft , defenderd dei den ÜHiiurern , der

3nertel oder jtall, mit melcdem fie dic3Rauer
detverfen.

93npiir;cln , untd. 3. mit femi , STOurtel fdjlugen,

und miitclfl derfeldcn fi<d im SJvden defeflii

gen : bec SSuum fann nicht gchncig be>

ipiirtcln.

fficii'iiBt, m. , bc8 SSeipußtcS, O. ®. für,

da« iOifTen : mit meinem ®iUen nnb ©es
mngt foU e8 nid;t gefebeben. ©eipii§t,

u. U. m. , ivifTend, d'efnnnt: bie bcipilgte

(Suche; in ber bcipugtcn 31b|((ht; e8 i|b

icbcrniiinn bennigt; erinneriid): bin
mit feines ©ecbcechenS, feiner böfen^lbs

ficht beipiibt; er blieb (ith frincr nicht

mehr betPiigt, er verlor dag SBeivuCtfeim

;

ich bin mir ber einzelnen Umflanbe bubet

noch fehr iPPhI bennigt, erinnere midi nod>

fedr »odl darun. S-loä, ü. u. U. nt. , de*

Sdemufiifepn« deroudt
; bie ©eipügtlpfidFtit t

buS ©-fenn, -i, der 3uf)and, d« man fnh

feiner und anderer Ziinge dentulit ift.

©ClPüthcn , Id. 3. , in SBuld vrrfegen.

©ejuefen , td. 3. , mit 3aeten vrrfeden.

©e5ühlbur, (^. u. U. nt., nta< deiadit werden
fann , mag fiid dejadlen lädt, ©ejuhlen, td. 3.

,

dtnZOerid einer ®aede dured eine angemeffene
Oeldfumme vergüten , mit dem brittcn Salle

der 'Perlon , und dem picrtClt der @aide

:

einem eine ®uurc mit burem ^elbe bes

jublen; er hut ibm buS .CinnS fogleich

bur bcfuhlt; bie 3cche bejublen, fonodt
eigenili^, mag man vertedri dat, detadlen,

alg aud? uncigenlliid , für lindere düfien ; feine

0cbnlbcn bcfublcn ; er lu^t fich (mir) feine

2lrbeit gut bcfublcn. Uneig.: fte ijl eine

Sruu , bie nicht mit Oelbe )u befubicn ifi

;

daugg allein für gid gedräudtliit) , und in Sers
dindung mit dem pierten Salle der Perfon

:

er foU befublcn ; er but mich fchpn be»

jublt ; er but mich bei .heUer unb iHmnig
befublt; ith bin noch nicht für meine 3Ir»

beit be$ublt iporben ; ich bube mich mit
feinem Jbuufebeiubltgemucht, d. d. diefeg

ftall derSejadlung in darrm Qfelde angenoms
men. Uneig.: einen mit gleicher fOftinje be>
jUblen , idm Qflriidrg mit Qlleiidem vergelten

;

bie gthulb ber 9iatur bejublen, (»etden.

Uneig. und nngrmödnliid für vcrgrlten ,
des

ffrafen, im gemeinen ieden : er ift flir feine

9fuchlüffigfeit gurflig bejublt iporben;

ichtPiUbidbbejiiblen, dir eg gedenten; ber

©efübler, -8 , eine Perfon , die deiadit , mit

hingidt auf die Krt und (tSeife , mie ge des

gadit: rin guter, fchlcchtcr ©ejublrr ; bie

©efüblmu^ung, die Handlung, damangid

fcidfl für etmag dejadlt maidt ; bie ©efüb<
liing, die Handlung deg Sriadleng, und die

21rl und {Deife, mie fie gefcdiedl; dag @eld

feldS , melibeg gegadit mied : feine ©ejublung
erbultcn.

21 n m. Ptisgisa >11 »t> vierten >et Psrfss |iH

SInti »itrilia SsaasICiaa , lats> H >a , >t >fC 6IUs

Vsagsatcl (III , saU gilgia Isaa : tiata Cit Asti lass

f«a. i«m«t a*r «!

IfM &rtt((n $«Ut ^rr P«rfi« ! , wU

BU^rtr« CAriftffrUtr t^aa.

©cjSbmbur, (S. u. u. m. , mag fiod deiädmen

lagt, dejüdmlKcrden lann : fufl uUe Xbltrt

finb befübmbur. Uneig,, von Seidenfidaiicn.

©Cfübmen , l) td. 3. , jadm maOden (jadmer)

:

ein Sbicr. Uneig. , mägigen , dedertfUten , des

fonderg von Segierden und Seidsnftdaften

:

feine ©egierben. Sich (mich) befubmen,
fiid dederrfiden. 2) jrdf. 3. , fich brfübnitn,

an riib wenden : er bcjübmt fich nicht, eilt

(3)lu6 ©ein »H trinfen, er wendet dag niidt

an fid) : ber ©ejSbltier , -8 , eine Perfon , die

etmag degödint.

©efübnen, td. 3. , mit 3üdnen verfeden (ladutn).

©rfünfen , td. 3. . üder etmag ganfen.

©efunbern, td. 3., iegt nur uneigentliib. in

dodem Wrade einnedmen , feffeln , entjüden:

ihre 0chbnbcit, noch mehr über ibr'Bcs

trugen , begunbert ÄUer ^lerfcn ; biefeS

0)cbichtbut mich gut!) bciiuiibcrt; bie©ts

jUlibcruiig, an. -en, die Handlung degPes

gauderng
; der 3u8and der Pegauberung.

©cgülimcn, td. 3., mit einem 3aume verfeden,

den 3aum anlegen : ein 'f)ferb.

©rjüünen , td. 3. , mit einem 3aune verfeden,

umgeben: einen Oiurten, ein 5tlb.

©eftchtn, td. 3., trunten maiden. 0ich bc<

.fechen , ficd beirinten.

©ejcichnen , td. 3. , mit einem 3eiiden verfeden,

geudnen : ein ©ferb , einen ^)iit ; unng. : biefc

einjige .Ounblnng bejeitbnet feine Z'enh

Urt; mit 3eiidnungtn anfuUen : bu8 gun^
©upiee begcichncn ; mittelft eineg 3endeng,

durd) Pngabe der Xenngeiiden deutliid >
tennls

lud maiden: einem eiii.$<uu8, ben rechten

38eg begeiebnen ; bie ©ejefchnnng , an. -en,

die Handlung deg Pegeiidneng und dag dadured

Pemirlte, Eie Pegiiidnung eineg tanbgrei»

ederg, rineg ^ntmiedenrn (’fignalement) ;
füt

Seiiden: bie ©egeichiumg einer ©uure ic.

(Signatur)
j ber ©egeidpniingSjettel ,

ein

Settel oder rtmag Pdnliideg, der an Peuiel,

Slofidrn , 3eugva(}e le. defeffiget wird , und

Worauf der Slame oder Preig deg damit Pegii^*

neten Bedet (^tiguelte).

©ejefgen, l)ld. 3. , durid die tdat gu erfennen

geben : einem piel hiebe , 38rhl>f be>
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jfigtn ; 2 ) arrff. 3. » Jic^

pcjeigcn, fi<4 auf tinr gcmifTc Vrt burd) $an!»
lungcn jcl^en, r«4 bttragrn : er bcjciat

fi(t licbreicb gcdrn ^Uc; r><4 feinblidp,

iiii§dün|iij) bcjcigcn.

Seaeiben, »t». 3., unregflm. (f. 3ti{i«n), it<

fd^uiristn , @ibul» geben ; mit bem Jipciteil

SaUe bcr®a4c: manbcjcibt it)tt bei^od)’
pccratbö.

!5c;cptccii, tb. 3w mit einem 3eplec nerfeben,

bie fönigliebe Würbe verleiben ; einen ^tinjen.
SBe^etteln, tb. 3-> mit 3eteein verfeben: bie

SSaaren bezetteln / bei ben ^aufreuten, bie

XBaaren mit (leinen 3etteln verfeben , aufivele

Iben ber Vreib mit gebtimen 3ei<ben angege:

ben ift.

SSeaeügen, tb. 3-> mit 3eugtn ober einem

3eugnifTe verfeben: i(b fnnn ti bcaeu()rn

;

bie iüBdbrbcit einer 3acbc , einer 2lne[as

qete. bc;cui)en; icbFdiincb ppri^pttunb
Wenfeben bcjeniacn ; ber iBc^cuifungscib,
in ben Jteibten , tin^ib, mvburib man etioab

beaeuget.

SSe^iebt, m. , O.'Z. bieSejiibtigung, Stfibufv

bigung. fScaiebten, fv viel al» beaiibtigen.

fBcjiebtieacn, tb. 3-/ befmu^bigen , @<bulb

geben ; einen beä I^icb|labl6 . ber Unipabc«
beit beji<bti<)cn (nicht bejuibtigcn).

fBcaieben, unregelm. (f. 3icbcn), 1) tb. 3- i

rtmab auf vbtr über einer ®adit jieben : ein

Somperfjenfl belieben . mit Saiten ; eine

0)ci ge. $arfc , ein 'Bett beaicben . mit einem

Uberauge verfeben. Uneig. , überaieben , bes

beeten: 0cbdinrptbc bcapg ibr .tiiclib ; mit
jirieg bcaieben (überaieben) brfnegen; et:

ipdb auf |7cb bcaieben . ettvaa auf fiib gieii()>

fam iieben, al» ginge e» ibn an, e» auf fid)

beuten. Serntr von jiebcn, b. b. raanbern,

reifen: bic jübrineitPtc , bie TOclffn ; eine

'JOpbnnng, cin3iniincc, cin.()onö, einen

(gürten beaicben, barein a>eben, um barin

|u mobnen. Svn ben Svibaten, einen Bn*
firn bcaieben , fid) babin begeben ibn au be»

fegen ; vvn aicbcit , b. b. empfangen , erbalten,

beivmitten: er be(itf)t ein fcbtnicd Ofebdlt

;

tiefe 3i'briften finb bei bcin Bnd)l)cinb:

Irr 9?. an besiegen; einen 'Ißccltfcl bcaic»

|>rn,ibn au»geaablt erbalten. Saber bccBc>
gpgene, auf raeliben inan einen WcibftI be>

gegen bat, auf beiTen btamen man fid) bag

0elb bat «ugaablen lagen (XraiTal). 2)ardf. 3.,

fid) begiebrn, Überavgen merben: ber jpilll»

lliel beliebt ficb ; fieb berufen , inOerbinbung

mit aut: ficb (mid» auf etip^ab bcaiebrn,

fiib barauf berufen ; er beaiebt |icb au| inicb,

öuf Dbren Brief; bann, auf nivas verroei»

fen: id) bc(i«bc mid) auf baä öefagte;
taranf bejirben ficb feine fBprte ; ber Bc:
gfeber, -6, ber ettpa» beaiebt: brr Be)ie:

ber eines ffiecbfelS (Iraffant) , ber auf einen

(Dtibrcl @elb erbebt. Beaicblieb , « U* m.

«

Iva» begegen werben lann ; mal gd) auf ctivag

2(nberet begiebt. 3n bet Spradflebre , bejieb‘

liebe (beaitbenbe) ^üripprter, bie gib auf

veebergebenbe fSrunbiPOrter begieben (Prono.

meiiuin()bar

mina relativa) : ein befieblieber Begriff
(ein relativer); bie Begiebuiig, 3tl. -en, bie

^anblung be» t^egieben» ; ein näberei vbtr ent>

ferntee Oerbältnig , eine grnige gjerbinbung,

reotin eine Salbe mit ber anbern gebt: biefe

Safge fiefien in genaner Beaietung auf
einanber, einer erflart ben anbern; berBc^
jie^nngSbcgriff, ein aSegnff, brr auf einen

anbern gib begiebt, ein begieblnbct Segtig
(relativer).

Be;ielen , tb. 3. , gum Siele ober Sweite maibrn,
auf ctiva» gielen.

Beaiffern , tb. 3. , mi« Siffern verfeben : bic

iüeiten eines Bud)eö (paginiren), mit ber

Settengabl verfeben.

Beiinuncrn, tb. 3., mit bet 3immerapl bc>

bauen: einen Bannt, 0tücf J^nlg.

Be jirf , m. , -S , 2JJ. -c , ber Umfrei» , Umfang
einer Sadje, befviibrr» einer 0egenb. Selben
3agrrn, in Begirf bringen, iimba»0)ebüfd)
geben, gu feben, vb UBilb in bemfelben frp.

Bc,>irfcn , untb. 3. , ben Segirf , Umfang , bie

(Srengen einer Saibe begiminen. 3n cngcree

unb uneigentlid)er Sebeiitung , befibräiilen,

einfebränten ; baS BcgirfSgeric^f, ba« ©e-
tidit in einem geivigen Segiete, in einet Üanb»

fd)aft (Vrovingialgeridje).

BegpUen, tb-3. , niit3vl( betegen; bicB>aarc
i|t ftarf bcäPllt.

Be;pdr, Be;pdrffeitl , m. , ein gejnäbniieber

Körper in beni Wagen veefdiicbence Xplere , bts

fonbet» ber Segoargiege in JIgen.

Bcgiicl)tigcn, f. Brgid)tigrn.

Brüdern , tb- 3. , mit 3uder begreuen : eine

epcifc.
Bcgiig, m. , -8, W. -giige, bitSegiebung.ba»

ajeebaimifi : bicS ()üt Bejiig baraiif; Bc=
juganfetipas nebmen, gebbarauf begieben;

bavienige , wvinil man eine Saibe begiebt : ber
Bcjiig eines tpnipcrfjcngcs, einer öcige;
einen Begng 3aitcn, fv viel Saiten, ai»

gn einem Xvniverfgruge gcbvrrn. Brgnglid),
(f. u. U. n>. , iva» auf ettvae}(nbett»Segug bat,

gd) barauf begiebP (relativ , begicblub) ; bicBc<
jiignatinc, in ben Gängeleien für, bic Sei

git'bung.

Begupfen, tb. 3-< b'utr @aibc gupfen unb
ge babued) einiger ibrrrlbeilc berauben: eine

Blninc begnpfen.
Bcgipdefen, tb.3. , burib3n>ac(en verminbern:

man fud)t feine ^iniiafimcn auf alle Art gu

begivaden.
Bcgipeden, tb. 3., pcn 3iPCdc, b. b. (feiner

btagcl, mItSweden befiblagen, bei ben Sibui

gern; von 3lPCd, b. b. 3iel# gum (s-nbgm.d

gaben , gum ^nbgioed maiben : etlPaS bcgireC.

fen, etmaS 0ntcS, Bpi’cS.

Begipeifclbar, u. U. m. , tvas begweifeft ivera

ben rann. BcglPCifcln, tb. 3./ in Swrifel

gicben: ctipaS bcgipcifclii , bie 23af)rf)eit

einer 0ad)e.
Begipidcn, tb. 3-< an etwa» gtviden, gividenb

vprminbern.

Begipiiiigbar , (i. u. U. tv. , loa» begivungen

werben (ann.
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Se;it)fnfl«n, »b. 3-, uuMgerm. (f. Sicingcn),
turd) 3w«itg ptcr ülxrwintcn, unter

reine ^crrfitaft »ringen: ffiiicil Äcilib, Siän«

fccr mibSüIFcr; fein -^ccj, feine Segiet«
ben mib eeibenfe^dften bejipingen. 0ic^
(niicf)) bejipingen, geb »cberrr<ben ; berget
jipingcc, -i, bcrctipcsliesnjingi. rBejiPmg»
lieb , u. U. w. , Inns fiel) »ejiningen laßt,

»ejiBungen irereen fnnn.

ffiejIPillen, t». 3-, 3nji(t Ü6et ttmni erregen,,

flreitig miiiben: einem - ba$ 0eintgc be>

ipifien.

Cb, m., ein tfirtifdjer 6t«ftb«ltet In »cu

>igvptifd)en ‘V'eoninien.

•SBit'dlicn, Irinigelter, 9te»cneinnabRien »et

aSeamten.

SSl't’Cl, IT. ,3Jt. -n (ein ucrpeünglieb^cieebircbeg

SOorf, 6«s bic23iidicr »eSeutet), »icSnnimi
lung »er 9teligionS»ii(ber »erübrigen un» jum
S»eil nu<» »pt 3u»cn (»eilige ® <»rift , ®i»riftcn
»ei «Uten un» neuen Sun»ei).

J( n m. BJerKr »i< aSitel , 5orm , Äörper «» »i«i*

«H^cre ftinr« «i^t nc^c all frcait

kcIrJtktctwirftff. Cif f«ik In naffrirCvriAa

kurtf) k(f 8ü|iic kfrScit gfVfrkf« , H«k («kft

«Mk jlliiagf i\t frrmkartlici Otffi vtrt«rf«.

tofrkfi fi« k^ct liAl kfi^frat.

Säibcldbfcbnitt, m. , 2(»ri»niite , neinerc t»ei(p

von legen» einet in »er a3i»el ent»alteneit

6<»riil, »efon»tti fol<»e, »ie «n 6enn< un»
Sefiogen, nge» einer feggrfe»tenOr»nung in

»en ^ir<»cn verlefen, un» »en 'pre»iglen juni

(Slrun»e gelegt iver»en CVerifopen); bic 95-
dnffdlt, eine Ungolt o»cr 2>rudcrei , in locl«

<»er nur 9i»eln von verfc»ie»enero £rud un»
»errd)ic»ener@)roGe ge»rudt tver»en , j. 3S. »ie

5tangein'r<be asitelongnlt ; bcr 95-dll6brU(f,
ein in »erSibel vorfonimcn»er3(ui»rud, o»et

nu<» ein »i»clmiifiiger }(ui»cud; bie93-dti8>
gäbe, eine Vuignbe »et a3i»el; ber !B-
dllölcgcc, ein }(uelegtr »er 9i»el, »er »orin

cni»nlirnen Se»cen (ü^tegei) ; bie 93-dllblce

gnng (e-tegefe); bec '^diiefprncb, ein

»ibiifcber aruefprudi; bcc s-bcjlrciter, »et

»ni 2(nfe»en un» »je a3?n»r»cit »er asibel »e»

freiielj bCrSS-beiPCiö, »er iiHifdje aSeweii

für »ie XDn»t»eii einer ?e»re ; bcr 95-ccfldrcr,
tvie 93-au8Ugcc; bie iS-crFldrnng, !B-
dilSIeguiig; bcr 95-fcinb, ein Sein» »et

aSibel, »er i»r 2(nrr»rn nii»t«i»trt, »aiTelbe

»tgretlet. 95-fefl, (?. u. U. w. , in »et »i»el

teni«n»crt, um foglrii» Stellen »crfelben reöet»

li(» oui »em Qle»ä<»enifrc <nfü»ren ju rönnen

;

berS-forfcbec, »et in »erSibel forfibt, »en
Sinn »erfclben immer me»r un» »eger {u et«

grün»en fre»t ; bie 95-fprfrf)lllig, »ie 5or»

f(»ung in »erSibet; bcrSS-frcilllb , »er gern
in »er IBibel liefet, forrdiet un» »a»urdi
trbauet; becIB-gebrdllcb, »ee Sebtaue» »et

Sibel, »Dt £cfen in »erfelben, »ie Sonu»ung
»erfelben beim Unterriibte; bie 95-FemitniS,
geniut Ser«nntr<»«ft mit »er Sibel, .bälfö«

fenntnige |U richtiger un» »euilicbtrSrnürung

bet Sibel; bie 95-lcbre, eine in »ec Sibel

cnl»altenc£c»ce ; über»ciupe »er 3nbegcigaUcö

btgen , IV4Ö >lt Sibel le»rt ; bd4 95-Iefen , »«<

fefen in »ec Sibel ; bct 99-lefec ; bie 93-lc:

fiiiig , reie 95-lefcn ; 93-iitdf ig , e. u. u. ».

,

»em 3n»atte un» »en XBorten »er Sibel gemöG

;

bie 95-fprddlC , »ie in »er Sibel »ecrrc»cn»c

@prcu»e , in »-rfelben eigent»iimlii»c Sprache

;

bec 95-fpCll(k, ein Sprue» auf »er Sibel;

bic95-fieUe, eintSteffeau* »er Sibel, befon»

»erö »ie jum Seleg einer UDahrheit o»er Sehre

»ient; bdS 95-flÜcf , »ie !5-dbfct>llitt ; bec

93-peräd»tec, »er »ai Vnfehen »er Sibel ni4t

anertennt; bcr 95-PCCCj>cer , ein »reun» »et

Sibel ; bdö S-IPCCf , ein gröfiereö SBerf , ivel»

eheö »ie Sibel in mehreren Sprachen neben ein«

anber gegeUt enthält; tint2(u<gabe »er Sibel

mit tveitläuggenXuilrgungtn un» Knmenbun«
gen ; bdd %-tPOCt, ein in »er Sibel geivöhnli«

theö ober überhaupt »arin vorrommenbeb Slort.

ober StrOe; bcr 93-lPOCtlPeifcr, einSBert,

ivelcheö in Xbeces Orbnung aOe in »er Sibel von
lommenben KDörter un» wie »ft ge vorfommen,
mit Jlngabe »ec Stegen, wo ge gehen, nac»>

weifet (gonfoeban;).

93ibcr , m. , -8 , ein befon»er< in IRorbamerir«

lebenbei Säugethier, »a( fowohl im SJaiTec

«I» im Xrodnen lebt, un» iu »en nagenben

obtr ratlcnartigen gecechnet wir» , mit rur|cn

Seinen, von welchen »ie hintern mit einet

Schwimmhaut verfehen gnb, mit einem plat«

ten , länglichrunben , fchuppigen , gfc»artigen

Schwan;c, un» gewöhnlich von »unrelbrauner

Sarbe (Aagor) ; bec93tberbdu ,
»ie tiingvoac

gSohnung »eö Siberö am un» im Slager (Surg,

©efchleiO ; ber 95-bdum , ein auilänbifdrer

Saum , »egen Slättec »en Socbeecblättetn ahn<

lieh gn» un» »i-gen fchöne weife Slumen an«

genehm riechen; bd8 !8-eifcn, rin Sifen,

womit man Sibtr fängt ;
bie 93-eiUe , »er

9Iame einer Htt Xaucher (Sibecvogel , Sibec«

taucher, Sägetaucher) ; bcc 93-fdlig , »at

Sangen »er Siber; »ie litt, wie man Siber

fängt; btt 95-fdliger, ein 3äger, »et fc»

vorjüglich mit »em Sibeefange befchäftiget

(Siberiäget); bdd 93-feIl, »ai 5eU eine*

Siber* (Siberhaut) ; bd8 93-geil, einein

bet^eiirunbe befannce, braune, haciige, brenn«

bare un» garfciechenbe SRage , welche anfang*

rin güfgger ölichier Saft ig, un» welche »ie

Siber in befonbecn Seuteln {wifchen »en ^Oin«

terbeinen haben ; bcl8 , ba* fein»

un» weiche 4aac he* Siber* ; uneig. . »ie gäe«

lere un» gröbere XDoUe , wel^e auf »en Schaf«

un» dammelfegcn übrig bleibt, wenn »iegute

abgenommen worben ig. !B-bdCCn , S. u.

U. w. , au* Siberhaaren gemacht ; bie 95-

kdiit, f. 95ibcrfeU; bd8 95-bPb(ein, in

manchen Segenhtn ein (Rarne »e* Scharbod*,

rieinen ScheUtraute* , e»tr3ctgcnwar|enrrau«

te* ; bec $-^linb , eine }frt deiner , gaefee

4un»e mit rauhen paaren, hie man lUc Si«

beo unh Stterniag» gebraucht (Ottemhun»;
bec !5-(iut, ein $ut von Siberhaaren; bie

9S-jdgb, bie 3ag» auf Siber, »a* Sagen

»er Siber; bcr 95-jijger , wieSibecfdnger;
ber S-ftee, f. SiehccFlet un» 95ittcrhee;
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ba« ®-Pcaut, f. JicbcrFriijit; ba5 ®-
neb« (in 9t(d juin SJibrrfangt; bit %-rdt>
tt, ©fbctralje, f. Sifamratfe ; bcr
fdlivaiij, t<r platte f(bnppij)( @ibn>anj p«
Siber«; uncig. , Pie gentopnliipe XetSaibftei«
ne , neI4e an Pem untern (^nPe aPgrrunPet
i(J (Bungen- ePer SlatpjiegrO ; Per jiame ei»

ntr 3iF<part in Per STlarf SranPenPurg ; -ba5
5&-f(bit>arj , be9 ®ib«rfd)n>arg, bei Pen
9ärPern, eine gewifTe ftbrnarje 9arPe; bec
93-|licb, Pie Benennung einer Xrt SiPeriagP,

Pa Per p»n Pen bunPen ing XDafTer getagte

SiPrr mitPreiiatfigen 0aPeIn unter Prm2Dar<
fet gcflotbrn iPirp; bcr 93-t(IU(brr, tB-PO»
d, f. iBibtrente; bit iB-n>iirj, f. Jic»
triPiirj.

*SibliO()räpb / **•' ti" Sütberfenner ; bit

FBiblipqrapbrt , Pie SOtbeefunPe; bit FBi»

bliotbtP, Sücbrrfammlung , Süiberei; btr
SJtbliotbcFär, ein Sdeberauffeper, Süiber»
kivaprer , Sütberntart.

Sibiifcb , &. n. U. IV. . jur diipel gepirig , au<
Per 3}iP(I ptrgenemmen,

•BiMi'jt, m. , BiPelfreunP, SiPelfenner; bit

'BiMi'ltif , SiPeirunPe.

Sidbecre, n>., ein Sdame Per ^eiPelPerrc ober
Slaupeer«.

Bi'cfc , ». , btr Si'fftl , btr ©irfclbäritifl

,

bit ©icfcl^uiibe , f. ^icfcl, ^if»
Ftibürini), ^>i(felb<)iibt.

©itbtr. u. U. nt., (igentlitb ndpliib; bann.
tugenPPaft, reiptfibaffen , eprliip, brav: ein
bitbtrtr ^ilim (SirPerntann) , (iiit bitbtrt
^eiifatt , tin bitbtrt« 4)trj ; btr S-fiir|l.
(in biePerer, ein guter, eg eprildt meinenPer
Sürft; bil« S-btrj, ein birpereg berj. ©-
btr;ig ,

<$. n. U. ». , ein biePereg brrj Pa»
benP: tili biebtrbtrji<)er 9)Ftinii ; bit ©it»
btrbtr^iflftit, ©itberhit . Pie Üteiptfibaffen»

ptit, ^prlicbfeit . Per biePereSinn; btr©-
inaim, ein biePerer, offener, redttftbaffenrr.

(prliipcr ZRann. ©-indlinifct) , (?. u. U. ».

,

einem Biepermann gemäfi ; btr ©-film . ein

biePerer 6inn , biePere iDentart. ©-finnlq,
u. U. nt. , (inen biePern Sinn PabenP,

reeptfibaffen . epriieb j bit ©-fittt, eint Pie»

Pere. b. p. eprliipe, gute Sitte; btr ©-
ftaiiim, (in biePerer Stamm . ein Stamm
»on biePern ünenfepen; btt©-tDll. ein bie»

Perer ton. eine biePere Vrt )U Penten unP )u

panPeln; ba«©-eolF, ein bieper PenlenPeg
' nnp panPelnPeg «Boir; ba« ©-tptftn, ein

biePereg SSrfen.

©itqbar, S. u. U. to. . mag gebogen werben
tonn; bit ©rtfft. 3Ft. -n. eine gebogene
9!äd)e; ein SJerfitug beraottiiber. Pie dteifo

barüber |u biegen , f. ©tlitft ; Per Ort , wo
«<P etwag bieget. Pag^eftnr, PerSug; bd«
©itgttiftn, bei Pen XBoUffrritbern . ein' Hei»

ntg (fifen , mit weltpem Pie verbogenen 4a>
ftn Per Jfartätfiben unP Streiiben wiePer ge»

»Pc gebogen werben; ba« ©fttftiftn. tin
naip einem palben Bogen auggefipweifteg Si»
ftn. auf weltpem Pie Ktbrenftbimen oPerBIe»
4r geformt werben ; bei Pen SeugfipmiePen,

tin riferneg KDerrjeug mit |wei eifemen Vr»
men , iwiftpen welipon Pie Boprer ju einer

palben popirn (Dafgr auggetrieben unp Pie

StbneiPen berfelben gefipärft werben; btr
©it^tfaU, ein 3aH. in weltpem ein SSort.

um (in veränPerteg Berpältnifi beffelben ge»

gen anPere aug|UPrutirn . gebogen . b. p. am
®nPe veränPert wirb (Safug) ; ©ftlftln , f.

©ütftlll. ©itgtn. unregeim. . i(^ bitfit , bu
bittftfl (biegft) . tr bitgtt (biegt), mir bit»

gtli )t. ; erfl verg. Seit . ic^ bog ; snittelw.

ber verg. 3tit, gtbogtlt, i) tp. 3.» einen

geraPe liegenPen Xorper in Pie Sage einer (rum»

men Sinie bringen , fo Pa6 bie äuperden punfte
Peffelben fttp felbfl ober einen anPern fiip nä>

btrn: tin iStiuf X)rdfit fruinin bitgtit;

tintn'Iötibtnajlbitgtii; etwag ftitmart«,
iiac^ obtn birgtii; tiiit gtbogtntCinit;
3) untp. 3. mit ftpn, gebogen werben:

Spritpw. : t« imig bitgtn obtr brtt^tit

;

3) trt(f.3. , f^ (mictl) bitgtn', feine geraPe

Stiftung verlieren, veränPern: btr ©dnm
bitgt ficb oon ber 9d|1 ber 5cücbtc; fid)

febinitgen tinb bitgtn; in weiterer BePeu»

(ung, (int gebogene ober (rumme Seftalt , ei»

nen (ruinmen Sauf paben : ber '23tg biegt

ficb von ba rec^t« ^eruin ; ba« ©fegen.
2( n m. Siegen ••o Beugen (f. >-) <»>• la

»Ic iR «ft "H •iRaR»«r

»cn»«4f(lt. 3« OWrktRifi^tR ^«t fiftcn« aar «tat

t «rflirtl aar «lac aatMt^i* 0*^t*taa|.

f«U(« ti fiya , aal «a4 wfrfrra :

tcr tft f)<&Pdcn, aa» i<b hüU brn

frumm grbrugt. ««^watMca «t«r

MAriafra »ai ScUdftl *(at «af

liflrlt*« ^r«i»art , aa^ l^trlaiTta kai S3tf 0tll-

kfai |r«tiaia tt^aa.

u. U. IV. , tvA< fi4 ttfebt bir^tn

lädt: bitgfatne« 4>ol}; ba« Slotit i(t ft|>r

bitgfani. uneig., eint birgfame <3prad)t,

Perm «latur eine mannitpfaltige tfbönPerung

Per SSortfugung (uläfit. S. ©tugfaili ; bie

©irgfaniFeit; bie ©iegfebeibt, bei Pen

Bottitpern, eine palbe an Per SOanP befcfligtr

Stpeibe, über Perm DtanP fie Pie' gefpalteten

Banpgotfe (rumm giepen ; bit ©fcgiing , 3)t.

-tn, Pie^anPlung P(g Biegeng; Pit gebogene

ober (rumme IRitptung einer Satpe: bit ©it»

gung be« Sli'ff*« ? Spratpiepre , für

UmenPung (Zierimatien) ; bit ©itgjangt,
bei meprern SfletaUarbeitern , eine eigene 3an>

ge, SraPt unP Pgl. bamit |u biegen.

©[el«bÖbit , w. , (int berüpmte SelfenpöpU «uf

pem Brorfen.

©itne , n. , Vt. -n , (fff. ®. bie 3mmt) , Pag

btfannte gegdgelte 3>efer, weltpeg dtp lünd»

litpe Seifen gurSOopnung von einem ‘Pdangen»

ftoff bauet , ber ung SBatpg unb 4onig gibt.

Uneig., Per Ptame eineg SternpilPeg, wel»

<p(g autp Pir Sliege genannt wirb ; ber ©it<

nenbaum, in mantpen (SegenPen ein Ptame

Per JRagerle ober SDeilietle ; bit ©-beute, f.

©tute unb ©ieneniFocf ; ba« ©-brob , Pie

Ptaprung , weltpe Pie Bienen aufier Pem Oo»

nig für fiep bertiten , bit ftder, aber weniger
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fü 6 «li $oni<i iK; bie 93-bnit, ki< juHgen

iBicncn ; bjä !5-bud) , tin , itccin Cie

!BiencnjU(Ct geleCrt leirC ; baii ’S-rr), in

Cen SSergiverrm , Iö(Crrige< unC aucgetpitter:

leSC^rjj ber !8-fi>ltCC, einr 2(rt 3la<titfibme (3

tettinge, Ceren @icr Cie SSienen iuroeilen aug
SBcrfeCen in iCrc Steife Cringrn , unC Ceren

SBürmtr Crn'denig ecctcCren, unC Cie !Bic>

ncn felCft ecrfilgen feilen («er Cer OerwnnCe
lung »lenenfAeCe unC Siencnwutm gcnennl)

;

bet *8-fiui3tr, SSicMnifrcffcr, bet Siciicn»

fro§, ein Ttame einiger Segel, ntelAcn Cie

SJienrn eine «ngeneCme biaCrung finCN elg

CeC SienenfpeAteg , Ceg grauen Sienenfangerg

eCer Sienenn>elfeg , Ceg gemeinen !Bienenfän>

gerg eCer Cer SrcfAmalbe , unC Ceg Srgfili«

fAen Sienenfraßeg ; bft S-faffcr, einSarf,

in ivclAen man Cie fAmärmenCen Sienen fafit,

um fie in einen Sted (u bringen (Cer ®An>ärm<
fgef); ein SirnenterC , in .ivelAen man Cen

gefaflien SienenfAiearm bringt ; bCt 8-fcinb,
fe eirl alg Cer SienenfÄnger ; bec 8-fllll),

Cie }fn«abl Sienenflede , Cie fiA an einem

One befinCen; bet 8-frg§ u;ic S-fteffer,

f. ^ienenfonger; berS-freffer aberbeceu«

let auA neA eine IStt Staufefalten unC einen

vrilAenblaucn Aafer, Cer in Cen Sienenitefs

fen grefie SernMiflungen anriAtet ; btt 'ö-

fremib , Cer ein SreunC een Bienen ifi (Biee

nenliebbaber) ; bft 8-b«>ItCC, einer, Cer

Birnen halt ; bcc ©-flUrteil , ein 9iarlen

oCer anCerer eingrfAlcfTencr Ort , igg man
Bienen bült ; btt 8-billlbfcf)ub, CiAtgefiriif te

OanCfAube, Cie man anjirbt, nenn man mit

Cen Bienen eimag verjunebnien bat ; baä 8-
buri, eine {äbe, fAmaribraune SflaiTe, mit

irelAcr Cie Bienen ihren Bau an Cen inmen>

eigen Seiten Ceg Sicdeg brfefligen unC Cen

Eingang Ceg SlugloAeg gegen Cen UDinter ver:

mabren (im gemeinen {eben Beet, Betb, Bor»

ftefi , SorgemäAg , SDaAgbinCe, SicpfmaAg,
Bienrntitt); bicS-bdllbc, f- 8icncilfap<

pc: buä 8-billlä , rin SAaurr, unter mel<

Arm Cie Bienenftodr fteben (BienenfAauer)

;

bic S-biittc, f. 8iriieii|}anb; btt 8-fä»
frr, eine 2(rt Safer mit £auffü6en unC tolbenr

«bnliAen Sublbornern mit Crei Qbelenfen ; bie

8-Pappc, eine Sappe porn mit einem Oeabtä
gitter, melAr CieSienenmarter bei ihren Oer»

riAlungen auf CemSopte tragen (Bienenhaus

he); berS-Pgflen, ein Pierediget Saften,

Ceffen man fiA San Cer Serbe für Cie Bienen

becient; berS-Pitt, f. 8icncnbiict; ber

©-Pöiiifl, bie S-Püitiginn, f. ?Qcifcc;

ber 8-fPc6, ein eben runCer, geScAlener

Sorb, in melArrn Cie gabmen Bienen leben

unC bauen (9). O. 3mmenlerb) ; in Cer Seuere

tpcrtgtunS, eine 2(rt SOaSertugeln , Cie im
(DaSer brennen ; baä 8-PrJflt, eine alfge»

meine Benennung Cer Sräuter, aug Ceren

Blumrn Cir Bienen Stoff iu ('onig unCBIaAg
fammrln; ingbefonbere Cer Same einrg Ciefer

Sräuter (Honigblume); baS8-Prdlltpl, ein

feineg Öl , Cag aug Cem Bienenfraute ober

her Honigblume gewonnen wirb; baff 8-

Frailtn>afftr,ein wobIrieAenCegSDafTer, bef>

fen PorjügliASe BeffanCtbeile aug Cem Sie<

nenfraute gelogen SnC; baff8-Iagtr, Cie

}(n|abl Birnenflöde, welAe man hält: (in

flacPeff 8ienenlai)cc haben ; bit 8-Iauff,
eine ](rt flriner Saufe an Cen Bienen, Cie SA
unter Cem Singe Ceg Hinterlribrg in Ciefelbrn

bineinbobren unC Se augfaugen; auA eine

Benennung Cer Bienrnmilbe ; btc8'Iitbba>
ber, wir 8icntnfrruiib ; ber 8-nicijtcr,

f. 8ienenn>arter unc 3cibf[meiner; bie

8-lllilbe, einefleine Btilbrnart , Oie pon ben

Birnen lebt, im gemeinen Seben unnAtigSie«
nenlaug genannt; ber 8-inantel , ein mit
Bienen in @)olC ober SciCe geffidterBIantel

;

bic8-mptte, Cie OTotte Ceg Bienenfaltrrg

(BienenfAabe); bei (Einigen auA ein Same
Cer ÜOaAgmottr; bie 8-miltter, fo pirl alg

Bienentoniginn ober XBrifer, f. C. ; bie 8-
pfieife, Cie pffege oCerXBartung CerBienrn ;

einc^egenC, wo man oielc Bienen halt, ober

Cer für Bienen bequem iff; ber 8-pfIeg"er,

f. 8ieiientpärter ; baff 8-piiIprr, ein

PulPv'r, wcIAeg man franfen Birnen in Cen
StodSrruet; ber 8-caild), einSauA, Cen

man an tränte Bienen geben läfit; bann auA,
'tin SauA, Cer Cen Bienen |umiCer iff, unC
CurA welAen man Se aug Cen Sioden treibt,

wenn man jejCrln will; baff 8-rrcbt, Cer

3nbegriff Cer obrigteilliAen ®efrgr, Cie Bie:

nenjuAt bjttreffenC , unC Cag bann gegcünCrtc

SeAl. 8icneiiccid), u. U. w. , reiA an
Bienen; bif 8-falbe, eine Salbe aug
llOeijenbier, H°nig/ Sampfer, Bienentraut,
SOeinie. , Cie Bienenffode inwrnCig Caniit |u

fAmierrn , Camit Cir Bienen Cirft^en Ceffo

eher belieben (BienenfAminte) ; baff 8-faiig,

f. 3Jpf)poIci unc 8iciifaug ; bic 8-|d»a:
be, f. 8icneiiinpttc; ber 8-fchauer , em
leiAteg mit einem OaAe perfebeneg MebauCe,
in welAeg man Cie Bienenffode ffeUet (Cag

Bienenbaug, Cie Bienenbütte) ; bic 8-fdnilin:

Pc, f. 8iriienfa(bc ; bic 8-fd)ipaU'c, f.

8icnenfpcd)t: ber 8-f(ftipacm, ein Hau=
fenBicnrn, Cie lufammen in einem Stodr
leben , lufammrn bauen unC unter einer So:
niginn augffiegen unC fAmörmen ; in Cer Seuer:

wertgfunff, ein mit SAmärntern gcfüUteg

Olefafi , aug welAem Cirfelben mit einem S!ab>
le , wie rin BicnenfAwarm betaugflirgen ; bCt

8-fpcd)t, eine 3frl brauner, grüner^ unten

blauer SpeAie, mit einem Sopfe Pon eben

biefrn Sarben , Cer SA befonCerg POn Bienen

nabri (Bienenwolf , BienrnfAwalbe , Birnen:

fänger unC ©tünfpeAD: bcc 8-|}ailb, Cer

Ort, wo Cie Bienenffode ffrben (Bienenbaug,

BienenfAauer); Cir Stenge pon Bienenffoden,

Cie iemanC beSgt ; bcr 8-|Pid), ber StiA
einer Biene; bCC 8-fPPCP, Cie aug einem

Stode ocerSloge gehauene B!obnung für Cie

Bienen (Beule) ; in Weiterer BeCeutung , ieCr

anCere ffOobnung Cer Bienen (ein Bienenterb)

;

Cer in einem folAen Stode brfinCliAe SAwarm
Bienen felbff; bcr8-tpbtcc, eine Spinnen:

«rt, bit iwifAtn Cen Blumen auf fliegen
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uns Sürnrn Uartf; btr 95-Odfer, f. Sie«
iiemparter; baS S-oolf, üecrftau»» tie

Sicncn , «li ein (Sanice ictradptrt. Bann (in

S9irn(nf(Btvarni , (in( 3R(ns( iufamm(ng(Bä>
KnBcr SJicnen ; bie S-tl'abC , (ine ^onig«
tpaBe ; bcr S-IPdIb , (in XBalB, in nxldxm
tvilBi- SSienen unterBalten nxrBen (BeiBdmalB)

;

ber S-IViirter, Berienige, Ber Bie Sienen
trartet unB t>gegt (Sienenmami , SSienenmei«

flee , SSienenpgeger , 3Si(n(n»at(( , Siener , int

9t. 25. 3nUer, im O. ®. BeiBler genannt);

ber Sl'eiicnipirtb, einfiauswietB oBerftaus«
»ater, Ber SienenBält; bie SreiieniPictb»

fdtaft, Bie ntirtBr<Baftlidte SebanBlung unB
SDaetung Ber dienen; ber S-«Olf, eia

9tame »erftpieBener tbiere, Bie gern Sienen
treffen : BeS 93ienenfängeri, befonBert Be4

SSienentpeiiitri, Ber Sienenftbabe , Beb S3ie«

nentäfer«, unB eineBSäferi mit gebratbenen,

geraBen Folbenäbniicben Sublbbrnern (Bcr93ic«

nenfreffer, 3>nnirnR>olf) ; ber S-IPlirin , f.

Sienenfulter ; bieS-iPiitb, eine Äranfbeif

Ber Sii-nen im 2F)ai , in Ber fie mir »üibenB
au4 Bern Stotte Bringen, eine Bcitlang ber«

arnftbrnarmen , unB enBlitb uBt nieBcrfaUen ;

ber S-jet)llte , Ber Bebnte, Ber in ntaneben

CbegenBen Bon Ben SSienen entritbtet mir» , jum
UnterfibieBe Bom ^onigiebnlen unB ZDaibtjebn«

ten ; bieS-telie, Bie feebifeitigen SSrut« anB
^onigbebälter BerSienen in einer tBabe; bcr

®“5Ppf, ein SienenftbiBarm , Ber fi«b glei<b

einer Sraube an einen 93aum ober t£trau<b

«ngefegt bat (in Oranten unB Sibnaben 3m«
mentopf); bieS-^lubt, BicJgaltung , t)flege

unBOermebrung Ber Simen; Bie Sienen , Bie

man feibfl bait ; ber Sieiicr , -i

,

f. Sic«
nempärtcr.

•Sietmiimi, eine Seit »on jwei 3abren.

Sfcnfaiiff, w. , -cd, Bertname Be< ffintenben

SBIalBanBornl, oBer Ber toBten 9teffel, Q)alB<

neffet.

ffiier, f. , -e8, »on mebrern Jfrten -e, ein

«u4 Bern mehligen 0amen mehrerer 0rtreiBe«

Arten, befonBer» Ber Qterfte unB BebfOeijen«,

mit Sutbat von Hopfen getoibtei unB Burtb

Odbrung braudtbar gentorBeneb nahrhaft« 0e«
trönf : Sier brauen, Sier fdteiiFcn, Sier
fafTen, e< aub Bern @dbrbottiib in Bir.Sufen,

Sdffer unB Sonnen füUen : brauueb Sier,
oBer Sraiinbier; tPcigedSier, i£Sri$bicr,

bitteres Sier, Sitterbier; 2Beijenbicr,

;^ciferbier, Ba^erbirr, (Sriitebier; )ii Sie«
re ffrbcil, in ein Sierbaub geben. Sei Ben

SanBIeuten beBeutet Sier auch fo viel alb ein

0ebmaub, nteil Bab Sier Bie ^auptfaibe Ba«

bei ig; S. Bab btinBelbier, Ber jtinBtaufcn«

fibmaub; Bab Saurrbirr, ntelibeb ein neuer

SBirtb Ben Säuern Beb 25orfeb jum Segen
gibt. Sieräbniieb, u. U. tv., Bern Siere

Äbniieb. Sierurtia, <f. u. u. i». , nach Vrt

beb Siereb; bie S-baitF, f. Sierbaub; bec

S-bonn, in mamben (SegenBen, ein Steibt

von Ber einen Seite, in einem getviffen Se«

birte aUein Sier »ertaufen ja Bürfen unB auf

ber anBrrn Seite fin 3»ang, Bob Sier nur

Ster^anne

an einem ‘getviffen Orte raufen (u müffen (Ber

Sieritvang); ber S-ba§, ein ;»ar garfer,

tiefer, aber rauher Sag ; bcrS-bcbarf, Bec

SeBarf an Sier in einer Oaubbaltung; bcr
S-botti(^, in Ben Sierbänfern, ein grofier

Sottiib, in nteicbem foivobl Bab Stalj einge«

meifibt, alb auch Bab Sier gefühlt wirb (Ber

SReifcbbottiib unB Bie Siertufe) ; baS S-
braiicii, Bab Srauen Beb Siereb aub Stal}

uiiB Ben übrigen Sutbaten; ber S-braucr,
ein ^anBiverter, Beffen Qfeiverbe Bab Sier«

brauen ig (fdilecbtbin Srauer); bie S-bruuc«
Bei, Bie jtung unB Sefibäfligung Brb Sier«

hrauerb; Bie ](ngalt, Ber Ort, nte ge aub«

geübet reirB, mit ttUem, loab Ba}u gehört

(Bit Srauerei); ber S-bruber, ein garfer

Siertrinfer, ein guter Selannter; bic S-
briiberfci)aft, eine SrüBerfibaft , beim Siere

gemadtt; berS-eige, -n, St. -n, an man«
dien Orten , }. S. in Erfurt , ein Sürger , Ber

Bab 9t(ibt bat , Sier }U brauen unB ju »erlaufen

(an anBern Orten Srauberr unB audt Srauer)

;

bcr S-eigeiibof, f- SraubaiiS. Sicren,
tb. 3., bei Ben ftorbaanbereitern, Bie mit

Sbran gewallten Seite vom Sbrane tvieBer rei«

nigen ; ber Siercfel , ein »orgeblubeb Sefpeng
in Ben Sierbdufern; bcr S-cffig, ein aub

Sier bereiteter @fgg; berS-cf(igpraiier, in

grofien StäBttn , Srauer, melcbe aub Öer«

gen« unB Oafermalj einen Sierefgg brauen;

ba8 S-fa§, (in Sag, Bab tum Jlufbebalten

Beb Siereb Bienet (Siertonne); bie S-flc«
bei, (ine fiblecbte Seige Ber SiergcBler; eine

fdilecbte oBer lioBerliibe SJeibbperfon , Bie in

Ben Sibtnien nadt Ber SiergeBel tantt; bcr

S-fiebier, -8, ein Siebter , fibletbier ®ei«

ger; bie S-fldfcftc, eine Slafdit tu Sier;

ba8 S-füUen, Bab Süllen Beb Siereb in

Bie ®(fäg( unB Slafiben; ber !B-gafl, ein

®ag ober AunBt, Ber geivöbnlid) an Benfel«

ben Ort tu Siere gebet , ober (einen Sierbe«

Barf von einem unB Bemfelben Srauer nimmt;
bild S3-gcfilg, ieBeb ®(fäg, Bab beim Sier«

brauen unB Sierfibenitn gebrauAI ntirB (Sier«

fag); bil8 as-gelag, ein®elag, eine trinl«

gtfeUfibaft bei Siere; bi)8S3-gclb, eine 3tb»

gäbe vom Siere (Bie Siergeuer, an mamben
Orten Sitrtinfe) ; ein trinfgelB , eine freitvil«

(ige Selobnung , Bie man Bern ®(gnBeie., für

(inen geleigeten Xieng tc. gibt; ®elB vom
Sierverlauf unB tum Siereinlauf; bü8 93-

gla8, (in ®lab, tvelibeb begimmt ig, Bab Sier

Baraub tu trinitn; biC 93-gla8f^crc, in

Ben®labbütt(n, eineSdiere, womit BerJtör«

per Brb Sierglafeb gcbilBct unB erweitert wirb

;

ba8 93-b<lll8, ein Oaub, wo Sier im glei«

ntn verfauft wirb (auf Xorfern Ber grug);

ber 93-bcbcc, ein Ibebtr, Bab Sier aub Bern

Saffe tu beben; bic93-^efc, BieOefen, wel«

4( Burib Bab ®äbren Beb Siereb abgefonbert

werben ; bcr 95-j)clb , ein garfer Siertrin«

fer; bcr 93-bPlb, 93-{»oIer, f. Oolbam«
{el; bie 93-Faltf^aIe, eine Xaltfibale aub

Sier gemadtt (Bie Sitrmäbrie); bie 93-Fi)ti>

ne, eine bölterno Xanne tu Sier (in 0*m«
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(urg tint tcutO; bcc t8-Fdrren, «in nch
ntt nictrigrr SDagcn, «uf nxl<^(m tat Sier

»on einem Orte ium «nbern gekrAt^t ivirt;

bcc !B-Fege(, ein Seidten , in Qiegalt einet

Regelt / wettet an oter eer einem {taufe auie

gegede wirB, leo man Sier fcBentt; bccS3-
Fetler, ein heiler, in raeltbem gSier aufBee

tvatirt cBer vertaufi tvirB ; bec SS-Fllotcn,

Bec oBerge jtnarpel Ber QBurget, iDeld)er ei«

nem Banen jineten gleidtt; ber !5-Fojlcr,

an man<Ben Orten , g. 93. in gtegenlBurg , 'ger«

fönen, Bie oerpgitBtet gnB, Bat 93ier Bei Ben

93rauern |u togen; bec 93-Fran}, ein aut

^oli nacBgeBilBetcr Jtrani, weltber vor 93ier«

BÄufern , alt 93ier)ei<Ben auigeBängt tvitB;

bicS-Friiefe, Bie Xrütfe, B. B- ein fleinet,

an einem langen Stiele Befegigtet 93retl, tum
UmrüBren Bet 93ieret ; bet ®-Fcug , ein

jtrug, SSier Barin gu Bolen, autg Baraut gu

trinfen; bie ®-Piife, f. ©icrbottidj ; bje

®-läfe, fo viel alt 99itrrrug, f. Safe; bie

®-inäbrte , an. -n , fo viel alt asiertaltfdiale
;

bat ®-inag, ein ieBet 2RaG, Begen man
giB Beim SierverTaufr Bebient; ein asiergefüfi,

bat ein agog Bält; ein Bölgerner anaggaB , in

Segalt einer @Ue,. naiB meltBem Bie 93ier»

Brauer Bie anrnge Bet gCagert, iveKBet ge

in Bie gfanne, mie aucB Bet Sicret, ivel<Bet

ge auf Ben g;üBlgoit laufen lagen , Begimmen

;

bie ®-iiieile, ber asegirr von einer aneile

um eine Stabt, innerBalB ivelcBet aSegirft Bat

Sier aut Ber Stabt gegolt tverben mug (Ber

aSierBann); bie ®-im>lFen, anolfen, Bie

Burdi agermifcBung Ber aniltB mit SMer ent«

ganben gnB; bie ®-naf>ning. Bat agrauen

unB ajerfaufen Bet asieret alt ein giaBrungi«

gmeig BeeraiBtet; bec ®-rfeniiig, eint VB«
goBe vom 93ier; btc ®-pcobe, Bit Unter«

fueBung Ber Süte Bet agieret (aSierfegau) ; ein

geiviiTet, genau aBgeiBeiltet aOertgeug, tvie

Bie Salj> ober SoBlenmage, tvomit man Bie

Starte ober Sibmädic einet aSieret nnterfutgt

(eine Sierivage); an manditn Orten, g. %.
in Hamburg, <perfonen, nieldie Bat in Ber

Stabt gcBraute asier unterfudten, unB Ben
Ort, me et am Begen Befunben morben ig,

Betannt maiBen; ber ®-raitfd), Ber giaufd;

von gu vielem 93iertrinten ; bie ®-rccl>llung

,

eine 9ted;nung für empfangenet SDicr; ba6
®-rei|lg, ein DteiggBünbel, Bat an maniBtn
Orten alt asierjeidien geBraud;t mirb (agier«

IviftB); ber ®-rilfer, an manigen Orten,

mo Bie asürger fcIBg Bat fiir Bie Stabt nö<

egige aSier trauen, ein bagu angegeDter Sie«
ner, Ber Ben Ort, mo frifiget aSier gu Baten
ig, BffenlliiB autrufet (Ber ajiertelttneiBt)

;

bie ®-riltbe, eine 9tu(Be, ateigg, an man«
4en Orten alt aSiergeiditn getrduibliiB ; ber
®-fdlifct, gatrtra3ientinrer; berSS-fcbdiiF,
Ber ogentliiBt aSertauf Bet aMeret im kleinen.
Bat atecBt gu Biefem a}crtaufe; bie
Bie een Ber OBrigteit eerangalttte Unterfu«

<Bung Bei BenaSrauern unB SiBintmirtBcn, oB

Bat asier Bie geBörige ®üte Bote; ber ®-
fcbeilF, einer, Ber Vier im Xleinrn vrrtaufc

fSierro^ir je

(ein Ärflger); bie S-fcbeilte, ein JffenllU

^et^aut, mo asier imXleinen vertauft ivitB

(aSierBaut, SiBente); bie ®-flbi(bt. Bei Ben

ibanBmerfern einigte Örter, Bie Seit, menn

bie ®efe(len gatt Bet Blauen agontagt einige

StunBen früBer aufBoren gu arbeiten, um gu

Siere gu geben ; in Ben aSergmerlen , Bie Strafe

einet äsergmannet, menn et Bit guSnbeBet

SSodie feiern mug ; baS ©-ftflilb, einSdiilB

«n einem ^aufe, meliget angeigt, Bag Bärin

Sier gefdienft merbe; btr !B-f^IaU(b, (in

SiBIaudg, Brr gum SSierfüStn Bient, unb gu

Biefem aScBuf BuriB Bat getterloeB in Ben geller

gefüBrt mirb; bcr S-fcbragril, ein SiBr»*

gen oBiV-SegeU, aSiertonnen Barauf gu legen;

ber ®-f(breibcr, in maniBen SegenBen,

ein VoligeiBiener, Bet Barauf gn f<Ben B<t/

Bag üBeraD rieBtiget aSiermag getrauiBt mer«

Be; bad ®-f(f>rotamt; ber ®-fcbrPter,

-6, verpgieBtete Ceute, Bie aUein Bat 9led|l

Baben, Bat Kirr in Bie XeUer unB aut Bet

jteUern gu fiBroten (95ierf»anBer, Spünter);

bie S-f(f)uffe, an maniBen Orten, ein ®e»

füg mit einem langen Stiele, Bat aSier tut

Ber aifanne Bamil in Bie Dtinnen gu feBöpfen

(Bie ©eile); bie ®-fcbulb, eine für unbe»

gaBltet asiet gemaiBle SdlulB; ber®-fpün’

ber, f. ®ierf(bti>ter; ber ®-jidnber, ei»

auf Brei anfcBnlid) verlängerten 2>auB(n ge»

BenBet Bolgernet ©rfüg, morcin Bic SiBenI»

mirtBe vieler ©egenben bannen unB grüge

fegen, menn ge 93ier einmeffen (ein SBenI«

fag); bic ®-tieiier, eine Steuer, Bie vom

asiere erBoBen mirb (in ÖgcrreiiB Ber aSierouf»

fdilag, an anbern Orten, Bat 93iergclB, Bie

aSierginfe); bcr S-fioff, in maniBen, Befon»

Bert at. £. ©egenben , ein Stog , naiB mel'

(Bern aSier verfiBenlt mirb; bic ®-jlrafc. Bei

Ben ^anbrnertern, eine geringe Strafe, mit

Bet fomoBt aßeiger alt ©efeUen in gemiffen

Sailen Belegt merben , unb Bie mrig in Siet

perlrunten mirb; bie ®-fillbe, Bie Stube

fSr aSiergäge (Bie SiBcnIguBe); bic

PC, eine Suppe autSBier unb aSroB getoiBti

bcr S-tifeb, ein langer tifiB för Bie tSier«

gäge; intbefonbere Ber Serfdiiag oBer IiW

In Ben SiBenten, an meinem Ber aBirtb m
aSier einfiBentt; bic S-tomie, eine lonne

gu aSicr; uneig., ein garfer unb Bidet Sier»

trjnler; ber ®-tri(btcr. Bei Ben 93tauem

unB in Benftegern, ein runbet Bolgernet©«

füg, Begen man giB gum aSier» unB Srann«

meinfüUen in Bie Säger Bebient; bcr iS-

trinFer, Ber gern aSier trinle; bcr S-Ptr»

Fauf, Ber afertauf Bet aSicret; bcr S-W’
leger, Ber einen ober meBrerc Xrüge, SiBe»'

fen, ober einen gangen Ort, ober mebrere

OrtfiBaflen mit agiere verlegt ; bie ®-lPBge,

f. SSiceprobe; berS-ipagcii, ein Befont«

rer aOagen , Bat aSier von einem Orte l“i»

anbern auf BemfelBen fortgufiBagen ; bec 23-

Ipirtb, Ber BDirtB in einer l5ierfiBen(e,_Ber

SiBenrmiriB; ber ®-iPif<b, f. 25ierrtijig>

bie ®-IPÜrje, Bei Ben aSrauern Bat 8ie»,

menn et gmar gefoiBt , aber noiB lein bopfen Bo<
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iu 9(fomm(n tp(9Bfirir); ber !B-)apfer, in

Ken Sicrf4tnr<n . (in jDiener, tcr tat Sicr

|apf(t; ütcrtaupt (in(r, tcr SUr |apf(t ; bie

©-jed)C, tie 3«te für grtrunicnci Sitr;

ba6 aS-jcicbcn, ei« utet Sriiptn an einem

4auf(> mt SBier gef4ilrt Wirt (Sierfegel,

Sierfran], Sierreiftg, Sierrutbe, Sierftbilt,

Sierwif4); bi(!B^infe, f> a3icr|ltcucr ; bec
aS-jipang, wie iSiccbami.

!Bi(fain, iBifatn.

iBicftbiittcc, w .

,

tie «utterSSiePmittb gemaibx
Sutler.

Sitjlcn , tt. 3> > in ten Suebwetereien , auf tat

Su(b, (te etgefärtt Wirt, neten terSatlieipe

auf ter redeten Seite )wei Sipnuren unt auf

tcr linfen eine aufnüpen , wttureb tie 3acte at>

getaften Wirt , unt tat £uib weiSe Streifen

erhalt.

IBiefier, f/, -6, eineSRabterfarSe, aut feinge«

fitlemmtem ^ofjrufi beftebent (9tu{braun)<

S3i(|ler, S.u. U. w. , wü|t, füribtecliib , tun«

fef. 3)-fcei , S. u. U. w./ in ten Otnabrüdi«

feben Üteebten , ton einem freien , ter fub bei

feinem beben in feine 4ote, t. b. in feinen

Sibug begeben bat, unt teffen ISermögrn te6<

balt nadi feinem tote (ing((ogen Wirt. fBl(<

jitrii, untb. 3 ./ Willi,berumfebwürmen , be«
umirren.

Sicjlmild) , I». , in ter SantwirtbMaft , tie erff»

Xliieb ton ten jfüben, naebtem fie gcfalbt ba>

ben(0. tie 99ienP, !BrieP:unt Sriefibmileb)«

Bitbimicm , f. ®ipipiititi.

Sitt, f. , -cS, sn. -c, bei ten SimMerfeuten,

ietet Serüp, unt icter über ter Srbe erbabene

SBoten.

Sitten , tb. 3- > unregetm. , ic( bitte , bii bictefl

(btntjl), et bietet (beut), tpit bieten ic.,

erü terg. 3., id) bOt; SbittelW. ter tcrg.3->

geboten, »efebitform, biete (beut), tareei«

eben, binbalten: einem einen Xcunf bieten,

reiben; Dem Sretinbe bie 'fianb, ibm tie

baut reieben , unt uneig. , ibm beiten , aueb

üb mit ibm terföbnen woBeni einem bie

Spige bieten, (ieb ibm witerfegen. Uneig.,

anbieten: (9elb nnb 0ut; lumuiben: baP
baef mit niemanb bieten, ta» tarf mir nie»

niant (umutben, tat leite iib ton niemant.

3m SönigO: ober Sibaibftiele / bem Könige
Sebad) bieten ; fagen , anwünfeben : einem
einen guten STtoegen, guten Zag, guten
^benb bieten ; befonteri im Hantel unt SDan<
bei , tom Jtöufer unt Verfäufer : itl) pabe ipm
fiit baä iHetb fiinfjig Ipaiet geboten ; auf
Ctioag bieten , bei einem Ofentlieben Serfauf

}

bet iBieter , -6 , trr ein Sebot auf eine Saebo
Ibut, befenterO in bffentliibeu IBerPeigerungen.

Sie)
, m. , -es , Sn. -e , Sertlcincfungowort baä

Sieicpcn, tielOJarje an ter weibliibrnSrug:
bann tlegan|c weibliebe Srufl CPirj). 3äiejen>

^
untg. 3,, fangen, |igen (piejen).

Sigamic, bie iDoppcIebCf 3w(iweiberei.

*Sig6tt, frömmelnt, antäebtelnb) bie Sigot<
tccie, tie Srommelci.

Sipne, w. , in ten Oüttenwerfen , baiienige,

wa( ßeb ten gtr)en , bie Prenge fint , auf bem
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Berte antegf, wenn tiefer niibC genug abge«
wärmt ifl.

*®ijÖU (fpr. Bifebuh) , tag jtleinot , tie Äoffbar«

feie , 3uw(le. ©ijontcrie, Scbmuifmaare , ®e«
fibmeitc. Sijoutfet (fpr. -ieg) , ein Sebmud«
tüntlrr.

*®ildnce, ®ildnj, tie ®(eiebung , Stblubretbe

nung. ®ilanciten, ten Reibnunggfcbiug
maeben.

®ll(bmang, w. / eine^frt grober Bafelmäufe in

gebirgigen SegcAtrn bei fütlieben Scutfeblan«

te( unt 3lalien» (Bilitb/ Sebirgomaui, 3it«

felmauO).

ffillb, f. , -e8, 5R. -et, SJerfl. w. bag ®i(b«
(pen, tie Scffalt einer Saibe, uneig.: im
röinter fällt bie 9tatnt nntet einem bto«
penben , fepteefIicpeii ®i(be in bie Gingen

;

tie flare BorfteUung eineg Segenpanteg: ein

fntiptetliipeg Silb ftanb ppt meinet (Sin«

bilbunggFtaft. 3n engerer Beteutung, bie

fi^lbare IDarPeUung eineg forperliebcn ober

förperliib getaebten SegenPantet , tureb Pinien

unt3üge auf einer ebnen 9Iä(bc : eingeitiabl«

teP, ein palbetpobcneP, ein gefepnigteP,
ein in 0tcin anPgepaueneP (Bilb, ein

@tanbt>ilb, 0teinl<ilb; bie ®ilbct pct«

epten ; torgüglieb tie biltlilbe SarpeBung einer

<perfon: bieP ijl fein Silb; fie trägt baP
®ilb iprep Cielicbten aih Balfc ; ein äpn«
licpeP, iPoplgctroffcneP, tindpnlicpcP tc.

^ilb. Sei ten POebern beißt jeteg Sewerbe,
tag (inSnuPer enibält, unt niebt gerateturib

in Aette unt (finfebiag, wie Xutb, gebt, ein

Bilt, taber: in baP iBilb ipirFcn, Bluper
unt uBerlci SePalten in tag Sewebe Wirten.

3n no<b engerer Beteurung für (fbenbilb : laffct

unP'Stenfipcn inacpen, ein Silb, baP nnP
gleich fen, SRmfibcn , tie unfer ^benbilt fepen

:

er i|l bdP IciPpafte Silb feinep fBaterP.
Uneig., (ine naibabmente BorPcBung einer

bloß getaebten Saebe , tureb 3eieben, Bewe«
gungen , Xoneic. Sergleieben ßnb tie Bitter in

ter XanitunP, Xanibilter (touren) ; tieBilter

in ter XonfunP, Xonbilter; befonterg in ter

PtrtefunP, tie pnnliebe unt anfebaullebe Bor«
PeBung einer bloß getaebten Saebe , POorlbil:

ter, Ptebebilberfjjtlguren): in Silbern fpte«

epen. ffntlieb: eine 'perfon ober Saebe felbp,

befonterg in^lnfebung ihrer b«ßli<ben SrPalt

:

fie ifl ein gatfligcP, päplicpcP Silb, Pc

iPbäßlieb; bet SilbanPeter, tcr 2lnbeter

(ineg Bilteg, ter tag Bilt tcr PParia , eineg

Beiligen ic. abgbttifeb pcrebrt (Biltertienrr,

Bilberfneebt , Bilteroerebrer) ; bie Sllbaiibe-:

tling , abgotlifebt Berebrung beilip gebaltencr

Bitter (BIttertienP, Bitteroerebrung). Sllb«
bar, (F. u. U. we, wag gebiltet werten fann.

In bec uneigentlieben Beteutung tiefeg PDorteg,

wag ter Biltung ober Kugbiltung fähig iP;

bas Sllbcpen, -P, ein llcincg Bilt, befone

terg tie (leinen Autferpiebe auf Büebertitefn

(Bignette)t bie Silbchinjl, tie AunP, aug
weieben Stoßen , alg tbon , ilDatbg , ®i|>g >c.

Sepallen ju bitten CVIapif). Silben, lb<3<,

einem rohen gePaltlofen Abrtec bePimmteSe«
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ffafl »«((iftcn , gfftdlten : 5rfi(^ fc au8
bilbcii; ein fdjön qebilbttcc Äörpcr; ein

roobl gcbilbctcc TOcnfcb. 3n ase*

bcutung »on unrör|)erli4rn jDingrn, fi4 eorf

fIcDen : cc bilbct ficb in feiner 0(b><’bbinntb

eine trjiirige 3uFimft. Untig., 0ri(l uns

30iU<n ütxn unC »(rvetirommiun
; fein 9Sec:

flanb imig npc^ gebilbet ipcrbeii ; ein ge<

bilbcterWenfcb, f. öcbilbet. ®i(b (midj)

bilbcn, feinem 0ti(le unb^öerjen Bit gehörige

9t«btung geben , fieb nereoUfommnen , 0ef<biii<

liibFeiten unb feine @ittcn annebmen : er f)nt

fiel) meifl feU'jl gebilbet; bie ®e(loie einer

@aibr naebiibmen , borfleOen, nbbilben; bie

bilbenben Ännflc, reeidje bie 0e|)alt bce

iDinge nuibabmcn, bnrfteUen. X)ild Silben,

f. bie 3fnm. ju SilbimgdFraft.
Silbernebat, ein mit «Ueelei 3fi<bnungen »et»,

febener Jfebut; ber S-anffcbcr, ber Muffe»

bec eine« 9Silberfa<iIe< , einer Silberfnmmtung

;

berS-bcf(btCiber,ber bieasilbet, ba« , loa*

fie »»rflcUen , befebreibt OFrnogravb) ; bieS-
befebreibung , eine asefebreibung »on aSilbern,

befTen , i»ob bie ajilber »orfteUcn ic. OFono»
gr«»bie); bieS-bibel, rinemie»ilbern,®e«

mablben ober jtupferftiiben »erfebene ajibel

;

bic S-bIcnbe, eine ajlenbe ober ajerliefung

in einer SRaucr, in mclcber Stanbbilber geben

(aSilbernifibe) ; ber © -bogen , rin aSogen f)«»

t>ier mit aSilbern bebrueft; büd 'S-bllc^, ein

aSueb mitaSilbern; bic S-beiltling , bie2)eu<

lung ber ajilber, b. b* ibreOnbglii/ beffen,

l»ab fie »orgeUrn Otbnoiogie); ber ‘5-biener,

Cer bieaSilber obgöttifd) verebrt OFonoIater)

;

ber'B-bicnjl, abgbetifebeajerebrung berasir»

bet »on ^eiligen ic. Otonolotrie); ber S-
feinb, ein Scinb beraSilber, befonberb ber

»ilbcreerebrung unb berMufgeUung bcrfelben

in Äiteben : bie ©-fibcl, eineSibel mit aSil»

bern ; bie 35-fotm , bei ben lÖ»fetn , Sonnen
»on0ipb, in mcleben ge bicienigen Stüde
formen, bie jur aSerjietung btt Ofefebiere ic.

bienen fotfen ; bie S-frcubc, f. Silbeclii|i

;

' bet 'B-frcmib , einSreun» »onasilbtin; bet

S-fllg, ber SuO, ber grinerne ober bblicrnc

Unterfag , auf i»el(bem ^ Stanbbilb gebet

CPiebcgal) ; ber S-gdll/ir ein Sang , btgen

SSlänbe mit aSilbern bemablt ober behängt

gnb, iumrilen für Silberfammfung, t»enn ge

gib in einem Sangt brgnbet (aSilbergaUerie)

;

büä ’8-geilUlcb , ein Scmaib, in »elibem

ajilbet ium aSefibaurn aufgebän^ gnbfaSilber»

labiiiri) ; ba6 'ö-gerüfl, S-gcfleU, bei ajiab«

feen ein Serüg ober SegeU , morauf man bag

Bilb , an raelibeni gemablt nirb, gellt ; bie

S-büUe, eine daffe , ein Saal, in wclibent

aSilber aufbemabrt gnb (aSilbergaOerie) ; ber

S-biinbCl , brr $anbel mit Silbern aller Mrt

;

ber S-böinbler, ber mit Silbern, Semobl»
ben ober Äupfergiiben banbelt; bic S-Füill»

liier, ein Semaib , mo Silber aufgebängl gnb ;

brr 'C-Prom, »erüibtliib für Silberbanbel,

unb für Silber überhaupt; ber ©-Pruilier,

ber mit unbebcutenben, figleibten Silbern hj>n<

bell; »eräihrliib/ auih'für Silberhänbler; per

SilbformerPunll

!B-Frieg , ber ^rieg ober Streit , brr gib {»!>

fihen ber Scieihifiben unb igteinifiben girihe

über bie Mufgellung btranarirn; unb ^eiligem

bilber ic. in ben giciben unb brrrn Serrhrung

erhob Othnomaibi^ bic S-fuiifP, f. Sib
bcrlcfirc; ber '^^^übcil, btt gaben eint«

Silberhänblerb. S-lcct, u. U. t». , leer an

Silbern, unb unrig. : eine bilbcrlrecc ($iii<

bilbiiiigdPruft; bic B-lebrc, bie gong,

gtlliche ÜOahrheilen unter Sinnbilbrrn oor;u:

tragen, unb biefe Sinnbilber {u ertlären ; b(t

S-liebbübcr , ein Siebhaber »on Silbern;

bie ©-liebbüberef, bie Sirbhabrrei für Sils

her. ®-loÖ, u. U. m. , ohne Silber, leine

Silber enthaltenb; bic ©-Ill|T, bieSug, b. b.

bao Sefallrn , berSrfibmaif an Silbern (9il>

btrfreube). ©-luflig, u. U. l». ,Bergnü<

gen , Srfihmaif an Silbrrn habenb ; bec '5-

inanii, wie Silberhänbler; bcr ©-iiiürmtr,

ein ÜRarmer, auf bem gib »on glatur allerlei

Seiibnungen unbSegalten begnben. ©llbcrn,

unth. 3. , bie Silber ober gupfergiibt in einem

Suibe auffuiben unb befehen ; in Silbrrn freie

Iben : er bilbert gern; ber ©itorriifutirn,

ein iXahmen , ein SilB barein jU fagen. S-
reieg , u. U. w. , reiib an Silbern , rig. unb

uneig. ; ber ©-rcilll, gerrimtr Seilen, »cn

»erfigiebentr Sange , fo unter ^inanber ge>

fegt,bag baburd) berllmrig einer Salbe, J.S.

einet Seibert bargrgeUt wirb (eine rhemablt

gewohnljibj Spielerei) ; bcr ©-filül ,
wie

berhalfe, unb unrig., rinSuib, bat bifcbreh

be*be ®argellungen ber Sebeniumflänbc unb

Sitmffale merfwürbiger TOenf^en enthalt ; bcr

9S-fd)a(; , eint teiibe Silinmiung »on loRbattn

Silbern ober Semäblbeii; bic©-fd)rift, eine

Sebnft, wrlibe bie Salben , angatt ge mit

Suibgaben unb agibrtrrn {u bririibiien, mil

Silbern bcjeiibnet (©leroglophen): bie S-
fpraebe, bieirnigcMrl gib autjubrudrn , bei

ber man gib uneigentliiber hilbliiber Mutbrüite

hebient; bec'S-^cill, ein Stein, auf beiTin

Ohergaibe gib »on bTalur allerlei 3eiibnangtn

unb Segalten tegnbrn , S. ber SilberaibJt:

ber S?-)lrrit, ber Streit über bie gotirtbiegff'

liibeSerihrung ber Silber , bie geh jirifihen bet

. Sricibtfiben unb Sateinifiben giribe erboblJIci

nomaihie); brr ‘B-|7iibI, Bilbfliibl, in bir

Sautung, ein »ieredig 'sugehaueiiet Sm«,
oben unb unten mit einem C^egmfc einjefagt,

aufweliben man ©tanbbilber gellt(Silbg»(t) 1

bcr B-|1iiriiier, in bec giribrngefibiibte b'i'

jenigen , welche bie ©eiligenbilbee begürnitin.

b. h- mit Sewalt aut ben girihen wegnihmen

unb beren Oerehrung abfihagen woUlen; biefe

^lanbiung heifit: bic fB-|iiiriiicrei ;
brrB-

perebrer, ein Oerehrer bcr Silber, befen«

beet bec ^riligrnbilbrr ; bic B-PCCCbrillig-

©-PüU, ff. u. U. w., »oU »on Silbern; biC

95-IPClt, eine hilbliche SargeUung aller bar>

gcUbacen Segenganbe
, aut bec Oalur unb beut

anenfchenicbcn (Orbit pirlus).

SBllbfonilCr, m. , -g, ber Silber aut agerlei

Stögen , bie gih leiiht brhanbeln lagen, formet;

bic 23-forinerPmi|l , bie gung , aut Stögen,
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ti( fi<ft I(i4( (tiiintdn tufftn , Smrr |u for> MHa^tn, «I< Strin, 2Rtt<iU fliibt obrr ein=

B(n (VlJftil); büö S-flcftcU , tin 0)<(lfU , (in <iruH (Wraerur); bic 25-|t(cberci , bjc ®-
6((inbil» obctanbcr« S9il» baraiif auf|u|l(U(n flccbrrfiinfi (ßiraiiirrunft) ; brr%-|lciii, in

(Difbcftal) ; ber ®-gif6cr, (in Sünfticr, Set B(t ®rfl(inltb(( , (in i(B(r 6t(in, S(r fiib

2ilS(t aus 3n(taU, @iss ic. $i(|i(t ; bic Sur* f(in( b(ronStr(SilSung auSjciifind ; ber
girfcrei uns bi« !B-<)ic6ei;fim|l ; ber S5- f. ®ilbccjlubl; b«r®ilb|luj)l, f.

^rabtr, bi( aag(m(in(9(n(nnung S(ri(nis(n ®llb(rftiibl.

]ltünfll(r, »(!*( 93ilS(( uns ^(flalt(n tief in ®ilbmi^, ni. , Si( ^anSIung brS 35ilS(nS, nt(i|t

St(in, a^daU ic. grab(n. ium Unt(rf*i(St uiKigcntli* : bic ®ilbuti() b(^ ®cr|li)llbcd,

ton S(n 33i[Sbau(tn , it>(Id)( fie (rboben bar: bcc£ittcti; Si( nalürlictio 93(r<baff(nb(ii unS
fl(U(n ; bcc ®-b>liicr . (in jtün|li(r , S(r 39i(> inncr( &iiiri*tung (ibcganiration) ; Si( CSeftaie

6(( bau(t , S. b. inictdfl S(On(i|j(lS uns @d)(d> tin(S 37(nr<b(n > b(fonS(rS f(in($ SdlibtS:
gds aut6t(in oS(t$ol), (nin»S(r üb(t eine «in ÜiJb«nfi'b DDti guter ®i(biiiig ; b(r 3us

9U<b( baib uns gani ttbob(n oS(r ganj frei flanS , Sa (injilcnf* an (M(ifl unS $(r|rn gc
(t(b(nb Sacfl(U(t; bi« ®-b>>ucrarb«it. Sie biiSd ift : er bot ipiff(iif4)aftli(i)( Silbung

;

Kcb(it, Sa« XunftUKrt S(S SilSbauers; bi« bi« ®ilbiingäail|l>)lt, (in( 2lnf)ait, iunge

®-b>iu«r«i. Sie Aunfl S(S SilbbauerS ; baS £(ute lu Silben; bi« ®-iirt. Sie Jltt, teie

%-bOuereifen , (ine Benennung S(( 7tt(ifi(( .
(ttnaS gcSilSet ifl. ®ilbllligäfabig / u.

brOSilSbauerS ; b«r®-bilu«rbitt , (in Sauer« U. ni. , fähig grSilSrt , auogrSilSrt ju iterSen ;

baftrr Aiit , neUber fleinbart niirS , unsmontie ber Weiifil) i|l «in bilbiiiigcfabigcs 'IBe«

bieSilbbauer an ihren tlrbriten hoble Stellen fcil ; boS '6-gr(cbaft , bat (^eftbaft SerSiI«
auofüUen uns autgleitben; bi« ®-boiierFun|l, bung; bi« ®-Froft, SieXraft ju Silben, ju

bi(Jiun|lS(«S}ilsbau(rS;bi«®-b>iiicrfd)uIc, formen: bic ®ilbimgäfroft bcc 9tatlir ; Sag
(ine @*ul( ober £ebran|ialt,iroeieSilSbauer< Scrniogen Sec Seele , Sie BerrrlSen von Ser

tnnfl gelehrt ntirb (SilSbaueratabemie) ; bl« SinSilSungstraft lugefübrten eiiijelnen 2tii«

SSilbcfroft , Sie SilSenbeÄraft, SilSungofraft. fibauungen tu einem Qfanjen ju eerSinSen,

Silblicb, (9. u. U. n>. , einem Silbe gleich, tveicbes alS foIcbeS nie Sa Ivar.

(in Silb entbalienS , ober biircb ein Silb Se« 2( n ni. e>i mitcicm £ii>rifi|i>uint gntri •<> i« 3 «i

fdcbnenS : «in bllblicber 'jtndbriicf. ©llb* t»fic an gan tir Seit« ung »i«

lob , (f. n. U. no. , ohne SilS ober Silber , ber Srio« e. iia aaiiiit «aiM««^ jagaat aa« maai
Silber beraubt, eig. uns uneig. ; b«r ®ilb< >•' faia« gr: SilSeanflalt , Silbe«

ncc, -b, bi« ®ilbncrinn, sie allgemeine grf*äft, SilSetraft, »laaUnOiaittaa sa«>n>

Senennung alter itünfller, welche erhobene >«« 1011 (1 « oaguaatac aaioiaitaa. Sinaaig mirti

Silber aug alirtlet Stoffen verfertigen ; in wei« ««4 ««i(cf<tii>f> mif«» : Sag Silben ««> Sie Sil«

teere Sebeutung einer, ber bilbet, augbilSet : bung; ber Sebrer bat bag@)efchaf( beeSil«
ber 'fillbncr unfrer ©cbanFcn , iinfrcr ©it« seng ««* er bemüht fich feinem Schüler Sii«

ten, uns uneig., bi« ®ilbncrinii Statur «r« bung ju geben.

rciebt F«in ^unjH«r ; bi« ®ilbn«r«i , '8ilb» ® ilbmigeicbr« , w. , sie £ebce von Sen 9efeben
nerfunfl, SieAunfI begSilbnerg; bi]9®ilb« uns Tiegeln, nach welchen lebenSe .Server fleh

-ff«d, 3h. -ff«. Sag SilS von einer Silben ober gehalten uns fortbaurrn ober le«

‘Verfon , Sic £arflelfung einer Serfon Surih Sen (3oonoinie). ’8-Ioö., (O. u. U. w., ohne
Seiibnung , TRabIcrei oOer.Suvferfleif)(r(i evor« SilSung, ungebilSet ; bcr ®-lllilti3 Cl , Ser
(rät) ; cind()nlld)«ä, IPP|;l3CtrpffCllce, llll« Siangcl an SilSung (Unfultur); bcr 'S-Ptt,
Öblllii^ch, fd>led)t«d ®ilbni§; in weiterer tinOet, wo man KugbilSung ScgQfeifleg unS
Sebrutung auch für Siert Ser SilSbauerei, Aorverg erhalten tann; bcr ®-tricb, über«'
SilbgieSerri ; b«r®ilblliimil(>l«r, rin Stab« baupt Ser trieb gu bilSen ; in ber Ttaturirbrr,

Irr, ber fich »orgügliih mit Sem Stahlen ber Sag Sermogen brg Stoffeg, in einem Irbrng«

Silbniffe von Serfonen Sefihäftiget ('Porträt« fähigen horpre lebrngfabigrn Stoff bervorgu«

»ablet). ®ilbfam, (?. u. U. w. , wag fich
_
bringen. C-mifufiig, u. U. w. , uiifäbig ge«

leicht bilSen laßt; bi« ®-fainfcit : biC'Bilb«
'

SilSet gu werben ; bdS ©ilblPCrf , Überhaupt
faillFcit b«r®pril<^)«;bi«®-fdlll«,st. -n, ieSeg ÜDcct, iiScMrbeit Seg bilSenSen hünfl«
«in aug einer feflrn Staffr verfertigtes, «rSo« leeg, befonSerg ieSe erhobene, gegoffene, ge«
Seneg ober freies Selb (ein StanSbilS) ; in ber fehnigte, gefchnittene ober' gehauene ZIebrit;

Saulunfl,Aopfe ober auch Sruftflücte von Sten« bcr ®-lpirFcr, ein SBeber, brr allerlei ge«

fhen, Seren fXumpf äug einem vi(rfantigcn,un> SlümleSeugeivebt, uns Silber in Sag Gewebe
len fihmaler gulaufenben Steine Seftrbet (ter« rinwirtt (Ser Saniaflwcber) ; bic ®-IVirFcr«l,
birn); b«r®-fc^l|j|gcr, (in jfünfllrr , Welcher Sie llrbrit Sro Siiswictcrg (Sie Camaflarbrit).
erhobene Silber in ober aug fgolg fehnigt ; bi« ®ilqc, w. , St.

-

11 , bei Sen tuchfeberern , ein

S-fet)ni$«r«l, uns bi« ®-f^lli^CcFllllj}. länglidjeg Cbolg , weiches (ie an sie Stange SeS

8-f(bÖii, (0. u. U. w. , fo fchon wie ein ge« Siegecg obrr Seg auf Sem Suche fefl anlirgen«
tnablleg SilS, b. h. febr fchon: «ilt bilb« SenSlatteg Ser Schere befcfligen, um fie im
fcbonerfJÄ«nf(^)

; bicS-feit«, Sieienige Seite (Sliichgewiehte gu erhalten; b«r ®il(|Cllf(ibll ’i«

einer Stünge, auf welcher Sag SilS oSerSilb« b«r, imSogtlanSe, Ser Same eines (bfefpen«

|ü6 bet tanSegherrn brfinbliih ifl(Jlverg); bcc fleS , welches auf Sen SetreibrfelSern Sir Uhren
S-fi«(^«c, (in gtünfllrr , berSilSer in harl« «bfehneisen foU.
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SifFefpicl , f. , f. SeiFcfpicl ; bic Si'IFctafef,

f. iSciIfctnfel.

S3iU , n. , ein roort , ivcicbei tbtmab« bat 9te<bt

btbeutete unb in ben {Sörlcrn biOig/ unbiDig,

UnbiO ober Unbilbe ic. noep oortommt. Plencrr

ed)riftpe(rer haben e< nicber cingefübrt > unb

bejeiebnen bamit , loat 9te(tt ober &tU9 wer«

ben roU, ®cfcgentn>urf , weUpe SSebeutung rt

auip im Snglifepen bat.

*%iUiirb, bie SaUtafel, bat SaDlafetfpiet.

Sille, , TO. - 11 , bieSapfen an einem TOeOe

bäume , auf ipelipcn fi<b berfelbr umbrebet ; bie

an beiben @'nben abgeplattete unb geftpärfte

{laife Per TOüUer, womit fie bie TOüblfteine

riefeln unb fipärfen. SiUcit, bei ben TOü(>

lern, bie TOüpIfteine mit ber3bllle bearbeiten,

fie riefeln unb ftpörfen ; Pa6 SlUctlltiCt)! , in

manipcn Qfegenben , btfonbert in 9t. 3). bat

gröbere TOeitenmepf.

•SiUct (fpr. -iät) , ein Qanbbtirftpen , 3<t*ef»

?inla6iclter , tanbfipein.

Si'Uig , H. u. U. w. , bem im 3nncrn gefüptten

SReipte ber natur unb brr baraut rntfpringrn«

ben Oerbinbliipleit gemäö : ba$ i|l tlic^t lliepp

old PiUii); iiidftp tjl biUiffcc als eticad

QScfiinbeiicd bem (Si<)cntpiiiitec ipicbcc

ffcbcn; eine billigt'Sobertitiif. 3n biefer

SBrbeutung iff biUig in ben meifien 3aUcn )U>

gleiip ben gegebenen bürgerliipen btemten unb

<8efe$en gemüfi, unb bebeulet auip fipulbig,

etioat ju tpun ober tu leiben , retpl , gcreipi.

3n engerem 9}er|tanbc aber bebrütet et, wat

bem9te<ple brr9lalurin befonbern SäUeniwar

gemiib i|t/ wat wir aber (u tpun niept fipul«

big Rnb, unb wt]U unt lein @)efep iwingt i

tP i)t nid)t iiicine Sc^iilbigFcit, bir ben

fclittcneii ®cbaben ja eefeiftn, aUtiii i^i

fiibe eP billig; eine billigt Selopiiiiiig,

|u bet man nidpt »erbnnSen ift, bie aber bet

gehabten Semüpung bet ^mpfängert unb bin

Umpünben bet 0ebert angemeffen ip. 3uwei<

len f. mäflig : eilte biUige Strafe ; befon»

Pert im gemeinen {eben ufib im ^anbet unb

BJanbel: eilt billiger ^ceiä , brr fowopl bent

{Berthe ber {Batre , alt ben übrigen UinPöne

brn angemrITcn iP : iiiadfeii Sie eP billig.

$nbliep , geneigt > ber im 3nneril empfunbrnen

Stcrbinbliipleil gemäp |u panbrin : eilt billi>

acr Wetifcf), eine billige Denfart ; et i|l

fept billig in feinen Sobeeangen. Si'Ui«

gen , tp. 3. , für billig erlrnncil , rrilürrn |

billigen, genehmigen: bie (Sitten IVDlittn

biefe ^elratp aitbt billigen ; bie SiUi>

gang; bie ’fiilligfeit, bie (tigenfepafi einer

0a<pc , ba pe bein üteiple ber Statur unb ber

baraut rHlfpringenben {terbinblieplcil gemäß

ip : bie SiUigFrit tineP (BcrlangeiiP , einer

jobentag, eiiicß 'üiiPfpritcfjä , beP ^rei*

(cP ; biefe rmpfunbrne SerbinbliPtleit felbp

:

ber SiUigFcit genug, iucl> Dtcebt aab
SilligFcit ;

bie jertigleit, bem iXedjte ber

Statur unb ber baraut enifpringenben Oerbinb«

litpteit gemäß tu panbeln , billige 3)enlart.

Silliag , m. > -eP , TO. -e , ber Utame einer

Xrt PBeißPftpe in 6aipfen ,
welipe pip in tie>

fen Arten aufbält cpillent , 9tappe) ; ber Kant
einer t>Pan|e.

Sillibn, w., TO. -en, eineSapI oontaufente

map! taufenb TOiaionen.

fBilfe, w. , TO. -II , ober bat Silfenlraut , eint

VPanje mit einblätterigem, röhrenförmig»
Aelcpe , ber oben fünf fpipige (tinlipnillt bet,

mit glodenförmigem Slumenblatle , bat an
Staube fünf (finfipnille pat, pon welpca ber

eine größer ip alt bie übrigen. 3>ie in pu>

ropa gewöpniiippe Uri pat 93lumcn, beren

Sarbe aut grau, gelb unb weiß genifipt

iP/ Perbreitet beim Serüpren einen efclöafs

ten wiberliipen Qferuip , unb pat eine lebt

brläubenbe Kraft , fo baß ber unporMlige

@enuß berfclben , Dtafcrei unb ben lob bo

Wirft (auip fipwariet SPilfenfraut , tolle Bille,

Siplaffraut , XoUfraut , Stafewuricl , unb in

inanepen Qfigenben Xeufeliauge, ütinblmii,

Sepweintbopne
, Saubohne, 3igiunerfcaat|

|

baP Silfeaül , bat aut bem Silfenfam» ge<

preßte Äl, äußerliip gebrauipt | baPS-pßt’
ffer, rin aut bem Safte bet eilfenfrautct be>

reilelet , fipmeriPitlrnbet <)>PaPer ; Pie 9-
falbc , eine aut bem Safte bet Silfenlranat

bereitete fipmeriPillenbc Salbe.
IBil;, m. , f. ipilj.

IBilllincl, IP., eine rieine peO lönenbe CPItäe

ober Stelle. IBiiitlllcIll , untp. 3. , niiflei'

nen Olloilen läuten; mitfiabcti, Pon tirinen

Sloden , ertönen.

fBilltfcn, tp. 3., mit SimtPein reiben, abpui<

len; brr SllllPffcill, ein leiipler, grauer,

loeperiger Stein, ber fiip in brr 9tape feuen

fpeienber Berge ßnbel.

%i'abdblc, IP, , ober brr Siabapl, bei ben

Dtiemern, Sattlern unb Säfepnern, eine tlit

Hläpnabel , womit ßc iiiittriP Binbfabent ober

Sebert maniperlci Saipen bei ihren Urteilet

iufamnicnnäpen. Bei ben Siebmaepern eine

UPle |um Uutbinbrn ber Siebe,

fBlllbart, w. , bei benSimmerleuten, eine Se>

nennung ber gewöpnIiipenSimmerart, ipoaut

pr bat Aolg befeplagen unb gum Ubbinben ober

IQcrbinben grfipicf I maipen ; btr S-bdlfril,

SSinbebolFca , rin Batten, wclipcr burib tie

ganje Breite einet Sebäubet gebt, unb tic Bor,

ber, unb Aiiiterwanb beßelben perbinbet (Urpi,

trab, etrap); baP 3$-baiib, fBinbtbanb,

A. A. ein Banb , womit man iemanb am 9>a>

ment, ober liPebaritlagc im Seperg angubinbet

pPegt , unb in weiterer Bibeutung , ein lebet gu

foliperSeil gegebenet Sefipenr ; 9t. A. ein In,

nenei Aanrbanb , ober ein Bin bfnben , mit ioel>

ipem bie Aaare gebunben werben ; bir Sinbe,

TO. -
11 , bei ben {Sunbärgten , wat gum Birtin,

ben , Uufbinben ober Umbinben bient ;
bann,

breite Streifen pon Beinwnnb ober nnbrrem

Stoße; ein gufammengelrgtet Suep, wel^t

um etwat gebunben wirb : rillt AüIPbi«^,
Pfapfbilibr, £tib(<illbr. Uneigentlup nennt

man auip gewiße breite Streifen an ben bem,

ben Binben oberAembbinben. 3n ber3erglie,

berungtfunP werben auip manipe SänberBin,

ben genannt , g. B. bie porbete unb pintrrt

;1
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Binte itt (Dirtcrräutr. 3n in SDopiinirunlt

tcttutd Bin»( f» »itl «I( &trnf(n / 1. 1^. (in

Snifcn , t(r ni^t feint getidcige Breite (at.

3n »er SSnurung (eifien bie Streifen , mit wel«

4en m<n bie Säulen (uweiten serft(bt> nutft

Btnbrn; bie!B-(>anf, in bet Jtrieglbnutunft,

rin SefteU , «uf weft^tm man bie üteibbänbet

binbet (Binbebeif) ; ber i&mbrbaum , ber

lange SBanm/ mit meltbem bat $eu auf btm
(Sagen feflgebunben witb (brr (Birfenbaum,
^(ubaum) ; brr '-Binbtbocf , f. %inbebanF

;

iai SBSnbetfrn , in ben QflatbAtten , rin tarn

g(< runbeb Sifrn mit langem Stiele / mit bef<

fen $ülfr bir Slatrrifen »an geftbmalirnem
Slafe an bie Suftgen ic. aufgreragen nerben

;

brr 93inbefd(f , (Rbrtel von Sipt , ber befone

ber« bauerbaft binbet ; bet in« (Safe

ferbaur , ein SegeU , auf melibem man bie 9tei<«

bdnbrl »an gleiiber Diät binbet | bai ®-
lob» / ber £abn , laelibtn man für bat Bin»
ben einer Satge gibt; befenberr bat Selb,

wrltbrt ber Bbtti^er für bat Binben unb ](ut>

belfern alter Sefäjie rmpfängl. ®-(od, 9. u.

U. m. , abne Binbr, abnr vetbunben jufepn;

bad S-mrffer, f. SanbmnTtc ; bo6 ®-mit«
tri, rin asittel , bat fum Binben aber Btrbinben
getrennter Sa4rn bienet, befanbert batxtit»

tel , maburib bat Sufammenbalten eintelner

Sbrile tu einem Santen bmirft mirb ; in be»

Banfung für 3R»tt(l. ®inbrn,.l) tb- 3-,
nnregelm. , rrft »erg. 3rit: tl^ bailb, bu
banbrfl, rcbaiib; anitteii». brr »erg. Seit,

gebunbrn; mittelü Berfiblingent unb Anü<
bfent befefiigen , um einen Xärper berumbi«
gen aber legen unb baran befrffigen : rin Xu(t>
um brn jiopf, um brn 4>iile binbrn; rin

®anb um brn i^ut, rinrn 5>)brn um brn
^ingrr binbrn. 3n meiterer Bebeutung , mit«

telR (inet Banbet an einen Mirpn befegigen

:

brn ®aum an rinrn rinrm bie

^dnbr binbrn, fawobl eigentl. alt uneig.,

ibn brfebränfrn, binbern etmat tu tbun. 4i«
ber gebaren auib bie uneigentliiben ütebentar«

ten im gemeinen Seben: rinrm rtmdÜ duf
birSRdfr binbrn, ibm eine Unmabrbeit glau«

benb maiben; rinrn ®rclu(l an ba« ®cin
binbrn, ibn »erftbrneritn. Srrntr : mit Ban«
ten belegen, um feg tu matben; (in

binbrn, bie tinteinen Steile begelben bureb

Steife aber Bänber an tinanber befegigen;

einen Ubrlt|>dtrr binben , ibn »erbinbern

tu entlaufen; eintelne Singt burib Binbtmit«
tel tu einem Santen »rreinigen : Sdrbrn bin«

brn, ®rfrn binben, rin®ud; binben (ein«

binben); uneig., »am teime. Stallt ic. feg

iufammenbängrnb maiben: brr L'cim, brr
jCdlC binbet gut , er bält bie Xarper , tini«

fiben irelibe er gegritben ig, feg tufammen

;

bie freie Bewegung einer Saibe »erbinbern :

rinrm bir Sungr binben , ibm Stiiifibmei«

gen auferlegen ; einfibränfen , in gemige Seen«
|(n bringen: bie gebunbrnr Kebr, beren
(Sarte in ein Sblbenmag gebraibt gnb (im
Segenfage ber ungebunbenen)

;
grbunbene

9fotrn, Xänt, bie aut eine« Saft in ben

L SBdnb.
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anbem , ober an<b nur innerbalb einet Saftet

autgebalten, aber, burib einen Bagengriib
('~') beieicbnet, gleiibfam an einanber ban«

genb, in einanber giefienb, »argetragen wer«

ben; in naib weiterer Bebeutung, bie Sreibeit

bet (SiOent bemmen : ic^ bin grbmiben,
fann niibt wie iib wiU ; er i|l burib fein '4mt
grbunben , fein }(mt »eebinbert ibn tu tbun.

Wie er wiU ; dn fein 'iSprt gebitnben frnn,
»erpgiiblet fern, XBart tu batten; »an etwat

abhängig maiben; Sufcicbtubeit ifl iiiibt an
Selb mib Snt grbunben. 2 ) te<ff- 3. , fi<b

(milb) binbrn, in uneigentliiber Bebeutung,

gib befibränfen , gib »an etwat abhängig ma«
Iben: i^ merbe micbbdrdn nicht binben;
rrldfTrtficb bureb niibtd binben; icbb«>br

mir frlbfl bie .^idnbe grbunben ; tufammen«
bangen, tufammenbalten ; brr @dnb, brr

Xbun binbet ficb; bir ®iiibrnfdulr, in

ber Baufung, eine Säule, welibe in gleiiben

(Entfernungen mit Binben »erfeben ig; brr

®inber , -fi , in ber Sanbwiribfibaft bieieni«

gm, wetibe bie Setreibefibwaben in Serben
binben; in mamben Segenben bie Bättiiber

;

am bäugggen in Sufammenfegungen : ®rfcn«
binber , ®üri1enbinbrr, ®uebbinbrr , Jag

«

binbrr; ferner, (in Sing, welket etwat bin«

bet »ber »erbinbet. Sa t. B. beigen bei ben

gRaurern bie ÜRauergeine , welibr naig ber Siife

ber gRauer binliegen , ®inbrr (Binbgeine),

im Segenfage ber £äufer, welige nadi ber

£äng( liegen ; unb bei ben Simmerleulen bie«

ienigen Sparren, wetige in bem Saigguble

(inet Seulfiben Saibet »artügliib »erbunben

gnb (Binbefparren) , im Segenfage ber Se«
binbe aber leeren Sparren ; ber ®inberlobn,
ber £»bn, aber bat Selb, weliget man für

bat Binbrn betablt, |. B. bem Bnigbinbrr

für bat Binben ber Büiger ; bir ®inbefcbcibr,

bei ben B»ltid?(rn eine leberne Sigeibe , in

ber ge bat Banb« aber Binbemeger bei füg

fubrm; ber ®~f(buß, bei brn Sribenwir«

fern, brr (ingefibagene 3aben, ber bei ge«

mugerirr Xrbeit bat gewebte Bilb befigliefit;

ber ®-f(bll$tritt , bei brn Seibenwirfern,

brrirnige ZritI am Seibenwirtergubte , brr

bewirft, bafi alle 3äben, welige bie Silber

bervarbringen , naib unten geben mügen , unb

bafi bat Bilb abgebunben wirb ; Sie ®-foble,
S»blen mit Bänbern , milteig weliger ge unter

bie 3üfi( grbunben werben (Sanbatrn); ber

®-fpdrreu , f. ®inber ; ber ®-|teiii, f. ®in>
ber; baS ö-merf, f. ®iiibroetf; baS®-
niort, in ber Spraiglebre, ein (Bort, wel,

ibet mebrere Säge mit einanber »erbinbet

(Xaniunftion) , i.S6. unb, alt, auigic. ; bdfi

®-;ei(ben, ein Seiiben, weliget in tnfam«

•nrngrfegirn (Bbrtern, bie man niibt alt &'\n

SOort figreiben wiU, t>bir<ben bie eintelnen

Zbeile begelben gefegt wirb, unb birfe mit

einanber »erbinbet; B. gteiigt < Oberbaupl

;

bdg ®-jeug , bei ben (Bunbär)ten , eine Büibfe

»brr leberne Safige, in Weligcr ge bir )U wunb«

äritliiben Berriibiungen netgigen (Berliruge

bei g4 führen ;
in ber £anbwirtbf«baft , Seinen«

23I
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• (rag , i«rr<5(< fcer !Q3irt5 5rn Binbcnnnni jur

^rnic gi^t , un^ in einer Bin^ercl)ürJe unS
S9in»e6an6r4u^en bettelt; ber iBinbfabcn,
-5 , eine bünfene @4nur , aUerlei batnit ju bin<

ben (in 9t. jD. ^ifTcbnnb , 3iOb«nb, Segelgarn,

Saifbanb; in O. S. Sba<5t, Sbagen); bic

SSilibfabencoUe, bei ben Äauflenten, bic

flcine 9tcae mit Binbfabcn, ven meicber fie

fo riet abroDen , ali jum Snbinben einer Saibe

nolbig ifl; bo5 Si'nbbM;, Sinbebol}>bei
ben Simmerteuten, Simmerfliitfc , tvelebc an<

bere Bauböljer mit cinanber rerbinben ; brc

SinbliliC), -c4, ein 9tame bet 3aun< ober

grofien SCBinbe ; bil6 95-lo4> / SSlIlbclOCb,

bei ben 9?«bterinnen , Meine , runbe unb ein<

gefafite todterin maniben ihrer Xcbeiten ; bi)5

23-mcfTcr, f. SSanbincffer ; bet S-riegd,
bei ben Simmerteuten, Simmerftdete , 9tiege(,

ivetebe bri böljernen Brüctengelanbern bie Sau«
(en unb Sieden verbinben ; bec!B-ticm,.bei
ben 9tablcrn , ein 9tiem , auf leeliben bie burib>

febnilteneiT , gleitb langen 9tabelfibäfte gefegt

werben; bann übetbauot ieber 9tiem , mit

welibcm etwat gebunben , befegiget wirb ; bic

»-fdjeibc, f. 33iiibcf(beibe ; baä 95-feI,

-S, babienige, womit rtwat gebunben wirb,

Stridwerf ; bcc S5-j}ocf, einStod, furjee

9>rügrl , brr beim Segbinben , Vaden ber SBaa«

ren gebraud)t wirb , bie Stridc bamit lufam«

meniubreben (berfinebel, auibBinbrnüttcf)

;

bic fBillbuiig, Bt. -cn, bie ^anblung beb

Binbenb ; in ber Zontung bab Sufammeniiee

ben tweier bloten burd> einen Bogengrieb , wel<

eben man über biefelbcn fegt ; ba6 93inbungg<
mittel, ein binbenbeb SRiteef, welibcb iwel

«ber mebrere Singe mit einanber serbinbet

(bab Binbcmittel).

% n m, !• bei Xaa. |i Silbungbtcaft (efate

Mrtea, •llla«b t«i. BinbemittCl Ig efllbar

i<ebii«et 11« Sinbungemittef.

SBinbiPcibc, w., f. fBanbiveibe ; ba5!Binb>
roer!', 93inbcn>crF, in ber Bautung, £ug>

bäufer nnb Bogengänge »on bünnen Satten,

bie ba, wo ge gib burebtreuien , entweber mit

Vlägeln befegigtober mit Srabt tufammengo
bunben werben ; bCC SSltlblPlirm , 9äinbc[e

muem, ein lOurm mit einem glatten, brei>

ten unb furien Xorbcr, ber gib niibt nur im
SDagrrunb in Sümvfen , fonbern auibinben

ffingeweiben ber Zbiere aufbält ; tag 93inb>

}cug, f. !8inbcjciig.

SSinctidS), m. , -c5, K ®pinat.
SSingc, w., f. Vinge.
85iiigclfcaiit , f. , eine ‘pganje an unwegfamen,

rdiattigen Örtern, bie ben öarn treibt (öunbb<
tobt, öunbbmelbe, SRigwelbc, Spietwelbe,
Itübwur) , ÜBintergrün).

iBinnbaum, m. , ein 9lamc be< SRabbetberb,

ober Meinen Seutfiben 3(bornb.

S3iitneii, Umg. w. , innerbaib: binnen bicfcc

Seit, binnen aetjt lagen; baä aSiiiHCii»

gerillt, in BIrgfalen, eine gefiblogene unb
hnumfibcantte Seriibtobarreie , bie in einem
begimmten Bejirte autgeübt wirb; baS 93-
gcipicf, ein Sbigengreif twifiben (Wei «n>

bern Streifen einet Sewirfet , |ur Brr|i»

rung begelben (Binnenwert); büS 93-lüiib,

ein Sänbiben , bat innerbaib ^etBejirlteinii

anbern öerrn liegt ; bann im {Dagerbaur, eie

innerbaib einet Seiibt lirgenbet tanb ; btt

SB-Idnber, -S, ein Meinet Sigig jum 5Ser<

fahren ber Btaaren innerbaib bet £anbct (Bei

lanber): SS-länbifc^, ff. u. U. w. , 9t. 35.

für inlanbifib; baS 93-lcben, ein Sehen,

bat bem örrrn bet Besirfet , in wrldKW et

liegt, tu Sehen gebet; bcc 93-licbtet, -S,

eine Krt fleiner Sabrjeuge ohne 3Rag nnb

Steuer, aufweliben non einem drte tuntem

bern SOaaren nerfabren werben ; bie ©-müb'
le, eine innerhalb ber Stabt gelegene Slithle;

bad tß-ipaffrc, bat innerhalb einet Seide*

brgnbliibe Btager ; bie 93-lpeIt, fo eiet il*

3nnenioelt; bab 93-lPecf, f. Sinnengd
IPicf ; bic 9S-jctt, fo nirl alt Swigbcnint.

93illiiec|'re , m. , ein See , ber hinter bem Seb

che lanbeinwärtt liegt ; ba5 93-fic(, imSeg
frrbaue, ber innerhalb ber inwrnbigen tho'

ren einet Sielet liegenbe Zbeil- Sai Binnen

gel ig, fo weit et unter bem Seide läufl.

oben bebedt, augerbalb aber ogen. Ser am

gere Zbeil beifit Binnernorgel unb mu6 te*

Binnenwagcrauffangen ; bie 93-ticfc, ffii'

ben, weldie bat SDager non ben Sänbcreien

tum Rbwägerungtgcle leiten ; baS 93-OOC'

|icl, f. ©innetfiel.

SSinming , w. , 2». -eit , im Sdüfbau , on

gartet öolt , bat auf ieber Seite «m 9Untc

gader Slufifdige befegiget ig.

93illfc, w. , 391. -n, eine in feudtem Beben

wadfenbe Bgan)c mit glattem , runben unb

biegfamen Sdafte, aut welder alterlei 6«
den , alt gerbe , SOlatten ic. gegodten werben

;

bei ben gnopfmadern, bie auf bemSrehrabe

tufammengebrebten bopneleen Sahen non n>

ben gameelbaaren. 93infcilbeflocbCCn, ff. >>•

U. w. , mitBinfen begodten , mit einem Bim

fengegedte nerfeben ; bic 23-bliinie, ein (dtm

blübenbet, binfenabniidet SliOagergewad*

;

bic S3-brÜcfc, eine aut Binfcm unb Jßei«

benborben gemadte Brüde, bie man bieennb

ba auf ben ZOagergraben in öoUanb anirifft;

bie 93-bectc, eine non Binfcn gegodiene

Sede; baö 'B-gcflctbt, ein Segedt oen

Binfen ; baä 23-gca9 , eine Jfrt Binfen mit

fnotigen gegliebcrtcn Blättern ; becS3-f9rb,

rinnen Binfen gegodiener gerb ; bab iB-

lliac)’, bat weific Blatt bec Binfen, woraut

«Uerlei tieinet Sbiel)cug für ginber gemadt

Wirb ; bie 93-mattC , eine oon Binfen gc>

godtene 39Iattt ; bic ®-rcilfc ,
eine 9teufe,

»on Binfen gemadt ; bic 95-fcibc , ein 9te>

me bet gemeinen SOoUgrafrt; bcc

in ber Bautung, eine Bccjierung, bie in bie

Sliebtr bet Stgmfe eingegraben ober autgn

fdnitten wirb, unb bie eine jufammengefe(lt

ffiegalt non Binfen' unb anberem Sdnorlel«

wert bat. 93lll|l(bt, ff. u. U. w. , benBiiu

fen äbniid : ein binfiditcg (JieiPdcbS. iBin-'

fig , ff. u. U. in. , mit Binfen bewadfeü

biiifigeu Ufec.
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©i'njler, bic ©i'mlerinn, lit bcr ffiirF^u^ti; ba« ©-l&ol}, fo »irt aW »ir«
fanMvirtbMilft in mambtn Oirgentcn , Vttf letiiuft^ c»tt SBirfirnwal» ) bd6 ©-^ubll/ ci<

fVRtn, »tl4c in tei @rnt< ba« iurammengo ne Ure (D4(»> oBcr loilter Hübner / mit ci<

tartcc Oetreite infammenbinten. netn getbeiltcn gabelförmigen Sibmanje/ rau<

*Sipgräpb/ ein £ebcn0ber4reiber. ©il>.()rap{)lC, ben Süfien unb einem rotben Sogen über Den
(ie £tbrnObef<brcibung. 33ioi)rapbif(^ / le> 2(ugen, toclibe ficb befonbero gern inSirfen»
ben«gef(bi4tliib / lebenbbrftbreibenb. loälbern aufbalten. Sa* Vlänncben beißt ©icN

Si'rf, f., -ti , Vt.-t, im 0(b[e*ioigrcben/ bie SBeibtben ©icfbcnne, niibt

Senennung ffeiner Scjirte »on einigen j(ir<b> ©irfbubll, womit man ba* ganje (Sefibleibt

fpielen / Sbrfern ober auib nur $ofen , meliben bejeiibnet (in nianiben 0egenben auib Sergs
rin Sirtvogt/ ber juglciib bat 9te<bt in benfelben bubn/ 4eibelbubn, baubbubn/ Spielbubn ober

bonbbabt, »orflebt. unb brr einen SirfftbrcU SpiUbubn, Srombubn/ 3noo*bubn> @cbilb<

ber unter fub bat ; bet *Si’c(buf4), f. 'Sirfcip bubn unb in ber Sibioti) Safan) ) bet ©icf>
bufcb; bi« ©irfe, an. -n, bcc©icFeii< liiio, f. ©icfcnfcbiPüinin.
bauilt/ ein Saum im nörbliiben (furopa , ber ©icffo)reibcr, m., r<©irF; bcc ©-Pogt, f>

Wännliibe unb reeiblitbe Slumen abgefonbert ©irf.
iugleiib trägt, unb ein ipcige*, iteiibe* $ol) ©icfipalb, Mt., f. Sirrenwalb | bil5 ©~ipilb>
bat (anaie ober ancie). ©icFeii, (f. u. U. brtt, bei ben Dägern, bie Sirtbübner; bi«
bon ber Sirfe berfommcnb, au* Sirfenboli ge< ©-lVlir)cl, eine fibirmtragenbe 'Pßanie, be^

maibt; bcc ©icfenbufcb, ©icFbufdb, ein ren ganjrr @<birm mehr runbli4 al* platt i#

Sufib, b. b- deiner Sfalb oon jungen Sielen, (Qbertenlraut , Cterfcnlraut) ; ein nawc bet

bie man niibt |u großen Stämmen waibren SormentiUc.
läßt; bad ©~bPl), ba* weiße, weiibe doll ©im, ©im«, w., aR. ~(n, bie Sruibt be*
ber Siele; b(C ©-fpcf, eine 2(rt Sd)wäni< Silhbaume*; bie Sentnnung petfibiebener

me, bie auf Sielen wäibß; baß ©-lailb, bimförmiger Rörper, i. S. bei ben Srabtpiät»
£tnb ober eine Oegenb, wo oiele Sielen waib> lern, ein runb gebreibfelter Sibraubenftoif,

fen; bec©-ineicr, -i, ein au* einem Stüif in weliben mit Rreibe brßriibenetuibläppßfcn
»en einem Strlenßamme gemaibter unb au*< grbraibt werben, um ben Srabt, rbe er ge«

gepidter Seiber; bcc ©-inc(T(C, f. ©icFcn» plättet wirb , bunbiujiebcn unb ju reinigen;

fpanncr; bcc ©-inct(>, eine Vrt Oietränl, bcc©-apfc(, beratame einer Xrt grauer Xö>
au* Sirlrnfaft unb donig bereitet; baß ©- nig*äpfel, welibi einen birnartigen (Xefibmaif

61, ein frine* dl, ba* au* brr Sirlenripbe haben; bCC ©-bauill, ber Saum, ber Sir>

gewonnen wirb (Sirleniber, Segenbl , Stuß« nen trägt. ©-bäuillCll, <ß. u. U. w., pon bem
bl); bcc ©-pil}, eine Vrt 1)1111, bie befon« dolle be* Sirnbaume*; baß ©-bPlj « bCC
ber* in Sirlen« unb' S*penwälbem waibfen | ©-bcct , ein Srei au* geloipien Sirnen
baß ©-ceiß, ba* Stei*«on einerSirIr; bCC (Sirnmufi); bcc ©-cfftg, Ißfßg au* faurrn

©-CCiiFcc, eine Krt Steiiler , bie an Sirlen« ober unreifen Sirnen bereitet. ©-fpcilli9,
Wurielnju waibren pßegrn , unb bereu ®cnuß S. u. U. w. , bie 3orm , Qteßalt einer Sirn

gefäbilnbe Suribfälfe »erurfa^l ; bic ©-ein« bobenb ; bcc ©'Fucbi$ , eine Xiirbißart, bie

bc, bie Sinbe ber Sirlrn; bcc ©-faft, ber eine Sirnengeßalt unb ber £änge naib wriße

Soft brr Sille, wcliber im drüblinge, rbe unb gelb« ober grüne Streifen bat; bCC ©-
(ie «uofiblägt, bäußg rinnt, wenn ße ange« inpfl, bcß-cß, ber au* faurrn ober wilben

bebri wirb, unb weliber rin brm fibompagntr Sirnen au*gtpreßte unb gegobrne Saft (Sirn«

(Dein äbnliibe* Srtränl gibt (ba* Sirlen« wein, im dennebergifiben Sirnnopel); bic

waffer); bcc©-fd)ipamin , Sibwämme, bie ©-mpttc, eine 3(riaRolten, beren £*roen

auf alten Sirfenßämmen waibfen ; bcc ©- fiib in ben Sirnen unb 2ipfeln ßnbet (Cbß:

fpannec, -ß, ein aiaibtfalter mit weißen, niotle); baß©-mil6, ft oiel «I* Sirnbrei

;

fbwari bepunltelen Slügeln, ber ßfb auf ben ber biil eingeloibte Saft «on Sirnen; bic ©-
Shilen bäußg ßiibeifSirlenmcffer, Sirlenoo« pcptc, in ber aiaturlebre, eine bimförmige

gcl, Rrifiling) ; bic ©-fpiiuic, in ber S4weii, gläfernr ateb'* , mit weliber man ben ®eab
eine Spinnenarl, wrldfc auf ben Sirlen lebt | ber Serbünnung ber £uft unter brr Sloilc ei>

baß S-tb«c, f. ©icFciipI; bcc ©-tbPn, ner £ufipumpe unterfuibi; bie ©-qiiittc,

ein mit frinim Sunbe «rrmifdirr iroilnei eine Xrt birnibrmiger duilten ; bcc©-ßllit«

tbon,in welibcm meiß nur Sirlen fortlom« tcilbaum; bcc ©-faft, ber *u*gepreßie

men; bcc ©-ppi^cl, eineUrt Sibmetlerlin« Saft ber Sirnen, ber lu Sirnmoß gebruuibc

ge . bie ßib auf ben Sirlen bäußg ßnbet ; fo ober lur donigbitfe ringeloibt wirb (Sirnß«

»iel «I* Sirlenfpanner; bcc ©-IPalb, Siel« top); bic ©-ftduccfc, bie Senennung einer

walb; bic ©-ipail)C, eine befonbere auf ben Vrt Staibclfibneiltn ; bcc ©-f4)llit), ber

Sirlen lebrnbe Vrt Saumwanien ; baß ©- Sibnig , Sibnitt ober ba* Stüit «on einer

IPafTcc, f. ©iefenfaft; bet ©-ipciii, ein Sirne, befonber* lumSaden; bccC-fitPP«
weinaeiige* Setränl tu* Sirlrnfaft ; bet f. ©iriifaft ; bcc ©-|1tamm , bei Summ
Sicffalf, (.©ecßfalF; bet ©icffiu^ß , ei» eine* Sirnbaume*; bic ©-malt«, bei ben

ne Vrt 3ü4fe , aueb aiotbfuib* genannt ; bCC Sporern , bie beiben bewegliiben birnf*rmis

S-bÜjltt« -5, f. ©lautcafie; bcc ©- gen ®ifen an einem Slangenjaume, bie auf

^a^n, f. ©icFtiu^n; bie ©-^ennc, f. *«m auunbßüile beibet Stangen befeßiget fmb.
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un^ tie b«< <Vf(rt tm 3Rau(c Nit ; bcr 18-

iPfin, f. ®irnmofl; bie ®-jitconf, tin*

Krt Sittoncn/ feit ein« Sirng(fl«(t tat.

®iri'Ic, ®irolf , ®irolt, f. Oolbamfcl.
®irf4)cn , f. ©ürfcticn.

®|6. (in Umftan((< unt Bintewott. 1) 3fli

UmflanbfitDort wir» c« gctcauitt »om Oft,
um M( @r(n{( ju trjeiitncn , »o (in( Be»e<
gung auftSrt efer auft«r(n fcH , in S(rtin<

tung mit ten Sertältnifiwörtcrn an , auf,

in, natft, übet, »oc, »u tc. : bad SBJaf*

fer reiefite biö an bie ifnie; et flieg bid

auf bie j)ü(t)|le ®pi()e be8 Serge« ; bet

Regen ^atte un« bi« auf bie4>autburc{)«

na§t; et muß bi« auf ben lebten ^>ell(c

bejajilen; it^ begleite ibn bi« in benSar«
ten; fit »erfolgten ifin bi« übet bie Ören«
je; btSjum Spor; bi« anbaSlb»^»
pieber, bi«bapin, bottpin; ftrnee »cn

b(r Seit, mo et eit Qlrtnic einte Pantlung

ot(c (in« Suffanbtt «tieicbnet, tttnfaUe in

BertiinCung mit ten Brrbältnifimörtten an,

auf, gegen, naep, über, um, ju ic.:

bi« aii ben petlcii borgen; er pobinitp

bi« auf morgen »ertröftet; bi« ouf loci»

tern Scfcpl; bi«nacp bem GlTcu miiBc«
unterbleiben; bi« über aept Xage foUiep

»orten; bi« um jepit Upr bürfeu ficaii««

bleiben; bi« jept, biöpeute, bi« morgen,
bi« IQteipnacbtcn, bi«üiletn; ferner um
(inen boten @rat ter pantlung o«er eine«

SuPantet auoiueruifen ; bl« Ouf ben Zob
fraiiF liegen; auct mitUudalTung t« bi«:

er liegt auf ben Zob; biö an ben ^)al8

inScPulben flecfen; einen bi« auf«Sliit

ärgern; entilid) 4u<t, um taturit eine

ungefätre 3at( Ju tejeiitnen : btt Retpt«>

ftreit foflet ipmfcpoii bi« auf einige pun>

bert Zpolcr; in aept bi« jepn Zagen
foU e« fertig fenn. s) ai« ©inbeioort wir»

ti getrauitt, wenn tat 3i(l einer 3eit »urip

ein 3(itwort ober einen ganjen Sag auegn
trudt wir» , in welitem Saite ti tiefen Sag
mit »em vorigen vertintet, otne feine Betcu:

tung, »ie e« aKUmäanbowort tat, lu veran«

bern: erfoU iporten, bi« bie '4nti»ortju>

rücf grfonimen ifl; bleibe fo lange, ‘bi«

e« anfgeport pat ju regnen.

Sifain , m. , -« , eine fipmierige , bunteltrauc

ne, fetr Part rieipenbe «nalTe, bie in einem

in ber Ptabelgegenb tepnblicten bergigen 83eu>

tel beb Bifamitiereb enttalten iP, unb auip

lStof(pu«teifit; betS-affe, eine Vrt affen.

S-artig, <b. u. U. w. , bie art beb Bifamb

taten» , nait art beb Bifamb ; bie S-blu«
me, (ine art wotlrieitenber Slodenblumen

(Bifamfnovf); ber S-bocf , bab «Rännitrn

beb Bifamttierrb; ein «tarne beb Bifamtaferb

;

bie S-bÜ(pfe, eine Büitfe mit Bifam ; bic

S-entc, (ine aublanbifcte (^ntenart, grbfier

alb bie gemeine, bie na<t Bifam rieett (Xür>

fifite entt, OTofetubente). S-farbig, f. ii.

U. w. , bie Sarte beb Bifamb taten», tun«
teltraun; ba«S-fell, »ab ScU eineb Bifam:
ttiereb; bcrS-geru^; bet S-pitfep, f.

Sifamtpier; ber B-Fäfer, ein «tarne beb

politäferb ober fegenannten 4oli»odb, »(•

gen feincb QJerutteb ; ber «tarne einte entern

art Polilafer (ber Sebtengräber) , teibe aui»

SifambödPe genannt; bie B-Fape, f. 3'’

PetFape; berS-Flee, eine Jtteeart , tiena4

Bifam rie^t; ber S-Flioblaiup, eine art

itnotlauit in Sranfreiit unb Spanien, bie

natt Bifam rieiti: ber S-Fno»f, netne,

anb Bifam unb Suder in ben äritneiläbtn

bereitete btügelAen (Bifamrugefn , Biferatii«'

lein unb ambertugeln) ; ber Jtnepf einer nei»

Bifam rieettnben Ziffetart (Bifamblumr);

bie S-fno«pe, f. BifamFraut; ber B-
FopI, (ine art Jtett von fetr angenetmen

. Sefttmade unb (Strudle ; bo« B-Forn, brr

fleine, träunliite unb wotlriedienbe Seme
einer Off> unb SOeffinbifiten BHanie (Ci>

famförner, abelmofe») ! ber Same tritt Bi‘

fanifame, unb bie ipganje, von ber er

fommt, BifamFraut un» Bifampaprel;
ba« B-Frant, eine Benennung beb Sifeim

(orntb ; eine in Aurora ivilb WartfenbePffew

((, beren Blatter unb Blumen einen bifaix

artigen (Seruit toben (BifaniFnobve, «Dalbi

meiger); bo« B-Fü(plriii , f. BifaiiiFiippi;

bicB-Fiigcl, f. BifamFiiopf ; bieB-nar«

Jiffe , eine in Svanien waetfenbe a« «tar|if<

fen, bie einen Bifanigrruit bat; bie B-pap>
pcl, f. BifaniForn; bicB-rattc,B-rai«
je, bie Benennung einiger arten von tbie>

ren , bie mit «tatten ätnlidifrit unb einen Pon
ben, bifamartigtn @)rru<t toben; bieB-rO<

fc, (ine aublanbifite weifie «tofr , von bifomi

artigem (Serudie («ttofäirofe , SnuoFrofe, 3)tui<

fatenrofe); ber B-foiiie, f. BifaiiiForn;

ba« B-fd)l»ein , eine art wilber gitweine

in ameriba, bie einen Bifomgeruit toben;

bic B-fpipmau«, eine art Svigmoufe, bie

am anfange beb Sdiwonjeb brei «ieiben Bl«<

«ten ober (leine, mit einer bifomatnliAen

«ttaffe angeftiUte Zrüfen toben, wellte in>

Ponbel unter bem «Tarnen Bifamnirren von

bommtn ; ba« B-tpicr, ein befonberb in »er

Zatarci unb etina lebenbeb Ztier, bob mit

Pirfdien unb Siegen einige ätniidlbeit (boter

Bifaintirfdi, Bifamret . Bifamürge), unb in

einer art von Beutel in ber «labrlgrgenbbrn

Bifam tot; bab BTönndien teifit aui» Bl|aill>

boef; bic B-«icgc, f. Bifaintpicr.
Biöcpcii , f. Bipeprn.
Blfcpof, m., -c«, 30t. -öfe, in ter etripll'

(gen Airigr, ber oberffe Seiffliite in einrin

£anbt oter einem Bejirbe ; ein oub rotb'i*

«Deine , flomeranirnfafl , Suder le. bereitetel

(Setränb. Blfcpoflicp, <?. u. U. w. , eincni

Sifdiofe getorig , otiiliit , gemöfi ; bie bi|(pof‘

liepe HÜürbc, bifipöflitpe Oiütcr, Ö»i<

Fünfte; bet Bifcpofspnt, f.BiftpofSmüj«

JC ; ber B-niantcI , »er jum feierliiten

Sdiniud (ineb Bifdiofeb unb Stibiftbofeb «(>

törige 30Iant(l; bic B-inÜpC, eine t«br.

oben in eine Sgige aublaufenbe «Rüge, on

beren pintcrtteil jwei breite Streifen niit

Ouaffen trrabtöngen , unb wellte (in
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b<e Stitraniugei i|i (b<r 9ir<5ef<>

(u(, 3nful); Mcg'n einiger äftnliibreit bic

Xenennung »errctiiebener i¥r|eugnilTe bee

Vflanienreiibee , «utb einer 3frt @<bi>lt5iere,

bei Xnbern, bie riotte Vorfterene ; bad %-
rc(^( , tie 0ere<btri>nie eine« Sifibofe« unt
bie r<beiftli<be €ammlung berrelbrn ; bie !5-

fo^Ie, biefi ettemobK in ben ^nOiribcn ®a(i«
iverren bieienige @eb(e ober booienige Soli«
ivafTer/ lorlibe«, vermöge ber Xbolorbnung

,

«n lebem Xoge mii gmanjig Sobern gegoffen

»erben mugle, unb olö eine geivilTe Abgabe
«n ben £«nbe<fiir(ten onjureben mor ; bec
(lab, ein, bie bifibofliebe SOBürbe beieiebnen»

ber Stab vonCilbrr oberQöolb, unten fpigig

unb oben frumm gebogen, bober er <u<b

Xrnmmftiib gemannt nirb; bit 93-IPÜrbr,
bie bifiböfliabe XQürbe ; bad S3-t()mn , f.

!Bibtbum.
•BiÄcut (fpr. -fivib) , b«rt*ö 6<b>ffb^f®b,€iäf*

ober Suderbrob,

Bidbcr, Um|l. n. ber Seit, bio «iif bie ge<

tenmartige Seit, bi« irgt; biSbrr ijl Cä ba>

mit immer fo j)c(>altcn ipprbcn. Bibbc'
riq, (f. IVO« biiber gefibob «brr tveir:

bdb bieberige fflcttcr.

Blämcr, SSceincr, m. , -8, eine Hein« 6ibnra<

ivoge (31. ®.S5efemer); baö ©ibmcrpflinb,
ein £önif<be« läeivitbl, bo« «ivölf gemöbnli«

ibe X'funbe bölt.

95i8mutb, r. '-bJiSimitb.

JBi's, m. , -ffrä, tot. -ffe , bie $onbIung be«

SBrifien« ; (incii Bift iti ba8 Brob tbun.
Sei ben Sögern von ben $unben gefogt, ein

Bang. Uneig., von bein (MemitTen: ©ripif»

(cnSbifTe , Sorivürfe be« QbemifTen« j bie '?|iur,

»rlibe ein Sifi (urüd lofit, bie XOunbe unb
bec Ort, IVO etivo« gcbilTen ivorben ; einen

Big befpinincn ; bec Big Pom tpUen Jpmi>

be; bei ben 3ögcrn , bo« Snoul eine« Buibfe«,

SSolfc« ober onbrrn ivilben Xbirre« (ouib 0ie>

ii6); bab Bigtbcn, O. 3>. boS Bigleiii,

bo« SerHeincrungsreort von SiiTen , olfo ei:

grntliib, ein Heinre SifTen ; er liebt <)Ute

Bigcbcn, ScderbiSiben. )(m böubggen ivirb

e« gcbrouibt für ein mrnig : iparte nur ein

Bigcbcn ; er Fann ein Bigcbm Sransii:

gfeb ; (ein Bigcbcn Tlrmutb (in gebieficn,

ein Siffei ; eb i|l ein Bitfcl Flein gccatben)

;

berBilTcn, -8, fo vielol« inonouf cinmobf

«bbeifien ober inbenBRunb nehmen (onn; ein

Biffen Beubeä, ober ein Biffcn Brob;
fcbmdle Biffcn, wenig ©reif«; einem ben
Biffcn PPC bcmWnnbe ipc$)nebmen ober

mce^fffiben, fowobl «ig. oI« ou<b uneig. für,

einem etwo« eni;ieben , wo« er eben in Se>

griff wor ;u nehmen obcr«u geniefien. Uneig.

für ein wenig von efiboren Singen : einem
einen Biffen ^Icifcb PPcIeqen, ein wenig;

Ulan Fann b>ec auch nicht einen Biffen

Brob bcFommen, gor fein«; B-ipeife,

Umff. w., in ©effoft eine« Siffen«; becBff>
feiPlirm, in einigen, befonbrr« 31. S. ®e«
gtnben, eine XetSremfen, bie etwo« länger

*U bie gewohnliehe iff, einen fleinen ©«ugc*

rüffrl hilf/ «nb Slinbvieh unb Siotbwilbbret

verfolgt , um mittelff be« Segeffoebel« ihr (ft

in bicbout be« Xhicre« fallen «u loffen, gu«

tvelibem ©tiihe Seulen entliehen. Biffic) , <t.

u. U. w. , fo viel Ol« beifiig.

Biffen , f. ipifcbten.

Bi8tbnin , f. , -c8 , OT. -tbümer , «u« Si.

fehofthum lufommengriogen , bo« geiflliihe unb
weltliche ®ebiet eine« Sifdiofr« ; bonn auch,

bie bomit verbunbene bifchöfliihe XDürbc.

Bihipcnen , Umff. w. , «u momhen Seilen, bonn
unb wonn, juweilen ; im S. S. unterweilen.

Bittbrief, m. , ein Srief, in welchem man
um etwo« bittet (ein Siitfdireibrn) ; ber B-
bienff , ein Sienff, um welchen mon bitten

muff ; bie Bitte , Sl. -n , bie bonblung be«

Sitten«, bie äufferung eine« XOunfehe« , Xn«
liegen«, beffen Bewahrung man von einem

Xnbern h»fFi : eine Bitte .für iciiianb ein*

Ic^en, tbnn; booirnige, wo« mon bittet:

riheff Bitte aeipäbrcit, bciPiUigen, cr<

bören, abfebuffen, pcripeigecii; «ueh ei:

iicm eine Bitte geipcibreii, pcrfoffcn, ab:

fcblacjcii; icb batte noeb eine Flciiie Bitte
an Sic, nömiiih iu ihuff. Sgriihw. : ecffC:

bbret in bie ffebente Bitte, b. h. <0 «(
ein Übel ju betrochten, von bem erlöfet gu

werben man bitten muff. Bitten, th. S-,
unregeliu., etff verg.Seiti icb bat, Slittel«

Wort ber verg. S. ,
gebeten, Sefehlf. bitte,

ben XOunfeh öufiern, von einem Xnbern eine

OrfäUigfeii ober ZOohlthol lu erlangen: ct>

ipaffpon einem bitten, ober einen um et:

tpaä bitten; einen bringeiib, aiibalteiib,

iiiflänbig , pcrgebli^ ic. bitten ; um 6)c>

bnlb, (itacl)fidit, Bcrjeibting, Berge:
biing, (Snabc bitten; für jcuüinb bitten.

3n ber 3tcben«ort: ciiitl bitte icb bid), 'ff

li'm ouigeloffen : itm($in8 ic. 3u05ottbit=

ten, feine Sitte «n ®olt richten. 3n Ser:

hinbung mit um wirb bitten ouih fo gebraucht,

hoff um nicht ben ©egenffonb ber Sitte, foo:

bern einen Seweggeunb bejeichnet, au« wel:

chem brr ©ebeiene etwo« thun foD : icb bitte

biib um alle« in ber'Bclt, tbiic niicbaä

iiicbt; einen um @ottc8 tpiUcn bitten;

bitten , bei etwa« gegenwöetig «u fepn , ein:

toben: 3eiiianb JU ©affe, juni (Sffen,

gilt (^oebjeit, jiir ^inbtaiifc, juc i'cicbe

bitten ; er iff nicht gebeten ,
eingeioben

;

einen auf ein Buttefbrob jii ficb bitten

;

ber Bitter , -8 , bee etwo« ober «u etwo«

bittet, gewöhnlicher in Sufammenfehungen

:

^oebjeitbitter, Seicbenbitter tc.

Bitter, (f. u. U. w. , einen gewiffen brifienben

unb (ufommenjiehenben ©efchmod hobenb :

e8 febmeeft bitter; bittere Blaiibcln, bit>

terc8 Bier. Uneig. , emvfinbiich , fchmerj«

hoft , frönfenb , unangenehm : ber bittere

Sob; bittere Ärmiitb ; bitterer Scherj;
bittere Tiugerungen, Spöttereien; bic

bittere BJabtheit; er iff fehc bitter, Fann

fegt bitter fenii, fagt viel Siiteee«, fonn

viele Sittcrfeilen fogen; einem ba8 bitte’

ffe ^ccjeleib pcrucfacbcn; ferner, wa*
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(ur4) (ine fofi^e fcrürfentc 9mp8nbttn$ »truM
f<>4t Wirt : bittere Zbraiien iveinen ; feint»

friis : ein bittered @cniüt6. ®»r ti><tae

®r«t teitit tot SBitterjle , unt fiel»« »ft für

tat ©crinsiie : er oömiet i^im nid)t bo8
®itter|le; ber ®itterbaum, f. ®ittcr«
|)ol)baiini ; bad ®-bicr , ein tur(b ft«rre

Suttiit Don Hopfen pter tur<b antrre JRittrI

tittcr g«mpd)t(( 93itr. ®itterböfe , u. U.

w., ftpr töfe; bie Si’tterbijlel , rin Warne
trr Wtarientiftel , wegen te( tittern ®ef<tma(>
te< itrer XMätlet; bie ®-erbe, f. tdlfer«
be ; ®-femb , Utnfi. w. , fett feint : einem
bitterfeinb fenn; ba8 tai $oi|

tei Sittertelltaume«; ber ®-boljbaiim>
ein Ifmeritaniretcr Saum mit afibgrauer Win»

te unt einem weifien $atje , t.af ütrraui tit»

ier i|t (Ctuaffia); ber®-Fal?, terauPitaK»
(feinen gebrannte Jtair, wenn er natb tem
Stennen mit SSSaffer gelcfctt Wirt XSttertalf,

im 0egcnfage tei @par: ater ®ipi(aire<, ter

nngclöfitt aufbetalten wirb). ®ittcrFdlt,

u. u. w. , fetr tait-, bie ®-?eit, an. -en,

tie @igenf(taft einet jttrpert > ta er bitter

fibmedt ; bann , %ie taturrt bewirtte $mpfin>
tung auf trr Bunge : bie ®itterFeit beö

98erinutbc8 ; uneig. , tie (Figenfibaft einer

0a(be, ta fie tmpftnbiirb . frbmcrjliib. »er»

iüglirb beieibigent ifi : bie ®itterFeit eineS

<Ed)fr,fe8, SermeifeS, be« Zobe«; für

iai, Seintfeligteit : ein .^cr) poUer ®it»

tcrFeit; ber ®-Flee, bei Einigen , ein Wa»
nie tetSicbertleet, wegen feinet bitteren ®e»
fibmadet; bad ®-Frditt, eine fiflanie »on

bitterem ®efibmade ; ein Warne tet Saufent»

gültentrautet; bic ®-Freffe , eine Äeeffen»

art von bitterem ®efibmade ; ein Warne tet

Söffeltrautet. ®itterli(^ , u. U. w. , ein

wenig bitter: e« ^dt einen bitterlichen

@ef^md(F; bie ®utter fehmeeft bitter»

liA) ; mit ter ^-mpKntung einet cnipünbliiben

®ibmeritt begfeitet: er lociiitc bitterliÄ >

ber ®itterlin<f , -e« , an. -e . ein efibarer,

weifirr @<bwamm von bitterem ®ef<bmade
CbSfferling) ; ein Heiner Sifib. teffen Sleifrb

einen bittren ®efdimad bat (tie ftbuppige Sam»
bete). ®ittern. tb. 3., bittet maWen; bdS
®ier bittern ; für verbittern, noib bitterer

matben; bd«®ittcrfdl}, ein anittelfal}, bit»

ter von ®cf(bmad, unt febr leidit im Seuer

fUefient, Wirt aut verfibittenen Sauerbrun»
tien unt Sittrrwaffrrn iubereitet , unt beifit

taber Saurrbrunnenfalt, auW S^nglifibet Sali

;

bie ®-fdl}erbe , f. SdlFerbe ; bie ®-ft)h’
le, tie Jnulterlauge beim Salifieten , aut

Weliber rin Sitterfati gewonnen werten tann

;

ber ®-|icin , eine aibart tet Wierenlteinet

(3atc). ®ittrrfn$ , 9. u. U. w. , bitter unt

füS {ugieitb fibmedent : ein bitterfüger @e»
fchindcf ; uneig. , tem Seffiblr nach ange»

nebm unt unangenebm tuglei« : ein bitterfü»

ge« @efiihl ; eine bitterfüge (Erinnerung.
2( n m. 9«l itrtTia 3Kf»«a«»rre»»|ti kiffrr Xrt

tiftM Icr Im I »« ti i|l

^ir Ri#t «i|r «! 0#r(i , («»«> tl« )(«>«(•« ,

|«^«r btr f U ««Ibf«

|«r 6vrc<kftikr liv «rO« »>«r tU Hi

hrtr«At«t , ^rrv«r|r^9(«« »frV«, |. B.

tie 2rr)enei fibmedt bitter, <»»r timrfüj;

tu Xrjfifl fanrat fü«, «krr bitterftt.

©Itterfüg, f. , be« ©itterfüg , eine »rt Watbl»

febatten, mit ftrau«artigcm gebogenen Stam»
me , tie an feu«ten Orlen wift wätbfet, unt

teren Winte anfangt bitter, binterber aber

immer füOer fibmedt (3elängerie(ieber , 4irfib>

traut, Slprantcn , Saunrebe, Waibtr«atttn);

bd« ©-IPdfrer, ein aninerwaffer , tem lat

tarin befinlliibe Sitterfali einen bittern 0e<

fibmad miiibeilt; bie ©-ipeibc, f. ®diim<

iPoUenipeibe; ber ©-mein, ein nfit ffier»

mutb gebitterler asein ; bie ©-tVurs, ein

Warne tet @njiant , befontert tet gelben,

wegen ter Sitterfeit ter KBurtef.

©itteffen , f. , in manibtn Segenten , ein fiel»

nerrrSibmaut vor tem $otb)eittage, welWer

trn näibflen Serwantten ic. gegeben Wirt (ter

polterabent, Sräutigamtabent) ; bie ©-frog»

ne, eineSrobne, ju ter man ni<bt ant Smnng

verpfliAlet ift, fontrrn tie man auf Siin,

aut SefaUigfeit tbut; bic ©-filgre, eine

9ubrr, tie lemanl aut SefäUigfeit tbut lO.

®. Setfubrr); bet ©-gdng, O. B. in ter

Romifiben Riribe, rin feirrli«er Umgang, wel»

«er oft gehalten Wirt , Sott um Vbwentung

oter Entfernung einet Übelt ju bitten; bec

©-gefdiig , rin Jtir«engefang , in wel«cul

Sott voriügli« um etwat gebeten wirb lei*

tanei), f&'ttlidg , E. u. U. w. , auf eine bin

(rnte Krt, biitenl; bittlicg eiiiFonutien;

iciiidnb biftlicg erfiichcn ; bd« ©-fegrtn

ben , rin S«reiben , worin man einen In»

teriv um etwat erfu«t (Supplif, Sillbrief);

ber ©-fegreiber, ter Serfaffer einet Sitt'

f«rcibrnt (Supplifant) ; bie S-fegrift ,
eine

S«rift , in wel«er man befontert bei b»be»

ren um etwat bittet (Supplif) ; bet S-|ltl>

Ier, -«, ter IfbfafTer einet Sittf«niben(

ober einer Sittf«rift, ter tatur« um eine

Sa«e bittet (Supplifant); ber S-tdfl, |*

man«en Srgenten in trrSantwinbf«aft> i‘i

Sag, an wel«em feine Srobntirnfte gef«ebm,

fontern an wel«em (ie nur auf vorbergest“'

.
gene Sitte unt aut Sefälligfeit geleiüil <>"'

ten; bet©-trdger, ter eine Sitte vorlrijl,

tem eine Sitte an einen ](ntern übtttragen

iff. ©-IPeife, umg. w. , na« )frl einer »it«

te, auf eine biltente SSeife.

©Igeln , untb. 3- , f««rf fetn ,
etwat

auf ter 3unge, vom SBrine; bicfer Sei"

bigrit «ngeuegm diif ber 3>inge.

©Iglilig, m. , -c«, SS. -e, eine Ärt Sif**

(SSeerbeiSer , Wolbgoffc).

©IglPeijcn , m. , ein Warne bet grünen ,
mitei»'

fa«enäbren befegten 9en«grafet (grünet b't'

fegrat, gemeiner S«waten, 9u«tf«wan(gt**)-
©lglPlirj,__W., ein Warne ter Äü«enf«eßt'

*©ltliniin5«, ertbarjig, ertpe«ig.

•©iPdginren , beiwa«ten, feltlagem, ftnl**

gern; ©ippildc, tieSeiwa«e,tat Jeeilatcf'

•©ijiirr, feltfam, wunlcrli«, abgef«»**'
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SSijarnrie , €!*nt(ri«rrcit,

Ungereimtheit.

S3(äc$ , &. u. U. tv .

,

fo Diel «lg fla<h : bdd
blac^eSelb. !BIdc^feIl>, f., toi iiod>tStii,

(ine Shene; bcc SS-fcpfl, in her £antmirth<

fihaft, ein $roft, her lu einer Seit cinfnUt,

to her ifrhhohen noch Moli, noch nicht mit

6chnee heOeeft i(l (9«rfro|t) ; bdd IB-indt)I,

in her Scheihetunft , eine fchlactennrtige SRaf*

fe, melche auf hem golhhaltigen Silber, menn
tt in 31u6 geräth, fchtoimmt, unh Silber,

Aubfer unh i&Iei in fich enthält.

Sldcfcr, m. , ein Srhier, f. Widder; bd$
S8-fd6, SU. SD. f. Zintenfali; b«c

her £inten|ifth ; in manchen Segenhen , befon>

herg 9t. SD. her Stame hegienigen 3ifcheg, wel<

Cher unter htm 9lamen Sleihe betannt iß;

bd6 IQ-t^icr, 9t. SD. für Sinttnthier, f.t.

SIdbe, n>. , r. 931dfe.

93(dbiinc), im Schilfbaue, hie 2(rt unh ÜBeife,

nie man twei Seitenhlanfen tineg großen

Aahneg tufammenftht.

fBIdiftn , unth. 3. , 9t. SD. für benen ; bec
J^iutib bldfft; ber iBIuffec, -5, ein $unh,
her blafft.

Sliiffert, m., -8, alt. -c, in hen 9theinge<

gtnhtn, eint Scheihemünje. tfm 9tiehcrrhein

hat ein 3$lafftrt »irr aOeißpfennige ober 48 $tl>

ler; 2] SOlalfert gehen auf einen haßgenSchiU

ling , 5 auf einen Ortgthaler , unh 10 aufe{>

nen Drrrngulhen. 3n Safel, mo man ^Idp>
pertrpricht, fo oitl alg ein Schilling, unh
gilt 0 atappen unh 12 Pfennige.

fBidbe, n>.. f. Vldc^e unh 'Dldiie.

fiSldbrn, 1) th. 3.. hurih SJIafen ober XDehen
«uohehnen, aufblafen : bcc ÜBinb bfiibt bic

SecfCi. 3m gemeinen Sehen oon Speifen,

»eiche in hen l^ingemeihtn Suft rntipicftln,

hieben Seib auftrelbet: .Dülfenfcücbte bld>

peil, ober fliib blii(>enbc 0pcifcii. Uneig.

,

«ttfgtblafen, h. h. hochmüthig maehen, eine hohe

aRtinung oon ßch einßößen : bd8 SBiffett bld^t

i|m (auf). 2 ) ircff. 3., fii$ (inic^} bldtirn,

ßchaughehnen, in hie^ohe ßtigen , brfonherg

uneigentlich, oon ^ochmuth. @inbilhuug ßch

glfichfam aufblähen; bic 931dpfu(^t, hiefeh'

Itrhafte SQefchaßenheit heraterhauunggraerljeu«

ge , ha ß4 in hen ^ingtioeihen aug hen fihleiht

ptrhautten Speifen oiele Suft gu entmicteln

pftegt, hen Seib auftreibt unh Unbegutmliih«

reiten oerurfacht; bie !8(d{>ung, an. -eil,

hit jpanhlung heg 99läheng ; her Sußanh, ha

man aufgeblähte, her Unterleib aufgetrieben

iß: fBldinm^eii ^dben, occurfdcprn ; bdS
!BIdpuiig8inittcl , ein 9RiittI gegen hieasiä«

hungtn , gegen hie SMähfuchl.

ffildf, m. , -d8, 9t. SD. hio^Seuerlohe, foftr«

ße mit ßlauch oermifcht iß.

SIdfe , , SOt. -n , auf hen 9t. ®. Slußfchif'

ftn eine pianlc ober Sohlt, »eicht inmenhig

auf hen SBechfelungen herSohenpIanten gute«

über genagelt iß (hie Slahe).

CldFcii, unth. 3. mit bdbcii, 9t. SD. für harn«

pftn , unh mit tfugßoßung tineg ßatten 9tau>

ß)tg hronntn : bd8 &i(^t bldFet, »enn eg
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mit tfnor großen 9(amme unh hampftnh brennt

;

ber SläFec, -8 , 9t. SD. ein niehriger teuer,

artiger Seuihttr mit einem Rentei, ein $tm
felltuchltr

;
ein SBanh. ober Dängtleuchter.

fBldPecic) , IBIdFjß , S. u. U. ». , 9t. SD.

mit ßactem SDarapfe ober Rauche brtnnrnh

;

bann, nach 9tauche unh Sranhe fehmretenh,

ririhevh: bic 0uppe fc^inecft bldFecig,
bldFiß.

.

*93Iamc, ». , Sähet, 9taihrehe, böfer Ruf.
IBIdmiCCn, taheln, btfehimpfen, in bofen

Ruf bringen, Stöße aufhtden: einen.

fBldinnfer, f. 95Iduiiiüfcr.

S31diiF, bIdiiFcr,bldnFile, S.u.U.»., »eiß:

bldnFec SBein, »eißer; rein unh glänjcnh

:

bldiiFcß 3<tin, bldiiFeS ^üe^ciißerdt^.

fSIdiiF jiepen, hen SDegen giehen;' bldiiF

flc()CU, mit bloßem ober gejogenem SDegen

ha ßehtn , (um Aampfe fertig froh ; auch gur

Schau ßehen, hoher bldnF fle()Cil auch für

Seoattcr ßehtn gebraucht wich. Xtic 'ffiicfe

fiefict bldnF, iß gang überfchioemmt. 3n
hen ^üttenweefen mancher Segenhen »er.

hen einige Aupfertrge bldnfc8 ($rj genannt.

Sei hen Sohgerbern heißt bd8 Geber bldllf

fFoßen , eg glangenh machen , glätten. 3crner

:

bloß, naeft: bldllFllllb bloß, naeft unh bloß;

bd 8 bldiiFe Anic; im bldnFen ^embe. tfuch

für leer : bldllFc AdrtC , ein leereg , bloß

unferfchriebtneg unh beßegclleg Slalt , loor.

auf htritnige, hem cg anoertrauet wirb, hie

ihm gu trtheilenhe beßimmte SoKmacht ftlbß

fchreibet (Carte blanche, Slanquet); bie

93ldnFe, 931diiFe, an. -n, in her Aüche,

her Ort , Schranr , Sachwert ic. , wo hag blante

Aüchengrfchirr ic, beßnhiieh iß; bie ISIdnFc.

SR. -n, im Sorßwefen, ein tahlec piag in

einem ZDaIht; bann überhaupt, eine freie

f^bene; bei hen Suchfehtreen , hie fchräge Sanf
an hem Schertifche, auf welcher ße bei htm
Scheren heg Sucheg ßehen. fBIdllFctt, th. 3.

.

blant machen, glängenh machen, fcheutrn,

pugen (polirtn) ; bCC IBldnFenflecn , ein

Seeßßh mit ßlberfacbcntn hellen Schuppen,

hem Rothßfch ähnlich. !&[dnFecii , unth. 3-

mit fenil, blanr fepn, leuchten, fchimmern;

ber iSIdiiFfrojl , f. !8 ld(bfro(l; bcrjlB-

{idFeil , bei hen Sihieferhtctecn , ein ßarter

(iferntc 4a(en in Seßalt tineg S , womit ße

hen Rüßboct an hag SDach bcftßigen; bie

951diiF^eit, (ie ^igenfehaft ober au4 nur

Sefchaßenheit einer Sache, ha ße blant iß;

bcc 931ditFiiid(()(C, ein Arbeiter, her hen

SDcahl blant giehet, 00m Schmuge reiniget;

bd8 95-fc^eit, -c8 , Rt. -e, ein fchmalet

unh etwag gebogener Stab oon aRetaU, hen

hit 8rauen unhaRähehen, hie noch in Schnür,

brüßen gepangert gehen , oorn in hie Schnür,

beuß ßeefen , um gerahe gu bleiben; bec 93-

(iußbpcF, bei hen Sohgerbern , ein fchräg ße.

henhee Saum mit gwei Süßen an hem einen

(ßnht , auf welchem hie hiefen Rinhiehec mit

hem Salgeifen bcfchnitten unh hünnec gemacht

werben (her 3algboit). Ruch »ich auf hemfef.

hen hag ^oKänhifche Seher für hie Sattler,
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•nittclft t«r BUnrflofirugd, gr«t ank g(«n>

|cn» gcmod^t; Bad !S-^pgcn, >cn £o(<

gerirrn Pic SImi4tung, i» fit tit dtttt mit

Ccreunffftfirugcl glatt unt gläiiicnfe matten

;

bie %-ilo§fu9(( , tci ttn Kotgcrtern , ein«

jtugel van grünem Olafe mit einem telternen

imeiarmigen ^antgrilfe, f. !BlänF|lpg&Plf.

*93I>)iK)Utt, ein wciSe« !BoHmaitt«papicr, f.

»taiiP.

SlJöt^enPraut, f., f. ©lafftiFraiit.

©Iä6brutfiverf . f. , in ter axtaffeetaurunft,

eineairt fonfigeträu<tIiiter£ruitmerre , «urtt

meicte mittelft Per Slafetiilgc 6a« aDaffet in

6ie $66« getrieben trir6.

©lafc, 3)t. -II, ajerff. , baS SI3ä<
d)(n, O. jD. ©laöltin, Ü6er6aupt ein non

£uft angefüUter un6 «U«ge6e6nter Jtorper, 6e<

fon6er< ein ffüffiger Äorper: tfBaffcrblafen.

2(u(6 nennt man leere mit Suft angcfüllt«

9täume in fefien Körpern Slafen : ©lafcn im
©robe, im ©imäjicine. ferner : eine runP«

@r6o6ung 6er $aut, 6urt6 Xferbrcnnen , in>

nere Cfntjün6ung u. f. w. , bcmirtt, raelite

geiPo6nlic6 mit einer wäfferiitlen Seuittigfeit

angefüirt i|{: ^iüMafcii; fic$ (mir) eine

©lafe brennen ; ©lafen jieficn , 6urt6 Spar
nirtbciSliegenpflaffer; «erfdjiePene run6e 6äu>

tige Sebältniffe im ^ürper 6er9!enfiten un6
X6iere, wellte fi<t 6urit 6ie £uft ober flüffig«

jterper auibetnen laffen : bie $>arnblafe , «uit

fitieititin bie©lafe, bie Oallenblafe, bie

5ifc()bljfe. Uneig., ein runbe« ober längliit

runbe«, 6au4igei, metaOene« Oefäfi : ©rdllt>

toeinblafe ; ber ©-balt) , ein 99aig, ober tot«

le«, pon $oliunb£ebergemaitte«@)er«tt> ba«

mit lu tlafen ober £Dinb ju matten. 3n ben
Hammerwerfen tlo6 ber Saig ober baiOetlö«

fe; ber ©-ba@, in ber Xonfunft, ein Sla«

fewerfieug «on tiemliit weitem Zonumfang«
mit £oitcrn unb klappen unb einem in Oe«
(lalt eine« S gebogenen anunbftüite verfeten,

«uf weldiem bie Safiltimmc geblafen wirb

(Soffon , 9agot) ; bie ©-erbe , ein« Mwam«
miitte, eifentaltige Zbpfererbe, bie ftdf> mit
roaffer permifitt, aufbläfet, bann abe/ wie«

ber fegt; baS ©-t)Crät(), übertaupt Oerä«
tte, bie «um Slafen bienen, befonber« Xon«
werfieuge , auf wellten bie töne burit (9inbla>

fen ber £uft temorgebraitt werben (Slafein«

firument, Slofewerfjeug); ba$ ©~()Orn, ein

Horn ber 9taittwä4ter unb Siettirlen (9t, )D.

Zuttorn) ; eine einföiterige gewunbene , tu ben

9urpurfitneilen getörige Sitneite, in einem
bitten , bem Slafetorne ätnliiten Oetäufe

;

ber ©-fallt, in ber Spraitletre, eine Xrt

£aute, bi« mit einem gewiffen Slafen tcroor«

gebraitt werben, al« w, f, o; ber ©-luu«
tet, ber SuHflobe, bnrit wellten ein Slafe«

laut beieiitnet wirb, al« p, f ic. ; bad 9^
ID(H, rin £od), burit wellte« geblafen wirb,

bergleiiten an ber 9l6te beflnbliit ifl, irnOe«
genfage brr Oriffibitrr ; bann auit ba« £oit

am Obern Zteile beOitopfei bei ben KDaUfffit«

arten , burit wellte« fic einen SSafferftratl in

bie $cte tlafen.

i6(afenfu§f(itdc

©läfen, nnregefm., ic^blafe, buMäftil, er

bläfet, ober bläf't, mir btafen tc. ; eeg

perg. Seit, i($ blieg; Slitlelw. ber «erg.

Seit , aeblafen ; Sefeti«w. bfafe , i) untg. 3.

mit ballen , «on ber £uft , in Sewegung fepn,

wegen: ber 9Binb bläfet; bie eingejogene

£uft burO) «ine enge Öffnung be« Staube«

mit Hefiigfeit au«flofitn: in ba$ 3cuer bla«

en. Spriigw. : in bie ©üc^fe blafen niüf«

cn , Strafe geben muffen. Uneigentli^ fagt

man auit pon einem Slafebalge, baS er gut

blafe , wenn bie au« bemfelben gebrüllte £utt

einen garten Sug «erurfaigt. 2 ) tg. 3.» bie

eingeiogenc £uft ober einen anbern Körper

burit eine enge Öffnung be« 3>tunbe« an «ber

in einen Körper treiben, um baburit «Derlei

gu bewirten ; bie ®peifen Falt blafen , it

burig Slafen «uf biefelben täte ma4en ; Olä«

fer blafen , in ben OfaOgütten , bie OU«>

muffe an berSfeife mittelg Slafen« but^bic«

feite |u einer Slafc «uöbegnen. Uneig.: ti«

nein rtmaS in bie Ofireii blafen , e« ib«

teimlid) in« Ogr fugen : ba£ lägt lief) nilflt

blafen , niigt fogleiit tgun. 3n ben Segmel)«

gütten , bad (Sifen blafen , e« in bem ge«

gen Ofen fttmeljen. Xm gäuflggen wirb bl«>

fen pon bem Heraorbringen beliebiger Zone

< auf Slafewertgeugen gebrauigt: bie Siält,

bie Xronipete, bad UBalb^am :c. blafen,

ober auf ber 5föte , auf ber trompete ic.

blafen. Uneigeneliige9teben««rten be« gemeü

nen £eben« gnb ; mit jemanb in ein öom
blafen , mit igm einprrganben fepn ; i(b tpetbe

ibm etipag blafen, für, iit werbe e« iregl

bleiben laffen , werbe e« niigt tgun. 3a in«

gerer Sebeutung geifit blafen , buKg Slafe«,

befonber« «uf ber Zrompete, ein Seiten g«

ben: }ur Xafel blafen, jnin ^ufbnubt«
jnim }lb 3 ui)e blafen; Särm blafen; ber

©läfcilball , eine mit £uft auogebegnie unb

mit £eber überlegene Slafe , welige al« SoD

«um Spiele bient (Sallon) ; bec ©-banb«

IVlirilt, ein ZDürmergeMletfil / ba« feinen

Ptamen pon ber eiförmigen ZPafferblafe am

Hinlertgeife be« Körper« gut, unb lubenffin«

geweibewürmrrn gegört ; ber ©-baiim , etn

Saum im fübliigen (buropa unb ben Otorgen«

lünbern, beffen Same in einer groOen «ufgebla«

fenen , burigfiittigen unb getrümmten Sitote

liegt (Slafenfenne , Släöleinfenne , Slafenf««'

Hel, £infenbaum, SHaflinfen) ; ber ©-brinb«

rin Sruit ber Harnblafe , bg fie au« igrer na<

tücliigen SteDe tiefer ginof gefunten ift; bie

©-entjünbung, ein trantgafter Suflaiib bet

Slafe , b« fie entiünbet ifl ; bie ©-crbfe , eia«

fleine Xrt Oartenerbfen , mit einem Herie bi«

«eiitnet, in breieitigen blafenägnliigen Halfen,

auit bie «pfinnien , auf welHer fie woitfen

(Herifame, Herierbfen); Per S-erbrauifef

eine In Xtgiopien waigfenbe Xrt Urbran*«,

beren 9ruigt ein« runbe Slafe ifl; ba9

ficber, eine Xrt 9«ulfieber, wobei fiig grole

Slafen teigen , in weligen gig eine bünne 9en4«

«igteitfammeR; bcr©-fiig, bie©Iafenfn^

fliege, eine 9liege, beten 9ufbaUen llcinen
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finfc; feet®-flanq. In »tr

Sngliebcrangtfunft, ein @nng »tr @«Q(n6(a>
ft/ in weit^tn ttr ^«l( kttfrlktn gc^tt, ktr

erfi ntttn ttm Srttrgangt f*rtl«uft un» fi(|»

konn mit ikm tarn gtmctnfiknfM<<ktn ^Stn«
fangt »ttkinktt; 6a< 9S-<)raeleber , tint

2ftt Qiraaitfttt , ktrtn äfigt 3äktn tnftMaftn
in fick tntkalttn (SDofftefeknamm) ; bad %-
jfrün / be$ iBIafenfltün , tint gtflnt 6«ft>
fatkt, nag ktn Sttttn kti Xi*)rujk*rnt< kttti«

itt unk in eiaftn anfkttnakrt (Ciaftgtün)

;

bcc ®-grunb , in ktr Sttglitkcrunggfunfi,

btt ektrt fkigttt tktil ktr ^rnkUft; btc
S3-balö , btt känntrt tktit ktr ^arnkiaft,

»tfiktr »»n ktnt unttm 2kti(t ktrftiktn nack

»tmakgtktt; berlB-6ut, ktrgtwirktt kokt
£tcft( tintr Xkiitktfaft > SbcantircinMaft/

(ktr ®tlm, SBloftnrakf) ; ber ®-fuftr/ tint

Sbtnrnnnng ktr Sranifibrn Slitgt; bie 93-
firfdx, f. 3ub*nFirft^e ; btrSB-Fle*, tint

Krt ^(tt Mit «ufftkiaftnem , kanckigtn Atl4t

;

bcc 93-fp6(/ tin 9ti«ä<kg in Cganitn, btf<

ftn knarigt @<k«tcn e«n ktnt / tintr eiafc ikn«
litktn Stickt ktknit fink; bcc 93-Fopf, f.

93lafcnbut; bcc93-Frampf/ tin Srarnnf in

btt ^arnklaft ; bab 93-fraut, tint S>affct<

kfanit, kit an ktn ÜBuricffaftm »itft CItU

nt I mit CSafitt gefantt SSIaftn »btt Sekfäu«
A< kat (9Iä»cktntraue, SEBaffttfcklauck); bad
S-niook/ tint Vrl 2li»oi/ anck Sekiemmtog
genannt; bie 93-muf(6c( , tint tinfcknl'gC/

ftwanbtnt Snufcktl ; bie ®-mif , in man»
«ktn @tgtnbtn tint Stntnnung btr pirngtri

nu8; bie 93-Öffniltig , in »tr3trglitktrungi«

fnnS/ kitftnigt £>ffnung ktr ^arnrrkrt , burck

mtlckt fit mit ktr ^arnklaft in fSttktnknng

fitktt; kit Öffnung/ ITuffckntibung ktrSfaft;
bak 93-pflafFec, tin ipgafltr/ «vcickt* SIa>

ftn litktt (Otflfatarinm) ; bec SS-tdumeC/
«in SBtrFjtHg ktriCOnnbaritt/ mit mtfcktm 8c
kaiitnigt, mag in ktr öatnkfaft nack ktm
Vugntkmtn ktg Slaftnfftintg neck iurkclgtkfit«

ktn ftpn rann / angränmen ; bie 93-fdfI<19 >

aber , inker 3trgIitktrunggFunfl < «ine ®^t«g<
«ktr, melck« nack ktr önrnklaft gtktt; bec
93-f(6tiitt , tin Seknict in kit SSIaft , ki«

Öffnung btr ffarnklaft (Vlaftnfiick) ; bie 93-

(cbniic, in ktrStrglicbtrungglund, eintkäu»
tigt/ inmtnbig kickte ®cknur

, burck mtfekt

kic39Iaft in ikttrtagt imSorpte ktfrfligtt iS
(kit öarnfeknut) ; bie 93-femie , f. %lafen>
bäum ; ber 93-flein , tin 0ttin , »ktr Stint

«rtigtr Skrper , ktr fick in ktr $arnkla^ tr<

ttugtt ; bie 93-fleinfduce , tin fauttg eaii,
mtlcktg burck kit ®ckeiktfunS «ug ktm Bfa>

ftnStint gewannen wirk ; ber 93-fli4> / f*

Slafenfc^nitf ; bet 93-firautb / f-95lafcn»

boutn; btt93-PPrfaU, einSorfattktröarn»

Kalt, k« St aug ikrtr aatürlicken Sagt kin<

«kSntt; btr 9S-nmcm/ ein« Set S$ankwürt

mit, in mancktn 9ingtmcibtn btrSäugetkitt

rt. 9S-jie6enb, u. U. w., wa» SBlaftn

cuff ktr Jbant iitktt; bet 93-}inS, in m«n>
cfcth 0tg«nktn , |. 9. öannarer / «in 3ing/

wticker fftr kit 9rf«ukni8 # Sranlwtin gu krtn«

SBUffen

Rtn / «n ki« Öktigfeit tntrickttt wirk ; ber 93fd>

(er / -8 , tintr , ktr kiäftt , bei Sinigtn tint 9t>
atnnnng kcrjtnigtn SBaSertkitr« , wcickt wie

bi« XOaUSfek«/ burck «in« «ug ktm dgaumtn
mitten burck ktn S»pf gtkenbe 9t»krt einen

Satten fSaSttSrakl «ugSoSen ; bec Sldfer,
-S , einer , ktr kMftt , ktfenkerg auf einem

Ssnwtrfjeug«/ kack aargOglick nur in ktn3U'
famwenfegungen : Slötenbldfec , ÖPCnbldc

ftr, Cftrcnbldfec; «in l>aistin/ ktr kag

iPifen »en Sek SkSt, gitickfant kiäftt, im
Oftgenfage kefftn , btr tg «ngitket ; ein krau»

ner , katk»nrckS<ktig«r kfktlStin , ktr kit <N»

gtnfckaft kat, t«fi er kit Jifeke «kwtekfeink

«niitget unk »an Sek SkStt , gfeickfara weg»

kiäftt (Kfcktniitktr) ; bd6 931dfeci>6P' «'i

gtokr, kur« mtlcktg geklaftn wirk. 3n ktn

@Iagk&tttn tint langt , künnt , tifttne 9Uk<

rt, kutck mtleke kit am ankern (Fnke kangenk«

glükenkt QflagmaSe (u tintr Slaft aufgekla»

ftn wirk (XtuSrekr, <Pf«if«) > kti ktn XletaS»

«rktittrn, eine ritint gläftrnt »ktr kleckern«

gtekre , burck mtlckt St kit jlamme tintr tamp«

«n ritint Sacken , mtlck« S« löiken meUtn/

klaftn (kag Säikrekr). 3m gentintn ttken

eine langt külitcnt 9t»krt , kutck mtlck« nein«

Skanrugtln »ktr 3wtc(tn , am Sapf« mit ti»

ntm Bäfcktl ven anfgtktiefelttt Stinmank »t»

ftken, gtklaftn mttktn; baS f5-n>ecf, in

ktn bSlttnrnttltn , bitienigt VnSalt, wekti

kag 3tucr klaS v»m XOinkt egnt Slafekälg«

«ngtfackt wirk ; buk 93-tPecf feiis , aktckaupt

tin xbrrtitug gum Slafcn , ktfenktr« Zanmerf»

gtug« , wie kit 9littn , ktr SklafekaS kit Zrom»

pete IC. Snk (SlafrinStumtnl). iF.

u. U. w., tintr Slafc äkntick. 931afis, ii.u*

U. m., ajlaftn gaktnk, aaOtr Slafcn ; bie

iBidklcinfeniie , f. 93Iafeiibaiim.

*93Idkpb«niif<b. getitgiäStriick; 931dkp6cinie/

®actc«iäSerung; fBIakp^einireit, kefekim»

pfm, läStrn.

95ld§ , blaffet »ktr bläffet , blaffeffe »ktr

bldffeffe./ «in« Otrminktrung feiner na»

tSrIicktn Sarkt cclitttn gal, »en jöingtn,

kit f»nS tint käktre Satkt {u kaktn pStgen

:

bldf iverben, fenn. 3fuek »ig b«up»mett:

ba«93Idß. 93ldfdii9i9, e.u. u. w., n«St,

b. k.tntmtktt klagklaut, klafigraut okerMafi»

kraune ic. Kugtn kaktnki 931dfbfiiii, ff. u.

U. w. , ven klaStr klauet 3arkt. 931d6bcaun/

(f. u. U. w. , »en klalTtc ktauntr 3«rk«,

93ia6<^en, f., -8, f. 9SIäfib«6n-

aSIäffc , m. , bie -n , kit »efekafftnktic einer

Sackt »ktr Sarkt , ka S« klaS iS, ktfenkerg

von ktr klaffen Sarkt ktg StSekig ; «in läng«

licktg »ktr runktg 3«i<ktn , »ktr tin kttgiti«

cktn 9ltct an tintm Xkiet« , ktfenkerg an

Stirn unk sagen: ein^feebtnit einer ipci«

ffen 93läffeauf ber ®tirn; «in zgitr, wti»

«ktg mit tintm länglicktn »ktr tunken Sit*,

ktfenkvrg am Sepft gtiti«knet iff: bet (bie)

(Bläffe, «in fegtjticknettg'Pfttk. IDie%läffe

iS «u«k «in« »rt SJJaffttkakntt. ®laffen,

untk. 3. mit fepn , kl«ß werken , ttklafftn,

ptrkiaffen: alle gatben blaffen ; bie ©lag*
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cnte, (in 9t<nt(, mit mdi^em Sinige kkgt;
meine milbe (^nte telegen. 'Bld^gclt), 9. u.

U. m. , »en MnfTer gelter 3arte; %-gräU,
9. u. U. w. , »on tlnffer grauer 3arte, metr
meiC au grau. !5-!)tün, 9. u. U. m., «on

tlafTer grüner 3arte; baS iSlaßbllbl' <'"*

2(rt gan| fgimarjer QtafTertütner, tie fiter

tem @(tnat(l einen ](uat«u(t< vonterSrofie
einer dafelnufi tat, loeleter mit einer weißen
glatten $aut fitertogen ifl (Stiaß, Slaffe,

Slafiiten , Släfilein, Slüßling , Slüßente,
SBIeg, Slefüng, aSelit , SJeldtine, Aritf4<

retärbe, :gorteI, fitotrtutn , SDafTertutn).

iSIdgcotb, 9. u. U. w., von tlaffer rotter

3arte.

SBIdjiriq, u. U. w. , fo viel alt tlaßg, tel

ten Saliern vom Srote, wenn unter tertfin«

nen äterrinte telTclten £o<ter ober Slafen

entfieten, fo tag tie Stinte fi<t auftlätet

(blauflrig, tläfirig).

931dtt, f., -eö, an. S3Iätter; aserii. w. ba9
!61dtt(ben , O. t>. fBldttleill, tieienigen

meifi langlieten unt in eine ^«ifie ententen

flaiten unt tfinnen Steile im flflanicngo

fctleitt, tie aut Rauten unt einem metr otrr

Weniger feinem iftergcflectt tefleten : fBdllim

Matter, IBeiiiMatter ic. Unrigrnllitte 9te<

«entarten ßnt: baß SSlatt (tat ficb <teiPtll:

btt, tie 0ditetatfiit «eräntert ; (cin^&latt

l>or bas 'iSfauI Iicbmcil, Otne Siteu, frei»

mfittig ftreeten. Sei ten 3ägern teißt : bcc
Kebboef lauft auf baß IBIatt, wenn er

tem tone naitgetet, ten ter 3ager mittelß

(inet Saumblattet, mit tem anunte teroor»

bringt, unt weicter temienigen gleißt, ten

(in atet , tat feine 3ungen verloren tat, to<

ten laßt. aSirt er tann gefetoßrn, fo fagen

fie, er fep auf bein Ißlatte gcfcbofTcn. 3m
gemeinen {eben werten vielerlei tfinne ebene

jtoipcr von gewiffer Sänge tint Sreite Slät>

Kr genannt
, i. S. ein @tüct ‘Papier von un>

beßimmter Qfrößr: bic 'Blätter eiiiefl Bll»

cbes ; an «ieriüßigen Stieren ter Sug , tie

0<tulter, oben über ten Sorterläuften, b«
fontert beiten 3ägern: baß Scblllccrblatt.

3fuit beiten^antwerlcrn ic. belommen viefer«

lei £inge ten Sfarnrn einet SUttet, alt:

baß Blatt eiiieß Xiftbtß, «bee baß lifib*
Matt, ter lange unt breite ebene Steil tef<

felben , ter auf ten 3üßen ober auf tem @e>
ßcu tutet; baß Blatt einer Säge, tat

tünne fitmale unt lange autgetatnlc Ififen,

ber bauptiteil ter 6äge; baß Blatt einer

0(bere, tie klinge; bei ten 3agrrn, baß
Blatt beß ÜBeibeinefTcrß , tie Aiinge tef<

(eiben, autt tat IDeitemefTer felbß. IDater,

einem baß Blatt fdflageii, itmtaiSDeit«
meßergeben; beitenSopfern, ter viertantige

£brritcil einer geraten Xaitel; bei ten tOe<

bern iß tag Slatt oterStiet, einam aQeber«

ßubl fitwebent tangenter, ßaticr, Jbolicrner

fXdtmen, fo lang aU ter 0tutl breit iß; bei

ten Sctneitern unt aiätterinnen ßntSlätter
Stücte 3(uge« von gewißer £änge unt Sreite,

tie nait iteer Sreite (ufammengenätt werten j

fei ten Suitma^etn unt SuttMerern , ti«

Släiten , wellte entßeten , wenn tag Su4 in

gewiße beßimmte Sreite (Ufammengelegt wirb;
' bei ten Argelmactern ein mtfnngeneg Sleit,

welltet auf ten ütotren inten Sitnarrmrrten
liegt ; im Sergbaue tie eingefitnittentn (ßnten

in ten Soitern unt Xtppen , tie auf einanter

gelegt werten unt bic Sierung maiten ; in

ten @itmeutütten , runte eiferne Sleite otcr

iDeitcf im Sreibofen ;, in ter Sieneniu^t tei<

ßen Slätter, tie SBa^tfiteiben , wenn ße

noit im 0to4( befeßiget ßnt. (bntliit beten»

Kt Slatt auit, (in mit einem Slatte ^tn>
liitKit tabentetStier, i.S. baß IPaubtlubc
Blatt , (ineVrt btmeritanifiter 6euf4rei>en.

Bldttä^ulicb , 9. u. U, w. , einem Slatte

«tnliit , an ISeßalt, 3arbe >c. ; baß B-augr,
biejenigen Xugen «ter Xnotpen an ten Sei
würfen , aut wellten ßit Slätter cntwiilrln

(Slaltfnotpen, Slätterlnotpcn) ; baß B-bcil,

f. Breitbeil; bie B-bejeic^imuß , in ten

Suittruifercien , tie Seieiitnung ter Slätter

(ineg Sogeng tunt Suitßaben ober Sißrrn
(tag Slattjciiten , Signatur); baS B-blei,
Slei in tünnen Slättern , |. S. tag Sabafs»

blei; baß Bldtt(f)enßMb, 0olt, weliteg

in tünne Släititen getrieben iß, unt gum
Sergolten gebrauitt Wirt (Slaltgolt); biC

Bldttclfcbrre , bei ten Xartenmaitern , tie

lleinße Stodfitrre , mit Weliter tie einielnen

Aarlenblättee gcrf^niiKn werten. Bldtttn,
tt. 3. / ter überßufngen Slätter berauben :

bcii 7aba(, beti 'Bein, ben iiobl tc. blat»

teil (bluten). Blatten, tt. 3.» bei ten 3ä>
gern , tunt Siaitatmung ter Stimme eincg

ßleteg mittelß Pfeifeng auf einem Saumblatte,

ten atetbodanioitcn : einen Dtepboif bldtten.

Bldttcr, w. , an. -n, eine deine nietrige, rnti

güntete (frtötung oterSIafe aufter^aut (im

O. Z>. teißen ße, wenn ße cingeln gum Sor>

fitein lommen, (Dimmerlein, Saierl ober

Saierlein, aRöglein, Släglein ; im 91. 2).

Ibtnitel, öuefe, £Ui(g<t(n , fluattel, duit»
bei , Stippe le.) ; eine «nßeifentc jtranfteit,

befonterg ter jtinber, bei welißer (fiterfrulen

auf tee {laut augbre4en ; bic natürlicpen

Blattern bcFouimcn, bßbeii, überflcbcn;
bic Blattern ciniinpfen, impfen; bieno»
türlicbcn Blattern (Poden), imOfegenfage

ber ringeimpften £ub- ober Situgpoden. Xuig

(ine Jtrantteil ter Sitafe unt teg 9tint*ie»

(eg Wirt bieSIattcr genannt, »on einer blei»

farbigen Slätter, tie an oter untep t(r3uni
ge, oter auiß in ber Ößnung teg aißaßtar»

meg unt guweilen an beiten Steilen gu glei»

<ter 3eit gum Sorfifiein lornmt (in 9i. £. ti«

piarre , unt bei ben Sitweinen , tie tiefelbe

Xraurgeit belommen » tag Dtanttorn ober Ober»

ßenlorn).

Bldttcranbanß , m. , in ber pßangrnletr« f«

viel alg Xfterblatt (Slätteranfag); ber B-
anfaß, tagXnfegen ter Slätter; in terPßan»
genletrc fo viel alg Xfeerblatt (Slütteranbang)

;

ber B-biiibcr, ein ungfinftiger 4anbwerler,

ter tie Slätter »on ßtotr ffir ti« SDcberßitf«
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•rrfcrtigt (b<r Btiffffffjfr

,

Blattfc^rr) ; Me 93-Mlinie, (ine Kmrrieiini«

Mt Vflanst, tcrcn Slumtn auf Ben JttrBcn

ter Sfättet tntfBringrn ; bie ®-bnife , im
SrrgBnue, eine Sruft, Bie «u< geraBen unB
rtrfd)oBrnen ÜJieretfen BtKtBB> BtrenSwiMene
wänBe Bünnen SSlüttern gleichen ; bie®-crbe,
in Btr ScbeiBehinft , rin Blätterigti oBerMupt
pigeB , eriigfimreB atittelfai) , wtl<be< man aui
Ber ^rfigräute unB Bern QJeinfteinraljecrBält;

bdd ®-er) , im SSergBaut , ein 0i(Brttr )

,

auf wrliBcm Ba< gtBiegtnc 0ilBtt in Oeftalt

Bünner Stätten liege , aneb (in Blüieerigtg

9raagefBtrt.

®[dtrcrfl((^t(, t». , eineXrt9f(4teeBer3ltBBg,

muht Bit Ofeflalt eine« 9taBe« Bat / unB auf

Btt untern €eite vertieft unB fiBwari grfprengt

Hl; baS Ba< 0ift oBtr Ber Xranh
Brilifteif Ber SBIattern.

Sl3tterj)elb / U, bcd®ldfter()(Ib/ rinegtiB«

grünt SarBe , mtO)t auB 0tIB unB Qfrau ent«

(teBrt: bii6 ®lartrr(|plb, f. ®!aftqplb.
Cliittergriibe , SIdtttrgrubig , f. felatter«

narbe, ©latternarbiq ; baS ©(atter^olj,

f. 3ronjofenbolj ; ©lattetig , ff. u. u. n>.

,

SBIattern BaBrnB, mit SBIattern Brfegt, BeBrcft.

Sldtterig, ff. u. U. n., SBIäller BaBrnB, mit
SBIattern vtrfeBrn , Beftgt , BefonBerB in 3u>
fammenfeBungen

:
grD|bIätferig , breitblat«

terig, fcbmalbldttcrig. 32ann autb, waBin
ffieflalt Bünner SBlütter üBtr einanBrr liegt,

Bit fiiB leMt ven cinanBer aBfonBern lafTen

:

ber (Sd^iefer i|l ein blätteriger Stein;
blätteriger Xeig ; eine Smiebclipurjel i(l

blätterig , menn Bit SmirBel auB Ba4t<egel,

artig üBrr einanBrr litgtnBrn SBIattern (ufam,

rnrngefeBtiff: bieSidtterFiioBpe, f. ©iatt«
ange; berS-fp^^, itBerJtoBi, Ber feine

fogenannten XBpfe Befemmt , fonBem Beffen

SBIatter (in)rln vom Strunfe aBflcBen (Ber

SiatttoBO; bie ®lätterFo6(r, eint Xrt
€ttinreBIen , lveld)t Blätterig ift.

©IdtterFranf, SldtternFranf , ff. n. U.

,

an Ben SBIattern Iranf, ven Ben SlattrrnBe«

haftet; bie ©-franf^eit, Bieienige Äranf»

heit, Ba man mit Ben SBIattern Behaftet ifl;

bat ©-fraiit, eine Vrt 6ahnenfu8, »tithe

vermöge ihrer Sthärfe SBIattern unh SBIafen

lieht (SSIatteriug).

©lätterlefe, m., von htn SSirnen , ivtnn fle

von Ben SBIattern $onigthaU rinfammeln. ©-
Ipö, ff. u. U. IV., Ber SBIatter BerauBt, oh'

nt IBIätitr; ber ©-mögen. Bei BmmitBer,
läuenhen Zhieren , her ' Brittt Sttagen , her

Vielt Salten oBtr SBIatter hat (Bai SSuih , Bai

SaufenBfath unB Ber S^falter oBcr Salier).

©Idttermafe, ©Idttermafig, f, ©latternar»
be, ©latternarbig.

SIdttern, unth. 3. mit ^aben, Bie SSiaitem

haben ober Befommen ; bah jtinb ^at f(|)Dn

geblättert.

©lättern, i) unth. 3., Bie SBIatter in einem

Buihe UmivenBrn , auffihlagrn , au4 n>oh(

hier unB Ba Barin lefen : in eincin ©tic^e
blättern ; 3) th. 3< , her SBiätter BerauBen

©FattfSrmig

(Blatten): ben 7abaf; 3) iräf. 3., flc^

blättern , Bir SBiätter fahren lagen , verliee

ren: bie Stofe blättert fi<6; bih in SBiät«

fern oBrrBünnen Sagen aBlofen : berJliitben,

bet Stein blättert fic^i (W. ®. ftheifem,

fihulfrrn , Mulpen).

©Idttcrmarbe , w. , Bie StarBe ober Spur, »ei«

Ihr Bie Slatlem auf Ber $aut jurüdlagm (SBIal«

tergruBe, SBIattermafr, ’podengruBe, 'Poifen«

narBe). ©-narbig, ff. u. U. m. , SBIatternar,

Ben haBenB (BlatlergruBig , Blatlermagg, pof,

(engruBig, poitennarBig) ; Me ©Idttereinim»

pfniig, ©Idtternimpfung , Bie ffinimpfung

her SBIattern, BaBunh Bai ffinffreiihen von ne«

nigrm SBlatterngift in eine firine ^auinunbe,
(ine fünitlidie SBIatterfranfheit hcrvorgehraiht

ivirB , Bie vor Ben natlrliihen SBIattern fthügt

(SBIatterninofnlation); bah ©-(idllh, rin

:baul, no SBIatterfranfe hnb, um Bort geheilt

|u tverhen ober Burih ihre ffntfernung Bie )fn«

fledung |U verhinBern.

©lätterrcitb , ff. u. U. n. , reiih an SBIättern,

viele SBiätter haBrnb ; bie ©-faule, in Ber

SBaufnnff, eine Säule, Bie gan| mit SBIät«

tern vrrjieri i)l ; bet ©-fcbtpaintn , Bie oO«

gemeine SBrnennung aller Schnämmr, Weiche

auf Ber untern Seite Blätterig (inB ; bcr ©-
fpatb, eine 2(rt Spaih , Ber aul üBrreinan«

her liegenBen Sagen ober SBIättern Beflehet;

bah©-fpiel, BieSSewegung Ber SBiätter ober

Bel SauBel unB Bai BaBurch errrgte Seräufth.

©Idtterflein , m., ein harter Stein, hellgrün

mit nrifien ober anbern Sletfen, Bie mit SBIal»

tern einige Ähnliihfeit haBrn.

©lättcrflein , m. , ein Blätteriger Stein.

Sldttcrjtrppig, f, ©latternarbig.

©iätterteig, m., Berienigeteig, aul nrtchem

SBIättergrBatfrnel Bereitet wirb; ber ©-ta»
baF, eine ttri groBgefihniltenen 9tau<htaBafl,

ivriäit anberl luBereitet ivirB , all ber feine

XraultaBaf (SBIätichentaBaf , beKänBifihe

SBIätlihen); ber ©-torf, ein leithter, lode«

rer torf, Ber fich Blättert, CPapiertorf). ©-
PpU, ff. u. U. m. , von SBiätter, Bid BrIauBt.

©-IPeife, Umff. »., nach Ärt Ber SBiätter,

Wie SBiätter , lagenweife ober fihichtennrife:

bet Scljicfer liegt bldtteripeife über ein«

anber; bah ©-IPerF, in BerSSaulunh, Oer«

lierungen von SSlättern an Ben Säulen, Säu«
lenfopfen le. ; bie ©-ipurj, f. loriiientiU

;

ber ©-jabn, rin3ahn, Ber fi4 Blättert, Be«

fonberl Bei Ben Vfeehen (S4iliahn, S^ie«

feriahn).

©Idtterjitg, m. , f. ©latterFraiit.

©Idttbalt'er, m. , -h, eine SBrnennung Brrie«

nigen btaupen, Bie Ben ÜUnB Bel Slattel

ober« ober nnierwärtl Biegen unB ihn Bann

mit SeiBe üBerjirhen ; bah ©-ftbertben , in

her Vhanjenlrhre, ein theil Bel Aeimel im

Samen, Ber wir firine SBIätlihen aulüehi;

bie ©-pebermauh , eine Mn sithermäufe,

Bie eine Blattfürmige baut auf Ber 9tafe hat

;

ber S-fIpf), ein Warne Ber SSIattfauger. »eil

Bie meinen Mrlen BerfelBen hüpfen. ©Idtt«

förmig, ff. >. u. w. , wie ein.SBIalt gefor«
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•net ; bie iweiieiliget

&erfle, mit (feinen Türnern/ aterftactenSUte

tern unb 0tau&en , babcr Aucb Stautengerfte

genannt; bdS 93-<)Dlb, (U fcbc feinen Slätt»

eben grfcbfagenei Ojolb (fblättebengolfe, SBIÄf

tcrgof», ®cbfaggol»); ber 93-gcäbec, eint

%et (feiner fRaueen, bie fi<b in ben Sfättern

«ufboften unb fiib jirifiben ber Ober:unbUn>
(erbaut berfefben Q^ünge graben; bccS^-büI*
tcr. ein ffOertjeug, ein Rapier eher 9toten<

bfatt IC. ju batten , wie (. 93. in ben Su(b<
brudereicn ; bad 93-bäftt(bcn , bei ipilanien,

bcfoiiber* Prüfern« ein bäutige< feinei 93tätt>

4en , wefibeb atb eine (feine Sibuppe in beut

Innern ffOinfef jwifiben 93tatt unb 'batm be<

finbtiib ifl ; b(C iB-bÜteC, in ber 93u<bbcu(>

(crfpraebe, bie am ^nbe einer. Seite befinbfi»

ibe Sptbe. wetebe ben Unfang ber fofgcnben

Seite anbeutet unb baburib perbüten foff, bafi

man nicht mebrere Stntter auf cinmabf um«
febtage, pberbaS nicht ein unreebtet Statt auf

bat porbergebenbe fofge (Suflob); bcc S3-fä>

fre, eine .Käferart, bie tangrunb unb grün«

blau, (upferig, rotb, gelb unb febwarj ift,

unb auch in Selb fpicit (bie SolbRiegc); bCC
!B-fciui , bei ben Srauern, ein falfcbcr Keim,
ben bat 3Rali bei ju grpfjcr $ige treibt , unb
welcher ber eigentliche Samenfeim ifl; baS
93-fifrtll, bei ben Oatbfcblägern unb ojergol«

bern ic. ein febernei KitTen, auf einem Srtt«

(e, auf welchem fie bie Solbblüttcben jerfebnei«

ben; bie S5-fno8pe, f. S31attauc)e; ber

93-fobl, f. 931dttccFD|)i- 93-liibni, S. u.

U. w. , bei ben 3ägcpn fo piel alt buglabm .

eher auf ben Sprbcrfüficn lahm, befonberbpen

ben $unbcn gebräuchlich ; bie^-laub, ein

Seiiefer, wopon e< piele Urten gibt, bie alle

«uf ben Slättern ber Säume unb Stauben ,

in groSer 3Renge bei einanber leben (im ge«

meinen Srbrn 3Rebltbau, ^onigtbau), an

manchen Orten (Reffen, an anbern SRauten,

unb pon ben Püanien, auf welchen fie leben,

auch: ^Plunberlau«, (Rofenlaub, tJappellaub,

Siflellau«, (Reffellau*) ; bcr !B-(dll6 frcfrcr,

Siefer, bab auf ben Slättern beb Ulmenbau«
meb lebt unb ben Slattläufen nacbfleUt ; ber

93-(ailbFdfcr, eine Senennung perfebicbener

deiner Käfer, Cie 3Raricn(äfer, SRacienwürm:

eben IC. beiüen ; bcc !B-1-IÖIPC, bie Senennung
ber Sacpen gewiffer Scblupfwebpen unb Slie«

gen , welche ben Slattläufen nacbftellen ; bcr

Sldttlcr, 56 , bet (Oerfaffet fliegenbet SIät«

fee (3 ournaTi|». IBIdttlod, <^- u. U. w.

,

PhneSlätter, ber Slättcr beraubt ; bic

lofe, 3R. -n, eine blattlofe 'Pflanie auf ben

Sebirgrn im füblicben 9ran(rcicb; ber 93-

inad^cr, f. 931dtterbinbec ; bie 93-caupe,

alfe bieicnigen Staupen, bie aub ffiern frie«

eben, welche Pon ben Schmetterlingen auf bie

Släller bet Vftanien gelegt werben , unb fiib

ppn Slättern nähren , jum Unterfchicbe Pon

ben Kernraupen , bie ben fungen obern Un<
wuibb ober ben Kern ber Säume überhaupt

abfreffen. 93-rei(b, S. u. U. w. , mitSiäi«

tern rtich>i4 bewachfen ; bcr 93-ceif, -td

,

3R.-C, ein breiter eifemrr Steif, ber in Seth«

faU um ein 9afi gelegt wirb « wenn Me hbü

lernen Steife fpringen ; btr 93-roUcr, eiae

Senennung berienigen Staupen, bie bab Statt,

«uf bem fie ficb cinfpinnen , in fchnccfenflr«

mige SBinbungen rcHen; Per 93-folat, eine

Spielart beb (Sartenfalatb « welcher ficb nicht

in Kopfe fchliefit ; bie 93-falbc , bei ben 3ä>

gern, eine Salbe, blatllahme .fiunbe banit

|U fchmieren; ber 93-fau9er, eine 3iefcrart

mit herabhangenben Slügeln , borflrRähnliihen

SühlhOrnern, einem SaugKachel auf beeSrafl

unb Springfüfien; bic S-fc^eibc, in bcr

Slflanscnfunbe , bie Sortfegung eineb Slattcb,

bie ficb runb um ben Stengel beugt, unbbo

butch eine StObre bilbet, an beten Öffnung

bab Statt befeftiget ifl. 93-fi$eu, S.u.U.w.,

febr fchen, fehr aufmerffam, wenn flih nnr

ein Statt rührt; bie 93-feite, bie Seite ei<

neb Sfatteb <popier, eineb Slatteb in einem

Suche (Pagina, SeiteniahO: ber iB-f(|f(r,

f. SSldctcrbiiiber; bad 93-fUber, bat in

ben bünnflen Slättchen gefchtagene Silbct

(Sdilagrilber). 93-|}dllbi9, S. u. U. w. , in

ber Pflanicnlchre , pen einet Stante, an bet

Spige bet Slätter entfpringenb ; büS !8-

flcc^cn, bei ben Suihmachern, babSiniichen

ber Ketten burch bie Kämme unb bab Sunh«

liehen (Wifchenbie Stiebflifte beb Slattcb; bec

93-(tein , eine Senennung ber rehen 3iege<,

Wel^e auf bie Kante unb alb eine 9San» übet

einanber auf allen Seiten uw bic anbern in

brennenben 3iegcl herumgefteUt unb mitgo

brannt werben; brr 93-jliel, ber Stiel ei<

neb Slatteb. !B-flieIjldnbig, 9. u. U. w.,

in bec Pflantenithre, pon einer Stanle, wenn

fie an ber Spigt eineb gemtinfchaftlichenSlain

flieleb bei einem lufammengcfegten Slatie ent«

flehet; ba$ 93-|iäcf, bei ben Simmerlcuten,

ein SaKen, ber auf ben Säulen ober Sielen

eineb Sebäubtb liegt, bie in bcmfelbencinge«

|apft finb unb pen bemfelben gerabc flchenb

gehalten werben (btcöauptbaKen, babStahmi

flüd, bab Stiefchheli) ; bei ben Suchfihececii,

btr eberfle Saifcn in bem Suchrabmen ;
bi(

93Idttuncf, f. 931abuncf; bie 93Idttrcr9ol>

billig, bei ben Schweetfegern, bie Srrgelbung

mit Sclbblältern ober Slattgelb; bic 93-

Pcrfilbccilllg, bei ben Schwertfegrrn , bie

Serfilberung mit Slattfilber. 93-lvcif(, Umff.

w. , nach eher in Slättern; ber 93-ir(if(C,

f. Stcgifler; ber 93-lpenber, ein Stücfchen

Schreibleber ober Pac(tb Papier, an ben Stanb

eineb Slatteb geleimt, baffelbe baran umju«

Wenbtn , eher bei Stechnungb« unb anbern Sü«

ehern bab Slachfchlagen |U erleichtern, in wel<

(hem 9«ac Suchflaben ic. bacauf gefihricbci

finb; bie 95-lPeÄpe, eine Itrt SBcbpcn, bie

Per ihrer Secwanblung fich gern auf ben SIät«

tern ber pflanicn aufhälc (bic Schlupfwebpc)

;

bec95-tpicflct, ber Slawe mehrerer (Raupenar«

(en Pon eerfchicbener 3arbe, welche bic Slätter

unb Slüten bet Pftanien freffen unb B<h f'*
Statt Wedeln (RDidelraupcn) ; bcr ÜS-tPin«

Fcl, in bcr Pflanitnichre« berSBinfcl, wel«
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4Kit Sr«t( mit b«m Sttngtt le. m«4(;
ta6 i5-.)ei<l)tn , «in Stiditn

,

l»rI4(* man
in (in tegt, um (in Statt ot(( (int

€>Uttt tarin n>i(t(( |u ftnt(n ; täS
in eiätt(r 9(s«tT(n(i Sinn, im 0(g(nra9tt(*
Sftrfjinnd; tann aucti , in (Annt SlätKrgti

f4la9(n(< unb g(nUtlct(< Sinn (®tanitl).

Siaü, -er , -efle , 9. u. u. ».

,

»er 9iam( (i<

ntt ttt 6au»t> obtr ®runbfart(n : Mau ina«

<6en , färbtn ; ein Maueö blaue

klugen. einem blauen ^u<;e baupu
Foinmen . b. b. mit (intm sttin^oi e<bab(n

,

•b(r nod) f* mit btiltr 6<ut baten temmin.

(Sinen braun unb blau ft^laqen. r« bafi (r

braune unb btaue 9f«((n btfemmt. Sen
Cta^l blau dulaufcn lafFen , bd brn ®tabi>

arbritrrn . brffl geblänttrn @tabf( burd) Vut«

llübtn (inrblaur 3arb( geben. 3mS(rgbau(/
bab blaue @ebir()e , ein bläUIidte« ®e|>(in.

Unrig. : in< SSIaue ft^iegen, ettoab ebne be<

flimmtrn 3n)«( unb ebne (frfefg tbun. Sec
blaue SI^DUtag, bei ben ^anbtvertern , an
ben meiften Orten bet SRentag , ber »en bm
^efeUrn ebneVrbeit unb mit JRüfiiggang bin>

gebratbt mirb. X)ufoUfl bciublaiieb Wiin<
ber feben , bu reltfi bidt eermunbem , rrftaue

nen. (SiiKin einen blauen Z)un|l rorma»
eben, ibm (twab Untvabreb atbXDabrbrilglau«

ben matben
, i^n täuftben. Sri ben (Serbern

beifit Mau färben, binlergebcn, betrügen. 3n
bt. Z). bebentet blau au<b trübe , S. blaiiec

SBein; bafi IBlaü, beb 931au, autb'befi

Slaueb , bie blaue Sarbe : ein 6<>^bii<6eb

S3laii ; bab IBIaii beb .i^iminelb ; verr<bie<

bene natürlitbe unb tänftlidte Särbrjleffe. mit

l»(lib(n blau gefärbt leirb : fiSÖblUifdlCb

SSlau, 93erlintrblau ; Slaüäbcria. ff.u.

U. le. , leat blaue Xbern bat ; bab lo-auqe,
in ber eertraulitben Seretbart , eine Serien

mit blauen Xugen. 93-äum<) , 9. u. U. m. ,

blaue Xugen babenb; bec^-bart, eine Ser«

fen mit einem blauen , b. b. inb Staue fallen«

brn Sarte ; Sitet einet Släbrtbent. IB-bärtig,

9. u. 41. n>. , einen blauen, b. b. int Slaue
faDenben Sart babenb; bie IB-bttre, (in

Stamc ber Oeibelberrr , teie auib brt @trau«

(bet. ber fie trägt; bab QSlaüe, f. IBlau;

bielBläile, bat Slaufarbige , bie ffigenfibaft

bet staufennt: bie 'IBäfc^e bcFomiut ba«

non cinefcfibne !81äue; auibven ber9arb(

bet Oiminelt , ber Cuft.

Släiirl. m. , -b, einSJerrjeug jum ^dltagen,

Xlepfen, befenbert ein runbetÖbli mit einem

0tiel( , bie {Däftbe unb ben 5la<bt bamit ju

bläuen . ju Menfen (an anbern Orten Seutel,

91. S. Sbtel, Sönebötel) ; ein runbgebreib«

feitet CtüdOeli. mtrauf beim Xbwinben bet

Qarnet berXnfang brt itnauelt gemadlt mirb

;

in ben Sergmerlen , bat breite ffnbe an bem
frummen Saufen in ber XOeHr; bann andt

ein €tü(f ffifen, leeltbet in ben trummen
Saufen unb in bie gebretbene Sebminge

gebet; bab f&lälief>(ifeu, in ben Serg«

»erten, bat ffifen am SInnbbaume »ber brr

6atu(i|lübe , iveran ber Saufen bet J&atpel«

f&lau f

b»mrt firb btrum beivrgt, tvefibet »ern an
bem Släuel tu briben Seiten ft|l angenagelt
id (aueb Sleueleifen , Sleuleifen). Sbiläiirln,

tb. 3. , mit bem Släjiel fd;tagen , fl»i>f(n

;

bic 'iSaft^e, ben ; brr Släuelja«
Sfrn, beim Slüblenbaue, bie eifernen Sapfen
in ber Sanflernieae ; in brn Sergmerten. ber
trumme Sapfen am Släuel.

SQlafirn, O umb. 3. mit fmu, blau »erben,
blau fepn : bir SBfttfu , bie aBeintraubcu
Mauru ; 3) tb. 3. . blan madirn, beffer bläuen :

bie 23äf(f)e. %läüen, i) tb. 3.. blau ma<
eben: bie'iSäfc^C, ibr burib blaue Stärte ein

bläuliibet XBeiil geben; blau frblagen : einen
tüchtig Mauen; 2 ) jrdf. 3., fid) bläuen,
blau »erben: ber ;{>inimel bläuet fid),

britert fid) auf; bie Slaüeute, (in tRame
ber gemeinen »Üben ffnte (Slärjente, epie«
gelente, grtfie Släfiente unb 3»rne); bet
IBIäÜer, -8, ein &<btnfärber; bie fiSlaue«

rci, in manibrn Särbereien , ein abgefonber«

ter Ort , worin bie Slautüpen Reben ; bie

93-farbe, bie blaue 9arb(, befenbert bir aut
bem ftebalt bereitete ; bie ®-farbenberci«
tun^, bie Sereitung ber blauen Sarbe ; ba$
SB-f-glaS , ein aut Äiefel unb Aobalt infam«
mengeftbrnelitet Qilat, aut »elrbem eine blaue
»arbe bereitet wirb ; ber S5-f-bafeil , in ben
Slaufarbenmerten , grofie tiegel , in »eleben

man bat Slaufarbenglat f<bmel|t; ber99-f-
fobalt , berienige Kobalt , aut »eld)em bie

blaue 9arbe bereitet »irb ; ber ®-f-Uieifter,
ber Sergefegte , Serfleber einet Slaufarben«
wertet (Slaufarbenwerttfafter) ; bie 93-f-
niuMe, in ben Slaufarbenwerfen, bie Slfig«

le . in weltber bat Slaufarbenglat gemahlen
Wirb ; ba8 !8-f-mH|ter , Srebegläfer , naef)

»eldten bie Slaufarbenmeifter bir Sarbenglä«

fee fibmefien muffen; bafi 95-f-P0(6lPttf,
eher l8-f-pud)lperP , in benSlaufarbenwer«
fen, bat Sediwert, auf weldirm bat Sarben«
glat gepedit »irb , um naibber gemahlen unb
gefthlemmt |U »erben ; bie ®-f-probc, bie

Srebe, welche berOarbein mit bem jtebalte,

ber iu Slaufarben gebraucht »erben feil, an«

Reut; bet ©-f-failb, in ben Slaufarben«
werten, gemahlne Jtirfel. welche bem jtebalte

beigemifcht »erben
, um Sldufarbe baraut iU

machen ; bdd ©-f-n>(tP , eine Xnflalt mit

ben baju gehtrigen Oütten, Rtebäuben ic. , in

welcher bie Slaufarbe bereitet wirb; bdd©-
f-)cid)etl, bat Seichen ber eerfchiebenen Slau«
farbenarten , »eichet auf ein 9afi mit berfel«

ben Xrt, bie in bemfelben brfinblith ifi. ge«

macht »irbi bttBliliifätbet, ehemahlt ein

Warne ber 6th»arifärber; bafi SS-ftllcStn,

f. ©aldft; ba8 ©-ftuct, batienige 9ruer,

in welchem man ehemahlt bat ffifen fchmel)le,

f. ©Idupftn; btt ©-fifd) , ein 3if«h mit runb«

liehen himmelblauen Schuppen, ber in ben mei«

ftrn SReeren , auch im Slittellänbifchen Sleert

gefangen »irb; btt ©-ffitbet, blauerSpo«
nifcher Slieber (Sürtifcher Sliebrr), f. .i^pluu«

btr; bet ©-fu^, eine XrtSergfalten. afch«

grau mit bunten Sunften »ter Sternchrn unb
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M«u(it S&Stit (@vrini) ; baö tB-gebirae, (n

t(n Serswcrrcn / toi (Uut ®cliirgc , f. 'Blau.

S3-()Cbiiunt , <i- u. U. tv., mit bltmtn 9lu>

tncn «tcf(|)(n ; ba$ !5-gIa6, f« viel «U !Sl4u<

farticnaia». !5-gcau , 9. u. U. v»it ei«

ner (l«ncn Sarbc, tveltbe in* Staue fäOt.

SB-grün, Q-. u. U. w. / «an grünet in*Sl«n«

fnieirnter Serbe; ber iB-büi, eint Urt bei«

aber baiüf<b< ««u blauer Sarbt ; baÖ 9>-6oI}«

ta* Arrnbbli eine* Kmeritanifcben SBaumc*,

welOte* von ben Särbetn |U einer ftblcibten

blauen Serbe gebrau<l)t mirb ; buS iB-ftbl«

(bcit/ ein Obgel. an balfe. jtcble. Xopf
unb Oacten bleu, wie Aornblumcn; auf brnt

blüden unb an ben Slügcln fi^ieartbraun, unb

unten am Seutb« unb Sdtmanic rülbliib (9tbtb>

ftbmani . SBtaiTernaibtigaU . Olauvbgcl) ; bcc

®-fobl. f. ©rumifobl ; bcr'B-fopf, eine

Kri Kmerifanifibtr Snttn . mit bii^inclblauen

SlUgtln, einem blauen Xtpit unb braunen

ütuberfebern ; eine Krt Seebär*, beffen .ftepf

mit febonrn blauen Stritten unb Oänbemge«
itiibnet ifl; bit ®-l'rd6«. eine Jfrt fiüber,

beUbleu ober «ielmebr bleugrün «an Serbe,

auf btm btüden brüunlid) . unb auf ben Slü«

gtln ftbmart geforengt (Olenbelfräbe, Serben«

trabe, Srüntrabc. Sblbfräbt, Oirfbäber.

Stader . blauer Stad . Oleurade , Slaberad)

;

bie S-flipe . bei ben Sarbern. einfubferner

JtefTel . in tetlibem bie bleut Serbe bereitet

mirb; enib bit blaue Serbe unb beren 3ubt«

rtitung fcIbS. in beibtn Scbtulungtn euib

bibliküpe: (ine Slaufüpe , eberÄüpean«
(ielleii. bie |um Slaufärben nbibige Serbe

luberriien. ®ldülicb. 9. u. U. w. . tinwt«

nig bleu , in* Staue feUenb , fpielenb. ®-
grüil, 9, u. U. m. , »*n grüner, etwa* in*

Staue fpielenber Serbe (Selebon), ®-iceig,

9. u. U. IO., »on meifitr. ttree* in*Sleue

fbieltnber Serbe ; b(C Sldülinit . -eS . 9t. -e,

eine Stnennung aller SteiQfiftbe in O.

befonber* bieienigen tfrten , beren Serbe ein

wenig in* Sleut faltt (XbelftUtbcn . Sleu«

fcUiben , 4«file . £*ngclt . Steniben , Stein«

enfen , Sangüftb) ; bit Stnennung eint* ei«

genen Sifebgefipleibie* , ba* eufitr btr web«
ren Stüdenftbile . noib eine tfflerrüdengbtTe,

einen blauen Stüden bat; bjc®-lippe, ei«

ne ](rt tiopmuftbel. ®-l()Cfig, u. U. w.

.

blauliibt £eden bebtnb ; Pag ®-inapl. ei«

nt Aranfbeit btr pferbt , weUpt fit am $ufe

betommen; Pie ®-meif(, eine Sfrt SRei«

ftn, mit einer gtlbliipen Srug, blau unb

Wei6 geforengeen Slügeln unb einem blauen

Sipwanit, (SRcblmeife, Xäfemtife, pim«
ptlmeife); Per ®-iniiU(r, bei ben Sergleu«

len , ein XBalferbrei ebne Sutttr ; Per *B-
llllifec. ®iamüf(r. -g. eine SRünje am
Sliebertbein . befonber* im Stünfterfeben . bie

etwa Shilling ober*i Plaritngrofiben ober

3ö Pfennige gilt; Per®-ofcn. tb«mabl**uf

ben (fifenbemmern , ein lltinee ,bober Ofen,

in welkem reine* bleue* (fiftn gefcbmel|twirb

(ein S^dofen). De* 64mtl|feuer in einem

felcbrnOfin brigt Slauftuer; Pag ®-p|)r.

(ine Xre £ipbfifibt, mit blauen Xiemenbef»

fein ; Per ®-rocf . ber einen bleuen 9ltd

enbet; in engerer Sebtutung, einSolbeiii

tänbern . wo ber Stod btr Solbaten blau ig.

®-rö(fig. 9. u. U. w. , mit einem bleuen Stode

btfitibet; Per ®-rücf(n. eint fltint Set

Porjtlfanfibntden, bit auf bem Stüden ein

blaue* Selb in einem gelben Stinge bet. S-
fauer, (*. u. U. w. . in btr S^eibclung. mit

btr Slaufaure in Oerbinbung gtbreibt; Pie

®-fdure. eine bem Striinerblau eigentbüm«

Iiibe Säurt, welibe auf fibtibtfünfligem fSt«

ge bereu* gtjogtn . aber auib auf enbtreXrt

gewonnen wirb (Striintrblaufäure . pren«

0ifibe Säure, färbenbt Säure . Säebegofbe*
Serlintrblaue*) ; Per ®-|c6aiiec, in ben

Säcbertien, berienige Särbtr. weliper biegt«

färbten Xüibtr unterfuibt . ob fit gebörig ge«

färbt worben finb ; Pie e, eine Sipel«

tt , ein fibedige* pferb . wefipt* auf einem

wtigen Srunbe bleut Sieden bet ; Per 93-

fctfiillincl. ein Sibimmel Oberweite* pferb.

btflen Steige in* Släulübe fällt : P(C S-
fc^iiabel, eine S«erling*art in Qbine. mit

blauem Sipnabcl; Per ®-f(66rl, -i

,

eine

Xtt SobbrI. bleu »on Serbe; Pag
-g. St. 2>. für blaue Stärfe , ber fibleibtt'

flen tfri btr Sleuferbt. ®laüfelll. Ib- 3..

S). 2). bläuen, bleumeibtn; Per ’BlaüfpeiPt,

eine ](rt SReifen , beren Serbe am Xopfe. ütut«

len unb S<bwan|t bläuli^. am Unterleibe

aber liegtlrotb ift (ftleiber); Per ®-|iein,

ein bimmelblauer Stein , tigentli^ ein bleut*

Aubfertrt (£afurflein) ; Per ö-fltumpf, eü

ne fbbtiifibe Stnennung ber Seriibtebicner

,

bit an raemben Orten blaue Strümoft trogen

muffen; bann in weiterer Sebtutung. eine*

Jfngcbtr*. Otrrätber*; bit Stnennung ge>

wigtr Sciglitben. Xorbtrrtn in 3telien, i»el<

ibe «eilibenblaue Strumpfe tragen ; Pie 93-

tauPe , eine Urt wilber Xeuben . bleu «on

Sarbe (ftobllaube); Per ®-DOge[. eine Irl

Sleinemfeln ober Solbbroffrln . mit bleuem

Xopfefim äflrrriiibifeben bet Xlener^ fo«iri

41* Slaulebirben ; Pag ®-n>afFcr. ein

genwaffer »on blauer Serbe, wel(bt*au*A«H’

weffer, worin SrünfpantrigaUrn unb Saloiiel

eufgclofet finb , beütbel ; Per SB-jieilier

,

eine ]lrt Siemrr ober Xrogeln , mit gelbn-

dicm am (fnbe fibwariem Sibnebef. Sei bre

einen Ärt ifl »et $al*unb bie Hälfte beiSliil'

len* bleu mit febwaritn Punften befprengl

(Staibbolberbroffcl , Xrammtt*»ogelbriffcl)>

bei einer anbern 2trt ift btt Xopf bleu.

®lei6, f., -Cg, 3». -e, Ptetall. bei i«

unb büiine tafeln geflimmert ift; Per £'

aPfdtnitt, in »tn Sleibbüttcn btr Ibgeii*

von ben Sftiblafeln unb vorn ^ünneifen beim

Stfipntiben; Pie ®-Picgc, bei ben SpmiP

ben, ein Heiner Ifmbog, bic atbfenbUib« MP

auf ju biegen; Pag *B-Pa(6/ r'"

ginniem eifcnbicibe bebedte* iDeib. 931(4'"'

unib. 3., fo viel el* Selb jeblen, beiobün;

befonber* für unangcntbmc 2>inge: Ht4("

miiiTcu. ©Ie'i6eii, ®lei6ern, ?.u.u.i»''

*
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»*n etti«; btr SU'^crfltin, M feen Sinn»

Sitfimi , iNMi «itrfniuigt 6«nt|t(ine , ini»

f4<n »<(4( Sinn tu t&nntn £«fdn gt»

gefT(n mirB ; ba6 !Ble(6feutr, «uf &fn

kämmern , buticnigc Stutr, ^ti »elAcnt bi«

9nf4df«nffü<fb in 3SI«4 g(tümm<rt ivcrbrn.

3n Wfttfrtr SBtbcutung gnflt «uib bi« gani«

3B«rf0üitt fs> in^(14«r »nt SB1«4 jubctti»

t«t wir»; tie S-flamme, in »rn Ungnri»

f4«n «in» @c«i(rmärrif4«n 9Irc»»ämw(rn, »ir»

itnigcn 0tätf« ?if«n, «»«t 91«(t;(ir«n, «u*

wrlÄrn tir 9I«4« »«rfertigt wrrbcn; baS
9S-qrfd6, baüB-gefd^irc, tinecfüfi ot«r

0rfibirr *on SI«<b; btr SS-^dinincc, (in

'(üttrnwcrr o»«r tjifcnbawmrr , in w<l<b«m

»« 3rir4«ir«n tu 9(«4 g(f;b><>g»n wir»; in

«ngtrrr 9«»(u(ung/ »er 4 »i4 4j- Sminrr
Mnwr« eir«rne J&eninirr, mit glairrr 9abn>
w<Id>«r »«» ffiftn in »ünn« Xafdn »»«r 91«»«
trci»«; brc !B-bi>nbf(6ub> M«b(rnc $nn»<

f4ub< «it (Sdrnirn für ti« Singer , rin 6(ü(f

b«r (brntnbligrn ftriegtrüftung ; bie SS-baube,
rtnr tleibcen« ^u»< ober Xeeftebeitang , »ie

rin 6til(( »er Xricglrültung war un» in man»
4(n SaUrn n«4 getragen wir» (Satquet)

;

bie '-B-bütce , ein düttenwerf , worauf man
Cifenbleibe Sr«dt un» »eriinnt. SSlecbiS«

(f. u. U. w. , »ei »en ffieifigerbern , »ad,
feS. {Denn nämliib in »en in Slufiwaffer

ringeweiebten Selten, »amil fit gefibnteibig

Werben , einige SteOen nicht »urcbweiAcn wot»

len, fonbern fefl »leiben, fa nennen bieOier»

»er »iefe Sielten »lec»ig; bie i5lccbFttppe,

Wie !Blecbb<>l>b» » ferner, eine runbliib(9(»

»eiiung o«n 9(ecb »e( äuSerflen Snbe« eine»

iDingeti b4b S-ntäf, »ei tien Solbarbei»

lern, «in eifemet SBled) mit (Finfcbnilten von
vrrfibiebenec {Beite, »iejCiif« »et gefcblagenen

Qtoibi un» Silberblecbei »arm |u meffen ; »ei

»en jDra»tii(»ern , ein meffingene» 91«», tai

in fünf Stufen ober Süngd von verfebiebener

@rö6( «utgefebnitten iS, un» womit man un>

terfuibt, 0 » (in 3i<»»le<b für »en £ra»t »ie

geborige {Deite »ab« ober nicht (»ae Süngd»
maii); ber !5-inann, in »en Ungaeifcben

9ergW(rf(n, eine 9enennung bet IDeifigüI»

»rneriet; bec Q-ineijler, »er oberfte tfebei»

ter auf einem Blecbbammer, »er über »ie

Übrigen »ie Tfuffiebt führet; bie 3^-miin}e,
«bemahlt übliche SRünien von 0ol»> un» Sil»

»erblecb, »ie auf »er einen Seite ein erbebe»

net Sevräge batten , weichet fiib auf »er an»

»ern verlieft leigte (9te<b|)f«nnig( , $oblmün»
gen, 9rart(aten); bie S-tnÜbC, eine {nfige

vber Jtovfbeeeüujig von 9I(cb ; bcc Q3-nagel,
twei Seif lange ^ägd mit breiten jtbvfen,

mit welchen »ie 9lechiafdn »er 9[e4»aih(r

aufgenagell werben; ber Sle'c^pfenilig , f.

931etbi»üii}e; bic !B-f(6ere, eine Schere»

»ie |um 9lechrchn(i»en gebraucht wir»; ber

S-feblüger, (ine allgemeine 9(nennung «I»

lerbanbwerlrr. Welche in 9lech arbeiten ; bcp

S-fcbinieb, im gemeinen heben für 9Iech»

Meijier; bann ein Vfannenfchmub ; ber !&-

ftbneiber» auf »en 9iechh«mw((n, »erienige

$6Ieianf(^u§

Srbriter» welcher »ie 9I(che »efchneibet; brr
S3-|iab, auf »en 91(Chbamm(rn, eine 2frt

Stabeifen, aut welchem fobwartet 9lech ge»

fchlagen wir»; bet S-fleinpel, in »enVoch»
werten , »er »ritte Stemvd in einem Sroge
(»er SuttrageSettibd) ; ber 93-jlur; , «uf »en

9l(chbammern, bat |u einem Sturte gefchmie»

»de l^ifen , aut welchem hernach 9leche ge»

fchlagen werben; bie 33-Dtrjiliniing , m »en

9lechbütl(n, »ie Serrichtung , »« bat $cfcn»

blech veriinnt, ». b. met gefchmoltenem Sinne
überlegen wir» ; ber !B-Der.)imuing»üfen,
«uf »en 9lechbämmern, ein von vier {Kauern

lufammengefegter Ofen , worin man »ae Sinn
|um SJeriinnen »er Sifenbteche (chradien lafil;

bie Ü3-tPai)re, allerlei aut 9lec» verfcrligie

SDaare; bic %-faiige, bei »en Srobfcbniie»

»en, (ine grohe Sange, mit »er fie »ie 9üchr(
»et IKanbet an »ie IRabe fegen.

fBIedbeife, w. , bei »en {Diniern, bie 9c»(f<
lung »et hOeinet im SvcilberbSe mit gfrbe,

fo »aS in »er Slitte un» eben ein {Joar Xugen
»et Stoefet frei bleiben , un» glcichfam »er»

verblrcfen ober bliifen. !Ble(fen, 1 ) unib, 3*
mit gelben, für »liefen, tum Sorfcheine fern»

men , fiih mit einem Scheine feben lafTen. 3n
»en Sollwerten , fangt bic Pfanne an fii

blecfen , wenn bie Sohle fo eingclocht xft,

»at fchon »er 9o»en »er Vfanne |um 93or>

fchein tommt. }) tb. 3. , blicten , feben lagen,

eniblo8en: bie 3>ib4c bfecFcn, »le S*bne
leigen, aut Serachtung ober Sorn (»le Sahne

•getfehen). ®le'cfcrn, unib. 3. mit haben,
91, iD. bat IDereflerungewort von bleden , oft

tum Setfehein fommen , von »er Sonne , wenn
fle Xbenbt roib »urch »ie {Sollen Prahlet;

ber 3Mccfjabn, ein »ervorpebenber Sabn,
»er nicht völlig von »en Sippen bebeiit wir».

SSIeffen, f. fBcrbleffen.

fBlei, m,, ein Sifch, f. ®lcibc.
SSIei, f. , -cP, (in uncblet Metall von bläu»

lieh weiger Sorbe, »«t weichpe unter allen

un» nopi »em Selbe »et fchwerPe; in enge»

rer 9r»eutuag , mehrere «ut 9lei gemachte
iCinge. 9ei »en Sägern beifit 91ci, Äugeln
un» Schrot. Xueh fagen pe: bie 5Iinte ober

tBüchfe fuhrt ober fchiegt ein giitcP 'SIci,

fchiegt grope Äugeln, bat ein weitet Schug»
map. 3n »er SchiPfabrt, bei »en 4anbwer»
lern ic. , fo viel alt Sentblei, Slichiblei. So
heipt auch bei »en Seibenwirfern lebet 9lei»

gewicht am SugPubie, wobunh eine Schnur
«ngefponnt wir», »at 9l(i. Oft bebrütet et

auch fo viel «It ein Seithen, Siegel von 9lei •
Cpiombe); in 9t. S. f. 9leiPift; bir93-abcr,
in »en 9ergW(cten , eine bleihaltige Xber ; baP
!B-aftec, »er leere un» unnüge San», »er

beim epochen un» SBafchen von bem reinen

teleierie gefchieben wir»; ber P3-anbcU(h,
in »en 9(rgwerten, fchone SangPeine un»
Xnbrüchc, in Weichen fchon wirf lech 9lei tu

fpüreniP; berS-anftlig, ein »ünner bleiigrr

Schaum, ber auf Sefieine, Ouar; ober Schio
fer angePogen ip; ber 93-anfci'n6, »ieie«

tiigen Xnfehüge, tu welken fich bat in Sau»
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ren aufgtfifcte 9(ci (ci weiterer f4e)ber3nfti>

ger eebenMuitj bilbct; ein in f (einer

anr<f)üiT< vericbrle« »lei; bie iB-ar(xit, in

feen ^üllenwerten, feicienije Xrfecit, fe« feie

Siifeerertc Mit feleifenitigen 3ur<fe(ägm nufege»

f(feme(it werben, fo feafl fe« 6i(feer in bat
»lei getrieben wirb , im ®egenf«fee feer 9te(fe>

«rbeit, ba bie (frie efene 3uf4lnge nutge«

fefemeljt werben; ber !B-arb(iter, ein^onfe'

Werter, Ifrbeiler, ber in »(ei arbeitet; bie

S-kirt, in ben »ergwcrtrn , rin wri6li<be<

ober blüuliifeeb (8egein , bat auf bleiigen ®e>
birgrn bie erfle äufierfitfee Ifnteigc ifl, ba8

waferfifeeinli# »leierte barin fee8nb(i4; finb.

95-artig, 9. u. U. w., »an ber Mrt, ülatur

fee« »leieg, naife Itrt beb »(eieb; bie tB-aC>

}Cnei , eine iebe Xrtenei , tu wcin^er »lei ge>

biommen, aber feie aub»(ei verfertiget wirb;

bie 33-of(be, feieienige Stfelacfe, bie gtfe bei

feer Steinigung beb »trieb alb ein 0(feaum
aben auffefet , unb leiifet in ein graueb , feer

Jtfifee äfenlicfeeb »utver verwanbeft werben tann

(»leiftfeaum) ; leber »teifarf; bie S-ailf(Ö<

fmig, eine ITuffafung ber»leigfatte intfffig;

ber S-ailftälimer, bei ben 9Iafern, ein

na<b einem 3>rtelbagen geframmtrb »leiTer

mit einer guten 0pifee, wamit bie Stimicn

beb Senfterbleieb beim 9infefeen beb (9(afcb

aufgeräumt aber geaifnet werben ; ber S-
balfiim, »feifati, aeer»Ieira(r,in3lic8feart<

bt aber Seritenlinai aufgelefee (»Iriäl); ber
S3-bmiin, bie bauniäfenlicfee @egalt, inwet«

«feer bab aufgetäfete »tri an 3int anf(felir6t,

wenn man einen Sintgab in eine serbünnte

rffigfaure »teiauf(bfung feängt.

®leiben, untfe. 3., unregetm. mit fetm, i($

bleibe, bn bleibeft, er bleibet; erit »erg.

Seit , ie^ blieb ; SRittelw. ber »erg. Seit
, ge>

blieben; »efefelbw. bleibe, fartfaferen tu

feijn , fartbauern : blcibCnbe (Sinbriicfe ma«
eben; mein ^nbenfen an ibntvirb inimec
bleiben ; er bol ftine bleibcnbe Stätte,
er feat ntrgenbb Stufee, fann niifet lange an
einem Orte bleiben ; fartfaferen . in einem ge<

wiffen Sullanbe |U fegn , grwifTe Cfigrnfcfeaften

iu feaben: i(b bin ltnb bleibe beinjrcnnb;
fieben bleiben, lieejen bleiben , fiben blei»

ben, bangen bleiben, leben bleiben ic.

,

fartfaferen tu Itefeen , |u liegen, t« fifeen ic.

;

beilänbig, treu, lieb nnb mertb bleiben;

icad reibt ift, mng reibt bleiben ; e$ bleibt

bilbei, tb feleitt unveränfeert; bei (Sbtt»
bleiben, feine l^fere unverlrfet erfealtrn. 3m
O. £. ifl auife feie Sügung mit fetm jmeiten

9atle ferb bauptwarteb gewäfenliife : bed fe>

f

len öntfiblnvfeä , bed beftänbigen ®or«
«btS bleiben, iib bleibe ber iSteinung.

Serner: fartfaferen, an einem fetflimmlen Orte

|u frgn, feen Ort, wa man ifl, niifet »eräne

»ern: bleibe no^ bei nn$; iib merbe
beute tn Jbanfe, im®ette bleiben. Unrig.

,

bu Fannft mit beinern fSSi^e |u .^anfe blei<

ben , tannfl ifen feei felr feefealtclt ; bleib’ mir
vom Selbe, ramm mir niifet (u nafer. 3mgt<
iMcinen {tfeen gtferauifee man feäufig feit un>

® (eit^e

ttJHmmte Sann alb ein baufetwart
: bier ijl

meinet ®leiben6 niibt, feiet rann i«fe nigt

feteifeen. 3n weiterer »eSeutung, äfetr|kit3nt

tieifeen : i^ begreife niibt , ipo er fo lange

bleibt ; bie bleibt b«>te febt lange.

Hneig. : n>D bleibt bein gegebne« SBort,

bein Cerfpreiben ? mp 6leiben bie fib»’

nen .baffmingen ’i Vuife wtgfeirifeen , »eg«
• rammen : met ipeif , ipo er geblieben ifl;

Sonne, mo bi|l bn geblieben? imgemcu
nen {efern , ein Aufruf , um 9rgaunen über

eine unvtrmutfeete graSe »eränfeemng »ent

Qluten ium ®<felimmcn aubjufetuifen ; übrig

tieiben , mit fetm britten SaBe ferr iperfaa;

von feinen ebemabligen grofen 9tetibtbü>

mern ifl ibm niibt« al« bie (Erinnerung

geblieben ; »trfifewiegen feteifeen , mit »tn Ser>

feättnigwirtern bei unfe unter: ba« muSafeer
unter un« bleiben, fearfnitmanV trfafertu;

unterfeteifeen , niifet aubgtfiifert werfeen : ba e«

bi« jegt niibt gefibeben ijl , fo mag c«

gang bleiben ; feefanfeerb mit laffen , für an<

ttrlafTtn : ba« laffe iib bleiben , iife werbt

miife feüten, eb |u tfeun, ba« foU er loebl

bleiben laffen ; trenn bn niibt millfl, fo

lag e« bleiben ; enfetiife für Umrammen ia

einem Obefeifeie , auf feem 04 la<fetfc(fet , aber

imSweitampfe : er ifl im 3mcifampfe, ouf

bem Vlage geblieben.

Slefblatt, f. , in »(älter, afetr feOnntTtätleu

gefifelagtneb »tri ; ba« ®-bleib , ein anb »Iri

gefifelagentb »teife ; bcr®-blilf, ineeabül>

tenwerfen , eine (trfifeeinung bei Äupferpeabtn

unter feer SRuffet , wenn (ab ingefefete »lei

ffeeilb Perflogen ifl, tfeeilb pife »erWIadt feat,

unfe feer Afenig niifet mtfer rauifet ; bie®-Mil<

men, feit feurife Smpartäuterung aub feem »lei

gtjpgentn feinten »feeile , feie pan feen gtäberu

Sfecilen in ®eftalt weiStr 3loden geWitbta

Warben; ba« ®-brett, feei feen 0ei»eniair<

fern , ein »teil mit mrferern Weifetn teAer,

tucife wrldte feie Sifenüre mit fern »Irirutbt«

grfagtn Werfern , um feie Äegelfifenflrt bein«

Buge in gtfeferigrr Orfennng ;u erfeatlen ; feie

®-bülbfe , eine febtjrrne »üifefe mit geneu

paffrnfeem Cedel, in wtliferr man feen TOein<

«ein, Salpeter unfe parjügliife gelarnteb»!«'

aufbcwafertl , um bri feem »rufen feer Be»

tatte ic. @lebrauife feaoan ju maefeen ; feie ß-

butter, eine fifemierige snaffe , wie »utier,

wetifeeaub (cm »Iri auf fiferifecrnngigeni »><g«

gewonnen wirb.

®lrf(b , ff. u. U. w. , geTfeli«fe weiS , »« *«*

fflefiifelbfarbr Iranfer »erfanrn : bleilb fto”-

3n weiteret »rfeeutung, patSifereden, *««

ffntftfeen Kciife werben ; pon Sarbtn , feir

feaftigteit beraubt, ganj malt, terfifee(Ie» =

eine bleiche Satbe ; bie Xinte ifl Hei®-

®lercbbtau, ff. u. U. w. , pan »erfifecffi"'*

aber auefe fetaffer Kauet Satfee; bießlti®^;

bic fetciifee 9arbe, atb afegciagenet »esf'"'

bie ®leiibe beä ©efiebt«, ber ®angtn-

berjarbe; MeÄung.gewifreÄärptti« H«"

®en , nebff feen feabin gefeärigen ®crri®t*"'

gen; feer »lag, wamangentigeÄferP««'
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»«nb, strikt, ein 93Icic^p(a$; eine !5Iri‘

c^e anlegen. !23Ici(()en, i) uiu6. 3- wie'

gilben (im O. S. notb bäufigcr unrcgtlm.),

tlti4 oter mtifi wrrttn , («fonficri von Ort

£ufe unt @onne l>l(i(b gtmaipe lotrScn: bie

eeiiitvanb, bad (9acn beit noch nicht gc<

mi9 geblcicbct. 2 ) tti. 3-, Mricb oVcr neifi

aunpon / bcfonVorO bur<b $ülfe Der £uft

,

Der ®onne unD De< SCDofTero n>ei|j machen

:

Seinipanb , @arn , ’iBacbb bleichen ; uncig .

,

einen 3}2obren bleichen (wafiben) , eiiv<i< Un«
mögliebe« unlerneDmcn. Uneig. : '4u8fchlPCi«

funken bleicbcn bie SBangen bc8 3ün<)<

lingö; ber Sleicher, -s'. Der Dag ssri-i»

ibcit Der SeimvanD unD De« Idtatbreg ver»

Hebt/ unD Daraug ein ISewerDe ma<bc ; ein

!(Bein von bleitbcc oDer DIofTcr 9arDe/ fie fev

ivei6 , gelDliib oDee Mafiroib ; bie !&(eicherei,

vecäcbilicb für fibletbieg SBleicben ; ber IBIei:

checlobn , Der £oDn , welchen Der SDleicber

für Dag Oleicben Der £einwanD >c. belommt.

Säleichfacbig , u. U. w. , von bleicher,

verfchoifener Serbe. !B-<)elb , S. u. U. w.

,

von verfchoffener ober auch blaffer gelber Serbe.

!B-gCÜn , 6. u. U; w. , von verrchoffener ober

auch blaSgrüner Serbe; baä S3-bü>ir, bei

Den Verudenmechern ; ein beer von rolher

ober einer enbern heOen Serbe , weicheg ge»

bleichet unD hernach gefärbt wirb ; ber 'S-
p(an, 15-p(ah, Der Ort, wo gebleicht wirb.

!B-rOtb, &. u. U. w., von verfchoffener ober

eud; bleffer rother Serbe; bab 18-falj, ein

womit bie £einwenb in (urierSeit ge>

bleicht werben renn. f5-fchn>ar} , <S. u. U. w.

,

»on bleicher ober verfchoffener fchwerjer Serbe

;

bie 58-flätte , wie fBleichpIob ; bie ®-fucht,
eine itrenfheit beim weiblichen (Sefchlechie , Die

fiih befonberg Durch Die bleiche Serbe Deg(9e<

fichtg äuhert (Die welfie Oelbfucht , Dag Q>eiS<

lieber. Die Sungfemfucht) ; euch eine jtrenf»

heit Der @iewechfe wirb Die Sleichfucht genannt,

woDurch Die grüne Serbe Derfelben gänjiich ver>

fchwinbet , unb aUe Zheile weifi ober weidlich

werben ; bic IB-IPanb , eine mit £ehm eug<

geliebte £BenD (9Sleichwerf) ; bie 93-lpaffcr»

fucht, eine Zfel gBefferfucht , Die mit Sleich»

heit verbunben ift; baS lB-IPerf,f. !61ei(h-

ipanb; bielB-iPicfe, eine hBiefe, auf wei»

Cher gebleicht wirb.

SBleibach, f., ein mit Siel gebeefteg Sech; bie

S5-baringicht, elneSermgichl, ober heftige

Cchmetgen in Den Cfingeweiben , mil9teigung

gum (frbrechen unb Stuhlgänge verbunben,

welcher jtrenfheit bieienigen euggefegt finb,

hie viel in Slei arbeiten (Sleifolit) ; ber S3-

beefer, ber Sleibächer macht; bie fB-briife,

eine fiuerjbrüfe mit fechgedigen weifien Un»

fchüffen von efchgreuer Serbe , bie in ein Srei»

ed eugleufen unb Dem Sleierje ähnlich fenb.

SSIeieii, 1 ) th. 3.,, mit »ici verfehen, bc»

fchweren : fo bleieii bie bie öarne,
wenn fie Slei baren befeftigen , Damit fie um
terünfen ; mit Sleien bejeichnen : Süctier,

fBaareit bleien (vlombircn) ; nach hem Slei»

gewicht hie fenlrcchte Stichtung einet Sache

L i&anb.
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beurtheilen ; bei Den (Slefem , heg Sengerblel

gum legten unehle Durch heg Siehwerl pchen,
wohurch eg Denn hie erfoherliche Seflelt er»

hält; ber S3leier, -6, ein neme Der Slei<

gieSer; bie IB-crbe, verwitterlegSlei.wel»

cheg cheilg gerreiblich von gelber, gelblichgrencr

unh bräunlcchrolher Serbe, theilg verhärtet

von eben hiefen Serben gefunhen wirb (Slei:

mulm). IQleiern, u. u. w. , von Slei, eug
Slei gemacht: ein bleierner SDecfel; uneig.:

bie fUeübigfeit liegt bleiern auf mir ; henn,
wegen her Schwere , unbehülflich , lengfem,

träge; bj8 93-erj, ein @rg, weltheg Slei

bei ft4 führt ; in engerer Sebeutung , folcheg

Sleierg, weltheg vorjüglich auf Slei genügt
wirb; ber S5-effig, £Deineffig, in welchem
Slei ober Sleifell eufgelbfet ig; ber33-falP,*
eine Sellenert mit bleifarbigem Aopfe , ^elfe

unh 9tüden; bie ‘B-farbe , eine bleicbgreue

Serbe, wie hie Serbe hegSleieg. B-farbcn,
Bleifarbig , u. U. w. , Dem Slei eii Serbe
gleich, ähnlich; bie B-fcber, ein SOerIjeug

gum Schreiben unh 3eichnen (her Sletflift)

;

ber B-flu§, einSleierj, weltheg enggfehof»

fen ifl; bie B-form , bei hen Sfetellerbei:

tern , eine Sleiplette , welche fie auf heg Sie:

tellblech legen , wenn fie hemfelben erhobene

Sefielten mitthcilen wollen; ber B-frifcb<
pfen , in hen Sthmeljhütien , ein gewohnii:

Cher Schmelgofen, in welchem heg Slei ge>

frifcht wirb ; ber B-gang , in hen Serge
werfen , ein ®eng , her reiche Sleierge ent»

hält (eine Sleieher); ber B-geifl, hie ef»
figfäure , hie eug Dem elfigfeuren Siele , ober

Sleiguder Durch heg trodene }(biiehen gewon>
nen wirb ; baä B-gelb , eine gelbe Stehler:

ferbe, eug Dem geglüheten grauen Sletlelfe

gewonnen ; btl3 B-gemif(^ , ein Semifch von

Slei unb £tuedfilbhr (Sleiguid); baS B-ge>
iperf, ein Stwerl, eine 2(cbeitlen|talt im
Srofien, in welcher allerlei tfrbeiten eug Slei

in grofler Stenge verfertigt werben (Steife:

heil); bad B-geiPicbt, ein bleierneg &<>
Wicht; uneig., eine fchwere große £efl; bcr
B-gießer, ein Krbeiter, ber allerlei iOinge,

elg kugeln, Schrot, eug Slei gießt; bieB-
gicßerri, beg Steßen verfchiebener ftorper

eug Slei; bieXQerIßätte beg Sletgießerg ; ber
B-glailf, lebeg Sleierj von würflicher

ßelt, oft euch in fethgfeiligen Säulen unh
tafeln (Slang, Sleifchuß). (fine ttweg ab:

weiihenbe }(rt heffelben iß heg von frtfeh blei»

grauer Serbe, heg men herb, nierenfhrmig

angeßogen ßnbet (Sleifchweif); baSB-glaß,
ein gelbeg Steg, in weicheg hie Sleiglälte

hurch eine ßerfe @[ühhi$e verwenhelt wirb;

ber B-glafer, in manchen Segenhen, ein

Slefer, her beg Senßcrgleg in Slei einfegt,

gum Unterfchieb von enbern Siegarbeitern

;

bie B-glatte ,
brr Durch eine mittelmäßig

ßerfe Slühhigr halb verglefete graue Sleifelf

(Sleiglötte, euch Silberglätte); bcr B-
gnei§, (in mit Schiefer gemifchteg Sleierg.

B-grau , u. U. w. , von ber grauen Serbe

heg Sieieg; bie B-graupe, fieinr weiße
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Sttint , »tWc bfei^altis Rnb. u.

U. w. , bcm SSleic (Itinlicb , M(i<4 > bcrSB-^ds

f(l1 , in ben @4m(t)bütt(n, (in ^f<n, b(r

in bni g(f(bnioli(n( Sl(i g(f(bt wirb, um (*

n«(b bem ^rfaiun au( bcm Sibmdititgcl lu

b(b(n. !B-^altig , u. U. n>. , Si(i in fi4

(ntbtlttnb; bcr io-l^amiiicr, bei b(n Xfcmpi

nttn, (in .^animer mit ebner Snbn , womit
fie bat ZOerfblei, wenn et beim ®cbrau<be bbtf«

rig wirb , wieber gernbt unb eben feblogen.

SBIci'tiC , w. , bei }(nbern m. , (ine 2Crt breiter

ZDri6ftr4( mit deinem Xopfe unb mitteimafiig

grofien ®cbu|ip(n (im O. C. aucbZMce, Slie,

SSIuuIing, Salibe/ im 9!. X. SSIeie, SSIeier,

SBIodfirib; deine SSIeiben beiSen im £). X.
SSIiegg, SSlidt, in ber ÜRarl SSranbenburg

Vlölien, 91. £. SSIei(en).

SlciUi*^/ "t- ' i" Sibmeljbütten, beri«

nige 9eti, .auf weltbcm bat Silber mittelfb

bet SSleiet abgetrieben wirb; baS
eine inorbameriFanifdic Staube, beren ^oli

febr jabe ift> unb aut beren 9tinbc Stride,

^orbe IC. verfertigt werben (SStaufebol), £e<

brrboli, unechter SSirginifiber^ellcrbalo): bic

SB-büttf, in bcn Sergwerfen , eine glitte

mit einem Scbmeliofen, worin bie ^leie aut>

gefdimciit werben. !8-icI)t, S. u. U. w. , bem
SBicie dbnlid; ; ^B-ig , u. U. w. , SSIci in fleh

entbaltenb(bleiifcb); ber93-falf, elninSalF

verwanbeltet SSlei, weichet beim Schwelten

unter bem Suteitte ber £uft gefchiebt, inbem

fnh bic Oberfläche bet fehmcltenben SSiciet mit

einem grauen f-'uloer bebedt, weichet grauer

SSIeilalF genannt wirb, unb aut welchem bei

verfiärFter SlübbiBe bat SSIeigelb, bie IBIei:

glätte, bat SSiciglat unb bic Xfennige entfte^

hen; ein aus Säuren niebcrgefchlagcnet Slei

;

ein verwittertet lOIei , bat man in ralfartiger

(bleftalt finbet; bdS ©-^’cblcbdl , eine Jtrt

SSIauFehlihen mit bleifarbiger ^eblc (SSruncIIe

Chen, Arautbäni'ling); bcc ©-(cffcl, bei ben

Aattunbrudern, rin bblterner, mit eifernen 9leie

fen verfebencr 3ober , inwenbig mit ©Ici auts

gelegt, in welchem her Satiun jum Xfruden

vorbereitet wirb ; b(C ©-flied)t , bei ben ®la>

fern , ein Stüdchrn Elfenbein an bem Sriffe

hetSemantt, mit welchem fie bat Sengrrbici

»ffnen unb juflreichen (SlinFmeffer) ; ber ©-
fpnig, in ber ScheibcFung, reinet gebiego

net Slei , weichet fich beim 'proben unten im
liegel fegt; bUÖ©-Fortl, lebet in Heine

Aorner verwanbelte SSlei ; bei ben 'Probern ,

hat wenige Silber, weichet noch in bem go
lernten Sleie enthalten ifl ; b09 ©-fnint, f.

©leiivuri; bic©-Fligcl, eine autSSlei ge»

goijene ^ugel, befonbert (um Schiefien ; bic

S3-ldii, glciebfani eine bleierne, b. h. eine

fehr fchwere £afli bic©-liljc, bei ben SBoU=

unOSeibenwirlern , bieicnigen SSinbfaben ober

Sdjnüre, welche unten anbicSdjnur betOar«

nifihct , bie ben Slatring trägt, angebunben

werben unb ein Stüd SSlei ober eine SSIeiruthe

befefligcn (SBIeilege) ; bil6©-Irtb. ein£oth,

h, h- fchmerer SSIeiforper an eine Schnur bc
feffiget, theili ben fenfrechten Stanb anbe>

SBIciring

rer Jtbrper, thrilt hie Piefe einet SSafTert

mit lu unterfuchen (£oth , SSleiwurf , Senfi

blei, SSIeimali); bic ©-lötbmig, tat tet

then mitSIci; baS ©-Itiaf , ein Stab, ben

fenfrechten ober wagerrihten Stanb einet Aon
pcrtiu beftimmen , entweber ein SSlei an einer

Schnur (IBIciloth), ober ein SSlei an einer

Schnur, bic in herSpige einet SSrettei Itfn

fliget ig, bat (in gleichfchentlichet ^Drcitd >or>

iltUt, hegen ®runblinic vöOig gerah(ig,un
hie wagereihte £age einet Aorpert ju erfon

fchen (Pleiwage); bic ©-inililb ^ inberSihei’

helung, (in milchichter gügiger Aorper, ben

man erhält , wenn man in eine Sleiauflofung

mit SBcinegig unb SSager jergogenct SBeini

geinfal) tröpfelt ; bie ©-mulbc , in ben

Sihmcl|hutten ,
SSIci , hat in XSuIbengcgolt

gegoiTen ig ; bcc ©-miilm , -c6 , f. 'Blei>

erbe ; ber ©-liagcl , hrei 3oU lange Wägcl

mit grofien runben Aöpfen, mit welchen bie

SSIeirohrcn unter bemSSagcr an einanber bn

fegiget werben; ber ©-iiiebcrfcbliig , in ber

ScheibeFung, brr StiebrrfehUg bet Pleitt in

einer SSIeiauflOfung ; bcr ©-0($cr , ein Oiher,

her aut verwittertem Bleie rntganbenig; bcr

©-ofcil, in hen ^üttenwerFen , eine Sfit

Arummöfen , worin bat SSIci gefchmolien wirb;

babB-Öl, in hcrScheibclung, ein aufPlcu

fal) ober SSIcijuder gegogener ober eingefoeb:

ter Salpctergeig; (ine fettige SSlage , aut Slei

unb l^gig ; Sliefiharibl ober Terpentinöl , wenn
SBIeijuder unb cgigfauret SSlei auigelofet iS

(SSIribalfam) ; bic ©-paujc , in ben ibutteni

werfen , bie tupferartige Unreiuigfeit , bie aut

hcmSSleie heim PhFiiblen , in Segaltvoii Alö<

gen, autgciogen wirb; bic©-pfaiinc, inten

^littcnwerFen , ein eifemet gegogenetSefäf,

worein bat SSIci nach bem Srifchen aut bcm SSIci>

frifihofen autgefellet wirb; bat ©-pflajlcr,

ein aut Öl, Bleiweig unh SSIennige hereito

tet pgager (Schwarjpgagrr) ; bann , lebet

pgagrr , welchem grhranntet Blei ober rin

BleifalF tugcfegt worben ig; bie ©-platte,

in ben BleigewcrFen
,
gegogene hteierne piati

trn von vcrfchiebener jOide ; bic ©-probe,
in ben Sdinielihütten , bie (Erprobung einet

grjet auf SSlei; baä ©-puluer, gepulver"

tet SSlei, weldiet man erhält , wenn man un<

ter bat fchmciienbe Blei Aohtengauh mifihet;

ber ©-giiicf, mit Oucdfilhcr vermifchtet

Blei; verquidtet Blei; baS ©-rab, fo viel

alt Bleijug ; ber B-raljnt , in her Siheibe»

fung , bie mit Bleiegig vergärFte 3ilronen<

fäurc ; bcr ©-rauclj , ber beim Schmelien

tet Bleiet aufgeigenbe Stauch, ©-rccbt, f-

u. tt. w. , brr Diichtung bet Bleilothrt ober

her natürlichen 9tiditung einet faUenben Aor<

pert geniäfi (lothrecht, fenlrccht, perpenbiFu--

lar); bec ©-reif, bei ben Jifcbern, ein mit

bleiernrn 9!ingcn verfebenet Seil am Stege,

haniitbagcibe baburch auf ben ®runb gejogen

werbe (bie BIcifchnur) ; bcr ©-ring, helfen

9Iablern unb Siebmaihern , bic verfihiebenen

JIrten tet (fifenbrabtet , weil an ben ®rabt>

ringen jum Beichen, ob ber £rabt grob ober

ugl
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ei« ober mehrere »lelffücfe b«ngen.
ein Slei brjeicbnct ben ftindnt Ximbt / te

«lebe SItie «m iDrablringc bongen , befio grö<

bet Kt er. 3non benennt bie xieobtoeien noib

ben Sleien : Xreiblei , Sierblei ic. ; bad '£-

ro&c , eine Heine mefTingenc ober onbece me»
toUene Stbbre/ In welibe mon einen Sreiftift

befefltget: bie S-ro^re, eine Stobre *on
*lei; bie ©-roUe, eine iurommengeroUte
bünne Sbleiplotte ; ba6 ©-rot^ , bc6 ©lei»
rot|i, f. TOennige; bie ©-riit^e, bei ben
Seugivebern, (ängli(be SSIcifliiife / weltbe bei

ben SBirtflüblen unten on ben $ornifib(igen
«ngebroOtt (Jnb, bomit biefe girobe oubge»
(ponnt berunterbongen ; ber©-fiicf, in ben
ecbmelibüttcn , ba« bei bem ®olbe ober 0i(>
ber lurudbleibenbe %Iei , tvenn e< boroub ni(bt

rein abgegangen ifl, Iverdiei boton in ISefiait

tine<©adeb bongt; ber©-faftatl, f. ISJleii»

nige; bie ©-falbe, eine mit 8Iei perfegle

6olbe; bee ©-falpeter, in ber ©d)eibe»

fünft, in Solpcterfaure oufgelöfetei unb be>

butiom obgeroucbte« «lei ; baä ©-fill} , »tei,

in 0eftolt einep @aljcp , tpeltbeP man gewinnt,
wenn mon ineiTigfoure oufgelofetep »lei ob«

bünftet (wegen feiner ©üSlitbfeit gewobilliib

Sleiiuder genannt) ; bcc ©-fanb ,»lei in <^e«

ftolt cinep ©anbeP , t>e(<])tP mon flott bep ®on>
befin@onbubren gebroud)t; ber©-f(^aitm,
f. ©leiäfc^e; bo8©-fcfteit, f. ©leiipage;
bie ©-fcf)i<^t, in ben ©<bme(ibOtten , fo pief

SicialPauf ein SRabl, nömliib in34@tunben
gef^melpt werben (ann; becS-fd)iefet, ein

Meiboltiger @<biefet ; bie ©-fc^Iacfc, bie beim

Sibmelfen bep Sleiep bopon übrig bleibenbt

€41«de; ber S-fcblt^l , -cS, ein in 0d)(i<b

PerwanbelteP Bleierp; ein »leiglans, 99Ici>

f<bnS; bie ©-fcifittiege , bei ben Simmer»
feuten , ber (ibriige €<bnitt , miltelft beffen

pnei Sparren in berSpige mit einonberper»
bunben werben , weil bann an bem Orte ber

Bufommenfügnng eine bleiredfte 9uge ent»

ftebt) bie ©-(cbmir, f. ©fcilotb (»lei»

urf); ber ©-f(bu$, in ben Ungorifcben

»ergwerfen , ein ieber Sleigfan) , weil ber»

fcibe in tfnfibiiffcn pon uerfd)icbtner Oeftolt

gefunbcn wirb ; bcfonberP ber mit leberforbi»

gern Sinnopel eingefprengte »leigfan) (»lei»

fiblicb); ber ©-fdbipeif , ein bem »leiglonpe

äbnliibeP Sleierj , nur boft eP flatfornig ift

uttb fiib ftbmierig onfüblen Idfit (ftBoftetblri).

3m »ergbaue wirb baP Srj , welibeP in bem»
felben btidft , bleifebweiflgeP (?tj genannt. ©-
fcbipeifig , ®. u. u. w. , f. ©(eifibipeif ;

©-
fcbivtr, (?. u. U. w. , fdjwer wie »lei, febt

Wwer; bie S-fibtPCtC , bie Sibwere beP
»leieP, unb uneigentlid) eine grofte Schwere;
in ben Scbmeljguiten unb SRünjen , eine ge»

tPifle »tenge »lei, welche ben ffrj« unb Sil«
betprpben pugefegt wirb; baäS-fiegel, ein

Siegel «on »lei, ein mit einem Stempel be»

fhlogenep Seichen , boP mon on tücher, SEBoo«

ten tc. bongt ober befcftigt cpiombe): mit
einem ©leiflegcl verfemen, (piombiren,
»leien)} bee ©-fintcr, -ft, erhärtetet tropf«

©leijapfen

(leinatliger »teiocher ; bet ©-fpat5 , ein Wo»
me, mit welchem man fölfihli4 boP weifte,

grüne, rotbe unb gelbe »leierj belegt, bobie»

fern ein Wefentlichcp ftennjeichen beP SpotheP,

nämlich ber blätterige »euch unb ber mehr«

fache iDurchgong ber »läteer fehlt; bie ©-
ftampfe, bei ben Silberorbeitern , eint bitte,

mit tPchern oerfebene Steinplatte, ben £Pf<

fein barin ihre Seftolt |U geben ; bie ©-(lange,
eine an ben (fnben mit »lei oupgegoffenc bol«

lerne Stange, bertn fich bie Seiltäniet be»

bienen , um lieh im Sleichgewicht iu erholten

(Springftongen, Springftoife) ; ber ©-(lein,
in ben Sthmclfbütien , ein burchfchwefeleet

bleiartiger Stein , ber beim »erbleitn ber Sit«

bertrse oben auf ber »laffe fchwimmt; baP

feine ^nglifche CBofferblei, wclcheP härter,

«ber leichter alP baP gewöhnliche ift ; ber ©-
(lift , ein in Ooll gefaftteP lange! unb fchma«

lep StüctSOafferblei , bamit ju fchreibtn ober

|U leichntn; ber ©-(liftmac^Ct, bet »lei«

ftiftt macht (»leiwelftfchneiber) ; bic ©-(lilfe,

iebe Stufe »leierj ; bie ©-tafcl , eine Sa»

fei »iei,f. auch ©Icitifc^ ; ber©-tifcl), in

ben »Icigewetfen, tin langer etwa! fchräg

fttbenber Xifch , auf welchem boP »lei |u Sa«

fein gegofTtn wirb (»leitafel ,»leiplatte) ; ber
©'Diteiol, in btrScheibefunft, tin »leifalj,

wtlchcb man gewinnt, wenn man»itciolfäure

in eine fatpeterfaurc Schweftlauflöfung gieftt

;

bie ©-mage , eine SDagc , mittelft tineP baron

hangtnben »leitP bie wagerechte ober waffer«

rechte »efchoffenbeit einer Stäche lu erforfchen

(bie Stgwagc , Schrotwage , ftBafferwage , baP

»leifcheit); in ben »ergwerfen, eine Schnell«

wage, womit ber »rober bie »Itifthwtre ab«

wägt; bann auch tin an einem Sahen befe«

ftigteP Sewicht , eint tiefe abjumeifen (»lei«

loth) : baft ©-rucig , ein mit eftlg jubereite«

ter »teifalf; auch weifte! »Itiweift, beffen

ftinfte 2(rt Schieferweift beiftt; bap SOafTerblti

ober Steiftblei (fchwarjeP »leiweift); bie ©-
IPCigauflöfimg ,

in gereinigtem SOeineffig auf»

gelöfeteP »leiweift (»teiweifitinitur) ; bif ©-
ipeigmüple, in ben »leigewerlen , eine

anüble, auf welcher bap »leiwtift gemahlen

unb gereinigt wirb ; bcr ©-meigfd^ticibcr,

f. ©lci|liftmacöer; baS ©-ipcrf, in btt

»robelunft, betienigc Kbftich Pom Silbererj«

fchmeljen, ber mit »lei gcfchmeltt ift, unb

in welchen fich baP barin befinbliche Selber ge»

logen bot ; t ie ©-iptnbe , fo viel alP »lei|ug

;

ber ©-iPUrf, tin »leilotb, bie Siefe unb

bie »efchoffenbeit beP anettePgrunbep |U er«

forfchen; boP 2(upwcrfen biefep »leieP in!

anetr; bie ©-ipiir), eine »ftanje mit fünf

Stoubfäbtn unb einem Stoubwege, wopoii

eine Xrt in Oftinbien , bie onbere Ober auch

im füblichen Suropa wächft (»leifraut , Sahn«

wutj) ; bie©-jaiige, bei benSlafem, eine

Sange mit geraben ftarfen Kneipen, womit

baP Senfterblei wäbrenb bep Sieben! auP bem
Siebwerft beraupgejogen wirb ; ber ©-ja«
pfen, in ben »ergwerfen, ein tunbeP, auf

ber einen Seite breite! Sifen , welche! in ben

24 *
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9tun6(anm gcftedi wir», wemt man ^rjf

uni SScrgc (xrau^iubdi niO ; i<i icn SRüI.-

lern, iic eifernen 3«|)f(n am ffnie 6er 9!a6>

Wi'Ue ; ba(5 'B-Jcicl)cil , rin McirrneS 3i'i»

(6rn , n>(l<6(i in ffirivcrlcn an 3eujc uni 2ü:

(irr na(i grfcirirnrr Srficitiguns geiängt

ipiri; iri irn 3«gcrn, irr ®tri(i , weltirn

irr mit irr ®))it|c irr @(ialc auf irn

Sriftn imörirn maclit , irril rr mir mit !Olri>

(lift grjricinri glanjt; brr ®-jicpct, ierir«

nigr> irr tai Senffrriiri für iir ffilafrr iir>

itf (93leijugma<irr) ; bcr S-jinuobcc, rin

.Sinnoirr, irn man rrialt, irrnn iir 2Slri:

inner iri einem Oflübfrurr aigejogen rniri;

ber ®-siufcc, f. SJlcifiili; bctS-jiig,
ein SDcrlfrug, in mrliirm ia« Scnnerilri ge
icgtn miri (iab3irimrrl , 33lrirai, iir 33lti>

tpinir) ; iann au(i , iai iarin gejogrnr Srnflcr:

iiri fdiff; bcr ®-}U9iitiid;cr, f.iSleijie^er.

SSlcfcn, f. Slecfcn.

%Iciibc, n>. , }R. -n, üitrhaupt rimai/ ia<

ilenirt , uni vrrMrnirl, oirr irn @(irin

von rtmai iat. ffo irjricinrt voriügiui; iri

irn Vferirn , rin £rirr vor irn 2tugrn, lprl<

liro fit vrrhinirrt, fritmöria ju feien (iag

Silrniltitr, eciculrirr) ; rine epaniftir 20ani,

ttn Serftilag vor einer €atir, iir marf*niiit

feien foU; im Frflungoiauc uni in SSrfago

rungrn , 2IUei , moiuni inan irm Srinir irn

Jfnilict einer @aiir irnimmt; iri ien SJrrg:

leuien , rine SQirnilatrrnr; in ien S3rrgmer>

Irn , feie glänsrnir Srrgart , iir ein mit ffi<

fen uni Sdnvrfrl vrrrrnrr 3inf if>. auigros

$en uni llrinrn ^liupprn irflrit uni fein

ffrj enliält (in grriitrg groie ®lenir, ium
UnierfAicic von einem (Ircngen. tirrnarligrn

ffilinimer, irr iafrlig auii SSIcnie genannt

miri); in ier 2$aurun9, rin ieiei ilinirg

gcnfler oirr iric ilinic Ziür , iic nur ici

ffirnmafiep tvegrn ia ifl ; eine in irr ^ftauer

angciraiite Srrlicfung, irfoniir« um ein

@taniiili ic. iinrinjugeffen ; iri irn 3ägern,

Sritte irP ^irfiirg, ivrnn er iir gairtr mit

ien ^intcrfüfjen langer uni ireiter ali ge;

möbnlidf maipt uni iaiurtp ien 3dger ver>

ilenirt , ia6 er ibii für grofirr uni gärfer

anfpricit , ali er ig (Slrnirtritte). S31ctlbcn,

Ci. 3., ilini maiirn : einen bicnben, iin

iri Ofrgtits ierauien , iafi er niiie mehr fr>

ien Iann ; unrig. von ilanlen , glanjenien

Saiirn . ge ilini raaiien , irf ffflanjrg ir«

rauien. 3n iveitrrer Si^eutung, auf lurjc

Seit ilini maAen , iri freien ffleirauAi ier

](ugen berauben : bai ®onneiilid)t bienbet;

ein blenbcnber OUan; ; eine blciibenbe

(Sc^ünbeit. X)ie 'IHecbc bleiibet inan, tvrnn

man ihnen mittrlg eineo_£eirri jur 0eitc irr

](ugrn iir }(u»nAC auf iie iSritc irnimmt.

Uneig. ; bell Scc|lanb blenbcil, ibn iurA
irgeni etwa* SAnnbatr* irr freien iiäligs

Int ierauien : la$ bi(b nidit blenbcn (ver:

iirnirn); inicr33ieneniuAt, einen Sßienens

floef blenben, ibn in irr TOittr ier §öie
mit einem UnteefAirir vrrfrbrn , iamit lin

iir kirnen fiirllriner halten, gi* rr ig, uni

trgo geifiigrr arbeiten ; bei im Xürftinrm,

bic JeUe blenbcn, ge färben; bei ien 3*>

gern, blcnbctbcr.!^irf(^ ben S^ger, tvenn

rr Slrnirtrittc maAt. ®. 831cnbc. S9ei len

gärbrtn ivericn bic ^Iciigegeblenbct, tvean

ge iirfelirn tum ergrn SRailr in iir Sarir

cauAen. 331cnbcilbipei§ , ff. u. U. w. , fo

wrifi , iag r* iir Jfiigen Mcniet; bcrSIex^

betritt, f. IBIcnbc; boö 5B-fcnj}ct, bei

irn ^upfrrgrArrn , ein mit geöltem Vaptrr

irfpannler Stahmen , tvrIArr vor ia* Stngtr

gefegt wiri , um ia* üirrgüfgge SiAt <ii0’

halten; rin ilinir* Srnger, welAei nur ie*

ffirnmage* ivrgcn ia ig. SSlcnb^ell, ff. v.

U. w. , fo iett, iag c* ileniec. 931e'nbig,

ff. u. U. w. , im IBrrgiaue , Slenie in gA
rntialtrni : bIcnbigcS (9c|lcin; bic S-
higel , bei Belagerungen , eine Kugel , tuni

irren iCampf irr Sein! geilcniel, i. i. Ier

fmdl }(u*gAl beraubt wiri (iir Sampgugtl.

IRauAiugei) ; bie '£-lainpc , f. 0picgcllam:

pc; bie !B-Iatccne, a5-lcud)te, eine *«>

lerne oirr PeuAte , mit einer runirn Ögnunf,

iie mit einem erhobenen ffblafe verfeheii lg,

in ier man feien Iann , ohne fclig gcfrhm

(U werben (2>irie*laterne) ; baö %-lebcr,

f. !&lcilbc; ber 93-ling, ein augrr itrffie

erfeugtr*Kini; Shierc, iie von ihrer geniim

liAen }(rt abwriAm, vier von tweierlei ffl>

lern rrjrugt worien gni ; iefonier* iri im
3ägrrn eine ](rt $unic, iie von einer nie’

irigen IDanifAen ober anirrn .$Uniinn uni

von einem tBinihunie aigammC; auA £äm>

mer von einhciniifAen @Aafen , iie mit ffug=

lifAen ober @panifAen Boden belegt worin

gni, weeieii BIrnilinge genannt, uni iw

BremifAen eine (Gattung Slinivich halb 3ü>‘

läniifA uni halb 5rie*läniifA ; bec ’B-rab’

llieil, ein blinirr Ptahraen , i. h. ein 9Ui>

men , auf welAen iie £einwani |um Xlablen

grfpannt wiri , um hrmaA iem rigentliihcn

Bilierrahmen plag ju maArn ; ber B-ficill,

eine }(rl iDaAiiegcl , ohne gtafen unimit£ö>

Acrn , womit man ia* ^oljwcrl an irn ff)e>

iauien iciedt, iamit e* von ier BJitterung

niAl leiie; bicB-lllig, TO. -Cli, üebani’

lung ie* Blenien*; ia*ienige , wo* bleniet,

ober womit man ilenirt, iahet imSegung*--

baue uni bei Belagerungen, alle*, woiurA

man irm Seinie etwa* |U verbergen fuAt

(Bleniwerf); in ien 9ernröhren gni Blrn-

iungen runie , auigefAnittene @iudAen BleA

oirr Pappe hinter ien ff)läfern , ia* uiergüg

gge SiAt abjuhaiten; bnä Bleiibiverf, A-

-e , ia*ienigc , woiurA 2(niere gcblcnirt cier

verblniiet werben foUen , f. Blcnblllig;«»’

cig. , iaoienige , woiprA man irn Bergan!

*u blenien fuAt, al» Borfpiegelungcn ,
Bo’

fpreAungen manAcr 2lrt le. : CinCIII ein

Bleiibiucrf PDriiiocbctt ; baS i|l lauttr

BleilblOcrf. 3fuA für laufAung ,
Bergeb

lung
; feine treiipcrjige 'Kiene unb feinr

Äebcii fiiib iiiditö ule BlcnbimP.
.

SSU'ffe, w. , TO. -n, f. Bläue; becBleffcn,

beö BIcfTeii ober bc9 -$ , f. Bläffe.
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*®IeffTr«n, »trwunben: cintn; bfe ®lefF>ir,

bit SBanb«.
®lefn>ecF, f., Im SDafTtriour, eine Uferein«

fnfTung non Steietünbeln , mclibe bi< auf ben

Orunb na<b bem Slaffer ju mit einer }fbea>

ebnns verfeben i|t, unb ba< Ufer ver bem Sin«

bruibe be$ tCDafTcr« Maten foD.

I. ©Ic^, m. , ein 5if<b , f.

1 . ®let / nt* , -ti , Vt.-t, im Sertbane, ein

eiferner Äeil , ber in ba< tläftige ©eflein ge«

trieben wirb, um bafTelbe ju gewinnen.

3. ©le'^, nt., -cä, an. -t, O. ®. ein ieber

Süden «ber £ap«en ; ba«on bleuen , giden.

©lebfd^ , «ber , f. , «uf ben Äupfer»

bämmern , ein 5aC ober trog , in wclibem
bie ^artgüde na<b bem ^ebmieben «bgclofebt

»erben ; bei ben Aupferfebniieben , ein Sali,

b«< auSer ienem Oebrauibe au<b baju bient,

ben fertigen Aeffel bincinjufegen , bamit er

naeb bem Ungriebr unb Vuoglubtn barin ab«

• gelöfcbt werbe unb feine Sarbe erbalte.

*©lrnntourdiit (fpr. Sibmubrangb) , umg. w.

,

gerbenbbtau, mattblau (in ber gemeinen Kug«
fpracbe blümtrdnt).

Sli’cf, w. , -t6, an. -e, ein fdincff porObtr«

gebenber @ebimmer : 0pnntnMicf . Z>ai 6il«

bet auf bem Sreibbtrbe tbut einen Süd, wenn
e< , inbem ba« Slei pon btmfelben in ben
teg gebet , einen febneUen piclfarbigen @ibein
Pon g<b gibt (ber @ilberbüd); ein Xörper,

ber einen foleben Süd pon g<b gibt. @o beilit

bei ben <probern unb ^üttenlcutcn bicienige

anoge @i(btr, wclebe auf ein anabl büdtt,

ein Süd. 2>ie anabler unb ftupfergeeber per«

geben unter Süden bieienigen Zbcilt beb Kör«
peri , wtldit porjügüdt beU erleuebtet gnb.
Serncr , bab fcbnelle porübergebenbe 2fufcbauen

einer Saebe: ci|icn ©lief auf ettpas t^iin

ober werfen; einen mit ©liefen biircffbi'^«

ren , mit garren , burebbringenben Süden
anfebrn: i(^ ecfannte i^n auf ben erfieit

©lief; bann, eine gewige Sewegung mit

ben Uugen , ein Stieben , bab man mit ben

Äugen gibt (tBint): buret) ©liefe mit je«

manbfpre4>en ; einem etwas biirel) ©liefe
)u pcrflef^en geben, uncig. für Äuge : ei«

neu prüfciiben ©lief onf etwas beften.

©liefe, I«. , an. -II, aiame einiger aBcifigfeb»

orten, unb j»«r beb «orjugbipeife fo gtnann»
tenaOeiggfibeb (bieSlütt, berUtelei, Oebti«

begt) , unb bebienigen ÜBeiSgfibeb , reefiber

ambStrte, atafe beigt. ©liefen, iruntb.3.
mit haben, einen lurjen, fibneO porüberge«

benben @cbein, ©lanj oon gib »erfen : bie

©enne bliefte freunblith biirch bie 'ISol«

fen; baS ©Über blieft auf bem Sreib«
htebe ; |um Sorfibrin fommen , gibtbar »er«
ben; bu bacf|l bieh nitht wieber Pocih>n
bliefen laffcn. 3n »citeree Sebeutung, gib

•ugern: bcc @eij blieft ihm QiiS jeber
TOiene; MneU, mit einer leiibtcn Setoegnng
ber Äugen aufttwab feben : auf einen, liaeh

icmanb bliefen; feitwdrtS bliefen. 2 ) tb.

3., burib Südt üulicrn: fein wilbeS Tliige

blieft lob unb ©erwüjlmig um fieh >

baS Slieffeuer, in ber ©ibigfabrt , bat Seucr
auf ben geudittbürmen unb Seuerbalen; £o<

fungtn , »clibe man baburib gibt , bag man
nur bap Sünbtraut abbrennen, büden lägt,

dberbaupt, baS Äbbrennen bei Sunbfrauteg,

«bne bali ber @ibug (og gebet; baS ©-
golb, @)olb, loelibeg noeb ©Über in gib

cntbält, fo iple ti Pon ber Xapclle tommt;
ber ©-ling, -eS, an. -e, im ;&ennebergi«

feben , ber Slame beo aBeiggfibeP. ©-fel)ng=

reel)t, 9. u. U. w. , gleiibfam fibugreibt für

ben Süd, in foliber £age, bag man tp be«

guem anftben tonn (gegenüber); baS ©-fil«

ber, rtinep ©Über, fo wie rp ig, wenn eP

«uf bem arcibberbe geblidt bat. B-weife,
Umg. ip. , mit tlnielncn Süden ; baS ©-jiel,

baP Siel, auf »eiibcP man blidt, baP man
por Äugen bat (l’oint do vue).

©Iimbing , m. , -eS ,
ein Vganiengefibitibt,

begen Sruibt rin tdiger Äpfel ig, ber in fünf

Säibtrn ben rdigen ©amen enibält.

©lin, f. , -eS, ajt. -e, in ber ©ibilfbaufung,

ein grofier pieredigtr Slod, womit bie jteile

unter ein ©ibig getrieben werben, wenn tP

pom ©tapel laufen foU.

©Iinb , 9, u. U. ». , bep ©egibtP ober bep Ser;

fflögenp )u feben beraubt : blinb werbril , blillb

fcon, blinb machen; ein blinber 'Kciifch.

©priibwort: ein bliiiber SRaiiii , ein armer
Blann , weü bie Sünbbeit oon ©rbfolge bei

Bebengütern «uPfibücgl; er urtlieilt baoon
wie berBlinbc oon ber Barbe , obneÄcnnt=

nig. hiebet gehört aud) bie uneigentliibe 9te-

benpart im gemeinen £eben : blinb fommen,
ober blillb anfoinmcn, wie einSünber, bet

überall angögt, b. b. übel antommen. Unei»

gtniüd) gebraudit man blinb «on brmjenigen

Suganbe beP®egcbtP, wo man auf eine furje

Seit niiblP erfennen fann , wenn man aup

brr heUe plögüib inP Sunfle tritt, ober

wenn man,in bieSonne geblidt b«t; eben fo

pon bem, welibem bie Äugen petbunben gnb :

blinbe Snh, tin©piel, wobei einet aup bet

©efeUfigaft mit oerbunbenen Äugen einen Än«

bern ju bafiben fuibt, ber bann feine ©teile

einnebnien muff (in 0. D. blinbep ajläuPlein,

SünjelmäuPlein , Slinjctmäupiben) ; blinb gn«

fahren, fo «ip wenn man blinb wäre, b. b.

gerabe ju , ohne Überlegung , ohne oorber ju

feben; ferner: bePBiibeeP beraubt, gnget: in

blinber Wacht; bePÖIanjeP beraubt, trübe:

bas Silber fieht ganj blinb aiiS ; bet ®pic«

gcl, bieSen|fet |inb blinb geworben; nur

ben ©ibein einer ©aibe babenb, in ber Sou--

fung: blinbe Bcüjler, blinbe Shü’^f*’»

blog bap Änfeben wirlüibrr Senget unb Sbüren

gaben
, ebne eP ;u fepn ; bei ben ©igneibtrn,

blinbe S^afchen, wo blog Safcbenbedel auf«

genabet gnb ; blinbe Jfnopflöcher ,
wie »nopf«

löcger benäbete ©teOen ; ein blillber Cärm,
ber auf ein blogep (Scrüibt , ebne gegrünbete

Urfaige gemaibt wirb; ein blinber Angriff,

ber nur jum ©igein gefebiebt ; blinb laben,

nur jum©ebein; ein blinber ©o|1reifenber,

ber bcimliig auf ber gsog mitföbrt, ohne ein»
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gcMrftetn iu feon , fo «ud) , Hint mitfal^ren.

3n ern SScrgivcrten , blitlbe 9)7ittbiing , ein

, in Wi'tcr btt Qkng n«d>

btt Ort bt<@ebirgci genannt finb; (in Min«
btr0d)öcbt, im 2)J«n«fcIbif(ben , ein tSefenf,

bab nem Sagfdta^te entfernt unb befanbert

abgeteuft ig ; Miiibc 9Iiiincii fübrcn , »um
@dliibtnteiger gefugt, auf gemige }(rbeiter

£obn »erfebrriben , bie nitbt mirfliib auf ber

Seetje angefabrtn tinb. 3n bee^tiegbbaurung,

bliiibc Linien, bie Seiten bei äuSergen Sieb
etfes an einem iOBtrfe. 3n ber Saufung, eine

bllltbe @<^(ctfc, eine iciebte Stbltife von
einem Stile eber Sane, bie man an etmag

anfcblägt , bamit man ge (eiibt mieber aufjit«

ben fann. 3n ber Seuermerfbtung , blillbe

(Srnnaten, bitnitbt mit bobPeitemSeuerge«

»erfen «erben , fonbern ergSeucr befommen,
'«enn ge bie ®tbe btrübren. (Sin blitibCC

£ailf, ber nur iuin Sebeinr gefebiebet. S31in<

bet 3irtrtbliltfliif; (iambttboiben), wobei

(ein }(u>gu6 beb Sluteb Statt gnbet. !23lin>

ber Oopfen , in Sieflanb , »übet fiopfen.

SMinbcS-^dlj , oberSlinbboIi amgtbcin,tie
beim Scfibnriben bei XDeinri abgefibnittentn

Spigen ber gleben (in Sranftn, Slcbfpiben);

ferner : ber nötbigen unb gebbrigen Öffnung be»

raubt: ber Mitibe X>arm (Siinbbarm); ein

blinbeS 0(^loß (SlinbftbloD), «eltbei an
aOen Seiten Perbcett lg, fo bag ei nur mit

bem baju gebörigen Stblügel geöffnet «erben
rann; uneigeniliib , berJfugen btiStrganbei
gitiibfam beraubt: bic Siebe ifl bliiib; bie

greiinbfc^aft ijt blinb für bie ber

l'ieblilige. (fnblicb : pon Slinbbcit bei !8er>

ganbei btrrübrrnb , ebne !Q>abI unb Überle»

gung: einblinber^ebpcfüin, tinunbebing«

terSeborfam, ohne trgbicStr<baffcnbcit ber

befoblnen Saibe ju unterfutben; ein blinbec
(yimibe, ohne oorber angegetllc <Prüfung;

bag blinbe @lücf, ein (Siüd , bai oft ben

begüngiget , ber ei am «tniggen perbient;

ber !B-aal, ein bem f (einen 'Halt äbniitber

Siftb im ügitteKänbifeben Sgeere ; ber S3-bo>
ben, in ben Sittbraueteien , ber obere blinbe

ober falfibeSobrn in bem ÜRaifcbboltiibt, ber

btrautgenommen «erben fann ; ber SS-barm,
ein 2)arm , «e(<ber auf brr rcibten Seite auf
bem Srimmbarme (iegt unb unten ebne Öff>

nung ig (ber Minbe Barm); bet i8ItMbe,-tl,

9g. -n, f. Slinb; bicSSlmbe, in ber See«
fahrt, ber9Iame iweier Segel am Sugfpriet,

pon «eliben bai untere fiblecblweg bieSlinbe,

bai obere bie Stbitbblinbe beigt; in giürnberg

ber 9tame einer Xrt $luggf(be; biC Slinbe«
fu^, f. Bliiib; ?B(iiibcii, tb. 3./ O. B.
blinb matben , f. blenben ; bag Bll'nbfcnfler,

fo Pie( a(i Slenbfenger; ber SS-fifef), eine

Vtt Sifibe, bie «um SefAledtt ber fflebtlgfibe

gebört (9töbrbo(jfibnauic) , lebt inberögrunb
Worbfee. 93-geboren , ff. u. U. ». , blinb,

PbneSermbgtn ju feben geboren. Z)er!81inb>
geborne, im (^tgenfage bei Slinbgeworbenen

;

bag tB-geiPPlbe , in beritriegibaufung, ein

@twö(be , «eltbei unter bem SSeUe einer Se<

S6(inietn

(htng perbetff angelegt wirb , tbrifg ben Ora«

btnbaraui mitganonen begreitbrn gn rönnen,

tbeilt Segenminen barin angulegen, tbeiti

auib ju bombenfegen ffDobnungen für bie Arie«

gtr unb JU Serwabrungiörtem |U bienen (Ae>

fematte); ber S3-glaube , ein blinOer Slanbe,

«0 man niibt felbg prüfet ; befönberi in ber

Sotteilebre , «o man gib buibgäblub an ben

gejpöbnliiben Slauben brr Aitibe halt, b. b*

an bai , «at alte unb fpitere Airebenlebrer,

Sibtlauiltgeric. geglaubt unb lu glauben be<

foblen babtn (Ortboborie). 93-gläubi<) , S. u.

U. w. , einen blinbtn Stauben bibenb, augemb

;

im Slinbglauben grgrünbet , banon berlom«

mtnb (ortbobor): beriö-ba^nrcl , berWame
einei Aartenfpielei ; bieS-b<*t, berSuganb,
ba man berilugen, beiSeg^tet beraubt ig,

unb uneigrntliib ber Suganb , ba man gleitb«

fam auf ben Jlugen bei Strganbei blinb ig;

er iilmitSSliiib^ritgefdilagcii, gebe niibt,

nai lebermann brutlieb gebt; bag 93-^olf,

im ÜOeinbaue, bie beim XDeinbefibneibrn ab<

gefibnitttnen Stebenfpigen (blinbti öolj); bei

ben Sifiblcrn , baiienigtöoli/ worauf ge ein

Sttütb Ptrfertigen , naibber aber mit beffert«

öolje auilegen ; bie 9S-fo^le ,
bei ben Aob«

lenbrennern, blinbe, b.b. niigt genug autgo
brannte Aoblen. So lagen geaueb , ber Aöf)<

(er Fobibt blinb , wenn wegen ju garten SOin«

bei bie Aoblen ni4t genug auibrennen. i&-

lingg , Umg. «. , naib }(rt ber Slinben , giriib«

fam mit oerfcblogenen Xugen , gtrabt|u: ben

SScg Fann i^ blinblinge finben; untig. ,

ebne Überlegung unb Sturtbeilung : er lauft

blinbliligg barauf )u ; bie S3-inaug , eine

Xrt 3gäufe, bie (eint XugenOffnung babtn;

ber 93-rafmien, ein ütabmrn non figleibiem

öolje um ein Semüblbe le.
,
auf «tilgen berna4

einer eon figontrtm unb befftrem ^ olje geleimt

wirb (Slexibrabmen); bie S5-fcbleic()e, eine

(leine giftige Siglangenart, bie bem Xnftben

naib blinb ig; bag !B-f(blaS, ein blinbei

SibloS, f. IBlinb; ber!B-f(^ii$, einSibuS/

(u «elibem man nur blinb geloben bat, f.

SBlinb ; bie 95-ffenge, 9B. -n , in ber Sibiff'

fahrt , auf grogen Sibiffin ebrmabli bie Stange

auf bem Sugfpriete, «clibt btt Oberblinbe

(Sibiebblinbt) führte (Suggtngt) , beut luXt«

ge^ig ge aber niibt mehr in Srbraueb;

imltfienb, S. u. U. «. , mit btinber%Du<b>i>

blinbtr KDutb.

fBliiiF, 9. u. U. «., «ai blinret ober glöniet.

IBlinFen, unib. 3. mit ftaben, fibimmtrn,

giönjen, bligen: ein MinFenbeg 0(^ipert;

fein Tinge bliiiFt, ber KBein blinFt; «>
halb geöffneten Xugrn bliden , auib > bic Xn«

genlitber öfter unb langer ali gtwöbnliib Mü"
gen : mit ben Tlugen blinFen (biinien) ; Slin«

fern , umb. 3. mit ^aben , febr blinren , an

«Ken feinen Zbeiltn , bei ieber Stwegung lliiu

(tn; bai Setgär(ungi»ort pon blinfen.

(Blinielmaud , «. , bai Siingtimäuiibtn. Slin«

beFu^, f. IBIinb. IBIingrln, fBlingtR,

untb. 8. / niit halb perf^loffentn Xugen nnb

mit fibnener Stwegung ber Xugen feben; tf<



f
t

S^ün^er ibloEirutt^ 575

fonfecr< 6ei ^rrfoncn , (ie frtnnblii^ ober j«rt«

liibtbun : ncMinj(Iteba)ufc^rfrtnnbli4i.
£<mn, bieaugenliebrt oftouffunb nirbrrftbli»

g(n unb babei iubrüden, eine ftbferbof«

ivobnbcit numiber 3]2enr<ben (Mintcn < blinstn,

ininren , iwitfern); btriBlinjec, -ä, einer,

ber blinjt, mit bnlb gefeblofTenen ober unmerf<
liib sröffneien Mugen fiebt ; bcc ®lmjlcc , -8,
ber mit ben }(ugen blinielt; eine }fre 9if<be,

bie gum ^efcblecbt ber Siprfir<be gebört,

SSUtteriieiii , m., -8,51?. -c, «uf bemSaejt,
(ic5}enrnnung einer ajergart , bicaufbemAu«
pfererie ober .Supferfebiefer liegt.

Sii$, m. , -c6,35?. -C, ein fcbnell potüberge«

benbrr @<bein ober ®Iiinj: brtiSlil^ fciucä

^U<)e8, fciiicö 0f^n»crte8. 3n engerer See
beutung , ber€<bcin beb bellen 3euerdriibleb,

ber ficb bei @en)itleen dui bligfloffigcn 5Dolfen

enilabet, unb biefer SeuerDmbl felbfl: bec

, ®cttcr|lca{)l, f. '3BettcrIeiic{)=

ten , 'iQcttcrfü^lcii : ber ()tU ciiigce

f(^la()en , getroffen , gejünbet ; vom 931i|;e

getroffen, getobtet ipcrben; ein fcbldti*

gelnber 33Iitl. Uneig.
: fd;neU triebet i&Iig.

3m gemeinen oeben gebrouibt mon bieg5Dort

«uib bei !l?crtrünr<bungen , nomit mon ei je<

boib nicht immer fo bbfe meint: ba^bid^bec
SMi^, nämlicb treffe; ber S3-aMeiter, ein

bon Senf. Srnnllin erfunbenei Snittel, ben

Sliggcabl pon einem -Orte, (Siebäubeic. «bjuc

Unten unb in bie Sebe iu leiten (ZOetternbe

leitet , SDcttergange , in 0. £. €trablableitcr)

,

begebenb in einer (firenftcinge , loeicbe oon ber

böebgen Spige bei ^nufei , tburmei ,
über bni

j&«cb unb nn ben (Seilen betreiben bin bii jur

l^rbe foriläuft. t&-artig , u. U. m. , nnib

ober auf 51rt bei IQIigei. ^-btciu , S. u. U. m.

,

bliiu, »ic bie Stellen , tpo einer vom !Blig gc>

rübrt morben ig (bunlelblnu) ; bic i8-cii(,

ffililjcäcilc, bie 6cle , Scbnelligteitbei aSIigei

;

uneig., bie grofitc ^ile , Scbnelligleii (5Migei<

fibncllc, agligtibneUe). !ßli$Cll, unib. unb
unpeet. 3. mit ^abCll , fcbnell unb bell glanzen

:

bligcnbc0pic6c, ein blifjenbeöScbiücrt;
bfigenbe klugen. 3n engerer iSebeutung, von
bem fcbnellen ftnrten Qtlnnie ober S<b«ne , toel«

eben bei einem Scivitler bie SSlcge verurrneben :

C8 {lat gcMigt ; c8 boiiiicrt unb bliljt (icucbs

ten
, tvettcrieuibten , unb in 0. bimmligen).

Uneig. , mit aSIigeifcbneUe unb 5}ligeebelle

gictcbram burebfabren : c8 bligteii groge
bauten butd) feine ©ecle ; asiige merfen,

fcbleubern, befönberi uneigentlicb f. jürnen,
unb feinen 3orn bureb beftige 9teben :c. äufiern.

®ligtntlilben , <#. u. U. tv. , vom asiige ent»

loben, vom SSliggoffc entlebigt; bec Slige»
fcblcubercr

,
ber Slige fibleubert , ber Doncur»

«Ott : bie SStigcdcilc , SligeSpeUe , fSligeä«

mneUe ertlören fieb von felbft; baö ©lig»
ftner

, f. suitrititot , loomit mieber folgenbe,
U04 wenig gebröucblicbe Surommenfegungen
«rmoibt finb : ber ©Ilgfeuerer , f. eiettri»

fiter ; bie ©-feuerertegung, f. ^letteißrung

;

bie©-feuettiafd)e, oberba8©ligfenergIa8,
eine Slafcbt, ober ein(8l«i mit einet iBeltguna

»on Sinnitöitcben ober ctmoi aibnliibem , um
Sligfeuer oberSSliggoff bnrin onjubäufen unb
@ebraucb bnvon ju moebrn ; ba6©-fcucrgc<
rdtb , f. elettrifcbcr Jlppcjtctt ; ©-feuerbültlg,
f. eletirif^. S-feilctlecr , f. uncleftrifcb ; bcc
©-feiierlciter , ober ©ligfioffleitcr, «eitet

ober Uitenber gorper für ben 55liggoff ober boi

93iigfeutr ; ber ©-fciiermeffer , f. tfiettro»

meter. ©-feuern, f. tlefttißrcn; bcl8 ©-
feiterrab , f. tflettrißemofcbine ; bet S-fcncr»
trdgec, f. LOieiitopbor; bas ©-fenervnig,
n>ie©-ftucrrab u. f. ». (S. bie 31nm.) ; bcc
S-fmifen, f. eleftrifcber Junten, Scblog ;

bao S-gtfd)IIICttcr, boi Scbincttern, ivie

ouebbio jerfcbmeieernbcXroft beoÜJlcgei. ©-
gefcbioinb, (f. u. U. n>. , gefebminb ivie ber

SBlig , febr gefebminb ; bcc ©-ftblag , ber

Scblog beiSSligei. ©-fcbnell, S. u. U. tv.

,

fcbnell ivie ber »lig ; bic ©-fdjncllc ober

©IigcSfc^ncUc, bie StbneUe ober (Sefebniin»

bigtect bei SSligei. ©-fcfiirangcc , S. u.

U. m. , von einer Semitterwolle, von 93Iigcn

gleicbfom febmonger, vielen Sliggoff entboU

tenb ; bcc ©-ftoff , fo viel oli SJIigfeucr , Sief»

trijitot; bcr ©-ffcabl, berSSIig, befönberi

ber belle, jerfcbmetternbe Junten, ber g<b in

grobfenber joef eget Segolt oui ben Seivitler»

ivolten entlobet.

21 nm. epe fliu o»r mIiüiip,

»B« (iaiBtiB* €pr«<^r(tnijcr« nab ^(ditcru ncairtc

fiflb, «Bd» ac^TBr« i
«b«r (I«

(iab aiAt iiB 8«bfa btbän

Um fit tfiiBrffrriiraas. t{} tiac

f<^lafai| at4( aia|U4/ b« f4{i i<b«c Xic^ltr

ava* bllbct.

©löclftaiibc, IV., f. ©locftaube.

Slocf , m., -cS, 51?. Slöcfe, eine jebe größt

tobe unb unbeorbeitete f>oIt» , Stein» ober 5Re>

toumoffe : ein ©lorf jiim Äolfbauen (Älog)

;

ein ©ggcblocf, ein©locf 2'ieleii, SceUn,
bie oui einem Slocte gefebnitten gnb unb an

bem einen @nbe noebon einonber bongen ; ein

©locf 'Diarmer , ein robei unfcirmlicbei Stürf,

tvic eiouibcmSleinbrucbetommt; cin©locf
3inn, ©lei, ein unförmlicbei Stüct, fo wie

Ci in ben Scbmeljbütten gegogen wirb. 3n
engerer Sebeulung

,
etwoi oui einem folcbrn

93locte Sferfertigtei , um etwoi 21nberei bon
ouf |u legen , j. 33. ein ÜKbrferl'locf. 33ei ben

Silbgrobern unb Slcinfcbneibern , ein Stüct

Slei , worouf ge boiienige legen , woi ge mit

bem 51?cißel , Siobgicbel ober (bommer beorbei»

ten woUen; ferner, ein Seföngniß , weil man
bieSerbreebeeborin on einen asioct ju fcbließen

pgegt: einen in ben ©lod legen; in ben

£ortenfpielen , boi Selbgüct jum Vnlcgen. 33e:

fonbert Sebeutungen gnb no^ : im SRectUnbur»

gifiben , ein Stüct tlcter, welcbei noch leinen

Scbcgel Tfuifoot bolt; unb einSSier, welcbei

inÄolberg gebrouet wirb; bcc ©-baum, im
Jorgwefen einSoum von folcber Störte , boß

tt einen 331ocf {U astetcern gibt ; baS ©l6cf>

blct, boi bunb Scbmelicn gewonnene Slei;

boi SOcctblei.

*©locfdbc, ©logudbc, unb©Ipnrung, w..
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9inr4)Iir6un3 , (finf|»trung einer Seltung.

Sloficcn, cinWitclitn , ein« 0tabt.
SSlocfcn, I) unt6. 3-mit Ratten, tei bcnSnll«

ni-rn, vemSnMen, fi<4 auf einen SJnunt fe^en

:

6cc Salfe blocft, wenn er e»»aä .aefangen

tat, iinb fi4 baniit auf einen SoMm fegee;

2) »6. 3. » bei ben ©*u(fern : einen ©tiefcl
Hucfen, ibn aufbemCiiefeiblcdeauSbebnen.

SSIocfen , tb. 3./ an ben 2)lod legen: ei>

neu fiöefcii nnb t<löcfeit, ibn ine ®efäng>
ni|i bringen; bad 931bcf6and , ein au< SSlbN

len eher unbehauenen , übercinanber gelegten

SQautnen gebaueeci 6aui ; ein auf biefelbe

Hxt verfertigtet SvUiverl; fleinerne Käufer,

auf iveldje eben an ben {tauntfeiten jtanonen

gepflanit werben , einen Ort bamit |U befebic«

ficn ; ein bbljernct > auf SlodrvUen vber auf

€(bilfe gelegtet ©tüdbett ; an mamben Orten

au<b rin ©tvdbaut« @)efängni6; bUÖ !S-
bolj, bei ben ©teUwaibern, ein lurier> bif<

ler , nv<b unbehauener Alog , aut welchem fir

Selgen/ htaben ic, verfertigen; bcr
(teil, vieredige, aut Sieden verfertigte jta«

ßen , bie mit @rbe ober snifl gefällt werben,

biethvre, ©affen re. im Kriege bamit lufper«

ren ; bcc 93-feUcc , ein ungewvlbter , eben

mit Slöden aber Sailen belegter Heller (Sal<

lenleUcr); bcc93-nici|iel, bei ben ©rob: unb

9Iagclf(hmicben , ein ftarler Sneigel in einem

hvljernen Siede , auf welchem fie l^ifen ab«

fehroten (bie Mbfehrote) ; bet 95-mÖrfec, ein

Seuermörfer, ber in einen biden Slod einge«

laflen ifl; bcr ®-liagcl, gro6e höljerneSIä«

gel, womit bie Sänber einer ^oljfloSe an bie

einielnen ©tämme ober Slöde bcfefliget wer«

ben; bie ffi-pfeife , eine Pfeife ober Slöte,

welche aut einem ganjen ©tüde ober Slode
verfertiget ift, unb aifo nicht aut einanber ge«

nommen werben (ann ; baö 9S-rab, ein aut

einem Slode gefchnittenet ?tab; auch ein 9tab

mit Harfen Zeigen, bat nicht befchlagen ifl (ein

Puffrab, puchrab ; bic S-roUc, eine aut einem

Slode gefchnittene Stolle , millelH berfelben £a«

Hen ju heben. }(uf ben ©chiffen , bieienigen Siol«

len, über welche bie ©chifftlaue gehen , bieju«

weilen auch nur Slode heifien (auch Srahne,
©cheiben, Slodfchciben, OifTeblode unb Pal«

jen); bct ißlDciöbctg, f. SSroefen; bdä
S5IÖcffcl)iff, ein autiufammengefüglen Saum«
Hammen verfertigtet Sahrieug , leichte SCaaren

auf Slüffen bamit fortjufihaffen (eine 5lö6c)

;

bdH S-fiÜcf , ein grolirt unfbrmlichet ©täd,
hefonbert3inn oberSlei; bie!B-taube, eine

groheUrt wilberPauben , bie auf ben Säumen
niftet (Siingeltaube) ; brr tB-Pcrbailb , bei ben

SRaurern , berienige Serbanb , wenn fie in einer

SRauer eineSleihc ober ©diieht ©trine nach ber

fange berSRauer, unb bie barauffolgenbe nach

ber Sreite ber Stauer legen; bcr !B-IPagen,
ein POagen mit Karlen unbefchlagcnen Stabern

(ein puffwagen , puchwagen) ; ein Stagen mit

vier flarlen niebrigen Stabern, fehwereHörver,

alt Slöde, SRorfer >c. barauf focliufchaffen

;

bad , sinn in Slöden , fo wie et in

ben ©chinelihütten gegvffen wirb.

fBIobauge, f. , her hübe Sfugen tot; brrSRome
einer Krt ©todfifche. iBlÖbC, u. U. w.,

fchwach, von ben Uugen unb vom SSerfbanbe:

l’löbe öligen l^abcn; ein blöbed (Sefiebt;

einblöbcrStcrjlanb, ein fchwacher ; leinSn«

trauen lU fich felbft habene, fchüdfiern , flill:

er iji in öefellfcbdftcn febr blübe ; bie ®I6«
bigFeit , ber Suftanb, ba eine ©adfc ober perfon

blöbe iff : bie iSlöbigFciC bcc trugen, bie

fBlöbigfcit feinc6 fÖerflanbeS ; ber a»an«

gel bet 3utrauent )U fich felbft, Schüchtern«

heit ; bcc QSIobling , -e8 , -e , ein bli«

her SRenfeh , ber »n Serftanb blöbe iH. 9510b«

fid;tig, © u. U. w. , ber blöbe ober fchwa«

che Äugen hat; bic S-fic^tigFeit; bcc 95-

finn ,
ein blöber ©inn , b. h. SSerftanb , hohe

©chwäche bet Serftanbet, bie ein SSahnfinn

grenjt. 93-finnig , ©. u. U. m. , Slvbfinn

jeigenb, fehr fchwachen Serftanb habenb , unb

an Slahnfinn grenjenb, flumpffinnig. iDiC

®-(iimigFeit.

93li>bm, m., -eS, 9R. -e, ober bie 95lö^«

me, 2R. -n, bei ben Sägern, ber Srunft«

plag bet Oirfchet, worauf er tur Srunftjeit

bat faub unb ©rat mit ben fäuften wegge«

fchlagen hat, ober ber Plag, auf tvelchem er

fich von ber Srunftgige abiulühfen pflegt

(Slohmplag, Plan).

QSlSFcn, unth« 3., fchreien, von Schafen unb

Stinboieh , befonbert Aälbem : baö
bag iFalb blöFt. Äuch uneigentlieh vom lau«

ten Steinen ber SRenfehen , voctüglich berXin«

ber (böllen).

93(önb, ©. u. U. w. , htD, licht, von ber 3artc

ber Oaare, hellhaarig; weih von ©efieht« <*

©egenfage bet braun , hellfarbig : blonbe

.^aare, weiCliche, gelbliche, hellfarbige. iDa<

her ber 951bnbe (Sionbin); bie SBlönbe

(Slonbine), eine Perfon mit blonben paaren.

95-gclwft, ©. u. U. w., blonbe fodeu,

blonbet lodiget Oaar habenb (blonblodig). S-
baacig, ©. u. tl. w. , blonbet Oaar habenb;

bie i8-beit, bie ^igenfehaft einer perfon, b«

He blonb ifl; bCr S-Fopf, in ber eertrauli«

Chen ©prechart , ein Hopf mit blonben paaren.

S-Fbpfig , ®. u. U. w. , blonbet paar ha»

benb. 95-IocFig, (f. u. U. w. , f. 95lonb«

gclocFt.

•95lBllbeii , ©eibenfanten , ©eibenfpigen,

•951pquäbc, f. 95IocFabc.

95Ibfi , ©. u. U. w. , ber Sebednng beraubt«

befonbert von Singen, bie gewöhnlich ober

häufig bebedt finb: bIbgeSüSc, ein blo§er

Sopf ; 93riifFunb'Ärnic ivaceiiMp^; narfl

linb'Mo^, fowohl eigentlich, ohne HIeibung,

alt auch uneigentlieh, in ber größten Sürflig«

feit fepn; ein Mbgeg Sebipert, bat auf

ber Scheibe gejogen ifl; mit blogcn äugt“

ctlPUS erFcniicn , mit ben Äugen aOein , ohne

SUlfe einer SriOe, einet 9ernrohret )C. ; auf

ber fi|o§cn 6rbe fcblafen, ohne etwat bir«

auf tu beden ober ju legen. Uneig.: im95lb«

^en fcpii , im 95logcii fi^en , bet Siöthitt"

beraubt fepn ; blof geben ,
univiBlübrli<

feehtbar mod;tn, (eigen: feine UniPifftupi*^
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S«MuSf , untff^Oit,

t<r«ntcrt im 9tiittn
: jid) (miA) blc>$ <)e>

lieit , tincn £ti(i( iti un(cf<4ül)t laflitn,

«n icd4<m ^cc Qtroncr (inen 4i(k oBcr ®ti4
«nftringen rann ; tonn feine ®4)Wä<D( unmiQ«
lü(elid) fi<4t^r werten (affen , feine Stöfien

»ter fitwadfen Seiten jeigen : rillen b(og flcU

Ich, (inen allerlei UnannebmlidiFeiten un&
SSefttimpfunsenautfetrn, flreii geten (einen

fompreinittiren) ; aller antern ffigenfc^aften

Perautt , fo viel a(4 nur , allein , niditt a«

:

rill b(Dged@erüibt/ n<<bt4 al« einOerüdit;

fr^on Me blofe fBorflellnng baoon mad)t
mir oieleSreiibe; eSfommtbloßouf bicb

«in; bie f&lSge, sn, -n, ter SuÖant, ta

eine €a(be tlofi, unteteift ifi: bie S9IP§e

bc3 Snie«,ber ®<bulter, bebÄobfeb; ec

Fann feine fBliige Fanm bebecfen. Uneig.

,

«in unteteifler, untefcpügter Steil < ter tem
Angriff einet Seinteg autgefegt ift, tefontert

im 3e<tten : feinem Qfrgnec eine !Blöge
geben ; in weiterer Seteutung , eine ®4wü<
«be , 9efcler ie* fOerftantet unt $(r{ent : ei»

ne« SOfenfeben fölöge anfbeefen. 3m SorU»

ivefen , eine «on Säumen enttlöfite Stelle im
SOaite (eiettung) : bie Sippen mit Wabel»
bplf befaetl. Sei ten Xürfetnern geiSen 9älP>

$en büute , wellten bie ÜSoOe «tgerupft ifi

(Siöfilinge): Slp§en, tg. 3-, 0. 5D. tltfi

ma«en, entiläfien; bP6 tSIpggeben, tic

^antlung , ta man eine SloSe gibt , figwaige

Seite jeigt; ber fBlbSbctb, in ten Serg»
leerten ein vierediger lIDerrtifit ober SBafiggerg

mit einem SefäB ober einer Ertötung , wor»

duf bie Sitlamm» ober SOafigioerle geflocgen

iinb iu einem Siglidi ober (frje grtmf^en wer»

ben (Slaniggerb) ; f&ipglicb, Unifl. w. / in

ä>. /^befonber» Siglefien , für bloß , nur

;

ber fSipfling, -eS, Sb. -t, eine baut,
vonweliger bieSDoUeabgerupft iß; ein armer
Sienfig , ber oon allem Stotgigen entblößt iß

;

baß l&lP§fteUen, bie 93lpgffeUmig, bie

banblung, ba man etwa«, einen bloß ßeOt.

SSlSß, m-, ein 3if«g. f. S>lp$.
Slübbern, f. Slubbern.
tBlügen , untg. mit ^aben, einen Sigein

eonßig geben, glänjen, batilnfegen berSri»

f<g( gaben, eig. unb uneig. in engerer unb
gewögnlicger Sebeutung pon benlßßanjen, bie

gur ^rjeugung ber Sruigt unb bet Sament
nötgigen Steile ber Sefruigtung entwideln

:

bicfBdiime blühen, baß ^ern blühet; bie

blüf)cnbe Stpfe. Uneigentliig, ßig im Sußanbe
feer entwidelten Sigöngeil unb Poller SttaU

feeßnben: fieblübet tpie eineRpfe, gateine

rotte , gefunbe , frifege Sorbe , womit (ugleiig

feer Segriß bet Sugenbliigen perbunben iß;

baß bliibenbeTlltcr; eine blübciibe Sebön»
beit; bec blübenbe 3üiigliiig; bie blü>

fenbe ISinbilbiingßfraft , 5acbe tc. 3n
weiterer untigentliiger Sebeutung: Jtöiljle

unb ßCiffeufibaftcn bliibcn , werben ßeißig

unb in einem gogen Srabe ber SoUrommen»
geit getrieben ; bei unß blühen ^anbel unb
Seipecbe; ein blühenbcSfßeich; einebfü»

Sfume

henbe Stabt. So au4 , jebt bfübet fein

(Blücf , fegt treten für ign glüdliige Umßünbe
ein , in weligem Sinne man im gemeinen Se»

gen auig fagt : jebt blühet fein 'IBeijen. 3n
ben Sigmeljgütten blühet baß jtupfec, wenn
et beim Srfalten Heine Slötigen berommt,

wat (in 3ei<gen feiner ßteinigreit iß. Z)aß
SBaffer blühet, wenn ßeg in ber Sonn«ngige
auf ßinßegenbem SDaßrr ein grüner Siglamnt
anfegt ; bec iBIühefbanb , ber Stanb ober

Sußanb, ba elwat im Slügen iß, befonbert

uneigentliig: bec Slüheflanb bec fünfte
(beßer Slüleßanb); bie 99-)eit, bie Seit bet

Siügent: in bertSlühejeitbecS^pfenfSiü»
tejeit); baß ISItlmihen, (ine ritine Slume;
brr !5-dienglan) , in ben Sergwerten , ein

ßragligerSleiglanj (Sprotterj); bie IBIÜme,
SR. -n , Serfi. w. , baß SSlüimhen , O.
Slümlein , -ß , berienige Sgeil ber Sewäig»

fe , weldier por ber 3ru4t erfigeint , unb bie

jur Segattung unb Sefruigtung wefentlidien

Sgeile (infigließt. 3n engerer Sebeutung fot»

die <Pflanien , bie wegen igrer Sigöngeit , igret

angenegmen Seruigt >c. bem SRenf^en megr

tum Vergnügen alt (um iRugen bienen : 9ip>

fen, fRelfen, fiilien, SRacjifTfn, 95eif»

(heitic. , audg wiib waigfenbe : xpriihlitmen,

Sergihmeimii^t; S3lumen jiehen, fBlub

men pflücfen, brechen, fammeln; ben

9Beg mit Sliimen beffrenen. Vuig pon ben

ßtaigbilbungen ber Slumen, burig ^eberei,

Stiden , Seiignen ic. , ein 3fug mit IBIu»

men; ein mit SSIumen bcjliiftcß Sleib.

Uneig. , wat einer Slume burig farbenreiige

Sigöngeit ögnliigiß: IBIumtn ber@efnnb«
heit fprpffen auf ihrem @cfi<ht. Sei Siig»

tern werben auig funge figöne SRöbigen unb

Ainber bilbliig Slumen genannt: bie jacte

ßSlitme ipelbte fchneU bahin , ßarb ; eben

fo bie Sreuben unb wat unter bem Silbe bet

Sigönen gebatgt werben foD: bie IBIlimcn

am Sebenßipege pflücfen , bie Sreuben bet

Sebent genießen ; ben SebcnßlPeg mit Slu»
men bejlreiien , bot «eben erfreulid» maegen,

Sreuben bereiten ; ferner in bet Diigt» unb

ßtebetunß , eine Serjierung bet Siebe , ein bilb»

(iiger Xutbrud: ec fchmücft feine 9tcbe

mit jii pielen SBliimen. Serner: bot Sein»

ße unb Seße einer Saigr, fo j. S. bei ben

Serbetn , bot Aörniigte an einem gut (ugeriig»

teten gebet ; in bet Sigeibetunß , bie feinßen

unb ßfi^tigßen Sgeile ber jtörper , welige burtg

bie emporlöuterung non ben gröbern gefigi«

ben werben: echipefelblumen , ©pieg»

glan}hlumcn , Sinfblnmen ic. ; bat 9tie»

renfett bet Sgiere unb bat Sigmatjfelt bet

©eßügelt (91. B. Slomen) ; bei ben »ärgern

geißt Slume brr fegöne blaue Sigaum bet

3nbigt beim Vufwaden in beritüpe. tlufägn»

(iigellrt werben in benhüttenwerten bieSla»

fen, bie ßig auf bat Silber fegen , wenn et

balb abgetrieben iß, Slumen genannt; feaß

©Über gchtinIBInmen, wirb boibbiiden;

bie IBIitme an einem (Sefchroüc, ber et»

gobene wcißliigc »led auf bemfeibrn , wo et
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iu Sffnd) (»flcge ; (ci bcn XDa<4i(id)tii(t(rit,

&i-r mnc &tt\xi

,

»clc^i-r «n bni

SSudiilidjUrn iluifAlägt unft (tincn Kcn(Sfgn)

tcnimmt; 6ci Sen Sägern, Ser Sd^wanj Seg

StottinrilSSret«, Seim ^ofen iBIümtSen ; Sann

aucS Sie @d)n>anifpise SeS SueSfet : ^üc^fe
mit cincc u'cifcn iBlume(iöie»fü<sfe), mit
einer fd)ipatäcn55Inmc (»ransfü<sre). 3m
gemeinen SeSen SeiCt autS ein meiger Sleit

auf Scc@lirn Ser t>ferSe unS Sei iKinSrieSeg,

eineSMume, rsn8 Slüffe, @Iern ic. ; Sei &is

nigen mirS aud} Sie monatlidje Steinigung Sei

ireiSliiSen 6tefd)IecS(i Slume genannt; SSlfu

mein, I) unlS. 3-, »an SenSSienen, Sie

Slumen SuriStriecSen , um $anig Saraut ju

faugen: bie IBicncn bliimeln; SieSteSe mit

SilSern fdimiicicn, in uneigentlitben , iierli>

eben UuiSrücten fpreeben: bic bliimelnbe

(Schreibart; 2 ) ts. 3., mit »lumiben ser*

feben : ein fjeblninelter Sactiin ; 'Blumen,
tb. 3., mit asiumen pcrleben, jieren : ein

«teblümtcg Banb ; bic SInmenan , eine

Slumenreiibe }tu ; bicB-bailF, eine ronSSlu^

men umgebene , mit 331umen Seioaibfenc JJanf

;

ber B-bau , f. Bluincnjucht ; baä S3-bcet,

ein mit Slumrn Sepflanitei SSeet in einem

harten; bcr B-bcfucf), im ö. 35. SaiJfui«

treiSen Sei iSicbei auf Sie30ciSc; Sann auib

Sai 9te<bt Sa|u, Sie hut unS Seift; ba§ B-
bettc, in Ser ‘Pftanienlebre . Serunterffe Zbeit

Ser Sfume, Ser Ort, wo Sie Slunie anfängt

oSer wo Ser0tiel fiib in Sic23Iume feisftaui>

breitet (Ser SoSen); bic B-binfe , ein Sin-

fenartigei, fibon blübenSei !Q3afrergewäd)i

(SOaiTecoiote , Sinfenblume, blubenSe Sinfe)

;

ba6 B-blatt, Sie25lätter einer ÜMume , Sai

S3latt einer Slumcnfrone; B-bIattIo@, (^.

u. U. w. , in Ser ‘V'flanienlebre , von einer

Sblume, feine SMumenfrone babenS ; bic B-
bremfe, eine baarige ’üct S3rcmfen mit lan>

gen Seinen , Sie ibre Stabrung auf Sen SIu«
men futbt (StiifTelftiege) ; baÖ B-brctt, ein

Srelt, Slumen in Zöpfen Sarauf ju ftellen,

befonSeri vor Sen Senftern; bcr B-bllfd),
einSufib von Slumen; ein blübcnSer Sufib

;

bie B-becfe, in 6er VBanjenlebre , Sie ge>

wöbnliibfle ]frt Sei ^elcbei Sec jufammenge»

fegten Slumen , unmittelbar unter Sec Slu>

me; bie B-crbc, gereinigte unS feine Oiac:

»eus ober ‘VftanjenerSe für Slumentöpfe; 'B-
farbig, u. U. w. , sie 3acSe Ser Slumen
babenS, bunt; baSB-fclb, ein abgetbeilter

piag in einem harten , iu Slumen beflimiiit,

uns ein mit Slumen bewaebfenei 3eIS ; bab
B-fc|l, ein 5efi, welibei im Sciiblingc ge>

feiert wirb, ober ein 3eft, welibei in Siefec

Seit Sie Slumen gleicbfam feiern; ber B-
flpr, Sai Slüben vieler Slumen auf cindnabi;

bie B-flur, eine mit Slumen bewgibfene

9luc ; bcr B-()actcn, ein Qiarlen , in wel«

4bem bloS Slumen gejogen werben; ber B-
gdrtner, Ser 84 auf Sen 5(nbau, Sie (friie--

bung uns SDarlung SerSlumen verffebt; baS
B-gcbinbe, cin®ebinSe von Slumen , eine

Slereinigung von mebrern Slumen , etwaiSo«

SMumentu^el

mit auijuftbrnüifen t baS B~9efi(bc,#ln
mitSlumen bewaibfenei, unSSaber angenebs

mei (Sebise; baä B-gebänne , ober bai

BlumciigchCliF , in Ser Saulunff , Ser Ztoblc:

rei, 3eiibenlun8 ic. , ein Qtebängc, eineSen

gierung von vielen gurammenveebunSenen unb

in mebreren Vunften aufgebängten Slumen

(Slumenfibnur, Slumengewinbe, QiuiclanSe);

baö B-gelb, in mamben, befonSeri 0. S.

ßiegenSen , ein gcivi8er 3ini für Sie Stoib’

unb ZOelSennügung; Sai aui Sem Seriouf

Sec Slumen gelofete ®elS ; boö BlümcngC’
fchirr, fo viel ali Slumentopf , Slumenofib;

baS B-gcmächä, ein ieSei <8ewä4i, bei

mit einer Slume blübet ; bad B-gcivanS,
ein mit Slumen gegiertei ®ewanS ; bab

geminbe, cin@iewinScvonSlumen, f. 'Blu>

ineiigehiiiige (Slumrnfcttc, Slumenf4nut);

baS ’B-geipirF, ein ®ewirf, SeWfhe, in

welibei Slumen eingewirtt 8nS ; bieB-gsb
timt, Sie®it'tinn SecSlumen, bei Sen 0ric,

tben uns blomern (51ora); bcr B-graps,
Sie weibliiben ‘Vffangen Sei ®rappi ober Ser

wahren 3ärberrötbe , mit feinen , lurgrn unb

ruiiSliibcn Slättern; baS B-graÖ, eine Xrt

SReirid) ober naib ^(nSecn Zfogelmeiec (2(ugen>

troftgrai , 3ungfcauengrai , ®coGnelfenmeicr,

Zeufelsblume , Scu8fraut , SReeepgange) ; btt

B-griffcl, Serienige Zbeil in einer Slunu,

weither Sec ®rl8el genannt wirb ; bcr B-
grunb, ein blumiger ®runs ; eine nieStiglie<

geiiSe , mit ZMumen bewaibfene ®egenS ; bai

B-I>aar, Sai mitSlumen gefebmucttetiaac;

ein Olaitte Ser SlaibifeiSe ; 'B-baft ,
u.

U. IV., Slumen ähnlich; bie B-hippe, bei

Sen®ärtnern, eine ^ippe oSer ftummeSJRef«

fer , Sie Slunien gu befihneiSen ; bcr B-birt,

f. Bliimciipcbcii ; b>t B-bPnig,
€aft Ser iOtumen, aui welihem Sie Siencn

Sen $onig faugen ; bcr B-bügel , ein mit

ablumen bewachfenec $ügel; bie B-biitte,

eine mit Slumen gefihmüdte hätte : bcc B-
Fdfcr, Sie Benennung einei Säfetgefihlcihlel

mit fabrnfbemigrn gegadten Süblbocnrrn unb

feutcnfbrniigen , fihief abgeftumpften 3re6fpi|>

gen; bccB-Faifcc, inSeraSIumenlund.eine

Slunte, aui welcher noch eine gweite unboui

Siefec noch eine Sritte bervoefprofit, fo bei

ihrer Srei über einanSer Geben; ber'B-IcIlb,

in Ser 'PGaiigenlebre , Serieuige runbe, meifl

lange Zbeil einer 'PGange , weKher Sie eigent«

liehe 35lume ober vielmehr Sen untern Zbeil

ihrer Slätter umfihliefil ; bccB-Fcmier, Ser

Xenntnifi von Sen ®artrnbluinen bat. Sec

ihre Srten uns Unterarten tennt ic. (SIumiG):

bic B-fette, f, Blumcngcipinbe ;
becB^

fohl, eine XctAobl, weldje eineZRenge iveh

fer ef barer Slumen oSerSlüten trägt, bie in

faefen fQüfcheln Siiht beifamnirnGeben; btr

B-Fönig , f. B-Faifet ; Sec Warne einei

inbifihen Oogeli ; bieB-FtOtte, inberTG««’

genlebre , Sie Slättchen, welche auf SenÄcIh

folgen , Sie Innern Zbeile Ser Slumen umge«

ben , uns gewöhnlich eine anSere nli grünt

Sarbe b«btn; bie B-Fugcl, eint ViUngt,

k.
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trrraSrmif tinrr itugel ätnli^ ijt, unb «n(
acht Slüimben bcflcbt« btrcn fünf «nt 9tanbe

unb brei in bcr Snuu fltbcn; bie SB-fuiljl,

bic Arnntnifi bcc 2Ritt<I, bic Slumrn ju »ttt

fiböncrn , unb mnndjbrlci Scränbcrunijcn an
brnfclben inJfnftbung bcr 9arbc, (Srcfie unb
bei <8cruib< brruoriubringcn ; bilb tS-ldger,
ein )!ag(c anfablumcn; bad !B-Ianb, in brr

£)i(bccrfpraibc, rin angentbmeg £anb , inmtb
(brm man $rcube gtnirSt ; baS S-latlb, eine

S>llan)e , bei mcl(btr bic Sluincn am btanbe

bcr asiättcr ficben, mit fünf furjen 6taubfä<

ben / einem runblicben Sruebtfeim unb brei

furjen ®rife(n ; bd6 ®-lebcn , baj Eebtn
einer 93lume, bic jDauer bcrfelben ; uncig.

,

ein rurjea , rergänglicbeb unb febäneb £cben

;

bie ®-lcfe, bie Sammlung bcr Slumen;
uneig. , bie Sammlung bei Stbbnficn unb
!Boriüg(id)|ten an einzelnen 9tcbcnbartcn , @in<

fallen , Sebanfen , 2Cuffägen tc. aub guten

S<briften unb bic Sibrift fclbft, wclibe eine

foltbc Sammlung enthält (2fntboIogie) ; in ber

3Jirnen)uibt, bab (Einträgen bcc Sienrn aub
ben asiumen , jiim Unterfibicbe von becSIät»

Cerlcfe ; bcr®-inab(cr, cinSnabfer, beefitb

vorjuglitb auf bab Xtablen ber SSIumen legt

;

bie ®-ina^Ierei, berienige SbtU bcc Stabe

Iccei , tneliber fitb «orjüglitb mit bem Stablen

bcr Slumcn befibäftiget ; baS ®-me|)l/ bcr

meblartige Staub an ben 99cfru(bCungbiecrt>

trugen brr Sblumcn (bcr Slumenflaub) ; btc
®-nionat, ein Stame beb Staieb, »eil in

bemfelben bie meiftrn Slumcn blühen ; bie

®-nelFe, eine allgemeine Benennung bcc in

Sitrapa matbfmben 9IeI(enarten , tum! Unter»

ftbiebe bcc aublänbifcbcn aßür|> aber Scmäri«
nciren; ber ®-ocben, ber Slame einer bicb»

terifeben SefeUftbaft , «an ^arbborfer umb
3abc 1644 tu Nürnberg gefUftet (bieSlumen*

gefeUftbaft, berSegnibrrbrn), beren Slitglio

ber fid) Slumcnbirlen , Segnigbirten nannten

;

bdd ®-rci(b' bcr 3nbegriff aller SBIumcn,

b. b- aller Sganten , bie (i<b burtb ihre !Blu<

men aubjeitbnen; ®-reicb, S. u. U. m.

,

reich an eiumcn: eilt blumenrricber @ac<
ten ; uncig.: einebliiinenreicbe 9lebe, eine

gefchmüefee, an Silbern reiche; bec S-riltg,

fo »ici nie Slumcntrani ; bü6 ®-robr, ein

3nbifcheb Semächb mit cobeartigen Stengeln

unb fchbnen Slumen ; bcc ®-f(bdft, ein in

3amairacinbeimirchebSemätbb/ bab eine ben

g[)ftaumrn äbnliche, rfibare 3rucht trägt; bie

93-fdieibe, in brr 'pganienlebre , ein längli«

cbeb Statt , meicbeb mit feinem untern Snbe
ben Stengel umfafit, unb ben Slumen, ebe

fic fitb cntmitfeln , tur Sebetfung bient , nach

ber (fnttvitfelung aber halb mebe, halb toeni«

ger »on ihnen entfernt ift; ber ®-f(binncF,
einScbmnd, ber inSIumrn begeht; bie ®-
fcbnuc, f. »lumengebdnge, ®liimenge>
ntinbe; bieSS-feite, bei bentebcrbeceitern,

bie aubwenbige , rechte Seite ber Seber unb
9eUe , im Segenfage ber Sleifchfeete ; bie ®-
fpracbe, in benStorgenlänbern, »e bieSlu»

men Sinnbither finb , bie Sprache burth 8lu<

men; ber ®-|laub, f. »tumenmel^I ;
»-

ficiti , eine tfrC perfleintcr Seeigel , bie oben

mit einer Slume ober einem Sterne beteich»

net ift; berS-fiiel, bec Stiel einer Slu<
me. ®-)lic[f}äiibig, <S. u. U. m., in ber

ipflantenlchre , pon Stanfen, aub bem Slu<
menfhcle entftchenb ; bec ®-{lranb , ein mit

Slumen bemachfener Straub ; bcc ®-(hiail9,

ein aub Slumen gebunbener Straufi (O. £.
eine Schmede , ein Sthraeder) ; boh
in ben Qärten , ein abgefonbecter unb abgee

Cheilcer Slag , auf welchem Slumen gelogen

werben ; in berStahlerei , ein Semählbe , wcle

cheb blofi ober hoch ooriüglich Slumen barfteUt

;

bei ben Sleifchcrn, ein Stüd Dtinbfleifch Pont

'binterpiertel in bec Segenb beb Schwantcb;

ba6 ein blumenreicheb Xhal; bec

®-t^ee, eine 21rt Zhee, bie nicht aub ben

Slumen ber Xgeepflanie, fonbernaub ben iun>

gen Släiccrn burch Srodncn bereitet wirb

;

bcr ®-topf, f. Bfiimengcftbicc; ba® ®-
tueb, ein Such/ in weltheb Slumen gewirlt

finb; bie ®-llbc. eine Uhr, b. h> ein 3eit<

weifer , bcc aub ‘Pflanien beflehc, beren Slu»

men fich tu beflimmlen Seiten fthliefien unb

öffnen; bd® ®-POlF, bie fämmciithen Slu«

men , befonberb bie geringem. ®-PoU , S.
u. U. w. ,

poOer Slumen , mit pielen Slumen
bewachfen; bec ®-tpecf, ein mit Slumen
eingefaficec ober bewachfenec VSeg , eigentlich

unb uneigentlich ; bie ®-lpeibe , eine blumen»

reiche ÜDeibe , eine Slumenau ; bd®®-lcerF,
ein Sammciwort , allerlei Slumen unb Slu<

mengewäthfe tu beteihnen ; Sertiecungen pon

Slumen, fowohl nalürlithen, alb gemahnen

unb gefchnigten; bei ben Suderbädern, 3ur>

rerwcrrcnSlumengefiall; bec®-jdpfen, in

ber <p®änienltbre , Slumenfelthe an manchen

Pffanten, bic ben3opfen ähnlich finb unb ben

männlichen Staub enthalten , |um Unterfchiebe

pon Samenjapfen (beibe heiSen im gemeinen

heben Aägthen, £ämmerthen); bie ®-)fit,

bie Seit bcr Slumen, bec Srühling; bcc ®-
jicber, bec Slumen liehet, unb alleb, wab
baju gehört, oetfleht(Slumiff) ; bieB-fU(bt,
bic Srtiehung ber Slumen , Sütge, SSartung,

Schaltung becfelben; bie B-JIPicbel, bic

Swicbel eincb Slumengewächfeb , alb ber £ilien,

htarjiffen, Sulpen ; ®(üinicbt, S. u. U.W.

,

Slumen ähnlich; Blüinis, S. u. U. w.

,

Slumen enthaitenb , mit Slumen pecfchen

;

bec blumige Sciiblins; blumiger ^dt>

tun ; bie ®lümitm , bie Söttinn ber Slu«

meh, Slumengöttinn (Slora); bdS®-n>ccF,

f. BlumenipecF ; *bec ®lumi|) , f. ©Im
metiFenner.

©lüfe, w., f. ®dFe.
©lüt (Sluih), f./ -e®, bie rotheSiüffisfeit in

Chierifchen Körpern : bicFe®, fläffige®, leicb«

te®, fcbmece®, gecDunene® ©lut; ©lut
au®ipecfen ; ©lut laffen ; ba® ©lut geriet]^

ln ©Sdllung , würbe echigi unb lief caf4er unb

PoOer in ben tfbern ; bd® ©lut flieg iftr in®

@efic^t, fle würbe roth por Scham , UnwiOen

;

©lut pergiefen , einen Stenfehm perwunben.
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ymitingdi ; feine .^ijinbe mit 83Int beftecfen,

Mubdn , fotooM <ii|-

,

«K ou<b uncig. , einen

SRseb begeben; fx^ >» 33lute biibeii, »ie(

Slut «ergieCen ; nacf) SSIllte biicjtcit ^ gtnu»

faffl , morb8<b>is fevn ; einen biö aufö !BIut

))eini(;en, ouSfau<)en, einen nixb unb nati;

um «lieg bng @einige bringen : bi@ äuf8 S3(ut

bin<)en, bixibeln, febr genau hingen, ban>

belli; micSRilcb unbiBIut aiiSfeben, nel6

unb rotb, frifib« gefunb; ed ifl fein guter
Xropfen iBliitd in ibm , fanobi , er ig bö<b8
ungefunb , aUauib, erig ein fcbe bärerStenfib-

3n neiterer Sbebcntung ivitb auib ber loeili«

@aft ber Sieter , »eliber ihnen gatt beb 93(us

te< bient, unb bei SDitfetern fcibg ber 0aft
mantbtr 3rü<bte, S3(ut genannt: ba6 Silit

ber Sieben. Uneig. , bab Sebcn : 6Siit unb
Siut für jemaiib magcn ; er ift no^ ein

iiingebSiut; ein gemaittamer Sob : bie(9es

redbtigfeit fobert fein Slut; befonberb,

in bet biblifgien Sibreibart , betiÖerföbnuHgb»

lob Sbeigi / wie auib bitbliib ber XOcin im
Xbenbmabte, weltbcran fein »ergofTeneb Slut,

b. b> fein babingegebeneb geben erinnern foO:

bieg i|l mein Slut; bann bab burib £iib>

lung cincb Sltnfdien begangene Oerbretben

:

unfcbiilbig Slut auf fidb laben ; ber ganje

Umfang ber gnnliiben £ricbe unb SSegierben

unb beren ungeorbneteSbefibagenbeit: ein je«

ber prüfe unb füble, ob er nocb 51eif(b
unb Siut ^abe ; bie Xbrunft , nabe tOermanbtf

fibaft unb baraub entfbringenbe natürliibe Ster>

binbiiibteit : mir finb biirtb bieSaiibe bc8
Sluted mit eiiiaiiber oerbunben; faure

Xrbcii unb bab babunb ifrwoibcne: bab ijl

mein 0d>mei6 unb Sliit. 3n maniben 3u>

fammenfi-gungen ie|cid;nct Slut einen febr bo>

bin Qbrab beb Segriffb , weliben bab bamit gu»

fammengefebte gDort aubbrutft unb wirb für

f

ebr gebrauibi: bliitariii, blutjung, blut<

aner IC. 3m Sl. werben manibe @(belt>

Wörter bamit gebilbet, |. gJ. einSliitjlinge,

ein arger, leiibtfertiger 3unge; ein Siute

febelin , ein arger Sibelm. X)er S-acbat , eine

]frt beb Ucbateb mit rotben 9ltdtn obcrUbern

;

bie S-aber, Ubern, weicbe aub ben £beilen

beb Aörperb bab Slut ju bem .Serien jurüif«

fibren (gtenen) im Otgenfage ber Siblage

«bern; bie S-aberflappe , in berScrgliebe«

rungitung, Oerbobbtlungen ber inwenbigen

Seribaut , welibe oon bem fibwieligcn 9linge

in bie Serirammern bineinbängen ; bie S-a-
pffnmig , in ber Serglicberungötung , eine Öfl»

nung, wcitbe von ber Stebenlammcr^n bie

Scritammer führt; ber S-a-fuef, in ber

Sergliebecungbtung, eine Benennung ber ?le>

benfammern bebSetjenb; berS-apfcl, eine

Mtl gan| runbet tfbfel mit blutroibem fügen

Slrifibe unb rofenrotber @<bale ; S-arin, (f. u.

U. w. , febr arm , fo bafi man fag niebtb alb

fein Slut, b. b- fein geben bat; bag S-
auge, ein blutigeb }fnge; bei ben Ür|ten,

eine ^rgiegung beb Sluteb in bie vorbere unb

hintere Uugenfammer burtb einen ®iblag aufb

Ung( , bur<b heftige Kngiengung beim tbre<

iben,Sugttt; bieS-au8Ieernng, einrU«b>

(eerung , ein Serlug an Blut ; ber S-aub>
IPurf, bab Uubwerfen bon Blut bur4 ben

aitunb ; bab S-bab , uneig. , bab Bergiegcn

»icieb 3Renf<benbiuteb ; berS-bann, in ben

Stetbten ber mittlern Seiten, bie peinliibe0e>

riaitbbarfeit [ebemablb auib Blutgeriiht, bie

Sraig , bie Oberaibt , beut |u Zage Salbge<

riibt , obereb @eri4t , (SRalegjgericbt)] ; ber

S-baum , ein ZBeginbiftber unb Umerifanü

f4er Baum , begeri Solj |u mebrern Sarbengo
brauipt wirb (BlauboI|, Sampefibebanm)

;

Slutbeflecft, u. U. w., mit Blute begedt,

eine Blutfibulb auf gib babenb; bie S-bt;

gier, bie Begier naib Blut (Blutgier); S-be;
gierig , O. u. U. w. , begierig naib Blut , morbs

füibtig ; berS-bebälter, fo oiciaibBiutgei

füg ; S-befprengt, S-befpribt , -bcfhoint,

-befiibclt, -betrieft, e. u. U. m. , mit Blute

befprengt , begrömt ic. ; bie S-biril , eine

3lrt Birnen, mit rauher grauer Sipalt unb

einem rotben SIcifibc.

Slütblatt, f. , in berBgangenlebre, fo siel all

gtebenblatt , Zlcitblatt.

,

Slütbllimc , w. , ein aullänbifibeö Swiebelgei

waibl , mit einer blutrotben Blume ; ber 'S-

börä, eine 2frt rotber Börfe; S-braim,
(f. u. U. w. , bunfel) unb röibüibbraun ; bab

S-brecbeil , (frbreiben , bal mit Blutaulwnrf

serbunben ig; berS-brucb, eineJfrl Beuib,

bie in einem Uultretcn bei Blutel begebet;

bie S-bll(be, eine 2fbart ber grwöbnliiben

gtotbbuibe, mit bunfelrotbcn Blattern; bie

S-bÜblie, eine Bühne ober ein (9erüg, auf

Welibem iemanb bingeriibttt wirb (bal Blut»

gerüg, eibagot); ber S-bur(l, bie beftige

Begierbe naib Blut ober bem Zobe Knberer,

Btorblug ; S-bür|ieiib , ff. u. U. w. , febr be»

gierig naibbemBlute ober Zobe Snberer(blut>

burgig); Slütburjtig, Slütbürftig, wie

Sliitbürjtenb.

1 , Slüte (Biütbe), w. , 20. -n, sou blübeii,

ber Suganb bei Blübeni : bie Säume flebeu

je|)t in ber Slüte ; bann , bie Seit , wenn eine

gewige (Gattung ber Bgangen blühet (im O. B.

bie Blug , unb im n. X. Bluge) : in ber Sir»

fcbcilblüte, SorilMÜte; uneig., berSugonb

einer @ad)e , ia ge in ber fiböngen ffntwiifelung

ig unb siel Olutel serfpriibt ; in ber Slüte
beS Filters, beä SebenS, ber 3>ib« tc-»

bie lur ffrjeugung ber Sruibt unb bei @amenl
nötbigen Zbeile ber'pganjen naib ihrer ergen

ffnlwiifelang: mdnillid)C Slüteil, welibe

nur @taubföben unb leine Staubwege haben;

meiblicbe Slüten , in wclihen 84 nur Staub»

Wege unb leine Staubfaben begnben
;
3mit‘

terblütcu, bie Staubfaben unb Staubwege

haben. 3m gemeinen geben gebrau4t man bal

EDort Slüte gewöbnli4 nur ssn ben Blüten ber

Bäume. 3m Bergbaue sergebt man unter Blüte

angtfebtel ffr| son |artet angef4ogener Oe«

galt. Suwcilen führt no4 bie monatli4e Steini»

gung bei weibli4en @cf4le4>l biefen Slamen.

3. Slüte, w. , in man4en,Orgenben berfRinie

einet Vrt B9ei6gr4c (bie Bleite, Uieiei).
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^ütrgrl, m., -4 (im gemeinen Selen ge<

leölnli^ %lüti<)el), ein ldnglid)oe

icr uns Irnuner SDuem , ter in füficui KBafTer

lelt, fiel an 3)tenf(lcn unS Spiere «nSängt
uns fid) voll Sllut fnuget: einem iBlutegel

anfe^en. Uncig., ein SarterSorgefcgtce/!Be>

nmtee ic. , Sec feine UntergeSenen loeC tu
Srüdt , ilnen gleiegfam S«i S(ut «uefaugt

;

Sälütcn, untS.3- mit^aben,S[ut veelieren,

%iut fließen idfTen: bieSBtinbe Mutet (tarf

;

bec Jiiifiec blutet, bie9tafe blutet ibm;
er Mit itacf qeblntet. 3n See 3ügerrsr«ibe iH

füe Sluten, fetilpeigen uns fafct)en gemöbn>
liig ; uncig. , einet genititfnmen SoSet Seelen :

et blutete füc itnS; badete,; blutet mir,
von einem lellnften @<bmeci gelruuilt; bee
SBeilt blutet , wenn aut Sem SBeinSoete nad>

Sem 99cf(lneiSen Sec Soft cinni ; für etwat mit

feinem Oeemogen lüfien : er foU mir bafür
bluten, 3n Ser 6sra(be Sec Secgicute leifit,

baö 6c} blutet, wenn fiel rotlet @illcceri

•Sec StotlgüfSenec) finSet; ber Slut|tein
blutet ftelbli^ oSer braiili, wenn er fiait

Ser gewolnliden eotlen 3acle int @eIllKle
eSec SBraune fäut.

ÜMutetlbaum , m. , ein llülcnSec %aum ; bäd
S-Mutt, ein Statt SerSlüte; ber®-bufcb,
ein llulcnscc Sufel; bie iS-becfe, in See

Vflinienfelre, SieienigeKrt SctSelelet, wel<

Ile unmittelSar eine Slunte infiil f4licfit; 9J-
bief, (t. u. U. w. , mit Slüien Sid leSedt,

voUec Slüttn , reidi an Siüten; iS-bolbia,
a. u. U. w. , SotSige Stuten tragen! ; ba$ lo-
fclb , ein ItülenSet 9etS , eig. nnS uncig.

;

battB-gebafc^, ein itülenSet Qfetufii ; baS )

fiS-(Ubdu!)e, fo viet att Stumcngelänge;
bie io-<|C|lalt , sie Qfifiatt Sec Stute ; uneig.

,

eine filonc Itülcnbe Ofefiatt, 'Perfon; bdÖ
18-ge|lräut^ , ein ltülenSet®cScauil ; bu6
15-piiac , sat vor Ktter grau ober weifi ge>

Woebene M<ac , weit et bet weifien Stute bee

Säume an Saele älntiil iS; ber IB-bain,
cin$ain, Seifen Säume in voUer Stute Selen;
ber 'S-pü^el , ein mit ItülcnSen Säumen,
llülensem QieSräuile lema4fencr.6üget ; bad
%-iil|)r, ein 3olr aut Ser leSen ItülcnSen
Seit Set Sebent, Sat iugenbtid)e Xtter ; ber

, für Stumentetil ; ba6 iB-uieer , ein

biiltecirilet IBott , eine mit ItülcnSen Säumen
beSedie 0egenb , Sie man von olenler über«

Seit, uns wo man faS ni^tt alt Slüten ee<

biidt
; 'B-ceic^ , (fi. u. U. w. , cciil an Stuten,

voOct Stüten ; bcr ®-fldnb , in Ser ’PSan«

lentelre, ber €tanb ber Stüten ober bie ]frt.

Wie sie StütenSietc icrtleitt , angeläuft ober

gefietlf SnS ; SB-iiällbis , 9. u. U. w. , in ber

PSanicntclce , von einem Statte , wenn et
bet Ser Stume Seit; bcr S-|lrail(^ , ein btüe

benSer 6itaud); ber®-|icaug, ein &crau6
»on Stüten ober Stumen ; bie ®-taflC, Sie

btülense , S. 1. bie iugenStiile Seit Set Sebent

;

®-Uinbuftet , u. U. w. , von Stüten um>
buftet, von Suftenben Stüten umgeben; B-
PoU, u. U. w., voOer Stüten; ®-lPCig,
®. u. U. w. , von Stüten weifi ; bie B-jeit,

Blilfeteit / lie Seit ber Stute ; tefvnbert ln

ber 'PSanjentelrc, bietenige Seit , wenn Sie

Slüie ober Stume in ilrerSoUfommenleit iS ;

uneig., bie Seit, Sa etwat in feiner filönSen

(b-ntwidetung , in feiner grofiten @dtonleic Sa

Seit: bie ®lütc}ctt hupend ( bann bie3u>
gtnSjeit.

Bluter), f. , imScrglaue eineSenennung bet

Slotlgülbcnertet , von ber rotlen 9arbe SeSct>

len; bic ®-erjcusun<), bie (fi'rtcugung ober

SieSerwanStung Set Stalrungtfaftct inStut,

in Sen tlirrifilen Soevern ; bie®-f<lpnC/ 'l

Sen Selntwcfcn ber mitttern Seiten , Sic rotle

Salne , mit weiter ber Stutbann |u Selen
gegeben würbe; Sann, batSeielcn tum Stut>

veegiefien; bie.B-fdrbc, eine buntclrotle,

lern Stute älntide 5arbe ; ®-farb(n ,
®-

furbis, u. U. IV., bunfctrotl wie Slut

;

bie ®-feiqe. Sie feigenälnlnle Sruipt einer

Xmcritanifilen 'PSanje , wetile inwenbig btut:

rotl iS < wie aucl bie VSnnje fetbS (3nbifile

9cige, ^tailelfeige , taturirtbaum, SeigenSu

Set); ber®-fluS, eine IfrtICidfilnäbter mit

fdiwarjem ^ovfe bit an bie Ungen , lo^rotlen
Saden uns SruS mit weifiem Sauipe , filwar>

lem Silwanjc uns btäutiil grauen Stügetn unb
Slüden (IDoinpfaS, £lumpfaS, £lumlerr,
(Sbimpet , PtollSnf , Tlotlvogel , 9iollf4täge(

unSSolvoget); ®-flicgenb u. U. w., von
Stut Siefienb, von Stute beSeomt ; brr ®-
flolTer, eine Xrt Sifipe , mit rollen Siemen,

Sanil<unS XfterSoSen (SerSiUing, SSolren»

lopf, in 2)an)igii)rfemi)) ; becB-flng, Sar>

(et Stuten aut einer natürliilen ßSnung bet

Sorpert, aut SerPtafe, aut Ser Obebärmutter

(Ser StutterSufi) , aut Sen KSern im fiSaS:

barme IC. : ®-flüffig, ($. u. U. w. , mit Sem
StutSuSe bclaftet; ®-fremb, d. u. U. w.

,

gant fremS ; ber B-^ans , fs viel att Stute

Sufi, befonSert aut Ser (Pebärmutter ; ®-
' seborrn , d. u. U. w. , in ober ant Stute ge:

locen ; B-^efürbt , d. u. U. w. , mit Stut
oBcr wie mit Stut gefärbt; bub B-flCfÜg,
bie Qbefäfic ober Stolren in len tlierifilen Söc>
pern , in wetipen bat Stut feinen Umlauf lält

(bie Kbern) ; bie B-gcfdglebrc , lerienige

Sleit SerSecglieSerungttunS, brrfiil mit Sen

Stutgefäfien bet mcnfilliilen Sorpert befiläf:

tigt; B-grfeiicbtct, d. u. U. w. , mit Stut
lefeuiltet , getränft ; bab B-gefilbe , ein

mit Slut beSedtctebeSlSe; berB-geiti, in

ber iSilriScfunS , eine wäSerige, mit feinen

gaUrrtartigen Sleilen vermifiiee SlüSigreit,

wclilc man Suril Kbtielen Set frifilen Stufet

imSOuSecbaSc eclält; baSB-gelb , batienige

dbelS, welilet elemollt ein ZoStfilläger Sen

SerwanSten bet drfillagenrn erlegen mufitc,

uns welilct gewölnliilcr bas fiQcbrgclb ge:

nannt würbe ; Obels , bat Sucil eine Slutf^utl
erworben iS, ober Sucil blutige SeSrüdun:
gen; boS B-gcri(t)t, einOberiilt, bat über
einen SSorS gelalten wirb ; baS ®-gerüf},
fo viel alt Slutbülnc ; bie ©-gcftllPiilfi,
eine mit Slut gefüllle ober unterlaufene 6be>

filwHiS; baSB-gefc^tpür, ein mit Stut an<
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S(failt(< 0(f4n*i>r (Vtutfi^lvär , SSfu(f4t»ä<

((ti) ; ber 99-gefett , tcr tut ben blutigen £ba<

ten eine« Xnbtrn ifnibcil nimmt ; %-gctcänft,
<S. u. U. n>. , mit Stute getrünft ; baS 9S-^C>

ivanb , ein blutigeg ober auib nur rotbeb

manb; bie 99-gicc, fo »iel «Ib Slutbegier;

SS-^icciq , u. U. n>. , fo viel nlb blutbee

gierig ; ba0 S-gta8 , f. tBIiitbicfe ; ber 95-

l^äilfling, ber gemeine Hänfling mit blutro«

tbcn Sleiltn'auf bemXobfe, berSrufl unb «uf

bem ®«bmiinie (blutrotber Srügling, Xrouts

bänfling , Siegetbünfling , tXotbbönffing) ; baS

95-b<]'^><c» ' Xrantbeit , bn mit bem ibome

Slut abgebrttbei ben<pferben bobSfutfloaen,

beim ütinboieb ober ber SOeibebruib , bobbtotb«

negen, bie Stutftaure , bieSlutfrtnrbeit , bie

Staifeuibe) ; 95lüt8eU , 9. u. U. m. . bell von

Stute, mit Stute gefärbt; bie 93-birfe , eine

Vtt @<bmabrn , beren 2fbren in Singer getbrHt

finb , bie booprtte unbewebrle Stuten unb ge>

tüpfette Stattfebeiben bnt (Stutgrob, Sentb«

grab); bie 95-boctneit, bie ffrmorbung ber

Hugenotten in Varib , loettbe bei ber Ho<b)eit

beb itönigb von Sranfreiib , Xartb bebTleunten

1S?2 oeranflaltet mürbe (bie Sartbolomäubr

na4t); bad 93-bt>(f > bab btutrotbe Holl beb

eampefcbebaumeb oberStutbaumeb ; bec 95-

Hunb , (umeiten fo piet «tb ein €ibtueifibunb,

ber bbb ungefiboffenetBitb «uffucbt; ein grau«

famrr btutbür^ger Sfenftb; ber 95-bu(^rn,

ein Huiten , ber mit Stutaubmurf oerbunben

ift; 95Iittig, 9. u. U. m. , Stut babenb. In

fl<b entbatt^b [in Sufammenfegungen btiitig,

S. OoUblütig , (lattbtütig , marmbtätig)]

;

mit Stute begeift : eilt blutiger 5i>i<)rr ; fic^

blutig matben ; mau i)at jle mit blutigen

jtbpfen abgemiefeu; bie blutige Honb,
melibeb cbemabU einen Slörber bebrütete , j. S.
in bet ütcbenbart : blutige Haub nimmt Feiu

($rbe , au<b ,
bie printicbe ^eriibtbbarteit , ben

Slutbann; ferner: mobei piet Stut pergogeil

mirb: ein blutiger Krieg; eine blutige

0(blad)t< Spri^mörtt. 9tebenb«rt: feilten

blutigen Heller haben, reinen rotben Hetlet,

b. b- gar fein. Qielb buben; ber 95-igel, f.

951utegcl; 93lütiggerötbet,95-rotb, 9. u.

U. m. , rotb iPie Stut ; i&lütiuug , 9. u. U. m.

,

febr inng ; 95-fargeub , 9. u. Ü. m. , mit bem
Stute largenb, bub Stut fibonenb.

95IStfuodpe, m. , bieienige Jtnobpe anbenOle»

mäibfrn, in meltber bie rünftige Stute ringe«

ftbtogen liegt, |um Unterfibitbe pon ben Stut«

terfnobpen (bab Sliitauge).

851ütfObl« ni., eine 3nbif<be gjffanje, bie mir

itobi gegiffen mirb ; bie !5-fpralle , bie

befte Vrt Korallen Pon blutrotber Sarbe unb

buribfibeiienb ; bie 95-fräiifbeit , f. 95lut«

barncii; ba6 95-fraiit, eine Senennung,

bie man lerfibiebtntn Dflanien , tgeilbmegen

ihrer rotben Sarbe , tgeilb megen ihrer blut«

giltenben Kraft, beilegt, S. bem Jfborn«

meiberitb , bem ilOegttritt, ber Hirtentafcbe

ober bem Säftbeirraute, bem tXobertbrraule

unb Htortbfibnabrl , bem Stbelirraute , bem

rotben aSeiertraute , ber Setberblume; bie

i&Iutri(^ter

95-rrauttPuri, eine Ärt iSieibbart, beren

innerliib ritbliHe Ourtel eine iufammeit«

(iebenbe 9igenf<baft bat, unb cbemabtb atb

ein btutftiaenbeb Slittet gebraucht mürbe (ein«

faiger'gefieberter Qieibbart, Qleibmebet, 3o>

bannibmebet, Stebefüfi, Krampfiouriel, SDie«

fenröniginn , Steblfraut, ÜDurmfraut) ; ber

95-FilHen, bie fege aitage , metibe gib aub

bem geronnenen Stute bilbet; bad 95-fÜgel>

t^en , bie tunben Körperibrn oberKügeliben,

mrtebe man eurib bab Sergrbßerungbgtab im

Stute atb bie Srganbtbeile begelben entbedt;

bad 95-lafTen, bab daufenugen beb Slutcb

uub einer rüngiicb gemaibten Öffnung berVber

(ber XberlaO , im O. 2>. auch bie SlutläiTe);

ber95-lailf, ber Sauf beb Stutrb; bann ei«

ne ]frt 2>urib(aufb ober HurdtfaKeb , bei mel«

eher ber natürliche Xubmurf burih ben Stuhl«

gang mit Stut permifebt ig (bie 9tubr) ; bie

95-lauge, in ber Scheiberung, eine Sauge,

melihe man erhält, menn man imei Sbeile

milben g)gan)entaugtnfatjrb mit brei Zbeiltn

getroefneten unb fringepülperten Stutrb rer«

fatrt unb glüht, unb bann in pietem (oihenben

tCDager fieben täfit (btaufaureb Hgänientaugen«

fait); bad 'Blütlaiigcnfal) , f. 95futlaiige;

951iUlech;enb , 9. u. U. m. , nach Sluieleib«

jenb; B-lcer, 9. u. U. m. , teer pon Stut,

beb Sluteb beraubt; ber 95-leiter, in bet

Sergtirberungbfung, bie Smifchenräume jioi«

fchen ber innern uiib äuCern <piatle ber fegen

Hirnhaut; bie 95-lilie, eine Jfrt Seuerlilie,

beren Stumm blutrotb ünb ; bie 95-lipi)e,

eine 2(rt Eippmufchel ; 95-lOd, 9. u. tl.tr. >

fein Stut babenb, beb Sluteb beraubt; bad

95-mabl, überhaupt ein Steden pon Stut;

bann f. Seuermabl ; bie 95-maffe ,
«gel

Kbrper begnbliebe Stut; ber B-meilftb /
t*“

blutgierigtr , graufamer SSenfth ; bdd ®-

milHrii« eineKranrheit ber Kühe, ba gciu«

gleich Stut mit brr anilcb geben ; bet B-
nabelbriicH, eine Jfrt bebdtabetbruebrb; bad

B-iiäpftbeii, f. BliitfchüfTel ;
bic95-niif/

eine Jfrt IDälfiher TJüge , bie inmenbig btut«

rotb ober pürfiihfatben ig ; auch bie fogenann«

ten Sart« ober Eampertbnüge ; bet 95-pftr«

fid) , eine ‘pgrüchart mit blutrotbem Sleifibe

(bie Slutpürfche) ; ber 9S-pfropf ,
fooirta«

Jfbergefcbmuig ; bie95-racl)e, bie siaibe ober

Segrnfung eineb IDJorbeb ; ber !8-rad)Cr

berienige , medher eine begangene SBorbtbat

rächt; ber B-ratb« bie Serathfcblognrg
W«

fer Stenfihen über bie Hinrichtung ober über

bie 9rmorbung eine* Jfnbern; betB-regeil,

tili Stegen , nach melchem man rotbe Steden

bemerrt, bie man fong für Stut hielt, bie

aber pon rieinen rotben Siefern berrübren I

95-teicb, 9. u. U. ip. , reich an Slut. roB«

blütig; B-reiiiigciib, 9. u. U. m.

,

blüt im mrnfihliihrn Körper pon Schade it.

reinigenb: bliitreiitigriibt fJJlittcl;

reiiiigiiiig, bie Steinigung be* Seblüleö burip

Jfrjeneimittct ; ein folcheo Jfrirneimittet (»Ibr I

ber 951ütrid)ler, in manchen O.B. 0‘ä*'”

ben fo Piet gib peinlicher Stichter, ber über
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Slut unb 8t»«n richtet ; 93-rotl^ , 9. n. ti. l».

,

roib »ic !Blut; bcr %-ruf, uiKigcntliib in

btt bobcrn ®<brtibart/ btr 9tuf be< SSIuttm

bcn< btfTcn, bcr gcobfcrt rair» ; %-cünfli(),
u. u. w. , bluttnb , blutig , tiitc blutrün:

ftjge tSSunbe (im O. 2). biutrtbrbtig) ; ba$
:5-faI; , ba$ in bcm SlutnMfTcr btünbliibe

6«Ij ; i8-fauer, 9. u. U. , ftbr fautr,

fo fducr bbtr fcbmer, bafi m«n ü<b glciibfain

bib uufb Slut babci onftrcngcn mu6 ; ber i5-

fdiifcr, ein grnufnmec blutbiirlligcr 3Rcnf<b;

bCC 'S-faugCE. in maneben 0tgcnbcn eine

Benennung beb Sluiegelb ; ein @$ejicfec , b<(

uuf ben }(bombäunien lebt ; eine Mrt SOtilben

;

uneig, , Soegefegte , bie igee Untergebene bcs

brüden unb (iig auf beren Abflcn bereiigern;

bie QS-fc^anbe , bie fleir^litge Sermifebung

mit Slutbvrrreanbten : iSllltfcbailbe treiben,

beqeben ; ber 93-fcbänber, ber Siutfibanbe

treibt ; S^fdjlällberift^ , ®. u. U. re. , einer

SIutf<banbe glriib, baju grbbrig ; bie i&-

fcbcu, bie ®4eu vbrSSIut, bie3iererei, reenn

man tgut, alb ob man fein 93lui leben Ibnntc;

!5'f<bcii , u. U re. , bie Slutfibeu babenb

;

S5-f(blcc^t, C-. u. U. re. , febrf<blc(bt, glei<b=

[am felbli bem Slute nach ftblccbt; bcr 33-

febeppe , in O. 2). @icgcnben, ber Stbobpe
ober Ißeiligcr eineb Slut: ober ^albgeriibteb

(ber 3entf(böppe , Sentratb . Stalcbiraib) ; ber

85-)fbtcier, in ber ®eriibtbocrfalTung ber

mittlern Seiten, berienige, »eliber mit laus

tem Sefibcei einen Sobtfibläger öffentliib *n<

nagte; 93-f<^)rPf ia , (?. u. U. 10., f. Slut’
rülliiic) ; bie 93-jtt)ulb, eine @<bulb ober

cm Serbretben , bab in einem Xlorbe beftebet

;

®-fcf)iilbig , 9. u. U. 10 . , mit einer äJluts

(ibulb bebaftet; bie ®-fc^üiTcl , eine 6ibüf«
fei ober ein Scbüffeliben , reorem man beim

2IbecIa|Ten bab iBIut auffangt (iSlutnaofiben)

;

ber ®-)C^lpamin , ein blutrotber rfibarer

€ibreamm , ber in figattigcn gebüfibigen ®cs
genben nä<b8; bcr S-fc^lPiir, bcr '43-

fcbipdrcn, f. ®lut9efcl)ipiir; ber 35-

fdimeig, ein blutiger ober miiiOlut oermifibe

tcrSibrecifi; ber 35-f(t>mcU, bic ®-fcIiipe(«

le, im gemeinen Seben, eine ^effbreulfl ber

Vferbr an brr jtniefeble, bie oon einer ju

flarlen Itubbebnung ber Slutaber entflebl (bcr

Sblutfpatb); ®-fcIteil, e. u. U. re. , febr

feiten; ber 331Üt$frCUllb , ber aub einerlei

%lule ober oon einerlei (Eltern ic. mit unb
(iammet; ®-freililbli(^ , 9. u. U. re., in

ber IBIutbfreunbfebaft gegrünbet, burib bie

Sanbebeb SSIuleboerbunbcn ; bic®-frciinb>
febaft, nabe Oermanbtfibaft , bie aub berge«

meinfebafiliibcn ^fbfunft oon einerlei Ellern

enifpringt (berSipp, bab®c(ippe); ber ® lut«

f. ®liitfd;ipeU ; baö ®-fpcien,
bieitnige itcanibeit , ba man bnrib puffen

Slut aub brr £ungr aubreirft; bie ®-fpur,
eine mitaglut beftedic ober bejeiebnete 4pur;
ber ®-jlaur, rin @taar, wcleber oon einer

Bluianbauiung in ben ®cfälicn beb Xopfeb
unb btr Uugrn eniflebcl ; baß S-|taUcil, f.

®lut^anieii; bie 9^|i.iite, bcr Ott, ivo

S&futivurj

jemanb ermorbet ober getibtet »orben Ift;

bie 33-fiaupe , bab Sluibamrn , befonberb
ber ©Ibafe ; bcr ®-flein , ein blutrotber »i«
fenHcin oon pcrfibiebenrc ©effalt unb orrfibic«

benem %tmbc. SBrnn er eine ©pigfäulenge«
flau bat , reirb er oom gemeinen snanne Spii«
nerfeif, bat er aber eine Xugelgefialt, int

aSergbane auib ßflaßFppf genannt; ®-fhl«
lenb , 9. u. U. re. , ben 3luS beb SSIutcb flil«

lenb; bie ®-jlocfung, bie ©todung beb
Sluteb, bie Unterbretbung bebgebörigen Um«
laufeb bcffelben ; bie ©-flrieitie, eine btu«
(ige, mit Slut unterlaufene ©irieme; eine
Ilrt ajanbüfebe, bie oom Äopfe naib bem
©(breange mit oier blutfarbigen ©trieben ge«

leifbnet ifl; bCC ®-flcoin, heftig unb in

ÜRenge aubfliegenbeb eiut ; ber ®lütßtCP«
pfeti, ein tropfen SSIutcb: e« i|i Feilt flntcc
ober Fein reebtfepaffener ©lutötropfen in
ibltl, er ifl buribaub niibt gut, niibt rcipt«

fibaffeii; bcr SIlit|llirj, flarfeb aSIutfpeien;

auib eine Äranibeit bet agäumc, reenn fie bei

IQeriounbungeii ober reegen fSollfaftigreil ic.

eine 3Rcnge ©aft oon fid) geben ; 331iltßPcr«
IPiinbt, 9. u. U. w. , bucib bie asanbe beb
SSluteb oerreanbt , in ber 33lutboerwaubtf<baft
gegrünbet; bcr, bie ®liit6perip«nbtc , ber *

ober bie burtb ®anbe beb Sluteb mitunboer«
bunben ifl, f. ®liitßfrciinb ; bie ®-Pcr«
IPdnbtfibdft, Slutbfreunbfibaft; bie Slut«
tbdt, eine blutige tbat, bie mit ber (Friiior«

bung ainbercr oerbunben ifl; ®-tcicfeilb,
9. u. U. re. , oon SSIute triefenb ; bcr '43-

Uinldllf, ber Umlauf, bie .Rrcibbereegung beb
fBluteb im Körper; bic '®-llllterlaufmi<)

,

ber Suflanb eineb tbeileb am Körper, ba'er
mit aubgctretenem'Slutc unterlaufen ifl; bdß
®-iirt|>cil, bab tobcburtbeii ; bdß 85-Per«
Dicpcn, bie geioaltfame tbbtung »nberer;
bcr is-pcrflicpcr, ber anbere tobtet; bic
»liitpcripanbluiifl, Bliitipanbfuiig , bie

aierreanblung beb 9>abrungofloffeb in'Slut;
®-POU, u. U. io. , ootterajlut, mitasiute
bebedt, bcfubelt; bie ®-lPdj}e, eine (leine

©ibneUwage, bab 9glut, rertibrb man bei ei«

nem aberlafi aub bem Körper läOt , bamitju
loagen; baß ^-IPüffer, bob (lebrige gelbli«

<be aoaffet, »elibeb einen 8iauptbe(laiibtbeil

beb ajluteb auemaebt (bab aberioaffrr); baß
®-IPaffcrgcfd§ , in berSerglieberungolunfl,

©efalie, reelibe aSIuireaffer entbalten; bie

®lunpanbliiiifi, f. ®iiitperipaiibliiiig ; bie
®-lparilie, berienige ®rab ber tOiirine, bie

bab Slut im lebenben Körper |u haben pflegt

;

büß ®-IPeillCll, bei ben ärjten, eine ®at«
(ung beb tbränenfluffeb bei mamben SCDeibcrn,

bei reeicben bab 991ut ade SRonate , flatt aub
bcr ©ebarmutter lu flicfien, aub ben äugen
«iefit ; ®-iPcni<) , e. u. U. re. , (ebt reenig ;

bie 33-lPlir|l, eine tßurfl, beren Süllfel mit
8lut oermiftbt ifl (fXotbiourfl, ©ibrecifireurfl,

O. S. iDimpfcl , ipiunic , Slofcireürfl) ; bie
®-IPUr5, eine an ©torebfibnabel mit ein»

blümigcniOlumcnftielen unb Blumen, bie fünf«

mabl gctbeilt, breifpaltig unb lirfclformig

u
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flnt; rin 9?«m« ter Sormcniia, W(j|en itr

rotten !(Qucirl un^ iufanimcniicbenfien Mut«

fiatnScn Xraft Cerfriben ; ber i&-)e()cntc,

btr 3(btnlc , »ricbtr vom Siebt gegeben nirb

(ber Sicbiebnte/ lebenbige Sebente , Sleifcbie«

bente); bj« ®-JCic^cn , bei Kberglaubifibcn,

fogenannte I blutige 3(i<ben um Fimmel, ge«

«riffc 2(rten beb 9]ecbr<beine« , reelibc fie alb

Serbebeutungen «on Slutpergiefien unb Acieg

anfeben; bcrSS-JCUfle, ein Beuge, »eliber

bie Wabrbeit feinet Uubfage , befpiiberb bic

Wabrbeit (einer iKeligien mit feinem Slute

begütiget , bafüc girbt (Slüribrer) ; bCC S3-

VPailB , ein geringer ®tab ber 9tubr.

Sähbartgcfräb, f-, eine nad) bem ‘pganjentun«

biger Oafob Sebart benannte 3nbif<be ffgan«

le , mit brri 0taubfüben unb |toti Qfriffeln,

berrn Aeltb anb pielen ipalienfbrmigen, fibup«

big über einanber lirgenbcn Slütteben begebet.

l&oberetle, m. , 3R. -ll« einsame bcr3uben>

(irf4e.

1 . ®6ff, m., -<8. 9». SBöcfe, OerHeine«

rungbip. baS !Bocf4)Cn, ß. 3>. bdd Soef«

itin, bie Benennung beb JRünntbenb perf<biebe«

ner Xbitegeftbleibtcr, beftnberb aber beb 9Rünn«

<bcnb ber Biege : ter 3iC()Cnbocf . Uneigent«

liibe Sebenbart; ben iBbef juill Siattnec

fc$cn, feine 0aiben einem Ungetreuen an«

vertrauen, mofür manS. S.fagt, btnSäDcf

auf bie J^uferFifle fcffeil. uneigentliibe 8e«

beutungen beb VBerteb gnb: eine 0a<>pfeife,

iveil ber 0ac( gewebnlitb aub einem SattfeUe

gemaipt ig (bie »eefpfeife , bet iDubelfaif)

;

ein ebemablb bei ben Sbmern gebrüucbliibtb

tOßertjeug, bei Sela^erungen bieSRauern ein«

iugpgen , melibeb ein langer , fibivercr unb in

Jtetlen büngenber Salten war , begen vorbe«

reb (^nbe gewbbnli<b bie Qfegalt eineb SBib«

berfppfei batte, ber 0turmbo<t ; ein in bet gnn«

lieben 8iebc aubfebmeifenber geiler 3Renfeb ; im

gemeinen Spott, bieSenennung eineb Sibnei«

betb ; ein Beblet, Serfeben : einen iBoef Itia»

tJfen ober fe^ieleu. lieber gebört auib bie Se»

beutung im Sergbaue, wo man einen mangeU

haften Sog, ber niibt bie gewbbnliibe 3Renge

erjentbüll, einen Soit nennt: einen fBocf

inanen, beiOt bafelbg einen foleben mangel«

haften Sog matben; ben ’Boef umbringen,

bab (^rj eineb foliben Sogeb in rin anbereb

Seuer bringen.

V. ®öcf , m. , -e8 , SR. Böefe , OerHeine«
'

rungbw. ba6 Boefr^en , ein ®erüg ober ®e«

geU, eiwab |U tragen, befonbetbein ®egelT,

bab aub einem auf vier »einen befegigten ge«

toben Stüde begebet, wie ber ©ägeboef,

^toljbocf. Ha* Wort fommt b«ugg vor, unb

bebeulet j. ». im »ergbaue , bie Unterlagen

ber bbljernen ®erinne jum Muffiblagmaget

;

in ben Scbmeljbütien , einSluet $olj mit ei«

nem boljetnen Äreuje , bab Sieb lu tragen,

burib wetebeb bab feine grt von bem groben

abgefonbert wirb; bei ben Bürbern, bie ge«

fürbten lüeber barauf ju legen , bag bie übet«

güfgge Barbe abtaufe; ferner: ber »orf einer

Autftbe , brr habt beb Xulfibrrb vorn auf

bemSJagrn; brr »od berAommmaibrr, bab

an einem (gnbe auf |wei »einen gebenbe unb

mit bem anbrrn ffnbe auf ber ®rbr liegenbe

balbrunbe®rgea , nn beffen Obern Sbeilc rin

balbtunber Kubfibnitt begnbtiib ig, in wel<

tbem bie (uretbt gehauene gamnptatte beim

»eftbaben feg gehalten wirb ; bet »cd ber

®crber, bab®egtK, auf welibem ge bir Bette

fibaben ; bie »bde in ben Slügen , bie fibrag«

liegenben »allen ober fibrügen ®erüge vor

ben »rüdenioiben , bie aub bem ttOager her«

vorragen , bamit geh bab Zreibeib baran bre«

ibe ; in ber Sanbwirlbfibaft , bab ®egcll einer

gotnfenfe; bann bebautet »od autb rin^ebc«

trug , fibwere Sagen in bie 4übe ju bringen,

lieber gehört auib bie bilbliibe Sebenbarl:

einem ben Boef ffefieii , für ihn bie Steile

eineb »odeb vertreten, nümliib auf brngnien
unb $ünben liegen , unb feinen Süden einem

](nbern barbieien, um auf bemfelben babliferb

|u begeigen.

3. Boef , m. , -e8 , 3R. Böcfe , ebemablb ein

itber »alten ober glog , iegt mir notb in n«

nigen Bütten, ein »allen oberglog ium Sibla'

gen ober Stögen. So werben in »remenber
»aum ober »alten, mit weltbem bie 90efer

gefperrt wirb , unb bie im {Baffer begnblitbcn

»fühle, an weltben bieSibiffe liegen, »ode

genannt. 3m »ergbaue beigen fo bie Coden
ober 4öljer, bie an beiben Seiten ber Infi

bangen; fernerber gtogegfog an einer Sams
me, ber Sammbod.

4- Böcf, m., -c8, 3R. Börfc, eine gebogene

ober au<b rrböbete Blüibe. 3n ben SReffing«

bülten , baö ®ewölbe unter bem Scbmeljofcn,

worin bie ilOinbloibcr gnb. ](uib wirb ber ttuts

gug beo SRefgngO felbg, wenn t* bei bem

Stbmelien aui bem gruge burtb bie ttOinbtos

Iber in ben»odgiegt, Sod genannt. 3nben

Sibmelsbütten beigt ferner baO trumm gebo>

gene eiferne {Bertjeug , womit bie Sögt im

»rennofen gerührt werben, ein »od. »ei

ben 3ügern , eine gewige Stellung von ^oers

fiblingrn auf ben Jorgen, um Saubvögelbas

mit iu fangeif. »ei ben Sibriftgitgtrn igber

»od , ber ®aten an ber ©iegform ,
ber >"

»ecbinbungmit ber Beber an ber anbernbölfx

ber ©iegform bitfelbe feg lufammrnbalt. Ber<

ner nennt man »od , verfibiebtne 9Racter>

unb Strafwertjeuge , bei beten Jfnwenbung

ber Süden beOienigen, ber bineingefpannt

wirb, geirümmt wirb:, einen in ben fibcf

fpaimeil, ®ünbe unb Büge biibt jufammen

iwifibtn jwei glöge fpannen, bie runbe Ä»*'

Mnitte hoben , in welchen bie tbeile an

men unb »einen unmittelbar hinter ben ®anb‘

unb Bugwurjeln gerabeSaum hoben (beego'

lifche »od). @-nbliib werben auch verfihiebene

runbe bogenförmige Erhöhungen »ode ge’

nannt. So beigt In ber BerglieberungMun*

brrienige üugere tbeil bei Obrei, ber tur4

ein ©rübchen ober einen Spoll vom Obelett'

eben abgefonbert ig , brr »od. Kn bin So’

bern ig ei bai runbe autgebobrte Siüd gnll,

in welchem bie 2(chfe ruhet, unb iwoe e"
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btwieniscn tr^aScnffcn S(eir«, Inwtt^tmM«
6|i(i(4cn »rfcßigrt Rat. finb aud; tu
Sörfc pficr 9<ufen tu rpt^ntn > in nxlc^c (ai
-6(U gtrctt wir», unb bie Sbdt brr @r»b>
fitmirbc, mit wtr4rm 9tamrn bit SRoRfibmit»

bc bic von ben QtebfrbinicbrB gcbfuMtm 9lb^<

ren betrsrn.

83öcf6einig , ff. u. U. w. , fo biri «H »«ttfüRia i

bie ’S-becfe , bri btn @at((rrn , eine 2>«te,

bie über ben ^ulfibbtif befeftiset wirb.

Socfelcifcn, f. , f. iBafeler.

93Dcfcl()aube , w. , r» biei «U Sidei« ober V'tl*

felbnube.

Socfelii, nntb.3. mit fabelt, ein wenig n«<b
bem Sode rietben.

I. Sbcfeii, untb. 3. mit b<)ben , »on Sotf,
no(b bem Sode »erlangen: bie3>e()e bbcfet;
naib bem Sode ober wie ein Sod Rinlen (bof#

reIn,bodren, bodfeln); in ber Seefabrt bbcft
bdS Scbiff, Wenn e« mit bem Sorbertbeile auf
«nb niebrr ftbwanft ; bdb Vfctb bDcft , wenn
ti beim Soringcn bie Sorberbeine gani Reif

«uffegt , bamit ber Reiter abgeworfen werbe.

*. !5pdfcn , tb. 3. , ben 5la(b< boden , ibn auf
ber Sodmüble Rarngfen.

Söcfen, S3bcfen, ff. u.u. w. , »on bem Sode:
bodeiicd ober böcfcne6 51cifib (SodReiftb).

93o(fen, tb. 3., in maniben Oegenben, in

Sode »bet in Raufen fegen : JÖCll bocftn.

930(ffeU , f. , bao Seit »on einem iOode (bie Sod«
baut); ein büfiliWeO nieberträtbtigeO RDeibl«

bilb; ba6 S3-fIcifc^ , 9leifib»on einem Sode |

bic fB-flÖte, eineSlbtc, in welcbc berRDinS
vorn am ffnbe bineingeblafen wirb, im iSe«

genfage ber CuerRbte (Sodpfeife); bct ®-
fu§ , SSbcfRfug , ber 9uR einet Sode» i bann,
ein bem 3ufie einet Sode» «bnlidjerSufi. 93-

füSig, ff. u. U. w., SodfüRe
babenb; bcr !8-Reril(^, ber üble (Serutb,

wel(ben ein Sod »erbreitel ; bdb S-RcflrU,
in ben Sergwerfen , @al)werfen >c. ein 6ie>

Reil , weltbet ben ®teg bet BelbRcRönget trügt

;

bic 95-^dut, f. iBoeffeU; ber !B-birf<b,
eint Xrt UmerifaniMer Söde, welche »irle

äbnliibleit mit^birfiben gaben; bab!B-tiPl),
im gemeinen (eben eine Senennung bet 3er>

nambudboliet. S-ic^t, ff. u. U. w. , einem

Sode übnlitb, befonbert bem fficruibe natb*

SS-iR , ff. u. U. w. , »on ben Siegen , naig

betn Sode »erlangenb ; fSocfif4) , ff. u. U. w.

,

naibUrt einet Sodet, geil wie ein Sod;bCC
S3-fdfer, bei ffinigen eine Senennung ber

Aüfer , wclibe man gewognlicb ^oljbode nennt

;

bad !ß-FdIb , ein ganj iunget 9t«b mannii«

eben Qtcfibitibit; ba6 ®-fi)7cn , f. 95o(f»

botflcr; bab 9S-Iamm, in ber banbwirtb«

ftbnft , ein 8amm münnliiben Rtefeblccbtt , wenn
li noib unter einem Sabre iR ; bub 93-‘lc«

bcc, ein iubereitetet SodfeR ; 93-lcbcrn,ff.

H. U. w. , »on Sodleber gematbt ; bab S3-mef>

fec, bri ben Rammmatbern, ein langet unb

breitet »ierediget bReffer mit jwei Griffen , mit

welibem Re bie jugefebnittenen Rammplattcit

emf bem Sode befebaben ; bic 99-lllüf>lc,

eine gewbbnliebe SDinbmüble, weil Rt ewf

I. $Banb.

SBbcfb^ocn

einem' Sode ober bbfietnen' Gerüfte RtbCf,

(um Unterfebiebe »on ben 3o(länbiftben RDinb*

müblen; eine Urt Gtampfmüblen, inweicben
in maniben Gegenben ber Slaibt gebodet »bet

geRampfl wirb ; bic 93-pfcifc , fo »iel alt Sod«
Röte; bet tRamc einer Sadpfeife, einet iDubel«

fadt; ber 95-pfcifcr, ber auf ber Sodpfeife
blüfet; bcr 93-pfcnniR, im gemeinen beben,

bie Senennung ber GWafbäufec unb ffbutep

9>fennige, weK auf bie erRen ein SDibber,

auf bic anbem ein aufReigenber Sod geprägt

iR; bic 93-pimpilicUc , eine Gpielart r-ber

ffHmpineOe , mit bünnrn Slüttern (Sodfpeter«

(ein, Stcinpcterlein , Gicinpimpinellc) ; bdS
93-pol|lec, batienige SolRer ober Riffen »»n
£ebcr, bat auf bem Sigriemen bet Ruifcb«

bodet befeRiget iR ; baff iBocFdauRC, ein

Slenfib, »on beffen 2(ugen bat eine ficiner

iR alt bat anbere; ber 9lame einer einfcbali«

gen aRufibel, bie einem Regel mit breiter

GrunbRüibe übnlitb iR (Stbüffelmuftbel , ßtbal«

muftbel); eine litt SbelReint mit Sieden, bie

Ben Sodtaugen übnlitb Rnb; bcc 93-bart,
eigentlitb ber Sart einet Sodet , ober ein San,
per bemfelben gleicht. Uneigentlieb, bie Se«
nennung »erfebiebener VRanjen , unb ber Samt
einet Sieret in CGittenberg ; bad !8-bactff«

|>ac) , ein itti

,

bat tbcilt »on fcIbR , tbcilt

aut gemad)ten ffinfebnitten aut bem Sodtbart
•ber Sodtborn quiUt; bie 93-bCCrC, eine

Senennung, bie mau mebreren Seerenarten

unb ihren Gttüucben gibt, (. S. bem glatten

ober fogenannten Solifdien SrombeerRrauibe,

ber Himbeere ober ^inbbecre, ber Gteinbcere,

bct Sreifel« »bcr SRcblbetre, ber fibwarten

Sobannitbecre, Gicbtbeere ober tflantbeerci

bcc 93-beutc[, ein RDort, Womit man »er«

ätbtlicb ein altct feriommen , bat Reife ](n«

bangen an alten lücbertiibcn Gebrüutben be>

leicbnet, baber bie Rtebcntart, einem ben
tBocFSbcutel an^aiiRcn, ibn lütberli^ ma>
4cn, feine ](lbecnbeiten barReUcni bie 93-
beiitclcf, bat Reife ltnbangen an alten lü«

iberlicben Gebrüudien k. ; ber 93-bcutIer,

bcr alten lüiberiiiben Gebrüuibcn Reif anbüngt
(Sebant) ; bie 33-bo|)ne , ein Same , mit wcl«

tbcm (uweilen ber Sitter: ober Siebcrflee be«

(egt wirb; ba5 93Öcffebaben , bei btn Ramm«
maWern, bat Stfebaben ber Rammplattc mit

bem Sodmeffer auf bem Sode; ber

mel, bat Srett ober ber Gcbemcl unten »or

bem Rutfebbod, aufwcitbcn btrRutfcbcc fein*

9ü6e fegt ; ber 93-i(f)IPi>inm , eine Ifrt 3Rccr<

ftbwamm; biefSocfffgcilc, ein Rame beric«

nigen SRanje, wcitbe gcwöbnlitber Gtenbef

beiRt; baSS-ffCficbt, ein vcciccrtet , lätber«

liebet, fragenbaftei GeRtbt) baS 93-t>Ol$,

f. ^ranjofen^ot) f baff 93-bprn , eigentlitb

bat iPorn »on einem Sode. 3l> ba^ %PCf5>
bprn blufen, uneig. , türm blafen; einen

in baS 93pcfäbprn iagen, ibn jagbaft ma«
eben, in bie ffnge treiben. Uneig., eine Xrt

Sünber an ben SenRrrn unb Sbüren, beren

ffnben wie Sodt> ober Sübberborner grlrümmt

Rnbi im gemeinen Seben, bic Sabenfeben
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<Pf(mttne, wri( fi^ouf ttm bnr«uf A<|>rä$((tt

$rlmc im(i A'>»unttnc i&odiboriur erbeten

;

tine 2frt Ce$ ftgenonnton ^ridpifeptn $cu<$,

mit dingen, fcpinnlen unb fiditlförmigen Sdio^

ten Oifgcnftotn , Äufifiotn , Siutlerrraul , @ie>

(enjeitm); taA 3o(><inni$broA ; t>a8 !S6cfS>

frailt. ein marnc be< (lintenben 3ebAnni<>riiu>

(ei ; eine 2(rt bei (Sänfefutlei (OinFenbe snelbe)

;

(in Tlnme berÄüibenfdicIle ; tMSS-Iieb, ein

unjücbtigci £ieb; Pag IB-fpriil^cn. in ber

SurnFunft. ber @prung über einen geFrümint fl(>

benben snenfipen, eine €d)toungübung ; bcc
58-äfpriiiig , ber Sprung einei Sodei ; b«nn,

ein närrifibrr/ lätberliiper Sprung ober Sog
(Anpriole) ; Per !B-g|lrcicI), rin einfältiger, (äs

dterlicper Streiip ; pet 93Ö(fflall , O. ®. bei

ben 3ägern , ein Sogen . bo boi S03ilb jum
Sdiiefien auf ben Coufouigctricben Wirb ; Per

?8-flcill, eine 3frt Steine, bie in ber ®e»
flenb pon Ältenbcrge in berSSJeiferig gefunben

wirb unb einen unongenrbmen Serudt bot;

Pag !B-f}ricf , (in ((einei Sefipüg , boi auf

einem SSode , b. 6. auf jtoei mit Stöbern per;

febenen Süfirn rubet unb boiblieni brei 'Pfunb

fibiefiet
; Pic S3-ftÜ0c , bei ben SteUmacbetn,

bie beibrn aufrecht ftebenben boliernen Stüj«

ien , weube ben Sig bei jtutfebbodei tragen

;

«n ben gripöbn(i<ben £afl> unb Jfderwagen,

bie Stunge , b. b, bieienige Stüge , meltbe um
ten in bie Mibfe eingejapft ifl; Pie S-Oer=
fleUling, in ber SouFunft , ein ®crüfi, toe(>

(bei bei Jfuffübrung beber SeiPOtbe , j.S. brr

ituppe(n , erriibtet wirb.

tSöPPing, f., f. fBotPmg.
® üPfn , m. , -8 , an. fBöPcn unb SSoPen , über»

boupt bai Unterfte, ber Srunb, bie ®runb>
tage einer Saibe, in fofgenben einjetnen SSe«

beutungrn : bieObergö(b( brr^rbe, berSrb:

hoben : einen jii %oPen fc^tagen , ibn fib(a>

gen , bog er jurifrbe fällt, unb uneigentlitb,

ibn bei anutbi , ber Hoffnung berauben ; einen

ju !&Dben niecfen, treten, ibn untrrbrüF«

(en. 3n engerer SJebeutung , bie Oberflädie

ber erbe ober ein tbei( berfelben : ein fruept»

Pater, unftueptPater, fetter, fanPiger

!BoPen; auf meinem QirnnP unPSoPen.
tineig. ; auf Pem !BDPcn eineg guten .^er=

geng fcplagen giKe Sebren SCtirjel. So
«ueb baiSpritbw. : .$)anPmerf pat einen

golpenen ÜSaPen , ernäbrt feinen ahann reicb<

li<b. ytrner ber unterfte Sbeil einei Sefäfiei,

Beböltniffei , ober wai bem äbnlidi ig : Per

fBoPen cineg ®lafeg, eineg Saffeg, 0af«
feg ; Pem Saffe Pen IBaPen augflogen , eine

So(b( pöUig perberben; ju ®mnP nnP
Pen geben , poUig perberbt werben. So auip

Per ffioPen Peg TOeereg, ber Srunb bef»

felbeil. 3n ben ^üttrnwerFen ig ber SSobrn

ber unterge Sbeil bet Slugofeni , wo geb bai

Sifen, wenn ei gügig geworben ig, famwelt

nnb wo ei obgcgoiben wirb , bog ei ablaufe.

Sei ben Srigen: unb £autrnmaibrrn, ber um
trrge gewölbte Sbeil einer Selge ober baute.

3m aJliibtenbaue pergebt man unter bem So»

ben bet 9tabei bieienigen Sretter, we(<be bie

f6 oPen()efcn

iwifiben ben itrönien bet atobet eingefegtrn

Sibaufeln inwenbig mit einonber perbinben.

Sei ben ®olbfibmieben wirb ouib bie unreibte

Seite einer getriebenen Vrbeit berSoben ge<

nannt. 3n äbnliiber uneigentliiber Sebeutung

nennt man aueb SCBodit ober Saig, bai, in

Sibugeln grgogen , bie Sorm beiSobeniber»

felben angenommen bat, einen Soben SBoibi

oberSolg. ^nbliip: ber unmittelbar unter bem

Sache begnblicpe Oiaum einet Sebänbet , ber

nicht juraCobnung eingerichtet ig : tinj!otn<

PoPen, SepüttPoPen IC. (in einigen O. B.
Segenben bie Sühne, im 3?. S. ber Söhn),

Pic !B-arbcit, bei ben Sädern, bieienigen

Serrichtungen , bie auf ben Jtorm unb Sor>

ratbiböben porgenommen werben; Pag !ß-

Platt, in ben Srobeöfen, ein Statt ponSbon
unter ber agugel, worauf bie Schmelitiegel

unb Scherben gefegt werben; Pag !8-l’lei,

gartet Siech , weichet |u ben Söben ber Soli'

Pfannen gebraucht Wirb (Sobentafe!) ; bie B-
pDbne, eine Krt Sehmintbobne , bie ftbr

niebrig bleibt (Swergbobne , 91. S. gren;>

bobne , Xrieebbobne , ^rupbobne) ; Pag B-
prett, ein langet Srett auf ben 9tüg-- unb

£eiterwagen , weichet jwifchen brn £eitern auf

ben aichfen liegt; Pic 25-braptc, bÄ ben

'Papiermachern , bie in bem Soben ber gönn

autgefpannten Sräble, worauf eigentlich ber

gefchopfte 3eug ruhet unb wooon bat KBager

abläuft : Pag B-cifcil , bei ben Sinngiegem,

(in Srebeifen, mit welchem ge bie Soben ber

(innrrnen ®efäge auibreben ; in ben Slecb*

hämmern, eine 2frt garler Sieche, beren gd
wohnlich 600 in ein Sag gefchlagen werben;

bei ben Scbigiiimmerleuten , ein garteretipoi

gebogener 3Reigel , ein Sabrjeug bamit iu Fal>

fatern ; bei ben ^upferfchmieben , ein Umbog,

ben Soben einei Sefägei barauf auiiuarbel'

ten ; Pag B-fclP , f. Bobcnjfncf ; bcc B-
frieg , ber Sriei ober Sieratb hinter bem So»

bengüde einer Kanone; Pag B-gccicpt , bei

ben Sägern, ein Seriebt, b. b- lohnen ober

Schlingen , bie nabe am Soben ober an (er

©rbe aufgegeHt werben , Schnepfen , Äram»

meiipogel barin ju fangen (Sobenfebneige,

£aiiffchlingen unb £aufbobnen) ; Pag B-gC<

f(pi’§ , in grogen Käufern , baijenige Sefebog

iunäcbg über bem IPrbbobcn , weichet bai

^auptgefchog über geh unb oft rin geSerge»

febog unter geh bat (bat Untergefebog, unb

Srbgrfchog); Pet B-pammet, bei ben *n»

pferfchmieben , eine Furje bblierne aOalje an

einem Stiele, womit bie untere Stunbung

ber Schale iurüdgefcplagen wirb (ber Soben«

fchlägel) ; in ben aRegingwerFen , ein gewöb»'

lieber Jammer , womit man beim £ab(n Cer

Arüge bie Seganbtbeile bet aRegingi ein«

gampft; Pie ®-panPc, eine Äopfbebedung

ber aOeibrr in Schwaben , befonberi in Ulm,

Welche aut einem Siege begebt , bat über einen

breiten Ifuffag gejogen ig; PicB-pcfcn, b«<

ten Sierbrauern in manchen ©egenben, bie

pefen , welche geh auf ben Soben bei Saget

iu fegen pgegen (bie Untrrbefen) ; Pag BäPtO'
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^ofJ , td kcn Söt(i4(rn , tatjrnise 9oIj , «ug
i»c(4em fie We SSsfien frtn SäiTcrn vrrfcr»

Ciscn ; bcr 93-bun& , (ti ficn Sägern , ein

eutcr Sngtgunb , ter aUe tfrten (cg XOiKeg
Ac(drig ru4^tj bic 93-famincc, eine Aam:
tner auf temSoten einet €eMu(e<; bicSS-
lage, (ei Sen Aunfi(ce<(g(ern , Ser unterfte

SSeit SecSefenform/ nocin man fcSilsfritene

uns tnSibeme 3>eren Serfertigt ; boö !S-(0(i>f

ein im X)aiSe angeSraeStet SoeS, SureS tsele

e^e< Sag £i<Se auf einen SoSen fäut (Sie SBo>

Sen(ure) ; S3-lo0 , 9. u. U. n>. , trag feinen

iBeSen Sat, grunSIog ift; baÖ bobcnlofc
Sitter; lumeilen au4 uneigentlitS , für unge>

•rünSet: (in bobtnlufeO SjDrgtbtn / Oft«

lüc^t; bie %-(uFe, f. iSobenlocb; bieiB^
matte, eine SRatte, Sie auf Sen SuOSoSen
getreitee jsirS (eine 9lurma(ie) ) baff SS-
munbflücf. Sei Sen Sporern, Satienige

9lunSgü(f am ‘pferSegeSiffe , Seifen äuSere

Sille (FnSett auf Ser @rnnSftäiSe einen flacSen

SoSen SaSen; bie !B-4)lanfe, Sie Vlanfen

auf Sem SoSen eineg Sipiffeg ; baO !B-rab,
Sag untertte 9taS in Sen USren, meiibeg un>

tnittelSar vom Seisiibt Sewegt mirS ; bcr 03-

ti§, Sagienige, mag 04 son Sem aufg(r40t>

(eten (SetreiSe in Sen ütiffen unS Spalten Seg

9uOSsSeng verliert (Ser S4rumpf, SSoSen«

f4rumpf, 9ru4tf4rumpf) ; bie 03-fäoe, Sei

Sen Sötti4ern , eine Säge , mit toe(4cr Oe

Sie essen Ser Säffer gerf4neiSen. 93-fdoen,

es. 3- / Sei Sen SStti4ern , Sem SoSen mit

Ser SoSenfage Sie erfoSerli4e SeOalt geSen (

berS-faÖ, Sagienige , mag 04 in einer 9lüf<

Ogfeit (uSoSen fegt; becOB-feba^, in einie

gen SegenSen , eine XSgaSe vom fremSen

SBeine (gagergelS); bie S-f(bid»t, Sie un<

lerOeS4i4t einer aufgcf4>4teten Sa4e , Sie

HnmittclSar auf Sem eoSen liegt; bcr 03-

fcblägcl, r.03obenbainmec; ber !B-f(bläf«

e(, Ser S4IüffeI gur SoSentSOr; bie 03-

dbneiSe , f. 03obenocricbt uns 0cbnei§c

;

bie 03-((bnur, Sei Sen XBeSern, Sieienige

S4nur, meI4e unten an Sie g)al(enf4nur

rineg ieSen S4afteg angeSunSen mirS; bie

93-f<brailbe, fo vier alg SoSengieSer; bcr

?B-f<brumpf, f. iBobenrig ; bic 03-fcbipeUe,

im atüSlenSaue , Sieienigen BgSlen , meI4e

Sen SSoSen eineg Serinneg augma4en ; bcr

®-fpiefer , eine Jftt Wägel , 5| 3oU lang,

piereifig nnS mit fleinen Hopfen ; ber 03-

(lein , in Sen SRügten , Ser unferOe Stein,

|pel4er feO liegt : baä 05-flücf , Sei Sen Säoe«

ti4ern , ein Sl&it belg , aug meI4em Oe Sie

SBoSen Sec Säffer ma4en (SagBoSengoIg); an

Sen Jtanonen , Ser ginterOe £Sei( SerfelScn gmie

f4en Ser £rauSe unS Sem 3apfen0ü<te (Sag

SoStnfelS , Sag StcOOüif) ; Sei Sen USrfna>

4ern, Ser untrrOe Xgeil Seg Segäufeg gu

einer Xaf4enuSr, in meI4en Sie tlgr gu liegen

tommt; bie 03-tafcI, f. OSobeiiMecb; bcr

®-ta(o , Ser SoSenfag vom ger4me(gten t»U
ge; ber S-teig, sie unterOe £age Zeig Sei

einem Sattmerfe ; bic ®-tbür , eine auf sen

SoSen fügrenSe £bOr , uns eine (leine Zgür in

föogen

SemSSoSengro6er9äffer; bic®-trcppc. Sie

na4 Sem SOoSen cineg baufeg füSrenSe Zreppe

;

ber ®-5icbcr. Sei Sen aJunSärjtcn, Set -•

Warne eineg meefgeugeg , Seffen Oe 04 Sei

Oarfen jtopfverlegungen SeSienen , Sie einge«

Srüitle birnf4ale in Sie $6Se gu gieSen (Ser

S4äSeISoSrer); Sei Sen 9Sötti4ecn , ein !Q)crf>

geug, momit OeSenSoSen cineg 9affeg<nSi(
Ximme einlegcn (Ser 3arggicSer); bct ®-
jinO, Ser SRietSging für einen SoSen (Sie

ÖDoSenmietSf) ; in man4en SegenSen au4 für

SuSenging, Sag 3Rarft< oSer 6lanSgcIb; im
iD. C. für iSrunSging ; btt 95-JoU , ein 3oU,
Ser von Ofiffigcn Singen , Sie in Säifecn per«

r4^i(t meeSen , entci4ict mirS. ®ijbmcn oSer

®6binen , tS. 3- , C, S. mit einem SoSeit

PerfeSen: ein Sabbobmen; in Sen€5ceOäS:
(en , mit BoSmerei SelaOen i ber 0cbiffer bOt
gebobmet.

®obmcrci, m. , SR. -cn, ein Wertrag, met«

4en ein @4iffec in einem WotSfaKe , in einem
feemSen 4afen , mo ec ISclSct gur VugSeffe»

.
rung feineg @4iffeg uns gu anSerm nStSigen

Vepuf aufneSmen mufi , mit Sem HutleiScr

eingeSet, uns in mcI4em er pccrpri4t. Sie

empfangene @umme neS(» Sem in Sem 9oSme>
reiSriefe SrOimmten Wer04crungge oSer ^n«
(4äSigungggelSc CPräinie) innerSalS einer So
ftimmten (urgen 8riO na4 feiner 2(nfunft an
Sem Orte Ser SeOimmung gu SegaSIen , gu

meI4em (fnSc er 04iff uns SaSung verpfän»

Set : ein 0(bifF mit 03obmerci befebmeren

;

0e(b auf ®obmerei aufnebmen; ber©-
brief , Sie UrfunSe , meI4c Sen Wertrag

, SBoS>

mecei genannt, entSält; ber ©-geber, Ser

Oeis auf SoSmerei auglciSct ; bad ©-gelb,
Sog auf WoSmeeei auggcIicSenc oSer aufgo
liommene ®ots ; ber S-tinnebmcr , ser 0ei6
auf BoSmerei aufnimmt.

©bfjjl, m., -cä, SO. -e, eine Ärt rugelfSt»

migec 0tauSf4mämme , mit einem feinen Scan«

nen 0tau6e angcfüOt , Ser, menn Ser ®4mamM
geSrüift mirS, mit 3if4en SeraugfäSrt (Bus
SenOO , im bennc6ergif4en ’PfafOO , 'Pfauens

00 , im BOerrei4if4cn SBriSerOO unS no4 in

anSern ®egenSen OunSPOO ünS SBolfgpiO).

uneig. : einen ©pfijl befommen , s. f>. ni4tg.

©Bg, m. ,©6ganFer, f. ©uguns©iigjnFer.
©oge OSer ©oge, m. , SR. -n, in Sen SRüns

gen, ein ®erinnc von £einmanS, in 9ifen

gefpannt , morin Sag (leine ®elS gegoffen mirS

(Ser Bogen); im SOeinSaue, Sie Oarten Stes

Sen, mel4e gebogen uns angeSunSen merSen
(Sic BogrutSen).

©ogel, m, , -0, fo viel alg Bügel,

©Bgen , m. , -9 , SR. ©ogen uns Sögen,
üSerSaupt etmag. Sag eine gebogene ®eOalt
bat; SefonSerg aber jeSer Zbeil einer (rum:
mcn£inie, vorgügli4 einer Sirtellinie , SaScr

in Ser @röOenlcSre, Ser Kbf4nilt einer 3io
(ellinie nur ein Bogen genannt mirS: ber
Sogen be9 Jb>mmel9, bc9 StiebenO (Ser

Ptegrnbogen), ($tlPa9 in ©aufcb nnb ©0«
gen Failfen, im ®angen, überbaupt, ®uteg
uns @4le4teg unter einanSer, f, ©aufcb-
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iDie Säger «eHtrien untrr Sogen bcn Umfang
eincO !lDaIt<g ^ oter cinei iSicfii^toe in iem<

frlticn, mo XDilO 6e8n(et, unt biefen

SCDotb ober Zbeil bcffclbcn fclbg. 8erner> et>

toaO , boi noib einer folAcn rrummen £inie

eerfcriigt wirb, unb bie® egale berfctben bae,

(. S. in bcr Saulung lebe SKünbung eineg

®en>oIbe«: ein OdUcc !8ogCll , ber gerabe

einen halben Slrrelftblag auOmaibt; ein gc<

btücffct 93ogcn, ber gleiebfam burej) einen

iu garfen iCrud g<b unten weitrr aub einanr

bcr gegeben bat / begen ^eite alfo unten mehr
ali noch eininabt fo grog ig> ali feine ^bbc)
«in fliicfirr 'Bogen , ber bicfi einen Sirfetab»

fibnitt augerbalb beb snittelpunlteb bifbet.

Sefonberb oergebt man untrr Bogen , SBerf«

beuge, ivelibe bic@egalt eines Bogrnb haben,

lieber gehört vorjügliib bab ebemablb im Kriege

gebräuchliche Bfcrrjciig (^anbbogen , Urmbrug,
€chnä|>t>rr ic.), mitteig begen man igfeilO/

Boljen unb itugeln fortfchleubertr : ben !Bo>

gen fpannen, abfd^icgrn. Serner, bcc
i&pgcn einer ®eigc (Siebeibogen) ; bcc
fBogen bcr ^utmaeffer (Sachbogen); bet

93ogen in berD02iinje (Bogc). BeibenJtob'
(enbrennern ig bcr Bogen cinr^arfe ober ein

Stechen , mit langen cifernen Sahnen , womit
bie $cbe vom SReiler herunter gejogen mirb,

trenn bie Kohlen gebrannt gnb. Serner, ein

fBogen Rapier, (fnblich in ber Serglicbc«

rungbtung, ein Xheil beb ®ehirnb, bcr geh

mit bem untern Stanbe ber Schribewanb unb
mit bem $irnbalFen vrrbinbet. fBögcil, 930'

gen, th. 3., im SDcinbaue, fo viel alb bie>

gern fii^ bogen, geh bogenförmig biegen.

fBbgenbccü^int, u. U. tv. , burch feinen

Bogen, alb Bogenfehüge berühmt; bie S9-

bejeid)nung, bei ben Buigbruiiern , bie Be>
geiihnung bcr Bogen unten auf bem ergen

Blatte ober ben ergen Blättern mit Buchga«
ben ober 3ah(en (bab Bogenjeichen, @igna>

tur); bet i8-boi>rce, bei verfihicbentn$anb<

tverlern, ein Bohrer, begen Sgigt wir tin

3Rcigel ober Keil fcharf gefchligen ig unb mit«

teig rincb gebogenen $olteb, in welchem er

brfegiget wirb, umgebrehet ig (Bogenbrelle,

oberBogcnbriUe , Xreibebogen, beiben£raht>

iirhern, welche bamit bie göcher in ^ie 3ieh>

eifen bohren, Stichtfiiille ober Stichlfpinbel)

;

bie !B-bC(fe, in ber Baurung, bie gewölbte

Seite eineb Simmerb ober eineb ®ebäubeb;

bie iB-briUc, f. SBogenboj^rct; btt So«
genet, iBögilCt,-ä, ein un|ünftiger$anbs

Werler, ber Bogen jum Sihiegen verfertiget

(berBogenmacher, Mrmbtuger, Stügmeiger)

;

bic fB-faprt, eine Htt beb Kaufcb, ba man
tineSOaare inBaufih unb Bogen, b. h- über:

haugt, ohne iebeb cinjelne €iüi« ju befehen

unb iu bchanbcln , lauft unb verfauft; bie

95-fciIc, bei verfchiebenen SgetaUarbeitern,

eine feine Seile, bie mitteig eineb gählernen

Bogenb geif gehalten wirb; buS fB-fcilffer,

einSenger, welihrb oben in rinen Bogen aub>

gejet ; ber tB-fifc^, eineUrtKlipiigfche, bie

mitbrtibib vierweifien, bogenförmigen @tiic<

SBogenrunb

then in bie Ctuere geieichnet Ig ; bie

d)e, eine Stäche, bie eine runbe ober bogen«

förmige Erhöhung bilbrt; ber fB-fiÜgel , ein

nicht grbräuchlicheö XonwcrFicug , rin SUgel
mit Sarmfaiten , bie nicht mit Hämmerchen
«ngefchlagen , fonbern mit Bogen , bie ben

Geigenbogen ähnlich gnb, angrgciihen wer«

ben (von einem Berliner KünglerHohlftib int

Sahre i?54 erfunben) ; bie iB-fotl«, bie

Sorm, Gegalt eineb Bogen«, befonbrrb eine«

gJapierbogen«: ein!Bii<b in fBogenfotm (in

Soiio), f. SSogciigrögc. S-fötinig, ff.«.

U. w. , bie Sorm ober Gegalt eine« BogenI

habrnb; bcr !6-freunb, bic fBogtnfteun«

billll, ber ober bie ben Bogen gern' führt unb

tu führen vergeht, ein Beiname, welchen bic

Sichter bem UpoQo unbberSiana geben; 93-

fiiprcnb, ff. u. U. w. , einen Bogen führenb

ober tragenb ; ber 93-güng , rin ieber oben

in einen Bogen aubgehenber ober gewölbter

Gang, befonberb in ben Gärten , Gänge, bic

an beiben Griten mit Bäumen begganit gnb,

welche man oben in rinen Bogen tufamneen«

gejogen hat (Bogenlaube) ; in ber Bautung,

rin bebcetter Gang , brr auf Gäulen ruht,

welche burch Bogengewölbe mit rinanber rer«

bunben gnb (Uriabe) , f. 93ogen(>aUe nnb

fBogcnjteUung ; baä 95-gtnifl, bei ben

Blaurern , rin Gerüg in Sorm eineb Bogenb,

Ober wcicheb ober nach welchem ge Gewölbe

unb Bogen aufführen (bie Bogenlehre, ber

Cchrbogcn, bie Bogenrügung); baS !B-gt<

IPÖlhc , ein Gewölbe , ba« in rinen Bogen

«ubgehet. 93-gro^, ff. u. U. w., fo grog

wie ein Sogen 9>apicr ; bic !B-grb§C, bie

Gröfie , welche ein Bogen <p<Pter gewöhnlih

hat; rill iSiK^ in iBogengrö^c On Soiio),

f. Bogeiiforin; bic 23-|>aUe, fo viel «ib

Bogengang (f. b.) ; ber !B-Fampf , ein Kowof

mit Bogen unb Pfeilen ; bcr 93-Fäntpfcr, f.

S3ogeiifcf)ii6c ; bic !8-fiinbc, bie Gegh«'
lichrcit mit bem Bogen umjugeben. 93-fang',

ff. u. U. w. , wab geh an iang^ über einen

Bogen Papier ergreef e , fehr lang : bogcnlailgC

ißricfc; bic aS-laiibc, f. SSogengang;
buö'B-lebcr, bei ben ßutmachern , tinStüif

fieber, welche« über ber Kante beb H«ubtbot<

te« am Sachbogen aubgefpannt ig, worüber

bie Sarmfaitr beb Bogenb geht, unb weliheb

mit einem Kncbclholic gefpannt werben lann;

bie fB-lcbrr , f. fBogciigcriifi ; bic S-Iti«

flc , in ber SerglieberungbFung , eine gebw

gene ffrhöhung auf brr äugrrn Slächt tc^

Sarmbeincb; bie SB-lillic, einr Irumme tu

nie, bie ein theil berSirfcIlinie ig; bcr ®"

matter, f. Sogciicr; bic 93-niüiier, eene

in Bogen aufgeführte Plauer; bie !8-nillilc<

riing, bie Plugerung ober Surchgeht ber So«

gen, bie «u einer Schrift gehören , ob geomh

vollgäiibig unb in ihrer gehörigen Solge gnb

(KoUationirung , auch bie Bogenfehou)) b<b

5B-roUc, in bcr Baulung, Sitrathen in ®eg«g

bcr Köllen , Schneiten ic. , bie man am
geine eineb Bogenb ober Gewölbe« anbeingt.

83-riiiib, ff. u. U. gerrümmt wie ei«
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Bogen, Sogonfärmig; bie 93-rrij!nng, f.

S3ogen^trü|i; bitS-fuge, «ine grofi'oeä«

gt, teren iBIgIt (logonforniig ifl, ober guil;

ter(n@tf{ta ein biljerner Sogen ifl; bie^B-

fcbaii, f. 'Bogemniiiicriing ; ber 95-fcbjiif r,

ber bie SogenFcbou onfteUt, oornimml (^oI<

lotioniret); bdS !5-fcbIiigril , in ber Sou>
funfl baO 0<bldgcn, b. b- bat tlOblben , bie

2(uftübrung eine* Sogen* ; bcr 93-fcbIllg,

ber@<blufi, ba*@(blirfien eine* Sogen* ober

0en>oibe*; ber mittelge @tein , mit melebcm
ein Sogen ober ®eioolbe gefeblofTen trirb unb

ber bo*@)anie|ufammrnbält (berSeblufigein)

;

bcr fB-fd>nitt, ein iZebnite noib einer So«
gentinie; bec S-fthllg , ber 6<bufi mit ei«

nem Sogen, bo* }(br(l>i(6en eine* Sogen*)
bann amb, bie S}cite ober (fntfernuiig , bi*

gu melibtr ein Sogen tragt; in ber &cf(t)äi>

fung, ein £ebufi, bei mcKbem bie abgefebof«

fene Kugel eine Sogeniinic befebreibt; bcr

f4>ü8c, ber mit Sogen unb 'bfeilen beioaff«

net ig, loie fie (ongin ben Kriegen gebrauibt

tourben; bie %-fcbnc, bie 0ebne eine* So«
gen*, in bcr Stegtung; bie @ebne am So«
gen , bureb toelebc ba* @erebofi abgrfibneUe

icirb ; bic S-l'citc, bie 0eite eines Sogen*
g>apier (Soliofeite) ; bcr !8-fpamiec, eine

g>erfon, hieben Sogen gefibiitt *u fuhren »er«

gebt) ber'ö-fprmig , Überbaurtein0»rung
in einem Sogen, befonber* aber ein tüngii«

eher 0prung bc* ‘Pferbe*, ba e* bic Sorber«

fuCe gemäiblicb erbebt, unb fag )u gleiiber

Seit mit ben '^interiufien naibfcgtfßourbette,

aueb Krummfprung); bic Sb-ftcUltlig, in

ber Sautung, mebrere hinter einanber auf

0äulen ober 'Pfeifer aufgegeUte Sogen ; bcr

ffi-I^ritt) , in bet Sonfung, ein 0triili mit

bem (Scigenbogen ; bg4i5-|liiif , in ber Sau«
rung, baSienige 0tuct an einem ßfotbifiben

0tmö(be, melebe* au* ben SOinfefn herauf«

tretenbrn Stippen be* 0ei»olbc* entgeht (brr

SDintefbogen) ; bic©-tj)üc, eineSbur, loel«

«bcr man oben eineSogengcgalt gegeben bat;

ffi-trageob, ff. u. U. t»., einen Sogen Ira«

genb, mit einem Sogen beioaffuet; baö 'Q-

PPlF, ein Soft, ba* ben Sogen gut *u füb«

»en »ergeht; bcr®-ipcg, fo »lef al* Sogen«

gang; aiiib ein XOeg , ber im Sogen fuhrt,

ber Krümmungen maebt ; S3-)PCifc ,
Uiiig. i».

,

in einjetnen Sogen, naib Sogen; bic 3cit«

ft^rift ipicb bpgciiipcifc tutegegeben , in

ffiegaft eine* Sogen*) bic tS-lpillbc, ein

(Derfieug , bie 0cbne ber Sogen , Urmbrüge
(u fpannen; bic !B-lVplblllig , bie tUtbtbung

in einen Sogen, in Sogengegalt; bcr iS-

IPllcf, in berZurnlung ein XDurf , ber in ei«

nem garten Sogen auf ba* Siel gebt ; biC

S3-ja8I, bie Sahl her Sogen, loefibe eine

0<brift, ein Suib halt; bir.-Sabt unten auf

iebem Sogen, naib uef^er man Oebt, tvenn

man tpiffen niD , ob ein Suib »ougaiibig fep

Obe» *b bic Sogen in ber gehörigen Bolgc fie«

gen (Signatur); bü8 iß-jcic^cii , fo »iel al*

8ogcnbci«iibnung(0ignatur) ; bcr 'S-gil'FcI,

ein 3irte(> bureb beffen einen 5u|i oben ein

gm gnhem 9u0e hrfegigter mit einer XDeir«

fihraube »errehener S|ogcn gehet, um ben Sir«

fei baburib in iebrr Öffnung frff ju fibcauben

unb unoerrüeft *u erhalten, SSögig, ff. u.

U. m. , ipa* auSgehogen iff , ober eine Sogen«
geffalt hat.

aspgfprict, f., bie QSpgflcnge, f, iBugfprief,
'.Siigilcngc.

fBübl, f.» -c8,3)l.-e, im öertogtbum 0(bte*«
tvig, fo »iel al* $ufe, ober ba* £anb eine*

Säuern,

93Pbif« •*•« Sf. -n, eine 2Trt biefer Sretfer,

gipei bi* »irr Sou bief (in maneben 0egenben
Pfoffen) ; bei ben 0amuit« unb 0eibeni»irtcrn,

eine bünne hiUerne XDalje , auf ivefibe bieie«

nige 0eibe be* Jfufguge* aufgebäumet loirb,

tvelibe aufgefebnitten merben foU, bie af*bann

hrn <pobl ober eigentliiben 0ammt unb Bei«

hei maibt. iBobicil, th, 3.« mit Sohlen be«

legen, verfehen : cillcil0taU; ba6 SSüblcil«

gelb, an maniben Orten, eine Senennung
be*ienigen (Selbe*, ipelibe* auf Sahrmärttrn
»on benSuben »or ben Käufern gegeben mirb

(ba* 0tanbgcib) : bod iö-bPls, ®oij, b. h,

Saume, nelibe »on fofeber Siiie ffnb, baff

Sohlen barau* gefcbnitten loerben fönnen;

bdS iB-)P(l), im Sergbaue, ein au* Sohlen
ober Salten beffehenbe* 3»<b ; bic *S-fägc,
eine große 0äge, Sohlen bamit gu fibneiben.

SSoblff'lidnil, m. , 2». -Iciltc, ber Seffger ei*

ne* Sohle*, ein Sauer, ein Sanbmann.

Bobine, m., bie 93pb»*'iix«

Sbhmen toohnt, ober au* SOhmen gebürtig

iff; bet Slame einer inSöhmen, Stöhren,

0iblegen unb 0übpreufien gängigen 0ilbcr«

münge, bie brei Kreuger gilt unb beren 30
auf einen Zhaler gehen (auch berSohtti, Kai«

fergeofehen, 0ilbecgrorehen). !Böb»lcil, -6,

b.r eigenthümlichename eine* «Deutfihen San«

be* unb Konigreiihc*.

(Bfibmcr, m., -8, f. {)aubenbrp{TcI.

Säobniifcb, ff. u. M. I»., in Sbhmen einhel«

mifip, au* Sbhmen gebürtig: bic 93pbini>

fcbcll SSeüber, eine 9teligion*partei , bic in

Sbhmen ehemahl* fehr mächtig unb gabireich

l»ar (bie SJtährifehen Srüber , Suffiten) ; fBÖb«

intfibe CciniPunb , ln Sbhmen »erfertigte.

Uneig. : baö finb ibm asöbmifcbc Sörfer,

ha* finb ihm feltfamc , unhetannte unb uner«

hbrte £inge.

93pb>idpt , tt>. , Sei ben Simmerieuten , ein hrei«

te*, bünne* Seil, ipomie ffe ba» befihlagene

$01) obnig eben unb glatt hauen,

(Böbnbürjlc, eine große Sürffe, Seren

man fi<h bebient, ben Suffboben gu bohnen.

93p8ii(/ m. « "X, Stril. t». , Pd6 83 d|)x«

c^cn, O. 3>f 93o8nlcin, bic länglichrunbe

harte Btueht »eefehiebenet 'Pffangen in $ülfcn

ober 6<hoten : tpcigc, hiintc SJobiicii, grüne

93o8neii, ©drteiibo^iien, Sctbbojnen;
FBo^xen legen, flecfcn. $ieher gehbrt tl*

ttneigentliihe 9lcbcn*act: iBp^iien in ben

Ö^ccn^aben, niept gut hbren. Uncigentlieh

nennt man bei ben 'Pferben Söhnen , einen

r<hwacgcn Sletf in ben $bhlen Ser ffd« ober
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®t)!$iäl^ne , «n t»er4e|t man bat ^Ittr btt

Vfertc (i< in<a#t(3a()r (rrennen fann(eot>
nrnfrrn , So^ntntcim, SSo^ncnfi^ufi, 6er Xcrn/

tic jTcnnung).

S3ö|)liCII , tl). 3- / s(attg(6s>((((< (Scrät^ , «(<

, @Aränrc mit VSaiii ic.

,

mitttlfl ei>

nt< moDtncn Eanpcnt statt unb gläntrnb rti«

bcn (bobntrn) : einen ©4)ranf , einen 2ifc^,

einen ©tiiljtl bol^nen,

SSübnenbanm, m., tin 9Saum, btfTen Samt
bcn Sebnen giciebt unb in ®<batcn enthalten

iil, XBsvtn ti, befonberi inXmerita, mcbrece
Jirten gibt; bcr iBbbxenegel, SSb^nenigel,

-d/ eine Stabe, ncitbe bie groben Selb« ober

<Vuffbobnen autfrilit (berSSobnenwnrm) ; bad
®-erj, eine Mrt ^ifcneri, bai fi<b al* @e*
fibiebc in Ocflalt ber SSobnen unb (^rbfen fine

bet, unb gute< fifen gibt (Säobnerj) ; bie

93-^Ülfc, bie^üirc/ biete $aut um bie SSob'

ne; bie !B-Fapec, ein in Kfien unbttmeritg

toaibrenbet Saum , toelibcr ber Xagerftaube

äbnliib ifl/ Unb bobnenartigen Samen trögt;

ber S-feim, ber fibmarit, einem Sobnen«
leime öbnliibeSIed an ben <Vferbeiäbncn ; bec
93-Fönig, f. SSn^inenFud^en ; baä 93-Fraut,
eine Sbanje, mit loelibtr man bieSobnen ;u

müritn bflegt (SobnentiKe) ; ber !B-fut^eil,

natb einem in mantbenSegenben übli^enSee
brauibei ein jtuiben, in toeliben eine Sobne
gebatfen ift , unb ber unter bie Slieber einer

gefcbloffenen SefeOftbaft »ertbcilt wirb. «Der«

lenige, in beffen Xu4en|lüite fiib bie Sobne
finbet , mufi bie SefeDfibaft bat nätbffe 9Iab(

betoirtben unb bei6t bcr Sol^ncnfbnig ; bdft

fB-tncl>I , bag Aug Sobnen bereitete SRebl

;

ber S-ftbuS , uneigentl .

,

ein bem Sobnen«
leim öbniieber ftbrnarger Sied an ben ’Pferbe«

göbnen; bcrtB-fenntag, guSototburn, bie

Senennung beg erften Sonntageg naib Ofiern,

locil an bemrclben in ber ötirebe ber heiligen

Urfula bcn Unmerenben Söhnen auggetbeilt

loerben; bie S-itange, eine Stange, »eU
(be man neben bie leimenben Söhnen in bie

ffrbe gedt, bamit fie baran binaufranlen;

bdS fB-firp^, bag Stroh von Sobnen, bio

trodnen Stengel , Slötter unb Schalen ber«

felben. Uneig. : er iflfo grob dI6 fBofmeil'

fFrol^, febr grob; ber iB-murm, f. S3o{)«

nencgel.

SSöbnern, th« 3> > fo «iei atg IBobnen.
fBobnerj , f. , f. ffiobnenerj.

fBSbnbdfc, m. / im ^anbtoerl ein Tfureberrfea

fonberg bei bo« Schneibern (bofenloih): ei«

neu 93öbn{)dfen jagen , einen ‘Pfufcher aufa

fuchen.

fBbbiilaVben, m., ein Earbrn, beffen man
fiih beim Söhnen hälgerner Qferötbe bebient;

ba6 S3-;eug , bie gum Söhnen ober Soh«
nem gehörigen Serätbfchaften an XDachg« Eap«
pen unb Sürgen.

Sobraple, n>. , 50». -n, ober ber fBöbrabl«
-e8, SO». -e, bei ben Sifthlern « eine 'Pfrieme
ober eine Mbte in einem $efte , Einien auf
bem ßofge bamit oorgugeiebnen ; bic53-bailf,
bei ben SAchfenmathern unb in bcn Semebr«

$Bo^rmuf4i«(

fchmieben, eine Sani, auf weither bieSeniT!

röhre auggebobet werben; bei ben SBagnern,

ein tSegelf, auf welchem ge bie Staben ang«

bohren; bie 95-blume, ber Stame eineg

‘pgangengefchlethteg mit fchmetterlinggförwi:

gen Sinmen unb gehn Staubföben , non wcl«

Chen neun in einer Scheibe «erwaehfen gnb;

bad !B-cifcn, bag (Hfen eineg Sogen« ober

jDriabobrerg (bie Sobrfpige). fBofiren , i) tb.

3. / burch iDrüden unb Soeben aughöbten,

befonbrrg mitteig eineg fpigigen unb gewun«

benen Sifeng: ein 8od) in bie fSonb bop«

rrii. Uneig., ein ©(piff in ben @runbbo^
ren, eg fo gerfthiefien, bag eg finit. Unei«

gentliche Otebengarten : niept gern biefe fBrct«

tcr bopren , nicht gern eine fchwere Ärbeit

unternehmen ; einem (Sfe( bopren , ihn anf«

glrben , gum Segen haben. 3) grdf. 3. , fi<P

(inicp)bur(p etmag bopren , bohrenb bnrth

rtwag bringen : ber S3nrm pat |l(p bnnp
bad !Bucp gebopret. uneig., von Siidtn,

burchbringen ; bcr iBÖprer , -6 , einer , bei

bohret , g. S. in ben Sergwerlen , berienige,

bcr bie Eöcher in bag Segein bohret ; ein Sterte

geug gum Sohren , bei ben Serglenien (ein

Söbrer , in anbern Spretharten , ber Sohr,

bag Sohr , in Saiern , ein (figer) ; ber !B-

fäilflel, im Sergbaue, ein Säuge! ober $ama

mer , womit man ben Sohrer in bag Segein

treibt; ber 95-fÜprer, ein EDerlgeug bet

Uhrmacher , welcheg ge (eitet , bie SÖchcr in

bie platten gehörig gu bohren , fo bag ge ge«

nau Aber einanber geben. !B5prig, S. n.U.

W. , in ben Sergwerlen , von Otöbren gebraucht,

ein gebobrteg Eoch babenb, both nur in ^
3urammcnregungtn einböprig ,

jireiboprig

:

eine cinböprige Wöpre, beren gebohrte

;Pöblung einen 3oD im fDurchmeger hält ; btt

SBSprFäfer, ein ftäfergefthleeht , bag tiefe

Eöcher in bag ®olg bohret ; bie ©-Flippt, in

ben Sergwerten , eine 3«nge , bie StAde ei«

neg abgebrochenen Sohrerg aug bem Sobrlo«

ehe bamit gu giehen; ber B-Folben, ein«*

pferner ftolben ober eine fupfrrne XBalgc, woran

heim tlugbohren ber Kanonen bie Sohrgange

befegiget wirb ; ber©-Fräper, in ben Steg«

Werten, ein eiferneg SBerlgeug, mit weide«

bag Sobrmehl aug bem Sohrloche gefihagl

wirb; bie ©-labe, in ben Stödgiegereien,

tin ®eräg, in weldeg man tin Stüd , >•!

auggebohret werben foU, einfpanneg (bei be«

Heineren Seuergewebr unb bei anbern Soden

bie Sohrbant) ; baS ©-lotp , ein gebobrteg

Coch; bcr ©-löffel, an manchen Sobtee»«

nlg einem Cfrbbobrer, ber vorbtrtSbeil, dtf*

fter einem Eöffel gleicht ; bo8 ©-inepl ,
bi'

Keinen feinen Xbeile , weide burd ben Soha

rer von einem horten Äörper beim Sohren!'*'

gerigen werben (Sohrfpähne) ; ber S-WK’
Per, im Sdigbaue, tin tfrbeiter, btr tiv

gAgild Söder gu bohren vergehet; bie

tnüplc, ein vom Stagerin Sewtgung gef'**

te* Aunggetriebt, burd Weide* Wöhren 1*

SCagerleitungen , Senerröbrt »e. auggebob'el

Werben (Sohrmafdint) ; bie S-mufipel» ein*
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Benrnnung, mit wdi^tr man Mtjctiigtn 3ffu>

fittln ttI(gt<io(l4( fi<ti innerhalb t(c@tcin(,

Xlipptn unb @anbufcr verborgen batten unB

barin ibre iCDobnung haben (Steinmnfebeln,

€teinbobrer) ; bie SS-fcbtibc , ein Brett, reel>

(be< berienige, ber £öibtr mit grofien Sob>
rern bobri , vor ber Brufl bat , um auf ben

Sobrrr Damit ju Brüden (Bad Brugbrett) ; bcc

SS-|'(^inicb , ein 9tame Bcd SeugfefemieBed,

iveit er au<b Bobrer verfertiget ; bic 95-f4)llcF<

tt, ein 9tame Ber ®(braubbörner, ivegen ib>

rer gmunBenenOirgalt; bic !B-fpä()nr/ gro>

bere Zbeile Bed Bobrmebled, f. B, ; biC 25-

fpi()C, bie @vige eined Bobrerd; Bann, Bad

f;i(igc @ifen , iveicbed man in Ben Bogen Bed

Bogen: sBer iCriUbobrerd einfebt (Bobreifen)

;

bcc S3-f}ampfer , ein Sifen, womit Bad in

einen €tein gebohrte So(b, nacbBem Bad'PuI'

ber bineingetban ifi, jugrgampft wirb , bamit

Bad @<bie6bu(vec niibt naep Ber Öffnung wir«

fe; bie f5-(ldlige, Bie Stange an Bern Bob«
rer, mit weltbem Ptöbren gebohrt werben;

ber !8-|1l>cf , ein Segelt ber BArgenbinBer,

Degen ge gtp beim Bohren Ber Sdeper in Bic

Bürgenböljer bebienen ; bcr ein

Segelt, auf weltped Baumgämme, bie iu

Stohren gebohrt werben foUen , befegiget wer«

ben ; bcc ©-IPUCltl , ein SJarae Bed Sepiffd«

wurmed ; übrrbaupt ein gOurm , Bcr g^ in

einen Körper bohret; bnö S3-Jciig, bei Ben

Scblogern, ein icBed Serätb ober Sejeug,
mit wcldjem Sdeber in @'ifen gebohrt werben

;

bann, alle (um Bohren gehörige gQerfieuge.

Söi, m. , -eä, ein weither, woUrciiher unb
toderer 3eug, ber dwiftpen bem feineren Slo«

neU unb bem gröberen 3rieC Bad Blittel halt.

*!BDiäc,w. , bie SDjäcimi (gtufgfiped XSori),

ein gbelmann , eine SBelfrau.

Süje ober fBitje , w. , 2)1. -n , in ber Sepiff«

fahrt, eine treibenbe Bafe über einer Untiefe,

r. 2liiFerboie.

Söicn, u. U. w., von Boi: eine bpicite

XJerfc.

®pjec ober fBiijer , m. , -8 , ein fteined, leitp«

ted einmagiged Stpig mit Stpwertern an ben

Seiten unb mit gatpemBoBen, fag wie eine

Sipniade gebauet , autp ein Stpmadfcgel füp«

tenb. 2Ran gebrauept cd nitpt bloO um Buien
unb Seetonnen ju legen , fonbern vorifigliip

auf Siügen unb bei Ber Aügcnfabrt ald ein

neined lenpted Sagfipig.

Söileine, w. , in Der Sipigfabrt, Bad Seit,

an welipcm Bic Boie befegiget ig (Bad Boifcil)

;

bod S5-fdIf , 21. iD. ein grobed Salj , wet«

eped Burip BerBüngting aud bem Seewager
gewonnen wirb (2Jleerfalj , Seefaid); bdäS^
feil, r. Säpilciiic; ber IB-lpebcc, ciniBea
bet. Der vordüglitp Boi webt.

®5tel, !5pfclu IC., f. ipöfcl, ^öFcln tc.

»efeleifeii, f., f. Sdfclec.
®el(p , m. , -cä , 31t. -t, in O. S>. eine Be»
nennung mehrerer Sifiparten , ald bcr Bleibe,
Bed tBeigiingd unb bed itabeliaud.

®bU), ein vcralteted SDort, pad nur noep In

einigen Sufammenfebungen vorlommt, unb

25o4en

ffibn , mätpiig bebrütet. iDamit dufammenge«
fegte gDörtergnb Xrunfenbplb, Otuiifbolb,

0cbtagcbplb, Siiufbplb, 3d9cbplb ic.

93plciiic , w. , in Bcr Seefahrt , Seile an jcBer

Seite ber Segel gegen Bie 2)}i(tc, mit web
eben ge naep Bem ÜBinbe gelenft werben.

'SplFen, untp. 3.« 2). <D. für blöien, gard

ftpreien.

SSpU , m. , bei ben Sammtwirfecn , f. ^p^I.
SSpU, S. u. U. w. , ungefepmeibig , hart, geif,

befonberd von foltpcn Saepen, bie fong ge«

fepmeibig gnb ; bei ben Serbern, bag Seber

i|i bPll (böll ober böQig), fo auep von fprö«

bem C^ifen ; 21. X>. löeperig , Bureptoepert, bohl

:

bcc Woiilnmcf iiiact)tba8 Udiib ^pftliiiib

bPll; baä fBpUeben, -8, ein Meiner Jfm«

bog , worauf Bie £anblrute bie Sepneiben bcr

Senfen unb SutterMingen fepärfen , weltped

mittelg ber breiten <pinne eined öammerd ge«

|[cpiebt. Bcibed dufammen beigt Bad Alopfdcug.

SSpUc, w., 2)1. -n, in 21. ein runber Xör«

per überhaupt, gewöbnlitp aber Bie2tugen an

ben Vganien , am baugggen bie 3n<iebcln

;

autp Bie runben Samenbebältnige bed 5latp>

fed (jCnotcn).

SBPUcifen, f., eine Vrt Stangeneifen, weliped

fpröBe ig, f. S5pU (im gemeinen £eben bäugg
BaUeifen).

fiSpUcii, m. ,-8, einStame ber fepwacdcn f)ap«

pel, f, iBcUc.

SSöUec, m. , -8, in ber Seefahrt, ein ffabl

ober Blod auf BemSepiffdborbe, um weltppn

bie Seile befegiget- werben,

95eUer, w., f. '^öUer.

SÖpUccn, f. ©nUecii.

S3ptlig, e. u. U. w., von SSpU, Part, geif,

ungefepmeibig; von SbdU, runb, runblitp:

belüge öcipäc^fe, bie dtbitPeloKige 20ur«

dein haben.

©PUipctP, f. , in Ber Befegigungdfung, ein

SDerl an Bem öauptwallc (Bie Bagei) ; im 20af>

ferbauc, eine mit Bohlen ober Steinen aud«

gefutterte XDanb ; im (fri^ebirge , eine Slöge

von 3immcrbold; bic 25pUlPCcF8lPCbc , in

ber griegdbaufung, ein 2(ugenwert vor ber

Stirn bed BoUwerfd, weltped nur aud einer

langen mit Der Stirn BedBolfwertd gleicplau«

fenben Stirne begebt unb bad Bollwecl be«

bedt; bcrfB-lPiiiFel, berienige SBinlel , wel«

tpen bie Segeptdlinien eined BoUwerted mit

einanber matpen.

f&pUipiir), w. , ein 2tame ber ZoDlirftpc.

SSplf, m., f. IBplfcn.

SSplje, m. , -n, 2B. -n, im 2?.®. berÄater.

SSpljeii , m. , -8 , ein etwad dugefpigter 2>feil«

bcr mit Ber }(rmbrug abgefepogen wirb. Uneig.:

e8 lügt |i^ Hiebt iiUcS 4>pIj 5« SSPljcn bcc«

ben , cd lägt gep niept icBc ^epe du Ugern ge«

brauepen; einem 31Uc8 ju l&pljcn bccbcn,

einem Jtlied übel audlegen ; bie lopifen DCC«

fc^iegen , bic ein ^nbcccc gebeert bnt , P«

eined llnbcrn }(nfcpläge audfübren; einem bie

SSpIfcn ficbecn, einem dU feinem SJorbaBen

bebüiflitp fepn; Bad Sifen, weltped glüpenb

gemaept unb in ein Birgel« ober Blütteifen
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grftttft nlrt (In O, S. cin@taM/ in «nferni

Regenten ber itlumixn) ; rin ftorltr runber

SlDgel, «n bem einen ^nbe mit einem jtobfe,

«m nnbern mit einem longen unb fcbmoleii

fed)t verfeben , ben 9Iiet barein (U fttäcn.

ßic bienen |um iOefeftigen unb !Derf<blie6en unb
finben fi<b an »ielen Xlingen unb SOertieugen.

(. S. an ben VJagenbeitbrein > mo bie m$ag*

bacauf gelledt micb , an ben Senftcriäben , «a
ben Roden in ben Jtloben ; im Sergbaue unb
bei ben SRinengräbern , ein geraber Saum,
bur4 ben bai ^infaden beb@rbreicbe< verbin«

bert mirb , baber, auf bcn Säßlsen jlcpen , ober

mit einem {Sorte bpijcii , X<bt geben , ob etmn

einlTuffeber tommt; ferner, bei ben Sergieu«

ten, bie eifernen iteiie , bie verfabrnen XSänbe
bamit iu geivinnen; bei ben 0ibufiern , bie

^eulc, womit bie Riebtleiften aubeinanber ge«

(rieben werben (in mebrern Qiegenben O. iD.

tautet ebbet Soli ober Silit); bic Sb-prefft,

eine 'PteiTe , womit man bie Sarben auf bi«

SSaebbleinwanb brueft; baS ^-fd)Io^, ein

walienformigeb Sotlegefeblofi , bab inwenbig

«inen Sofien b«t, ber ben Sügef befefliget;

bec IB-fcprßt, im Sergbaue eine }(rt eintb

£(broicb , ober eine Seriimmerung ber @(bä(b«

(( , wo bie Qteoierc ni<bt unmittelbar auf ein«

anber liegen , fonbern auf (uritn Stempttn ober

jtlogen tuben I bec 93-)fi(f)el, bei ben <ptt«

ftbaftfleebern ic. , ein @rabfli^el mit abgerunbe«

terSebneibe; bicIB-ianae, eine Sange, Sot«
(tn bamit aubiuiitben; ber S3-jei(|ec, bei

ben fbelfteinfebneibern , ein (leineb iSiftn , bo«

mit in Stein tu graben (ber Sitinieiger).

*!B6iiibafiM (fpr. -föngb) , ein glatter bäum«
wodener 3tug tu Srautnlleibern.

*!BDm6ajl, m., ber Z8orif<bwalt, bi« Rebe«

fibwuift.

Soinbe, w. ,9t. -n, in ber Serebagrunfl, ein«

bobic, mit Suloer gefüUle «iferne Äuget, bie,

mit einer Sranbribre verfeben , aui einem Stbr«

fer abgefebofTen wirb, ®ebänbe le. einiufibta«

gen unb in Sranb iu fteefen : tBßinben leer«

S
ii ; mit iBßiiiben befcpic^eii (bombarbiren),

Oinbeii , tb- 3> , Semben werfen , mit Som«
ben bewerfen (bombarbiren) ; eine 0tabt bom«
ben (auch bebomben); !B-fejf, u. U. w.

,

gegen Somben feil , vom Qieniäuer : ein bom«
beiifejier Seilet ; baö S5-feiicc, ein Sibiefien

mit Somben ; bet iB-gießcc , auf hoben Öfen,
brtienige, ber bieSunflverfiebet, Somben tu

gieSen. iO-Fiitf(be , eine mobifcbeJfre bebtiittr

Sutfeben , beren Saften beinahe eine vödig runb«

@tdalt bat ; bec S-fc^icgcc , berienige Seutr«

toerrer, ber bie Somben abfdiieGe (Sombar«
biet) , auch Sombenwerfer t baS iB-fci)iff , ein

'AriegbfibifT mit Somben bewaffnet (Sombatbin
galioitc) I bad S3-mc[fcn , bat ScfibieGen mit

SombenjSombarbement (fpr. -mangb)]; bet
S-merter, fo viel alt SombenfebieCcr.

fBommel, iBommelu, f. iBammci, iBammern.
*iBÖ)l (fpr. bongb), 3(nwtifung, SieferungtfAein.

*S3t)libßn (fpr. bongb bongb), Serfleniudtr,

Suderbrobeben. iBonbblimere , «in 3uder«

werltfibaebteliben.

fB ora;ftfur<

fBönbe, m,, -9, Vt, -n, im Beriogtbnn
0ebletwig, ein Sauet, bem i»ib Qiut.

bat er inne b«t, erbe unb eigtntbAtalieb ge«

bbrt, im @egtnfabe ber Sanken, bi« *$ von
ifnbern tu Sehen nehmen.

*!Boiitficatiün, w., bie Sergfltung. fBonifi«

cfccil, vergüten, entfebäbigen. 9Böni9 cebf«

rrn, in ber Reebttfpraebe, fein« ®üter ben

6)läubigetn überiaffen. 'Bpn jouc , guten Sag,

guten Storgen ; iBonmOt (fpr. Sengbmob),
@innfpru<b, €inn> ober S3i$w«tt , finnreieber

Sinfad.

*!Bpmict (fpr. Stnnäb), eine Stüh«, Bemb«.
*!Bpmjc, ein Oflinbifeber SRbneb.

iBPPt , f. , -tS , 2R. , bei tfnbem , bic 932tC,

ein rieinet @4 iff , bat leiibtcr fegclt alt anbere,

in weleberScbeutung et in bem jufammeage«
fegten {Sorte ^acFbPPt vortommt ; ein (feinet

(ei<btet 3abrieug, bat bei iebem gro6en @ebüf«

belinbli4 iß, unbbeffenman fteb bebient, bi«

2(n(er ju liebten, vom EanbeOaffer, .Soll«,

int Sebiff tu fibaiftn ; 9t. iD. ein 3Ra6 (U ßülfi«

gen iDingen , ungefähr fo viel alt ein« {>ipe.

Sn Hamburg hält einSoot izobit I40 &tüb«

«ben ; in Sanjig hingegen 5 Ohm , »ber iz Xn«

(er, ober löo Siertel; bec !BP0 t6gef(U, f.

fBpptSfnecpt ; b«c®-pafen, in ber ®«b«ff«

fahrt, eine Stange mit einem eifernen öa(en,

bie Sebilfe bamit ant Sanb gu gieben ober ba«

von abgußoGen t ber 9tame einer 2(rt 9lügtl>

fibnedtn ober Qlügelbörner, weil fi« an ber

SRünbung grobe unb (rumme 3a«(en, ben

Soottbaten übnliib , haben ; ber 9B-Fne<pt,

berXrbeiter auf einem Sebiffe, btt beim San«

unb Segelwerfe arbeitet (Statrofe) ; bec S-
mami, an. -leute, im Seewefen, betfenige

Unierofniier auf einem Stiegt« ober ^anbelt«

febifre , ber bie Xuffidit über bi« Soote ,
bat

Segel« unb Sauwerl bat, unb ber beim {Ben«

ben bet Schiffet unb bei äbnliibcn Xrbeiten

bie Sefebltieicben gibt (iß aifo nicht mit Soott«

(neebt gu verwecbfeln). Sn ber Staturbefcbrei«

bung, eine Xrt eßbarer Stichlinge, ber bie

öaißfehe begleitet unb bat vergebet , tvat bief«

übrig laßen ; bie !8-mann8pf«ife , eine (leine

ßlberne <pfeife , welche ber Soottmann auf

Stiegt« unb anbern «nfebnUchen Schiffen «n

einer ßlbernen Sette über ber Schulter trägt,

unb auf welcher er beim XufbifTen , Steden

unb SBenben ber Segel ic. gewiffe (urge ebet

lange Sbn« angibt , nach welchen (Ich bie 3)Ia'

trofen bei ienenXrbciten richten; baffiB-ftil«

batienige Seil, womit bat Soot hinten «m

Schiffe befeßiget iß , wenn biefet im ^fen liegt

(bat Sootttau); b<i9 S3-tau, f. iBpptffitil«

SSpcuc, m., ein (Prbfalg von bitterlicbeni Un«

genbaftem Sefebmade, bat butch ben Panbef

in gereinigten Srißaden gu unt (ommt; I»«

weilen für Serggrün. Sn weiteret Sebeutnng

bei ben aneeadarbeitern , lünßlicb« Surammen«

fegungen , bat Schwelgen ber aRetade gu be«

fbrbern , Weil bec Sorap gewibniieh bief« ßi*

genfehaft befigt. iB-fau(C, 9. u. U. w.« niil

Sorarfäur« in Serbinbung gebracht ; bie

fäucc, bie bem Sota« eigrntbümiicb« Stf*«
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I, 95«Srt (w <^iii<gen Sörb/ 4M<b®irf), m.
(MfPimsrnr-), -ed,Sn. -t

,

«9., berWanb
«n ttn«r ea<b* : 6ec ®otb «inf6 ©efaptd,
brr »btre Sion» brfTrtirn; bet Socb eine®
jtleibe®; bann Ufrr, nnb am 9rn)iSbnIiibft(n

brr «anb tinr< Sibiffr« : ba® tBacfbprb , bia

linfr ®rife , ba®®tciierbotb , bir rr^bi« ®elw
br* eibiffr« : eil) ©tbiff »011 bob«i" ®otbe,
(inXrir9«fcbiff/ unbin writrrtr Srbrutung , rin

jrbri bat in 6er grb»; ein Scbiff
Don iiicbri<)em SSorbe, tm danbrf<r<biif.

•brr auib riii SiuSMi®; über 9Sotb fallen,

fbrin<)en tt.

,

in< Strrr fadtn , foringrn ic.

;

etroa® übet ÜSorb roerfen , au< brm Scbiffr.

Unrig. , ba< Cibiff frib» : an ©otb geben,
|u 6d>i®e grbrn , g<b rinfcbiffrn ; an' ©Dtb
britmen, auf bai@d)i® bringen, rinf4>ffrn(

anxfotb legen, ®cb mit brm ®<bifrr fonabe
an rin anbcrc< Irgrn , ba® man biminftringrn
Hnn. Srrnrr, Ht.'O. cinSbrrtt, etnab baratf
tu Irgrn obrr tu ®eBrn.

1. Sorb, m., -e®, 9Jl. -e, brr innrer btaum
tinrr gRüntr , mo bir 6<brift ürbci.

©Dtbanfer, m. 1 in brr SdtifTfabrt, tint SJr«

ntnnung brr ^aupl» unb 9Iad)tanfrr ; ba® ©~
bletb, bir 91r<bt , woraub bir Srrbr ober 9Un«
brr brrSatiPfaniven grmacbt torrbrn (babSorr
trnbltib); ba® ©-brett , rin aubgrftbniltrntb

Berit , bir ©orbüngr an 9tn®em unb Ibürrn
an brmfrlbrn tu brfrgigrn.

©örbe, n>., 5!T. -n, eine fruibtfare Sbrnr , rin

fruibibartb ertrtibrianb : bie ©örbe,
unb bie 4>ol5bi>rbe im 3Ragbeburgif4 en.

*©Prbell, f. , ^urrnbaub, Unjudttbnub.

©orben, tb. 3-, mit tinrm Srebr obcrStanba
btrfrbrn, brn Stanb mit rtmab 3(nbrrm rin>

fafTm , brfrgtn (borbirrn) ; ba® Sleib mit
©änbern botben (bebarbrn) ; anbaitrn unb
«n 8rrb grbrn.

©Otbenfame, m. , rin in fitbiobirn rinbrimifibrba

grau(bartigrb, immrrgrflnrnbrb , rttna jmri 9u®
brbrb ®cn) ü4b , bur^aub baarig , rtmab fiebrig

unb »on tinrm nnangrnrbmrn ®rru<br.
©orbbaten , m. , in brn ®aljiverrrn , bir gr»<

brn, am Borbr rbtr btanbr brr Saljufannrn
brgnbliibrn ^nfrn, moran flr bangen; bec
©-fopf ,in brn Saltiorrfen , grbirgrnrb ®alt,
Ibcl^rb ficb tuisriltn an brn Botb obrr IXanb
»tr Vfannr anfrgt ; bie ©-fcbäbe , in brn
®altivtrrrn Bleibe , mit wrlibrn man brn BorP
btt ®al|pfannr rrbibrt , bamit bir @obIe niibt

bbrrlaufe; baS©-ft^of, -e®,SJl. -e, fleinr

am Bluryltnbt bebaurnt Bunbt ®ttob , bir

glriib anfängliib unten am bfnbr obrr gtanbr
rtneb 6trobba4rb brfrgigrt »erben ; bet ©-

S
tin, tint Xrt Sdfirftr, womit man brrt

orb obre glonb br( 3>aib<b brif t ; bie ©-
jange, in brn Saliwreftn , rin rirrrntO ober
aiub bilttrnrt bBrrfttug, brn »trborgtnrn Dtanb

(intt6alipfanne bamit witbtr gerabe tu biegen,

«otbiten, f. ©otbeit.
'• ©otg, w. , -e®, JJl. -e, rin »rrftbnittrnrg
®4»cin (Borget

, Birgtl , SB. B. Barg , Solf,
^'f. Verf).

©Örg, u. ,-e®, bir^^nblung btb Borgen*

f6orrttfd|l

ober ©erborgen* : einem ettpa® anf ©ptg
geben , ohne bare Setabiung otrfauftn

; et>

ipa® auf ©Ptg nefniien, befpmmen, ge<

borgt erbaltrn, obnt glriib bafßr tu betabirn.

©Ptgeii , t) tb. 3 . , al* rin Barltbn nrbmm,
unb i»ar um t< witbtr tu geben : etlPa® ppn
einem bPtgen , ©üdber, (Selb. Uncig., bei

brn ^anbw'trfrrn , ein gebprgtet 'Keimet,
ein Obtrmcigtr , brr in einem au$rrorbrntliibrn

Salle nur auf (urtr 3rit gewählt wirb ; ba*

®clb für tint grfaufie ®aibt fibulbig bitibtn:

SSaaren bptgen. Srrnrr, al* rin Barltbn
geben (Iribtn) : einem etivaS bptgen , (Selb

;

auib , auf Borg geben , «trfaufrn , ohne foglti^

©rib bafür tu erbaltrn : einem ®aaten
bptgen. Spriibw. : lange gebürgt ifl nicfit

gcfc^cnFt. 2) untb. 3 . mit fiaben , in Baiern,

für warten, barrrn; bet ©prget, -8, brr

etwa* borget ; ein ©Ptger miif auf ben 3a^>
1er benfen, wer borgt, mu6 aueb baran btn<

(en , ob rr bttabltn rann ; bet ©Ptgmann,
fo »iel alt Borger. ©Ötg®IPeife , 9 , u. U. ».

,

auf bieBDrife , baman rinrSaibt nur geborgt

bat , um fir niipt fauftn obrr bttabltn tu bürfcn.

©prfe, w. , bie äufirrr raube SXinbc brr Bäume

;

untig. , bie orrbärtrte Stinbr eine* ©rfd)Würr« ;

ber ©PtFenfafet, eine Äifrrart , weKbe bie

Borfr brr Siibten unb Xannen befibäbigrt (btt

SRinbrnfäfir, ^oliwurm); bet ©PtFlPlirm,
tincBrntnnung bet XDürmtr, wricbr fiip un<

trr brr äuficrn SXinbe ber Bäume aufbalttn.

ffiPtrt, m. , -c8, SBl. -e, TOaffer; fürCueBe.
unrig. : bet ©Ptn be® geben®, bctSrcii»

ben; rin gegrabener Brunnen, befonbtr« in

brn ©aliwertcn, ber Brunnen, au* wrlcbtm

bie ®obit geftbüpft wirb
: ju ©pme ge^en,

®oble brraufiieben unb fiebrn
;

}U ©Ptlie

rufen , brn Brautnribt lur }(rbeit rufen (au*

©Ptn tntflanb ba* im gemeinen itben üblu

ebere ©runnen) ; bet ©-blpcf , berSBaffer»

trog , au* welibem ba* Bieb getränft wirb ;

bie ©-biffel, ein SBame ber Blarienbiflel.

©ptnen obeo ©ptnen , tb. 3. , SR. B. für

tränfen ! ba® ©ieb ; bie ©-fa^tt , in ben

®al|werfen bei^aBe, birBeficbligungbeOn«

nttn eine* ©altbrunnrn* ; bet ©-gtuilb,
ein moraftiger, mit SBagergutBrn perfebener

©runb; bet©-ÜCtt, in ben ^aUifiben ©ali»

Werfen, Xbgeorbnete, bir Im SRamen btr&i»

genlbümtr über bie ©olibtunnen bie Itufficbt

führen; bie ©-Fanne, eine grofit bbltrrnt

BJofferfanne ; bet ©-Fnec^t , in ben ^aBifibtn

Saltweofen, jtneible, welibe bir ®oble au*

brm Brunntn tiebtn ; bie ©-Fteffe , f. ©tun«
neiiFteffe; bet©-meijiet, in ben 4aBifd»ea

©aliwerfrn, ber 2(uffeber über bie Bornfneiptc

;

bet ©-Pfennig, in bon ^aBifiben Saitwer«

frn , ba* Blmofen , welipt* pon iebem ®aliftt>

brn perarmtrn Bornfneipttn gtreiibf wirb

;

ber S&-fd>reibet , rin ®ibreibrr in tinrm ®ait«

Werft; ba® ©-feil, ba« Stil, woran man
bir Sohlt au* bem Borne tiebri ; bie ©-iput},
ein 9tame ber 3Baritnbi®el (Bornagel).

*©Ptllirt, befibränlt, Pom Btrganbe.

©örretfi^ , m. , be® ©Pttetfef) , rin Sitame
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mt^rem’Pflanitn , ((fonbcrs b(r O^rtniuttoe,

bri !Q}obl9(inutb(/ £icbäu 9 cltint , -dcriblüm:

Uin< (au<b 99urt(tr<b / S9ocri(b)>

®6rS, m. , -c6,3Bl. -C, «in t6b«rer8if<b mit

fitintn filbcrfarbiscn , in nnbrc Sorben fliie:

lenben Stbuptien, ber in füßem SlOalTer lebt

(auib 93arb , SSaarrd) . l>orf(b. Vörfd^te, 9$er<

fi<b / Scrr<blin9 > 'Pcrßna , t>erß / 1>crtfib). SOe<

gen feiner ßameligcn StüdengoiTen beißt er in

O.jD. Sgle, Stiibling / 9te(bling , SIteelingic.

©ÖrSbocfcc , m. , -8 , ober ber »ortborferopfef,

(ine Titt feiner unb f^modbofter Üpfcl , meltbe

von bem 6äibßfib(n 3)orfe Sorbboi^ in SRcißen,

ben namen hoben (in äßerreiib SRoftbonbfer

äpfel, intirol, Sbbmifibeäpfel, im Jtrem(>

Ibole , $ofi-nöpfe( , in Sronten , iporftobtcr

Xvfef, unb im (fitbifelbe, <)>oßävfel).

*S5rfC/ w. , 3R. -n, ein Qbelbbeutet; in groe

ßen '^onbelbgöbten , tin bßentlicber Ort, »«
bitAoufleute ihrer Ofercböflc wegen (ufommen
fommen, unb (in (igen (u biefem 3wede er«

riibtetcb @eböube; bcr !B5rfenFlied)t, (in

Xiiencr, ber bie Sbrfe ouf< unb jufiblirßt, unb
ItUtt borin inOrbnung holt (ber Sbrfenrcblie«

ßer) ; ber 93-tag , (in tog , on wdebem bir

XoufUute auf ber ^örfe ^ufommen fommen.
aäörjl, m., -cd, bieSorfie, SB», -cn, bie

Spur on einer @0 (b(, wo ße geborßen iß>

(in !Ki_ß, Sprung (O. 2). 93orß, unb S9eß).

S3bc|lbrfen , m. , (in Siefen oui Sorßen , ein

Sborßwifib on einem longenStieie, bieüBön«

be bomit obiufebren (9t. H. ein ^oorbefen)

;

bie SSocjlc, 3R. -n, ßeife in- bie -6bb( ß(>

benbe -ftoore, befonberb bie fongen $oore ouf

bem 9tü(fen ber S<bweine, ®4liOb>n8bi7r<

fielt (bei ben Sägern beißen bie Sorßen ber

ivilben Sibweine, Sehern). Uncig. , ßeife unb
ßruppige^oore ber menftben , unb veröibtl«b

überboupt, bot -^oor berfelben. Sn ber Ifßon«

(onlebre nennt mon SSorßen bieienige litt bet

Stielet, W(I«b( bie Srü<bt( berSoubmoofe ic.

trogt. }(u<b werben bie $oore , welibe vielen

Vßonien tut 9cbedung bienen, Sorßen gc>

nonnt, wenn ße febr ßeif ßnb unb onliegen.

Serner, von berflcil, fo viel oft ber ß)orß,

f. b. !Bör(lcii , jrdf. 3. , fic^ bor jlcii , wie

SBorßen ßeif in bie $öbe ßeben : if)Ce Hu«
ßciibraiiiicii bocflcten fitb, wiebieSorßen
bet Stotbelfcbweinet ; bot$oor ßröuben : bie

Äiid« borflct lief) ; ber pgcl botfict ficf>,

wenn er bieStodteln in bie ^bbe richtet. !B-
drtig, 9. u. U. w. , noch }(rt ber SSorßen,

wieSSorßen; becS-bact, einborßiger, ßo>

tbcligcr abort; bic !Q-b(uinc, tin Sewöebt
mit fünf eiförmigen vertieften ^clibblältcbcn,

bot ßolt ber Siumenblötter fünf furje fibnio»

le, in iwei bit brei ungleiche Spigen ober

Sorßen outgebenbe ^onigbeböltniße bot; bie

S-floffc , bet aSorßenßoßer , eine Sottung
ber Sleerbroßen ober OBlcerbrocbfen ; oueb, ei«

ne Sottung Häringe; !B-fi>niiig, (f. u. U.

W., wie eine SSorße geformt; beiß SB-grud,
ber 9lomc einet Ofrofet mit borßenortiger Übre
(9torbengrot, ‘pfriemeeegrot). SB-flaceenb,
a, u. U. w. , von SDorßen ßorrenb ; bßd

bie^, oßgeweine Benennung ber Sebweive-

tB-ooU , &. u. U. w. , voUer Sorßen , wie

Sorßen bebeeft; bet S-jabnfif(6 , f» vid

Olt ttiippßfd). SSbcflig, d. u. U. w. , nci

Sorßen befegt, oueb ben SSorßen obnlicb:

borflige .^aacc. Sn berVßonjtnltbrebecßett

(Pßonjen borßig, ivenn bie ^oore berfelben

mittelmäßig long, ober febr feborf ßnb. Uneig.-:

borflig ipccbcn, in Sorn grrotben; bec

SSpcjlpiiifel , (in out Sibweineborßen ge«

moegter <pinfcl ; bec tB-faiue, eine Xrt ßeufeb«

boum mit geßngerten eingeterbten aglältern,

mit purpurforbigen 99Iumen, im mittäglichen

^uropo (Sßonebpfeßer, Scboftmummcl, S^f«
müHen, arbrobomtblume) ; bcc 9S-lPi|(i),

(ine Xrt SSürße mit langen !5orß(n unb (incD

Stiele, ben Stoub obgutebren.

SBort, f. ®orb.
iBptt, w., 3ß. -cn, 91. ®. für Sleibe.

S3Örte, w. , 3ß. -n, überboupt ber 9tonb ober

bie ^infoßung einet Dinget, befonbert ber

^leibungtßücti r.gplbenc, filbecne tBorten;

eilt KIcib mitiBorten beferen. Sn bet Sou
funß verßebt mon borunter ben mitlelßcn

Sbeil einet ^ouptgeßmfet ober Seböubet, ben

fogenonnten Sriet. fBortelbPrn, m., bei ben

Sinngiefiern, ein Dorn in berDocte, onwel«

ehern bie Soeben, welche gebOrtelt werben fol<

len, befeßiget werben ; bad SS-eifen, ein

(ifernet ßOerljeug ber Äfempner, womit ße

runben Soeben einen 9tonb geben. fBüttcln,

tb. 3. , mit einem Sorbe verfeben ; bei ben

Klempnern , ben feborfen 9tonb on einer Sr«

beit umbiegen I bei ben Sinngiefiern, ^einen

Ptonb an eine Srbeit breben; ber !Börttl-

flpcf, bei ben Sinngiefiern , (in Stod , woron

(in Stüd, weichet ße bOrteln woOen, befe«

ßeget wirb. fBpCten, tb. 3., mit Sorten ver«

feben, befegen, fo viel olt borben, bebor«

ben; bie fBpctenacbeit, eine Krbeit, bie in

Sorten tn itleibern le. beßebet, unb bie ber

Bortenmocher verfertigt CPofomentirorbeiDi

bad SB-blcc^, f. ©pcbbletb; bet iB-ina«

(btt, ein ^onbwerfer, ber tünßliche Sorten

mocht (Sortenwirfer , ^ofomentirer) ; bdd

®-lPCtF, fo viel Olt Sorlenorbeie (Pofomeu

tirorbeit) ; bct 95-lpitJet, f. fBPtfeiimaibft-

fBPttinanil, m. , inbomburg, bieienigen Schiß

fer, welche auf Xmßerbom unb Bremen fob«

een , weil ße on bem Orte , wo ße onfonemtn,

noch ber Bleibe (9>. D. Sört) fobeen wüßen.

Spttpfaiife, w., f. aSattplanfc.

!BprtPif(f), in O. D. Segenben f. Sorßwifh

(im 5ßerrecd)ifchen Ubßäuber, in onbernfifu

genben ein Stoubbefen, BUuehfopf, Spinnern

fopf, unb in 91. D. eine^ule).

*S3Pdpptud, ber Stierfunb, eine Sfeerengeboi

Xonßontinopel.

*!Bpdquet, ein ßußgebüfeh, Xunßgebäll-,

SSßdatt, w. , fo viel Olt Sotortigfeit. fBodtl^’

tig, Cf. u. u. w. , von bOfer, fchlimmer vm
eine bödactigeXtan^cit, büdattige 'Blüb

tetn , ein bpddttifttt ^enfe^. Xu« So**

artigfeit.

SBPl'e^en, tb> 3.« obböngig mochen, von oben
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Mrig a»(«uf(n Ulfen : (inen (9ra(en, einen
S3aU böfd^en; bie Sofc^iun^ , an. -en,
(ie ^nMung tet Sör4(n<; in berSau^ unt
SefefKgungatunlt, tic Vbnteiibung von ber feni»

rc4)ten £ini( , eine Släibc , iveldfc mit btr

VDafferlinic einen ftumbfen Öinfel matbt : bet
ilBiiU, ber Qiraben |>at oiec Sug Söf^iiiig,
ifl oben »on ber am 9uSe betreiben errichteten

fentre^ten Sinie vier Sufi entfernt.

Söfe , n>, , an. -n , im Sergbaue , für flaure

;

ein Sünbel Slaifib ; ein 9ebtrfie[ CPofe).

S5fe , Q. H. U. 10 . , bab Qirgentheil oon gut,

für fifiabbaft, tränt « fcfilecht . oerberbt ; böfe
^luqen, böfer Aopf, bbfefi fiESetter. böfe

SBeae; mai befcfimerlich lU gebrauchen ifl:

ti i^öier böfe ge^en; iSöfefi mug man
mit tBöfem vertreiben ;

oom fittiichen 3u>

fianbe, für fchllmm, unfern Vbfl^ten , SCBnn«

fchen unb Qmofinbungen {umiber: böfe 3<i*

ten . in ^inficht auf ben bürgerlichen Suflanb |

ein böfer SSejapler, ein unorbentiicher,

langfamer ; ein böfer Stac^bar ; nic^tfi ifl

fo böfe , ba$ e6 nicfit t|n ettvaS gut md«
re; eö mar nic^t fo böfe gemeint; «um
Seme geneigt : ein böfeö iCSeib ; ein böfer
>^unb , ber beifiig ifl ; einen böfe machen

;

böfe merben ; auf jemanb böfe fepn, auch

einem böfe fenn; fchäblich. nachthtiüg, ge«

fäbriich : einem ©öfeö tbun , ©traben ju«

fügen ; einem ©öfeS münfe^en ; böfe @e<
feüfcbaften verberben gute ©itten; bafi

böfeaßefen, bie SaUfucht ; fchänbtich, Mimof«
lieh: ein böfer 9tame; eine böfe jlranf»

l^cit/ bic tint fchimpflichr Urfachc hat; btn

bürgerlichen unb fitcli^en ober göttlichen ®e<
feben intoiber : (in böfer fDlenftb ; ein bö<

fe6 ^erj; böfe Segierben; Böfeä töun,
fünbigrn. SDaher baö Söfe, oft für @ünba
nberbaubt, für JfUeö/ teaö unrecht, untre

Uubt ifl, gebraucht mitb. X)er böfe Seinb,
ober ber ©öfe, ber XeuftI, auch ein befer

asenfeh; baö böfe @emiffen, bai aseieufite

(eon be» Söftn. ©ofern , th. 3- » t#fe, ober

befer machen : eine ©ae^e böfern , fit fchfecht

Madien/ oerberben (otrfdilimmern) ; ber©Ö>
femidlt, ein befer anenfeh . ber fich grebtr

Sergtben unb tafier fchulbig macht. ©Öfiöüft,
Q. u. U. w. / in hohem ®rabe )u 3orn unb
htachc geneigt: ein boSfiafter fötenfc^; gee

neigt Vnbtrn jn fchabtn, blofi au< böfern 3i(s

len: er ifl feör bofifiaft, b«! einbofibof'
tefi ®emntb ; geneigt , asöfet ju thun , |U

fünbigtn; bie ©Öäb*it, OT. -en, bie OTei»

gung unb Sertigteic IBöfeö (U thun , in aDtn
Sebeutungen btö SBorltt beöhaft; befenberü

her Suflanb einet heftigen Serntö , mit ataeh*

gier verbunben; bie Sertigteit, ]tnbern@cha>
ben jujufügen , blofi au< böfern XDiUen , unb
flberhauoi , eint beöhafti 'banblung, ein Utere

hrechtn aut Serfag; bie ©Dfib<ifÖfÜnbe,
in btr®ot(tiIthre/ eine ®ünbe aut Sotheit/
h. h. oorfäglich / mit tHiffen unb IDilltn be<

gangen, ©ofiberiig , Q. u. U. lo .

,

ein böfet

4er) habenb. ©Ofilid)

,

ti. U. lo.

,

«Uf
(int, böfe Xrt , bothaft.

©otl^enmeiffer

©öfTel, ©5ge(/ eber©5gfnqel, , bieÄe»

geitugei. ©0 auch, bie ©-Dabn, ber ©-
vtgh , ©-febub K. für Jtegelbahn ic. ; ber

©öffeler ober©öffer, -6, ber etioat boffet,

halbe ober ganj erhobene Ktbeit in einer toti»

4tn aRaffe otrfertiget (8ofrirtr).*©Öffeln ober

©Öffen, Dunth. 3. / tegeln , Aegel fchieben

;

3) th. 3. > in einer weichen aRafFt bilhtn/

halb ober ganj erhobene Jfrbeit machen , (. as.

in macht, ®ipt (boffiren). Untig. für tünfleln.

©oöfinnig, 9. u. U. m. , einen böftn ©inn
habenb, böt gtfennt. ©Sfitbätig, u. U. w,

,

Söfet thuenb, ©öfimiUig / e. n. U. 10. , eie

nen böfen üBiarn habenb.

Böt, f., -efi, aR.-e, oon bieten, gebieten,

b. h. befehlen, ein Öefehl, ®cbot, in wel>

Cher SSebeutung et in ©dfwabtn noch üblich

ifi ; oon bieten , anbieten , bat afnbieten eU
net Vreifet für eine ©acht : ein ©ot auf (t<

ivafi töun; bafi ifl ein geringes,, fi^Iec^tcfi

©ot (gewöhnlicher ®tbot).

*©Otänif, bie ‘Pftanjenc oberXräuttrfunhe; bee

©otäniFer, 'Pfianitnfunbigtr. ©otdnif4,
bflanitnFunbig , a>fian|en betrelTtnb : botanie

g
ier harten, 1>|laniengarttn , 2Dur)garttn.

otanifiren, Sräuttr fuchen , iräuttrn.

©Dtbing, f. , -efi, 3R. -e, ein iebet ©ericht,

weichet JU grwiffen Seiten geboten , b. h. an«

gtlünbigetwirb , thebtm auch bie Xcht, Kcht«

jeit, cfierrenacht, bat Xchlbing ic. genannt.

3n bem Zhale ju 4allt ifl et ein fXügtngt«

rieht. 3m !R. 3>. lautet et Sobbing, weichet

eigentlich ein Obergericht bebrütet, fo wie tob«

bing, ein Untergericht.

©öt^e , m. , -II , aR. -n , her abgefchieft Wirb,

ein ©efchüft autjurichttn , |. %. in ber Bibel

bie Qngel unb Xpofltl, unb ehemahlt auch

bie ©rfanbten ber Sürfitn unb ©taaten, bie,

wenn ice oom trfItnfRangt waren, auch wohl

Qhrrnbothen , 4ochbothen >c. hiefien (iegt eia

Bothfehafter , ©rfanbter). 3m ehemabligtn

filolen würben bie Xbgeorbntten ber ©tänbt
tanbbothen genannt , unb in fßeutfchlanb hiefi

fonft auch iebtr BeooDmächtigte ein aRachtbo«

the, Qfcwaltbotht. 3n gewöhnlicher Beben«

tung finb Bothen geringere flerfontn , welche

man abfehieft, ein ©efchäft autjurichttn, be«

fonbert eine aiachricht ju überbringtn ober et«

wai ju holen : einem einen ©otfieii f<4iF<

Fen; einrcitenherBotöe.Uncig. : ber fiiii*

Fenöc ©otöe, eine unangenehme aiachricht;

bae ©ötfienamt, bat Kmt einet Bothen,

auch loohl einet Bothenmeiflert ; her Ort, wo
her Bothtnmtifler bie Boihtn ic. abferligtt

;

ber ©-gang , her ©ong einet Bothen , fei«

ne Xrl unbCDtife ju gehen unb berfDOeg, ben

er macht. Untig. , ein fchwerfäUigtr ©ang ;

baS ©-laufen , hat taufen, b. h- her ©ang
(inet Bothen alt. fein ©ewerbe betrachtet

;

ber ©-liiufer, einer, her fleh oom Bothen«

laufen nährt (ein Botho, Sufbothe); ber©-
loön ,

ber tohn bet Bothen ; ber ©-mei«
fler , ein Beamter , her über hie öffentlichen

Bothen Jtuffccht führt. Beim teipjiger Ober«

poflamte führt er jngleich bie Suffigct über bit
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Sei een ftanjeUitn unt <Setldittit

ifl rr ficrienige, ferr (ic }(uffii4t &t>(r MtSe»
rti^tg: unft Aatiidcitioticn filtert , ober oud» ber

biecin: unb «bgebenben SBrieffebAften bcforgti

bcc 58-fcl)Üb/ ein Heiner bleeberner 04ilb
Am Vtm ober Aufber !Brnft, mit einem ilDAt»

pen, ben manrbe bffemiiebe Soeben Alb Unler»

rd)t'ibungbici(ben (rAgcn ; bcc %-fpic§ , ein

@))iefi , ben öffentlidee Soeben in niAiKbcn £Änj

bernerAgrii; bcc %-jRilb, ber 6eAb einet

Soeben; bic ^Bbtbindci^Fcit, f. S5otinä>

ßigfeit; bie 5B-fd)aft, »l. -cu, bie Ser»

riebeung einet Soeben; eine 9lA<briibe, bio

ntAn überbringe: eine !Botbf(b>>fC bringen;
eine @)erAnbif<bAft, in meleber Sebeueung et

bÄufig in ber Sibel oorfomme. 93-)c^afcetv

eb- 3> ( Ali Soebfebofe bringen ; ber‘£-fct)uf<

ter, -6, ber oon bem einen ^of oberStAgic

An ben Anbern eine Soebr<b<>fe >c. bringe, ein

SefAnbeer (2(mbAfTAbeur). 3(m IDirner 9of
(Serben befonbert bie £ür>if<ben unb pApflli»

eben ®efAnbeen SoebfibAfeer, Aud> tuiseilen

&rogboeben gennnne, Umft.

es., burib einen Soeben , ntib Vre einer Soeb»

fibAfe; ber 93-|4)aftbgcnDf , fo siel alt

SlieboebfebAfeer.

SBbtmägigfeit, bAtbieibe, ilberXnberesu

gebieeen, bieSctsAle, ^bertfibAfe : unter ber
SotinägigFeit eines 31nbern flehen.

®üttc, IO., f. ®ntte; Sbtticb, m. , -eS,
Sn. -e, eingrofirt, runbet, Aut gorren unb
breieen ^oljgÄben lufammengefegeet, oben offe»

net ®efäfi, betTen mnn iiä) sorjügliib beim

SierbrAuen bebiene; bie 33-biinf, eine nie»

brige SAnr oon einer Soble , Auf meliber bie

Soeiiibe seriereige tserben (ber @ibraben)

;

ber iGSttic^er, -5, ein .ÖAnbwerter, wel»

Iber Soeeiibc ober überbAupe b»ljeriie Qtefiilie

engibe, mclibe nur einen Soben bAbcn (inO. 3>,

Sinber, @)ro8binber, &ibn>Aribinber, im Siür»

tembergifiben Xüfner). 3n meieerer Sebeu»

(ung unb im gemeinen Seben wirb icber^Anb»

tserrer , toeliber @)efÄfie AUt bblierncn 0eÄ»
ben jufAmmenrebt unb burib SÄnber ober Ttrife

befegigee, Soeiiiber genAnnt, worunter bAnn

Auib bie Xleinbinber, ober XDriO» unb Ütotb»

binber, bie biofi meicbet, neifiet oberrolbbü»

ebenet $oIi srrArbeitrn unb bie mon Auib 5a6»
binber, Süllner, jtübfer, Xüper, 9ä0ler,

gibügier IC. nennt, begrigen Werben. 3n ^Am»
bürg nennt mon Sbttiiber nur folibe Sinber,

bie soriüglitb Wei$e Jfrbeit. Alt Stebltonnen,

SutterfAger, Sober, Selten ic. liefern, unb
untirfibeibel ge oon ben Jtieinern unb Gütern ;

bie 93-ai:t)cit; ber ®-baum, ein Soum,
ber tu SottiibcrArbeil tAugliibei doli cntbÄlt;

ber iS-boticec, rigenilidt ein Sobrer, bef»

fen gib bie Sottiiber bebienen ; eine 2(rt tu»
ten In Oginbien mit WAltenftrmiger roiber»

Auib oft gelber unb brÄunli^er SibAle; bit

fGiUticberci , 9t. -cn, bot donbwerr bet

Söttiibert; bie tOerrgätte einet Söttiibert

,

in weiterer Sebrutung An dbfen unb in itli»

gern fürAeDerti; buSSottic^crboIi» dol),

ipe(4ei tu StitiiberArbeiten tAUgiiib ig ; baÖ

®rad^graS

®-f(|ielt, dtfifibeite, Aut weliben ber Sit»

tiibct bie StÄbe {u ben Sögem febneibee ; ber

®-f(^läge(, ber @<blÄge(, begen fieb bie Sit«

lieber bei ihren Arbeiten bebienen , ein sier»

eitiger StUI) , An einen Stiel befefKget (ber

SiblÄgel, bie St^beie, bie Xlopfteule); bie

®-IVD(^e
,

bieienige SEBoibc in brr tetpiiger

Stege , in weliber bie Söttiibcc ipre StAArrn

AutgeUen; bie ®Dttid>^efen , bieienigen

defen , welibe beim SierfAgen im SÄbrbolit»

(be iurüifbleiben (bie SottiibbÄrme) ; berS-
liuuder, wie Sittiiber; ber !B-rcif, ber

grope, bitte unb breite Reif, weliber um ri<

nen Sotliib gelegt wirb; ber ®-}irfel, rin

groper bölierner Stetttirtel, mit cifernen €pij>

jen An ben Sibenteln, begen g<b bit Söul»

Iber bebienen.

•Soilboir (fpr.-OAbr), bot Stbingemneb/ Sr»

beiterungt», Srbolungt{immer.

•®ouffi>lirrfcn, Sogen, Sibnurren.

*®i)lliUoil (fpr. Sulliongb) I Sleifcb» ober Artfl»

brübe.

*®oniettrn, gieifibfiöpibon,

*!BoiKiiiet, ein Straup, StumengrauP.
*®tmiTulc, w,, ein SdigtfompAp.
*®outciUe (fpr. -leOie), bie SlAfibe.

*®oiitigue (fpr. -übte) , bieSube, berArAmm»
loben.

®6r, m. , -cS, 9t. -e, bei ben StSUern, bot

Aut iwei Sbeilen begebenbe dol| in bem So»

bengeine , worin bot Stübleifen gebet.

.®örcii, f. Sajten.

»ornagcl, m., bei ben StfiOern, ber btAget,

ipeliber in ben Sop gefcblAgen Wirb, bAnit

gib berfelbe niibt lotwinbe.

©ön, f. ©oi unb ©oje.
©eac^, Umg. w., im ViterbAu, ungepgbgt,

ungebAuet, rubenb: ber^cfer lieget beuÄ,

bleibt für eine gewige Seit ungtboutt liegen.

Uneig., feine ((>«< jlnnj} I’tiii^

liegen laffen ; ber ©-uefer, ein Meter, wel»

tber brod liegt (ein Srodfelb, SrotblAnb,

tineSroibe); bie©rä<de, 91. -ti, bicDlube,

welibe mon einem |Wei 3obr b'nter einonber

bebAuten Meter im britlen 3Abre gönnt; bCC

aefer liegt in ber ©rdcdc i rig broib lie»

genber Uitec felbg; bie Mrbeit bet Sroibrnl;

Auib bie Reinigung bet tDeinbergci som Un>

troute, bie Seil bet Srodent; ©cäd)cn,

ib. 3.» (inen Miter nod) ber Rübe, bie men

ibm gegönnt bot, wieber (um ergen 9tAbli

pgügen, ibn güijen; einen Mcfer brucfien;

beim ÜBeinbou in gronten, ben tBrinberg bl»

böiten unb som Unlroute reinigen (peiteiti

itAueen); einen Seii^ brndjen, ibn n*<b

bem Mutgfiben Abugen, pgügen unb beföei;

R. D. ben 3l<>4ig bradben, ibn brnben:

in mAmbin Qiegenben , broib liegen ober »m

ben logen ; einen arfer bract)en ; ber ®rä»

(der, -4, bieienigen Sögel, weide gewöbn»

lider Sroiboögei btipen > bie ©rä^ifiidt^'

bie Mrbeit bet Srodent; baP ©-fclb, ei*

brAibliegenbct Selb (SroibAiter, SrAdit“*)»

bie S-fl_ur, mebrere neben einonber bttd

tiegenbe Xifer (bet Sroibf<b<oS) > baP ©-grob.
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V»n meftrmn Vrltn ®ral , WtUiti «nf ttn

Br«tf<l6<rn »ättft; badtB-j^eu, $eu/ i»(I<

4(< «uf !Br«l)(aiib( gttnaibt ivirK ; baS !&-

(ineVrt btr Sr«(b«ög(I; bie 93-bllt,

lUt iB-bütuHg, bic 4ut, bat sajciben bet

Si(b(t «uf ben 56c«ibf(lb<rn (btr !Bra<t)r<bI«g)

:

btr%-fdfcr, ein snigfäfer, ivdtbet im Sro<b<

wen«« jum Öerftbein femmt; bUb !B-fOcn,

Jlern , wdibeb in bit SSraibc gefäd rnirb ; bad
SB-fanb, Sanb, wdib« braib liegt; bic%-
Itrdft, eine Xrt tenben mit buntdbreunen

91ügelfebern , auf Sta4«((crn (Sr«<b>aufer,

^eibelertbe , XBelblenbe / 4eUler4e , S9«um«

lenbc, @teiuler<be/ SlittelltrÄe , SpieSlenbc

nnb jtcauieogel) ; bad tB-nidnnd)cn ebe»

SB-munnlein, ein 9lame bet $errcnf<bl»«m<

met, weil er häufig auf SSraibfelbern wäibOi

ber f5-ilieier, im Snagbeburgifiben, ein SReier,

ber geringer ifl a(t ein Serwerttmeirr; ber

S-mifl, in ber £anbwirtbf<baft > ber SRift

«ber jünger, bet in bieSraibe geführt wirb;

ber S3-UtOliat, bei fcibfle SRenat bet 3ah«
ret (3uniut) , weil man in bcmrelbcn tu hra>

4en pflegt; ber SS-f(bein, ber Rcumenb
im Sr«(b> eher Semmermenate ; bec S5-

fdfldS, du &<blag< b. h> eine Reihe pen

Eltern, welche broib liegen (bie SSraibflur);

bic Gütung bet Stiebet auf ben 99rad;frlbrrn

(bie Scaebhut); bie !B-f<bntpfe, ein 9lamc
ber beibcfibncpfe.

iBratbie ober ©td(t)8me , w. , ÜR. -n , f. ® caf>

(en; bat ScäcbfenPrdut, eine <pflan;e/ bie

«Bl bem !Bobcn ber fiiee waibfet unb für bit

9ir<be eine gute 9t«hrung ifl (Sraibrcnfarn,

Sraflenfarn).

SciicboDgel, m., rin gtamt/ ber pcrf4iebe>

nen Xrien pon Siegeln heigdegt wirb , näm>
lib bem Sbraebhuhn (in ben gemeinen i£pre<b>

«den iteilhade, ^aflenfibliec, Regenpegd,
SBinbrogel unb SSetterrogel) , bem @aathuh>
ne (Regenpfeifer), unb bem iDiliben ober

litben; bcc SSciÜblPilib , SDalb, weldfer

iti Srühlinge gefäet wirb; bie S3-iPicfe , ein

Sraihader, ber «bgehütet ober alt SBiefe bee

niiht wirb; bie iB-^eit, bic Seit, in weliber

man pk äder ;u braehen pflegt.

Srad, m., -en, SR. -eii, ober ber®rdcfe,
ein teithunb , ober auib ein leber 4unb mit
langen unb herabhangenben Oberlippen (nur

in ber Sffi«ppenfunfl gebrautbliib).

Starf, f., -eö, SR. -e, ober -en, bat Un«
lauglubc pon einet 0a4e , w«t Pom Sfuten

abgefonbert wirb, fowohl alt @ammtlworl,
alt anib pon eintelnen Saiben i bdfl 93cacfe

gut, bit iBtaefipaare, bae i|l !Bracf , ift

Kutfihafl, etw«t €<ble<btet. 3m Sorflwefen

flnbSSraden ebcrltbftanber, «bgeflanbent unb
«It Rughol) unbrauibbacc Säume ; in ber üanb»

Piclhfihaft heift Sr«d, Sraden, Sradrieh
baticnige Stich, bat alt uniaugliib abgefen«
be« unb gef<bl«<btct ober «erfauft wirb ; bie

®-banf , f. Btacftif«^ ; bie Brdrft , JR. -n,
O.jD., fo pid alt Sr«d, tfutfibuC; «uib

tntgefehofTeuet , «It untaugli* pom übrigen «b>

ttfonbettet Stieb, hefenbert 6<bafe ; in dmu#

(Brombeere

eben (Segenhen, eine Sterfammfung heeihigter

Verfonen, welche bieSDaaren, bie «uigeführt
werben folTcn, beficbligen unb «utronbern;
in her SRarf Sranbenburg, bie Cprengwage,
woran bie Sferbe jiehen ; in manchen Qfegen«
ben, bat Ortrebeit an einer Sprengwage;
(Brdtfcn, th. 3., autfonbern, pomUntaugli»
Iben befreien: eine Btaare braefen; bie

(Strafe, bafl KinbPieb braefen; bic ©-
biffei , ein Slame ber SRannttreue (bie Sraib»
biftd); bafl B-^aiipt, in her SSappenFunft,

ein {lunbtropf mit langen herabhangenben
Oberlippen; bec B-bmib, in manchen @e<
genben ein Stame bet ßpüchunbet ; bec Brdf<
fer, -g, eineVerfon, Welche Stich unb SDaa«
ren bradet. 3m 91. 2>. ift et eine pon ber

ObrigFeit gum Sraden befldlte iperfon , bie

im O. X>. «uib Schauer, Sefibauer genannt
Wirb; baS Bcdcffliit, f. baS Bcad; bcc
93-bacing , bie fchlcchtern, Pon ben befTetn

«utgdefenen Häringe; bcc SB-fäfc, fcblnb»

ter Äafe; bad B-fcbaf, bec Bedeffebppb,
f. Braefpieb; bcc S5-tif(b, her tifib, «uf
Wdibem dwat «utgebradt, b, h. alt untaug»
liib autgefuibt unb abgefonbert wirb, S.
SOaaren (bie SradbanF); bafl B-Pieb, aut«
gebradtet, «It uniaugliib autgdefenet Stich;

bicB-ipaare, f. baflBcaef; ba6B-ipaf«
fer, füget SDäffrr, befonbert bat SOaffer bet

Slüffe, weichet in ben SRünbungen mit Sec«
waffer gemifibt ift.

*Bractcatcn, Siechmünien, bohlmünieit,
Brabcn, m., -g, f. Braffcn.
Braefen, ch. 3., bie Seife auf ber Sleifchfdte

über ein fibarfet Ififen liehen (autbragen).

Brdgen , m. , -g , bat (Gehirn ; bie B-iPUt(t,
91. 2). aut bem Sehirn ber Schweine ir. ge«

maible Sburft (birnwurfl, eerbdatwurfl).

Bräbmc, w., f. Brame.
Beduinen ober Brdbntn, unth. 3. mit bo>
ben, bei ben Sägern, pon ben Sauen, nach
bem 9bcr perlangen.

Bcdfe, w. , SR. -n, in 9t. ®. , Reifer, Rdt»
hol), poriüglicb junge SDeiben nnb SSeiben«

hufibe luw Säunen unb Sinben; bie Slacbt«

breibc.

*BraPtcdfen, f. Bcacteatcn.
I. Bram, m., -e«, ober bcc Brcimen, -8,

ein 9Iame bet Sinftert ober ber Scnific (Vfrio
mrnlraui), beffen larte SlumenFnotprn ein«

gemacht werben unb bann ben Rapern gleichen,

b«her fic luweilen SSramFapern nnb SDeutfebe

dtapern genannt werben.

*. Bcäm, m. , -e8, SR. -e, ber 9Unb.
3. Bcäm , m. , eine Xct Sahrieuge , f. Bra^tn.
*Bramapric|l'ec, m. , ein Striefler bet SJram«,

einer Snbifchen Sattheit (Sramine, SSracb«

wane).

Bramdrbag, brr Rame, welchen J^olbecg in

einem feiner Suftfpielc einem Scogfpreeber bei«

gelegt hat, unb welcher eine Benennung eine*

Vrahlert überhaupt geworben ift.

Bramdcbaffeil , th. 3., ein SSramarbat fchnp
ben SSramarbat machen (bramarh«firen)<

Bcdmbcece, w., f. Bcombccrc,
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1 . SScame «Dtt !Br3me, -n, O. S.
bet ®ram, -eä, w. -t, itr 9Uns, mtif»

«(raltct unfi nur in einigen 3uranimenfe$un:

gen ü(Ii4- 3m Sorfhuefen mire Der mit £uuD>

^Dl) Demuttifene 9tanD eineg QelDeg, SOalDeg

cDer einer XSiefe au4t Srame genannt, in

Keiner SeDentung eg uui^ Däufig Sr«£ne,

Sra^me unD SroDme, aucD 'Vrane unD 'Prong

«uggefprotpen unD gefiprieDen mirD.

9. Seäme , m. , SR. -it , ein (anger , fpi^er
^

jtorper. 0s wirD in 9t. S. ein 0prDfiling (

cDer Aeim am $spfcn Srame sDcr ’Pra^mc

genannt.

©tämc , n». , SR. -n , fo siel a(g SSremfe.

©eämfaU , m. , in Der 04ifTfaDrt , Dag £an,

mittelfl DefTcn Die Sramraa aufgejsgen unD
nieDergelafTen wirD.

•©tainfiien, f. Sramaprie(l«r.
©ramfaper, is., f. ©ram.
©cämling, m. , -eS, SR. -e, eine 3frt Mei»

ner®slDammern mit einer (eDmgcIDen SSrufi,

unD mit fiDisarjen , gelD serDrämten SeDern

auf Rspf unD Stütfen.

©räincaa , m. , SR. -en , in Der 0«ifrfaDri,

Dir 9laa an Den 9ram|tengen , an meliper Die

SSramfegel DefefHget (inD ; bic S-f(bOtC , in

Der 0(DifffaDrt , Die @<Dotcn am SSramfegel.

©ranife, , f. Btemfe.
©tämfegel, f. , in Der ©etifffaDrt, Dagienige

©egef , meiipeg auf grDSern ©ipiffcn üDerDem

SRargfegef ssr Der SSramflenge jteDet ; bie ©-
{Icnge , SR. -n , in Der ©ipifffaDrt , ein Hei«

ner , fpig jufaufenDer SRaft , iseliDer auf Der

©tenge, D. D. aufDer erften Sterlängerung Deg

SRafleg ReDet; bi( ©-(tengciiiuanb , in Der

©DMffaDrt, Die Saue, tselipe Rip auf leDer

SSramftenge DefinDeu unD gurSSefeftigungDer«

felDen Dienen.

•©rdiicbe (fpr. SSrangftDe), DieSteDenlinie, Der

©efdtlecDtgjweig ; Der CanDeigiiseig , ein 3a<p

Deg roiffeng , Der SSefdfäftigung.

1 . ©rdnb, m. , -ti, SR. ©ränbe. Der 3u«

ftanD eineg Rirperg, wenn er Drennet oDer

geDrannt isirD: baS ^o(} Fam ft^ncU in

©canb; in©ranb bringen. Km DäuRgften

ssn einer Seuergbrunfl : in ©ranb flecfen

sDer fe(fen; bie ©tbeuet, ba« @d)iff ge»

rietb in ©ranb; einen ©ranb löfeben;

auf ben ©ranb betteln , auf Den ©runD
einer eriitienen SeuergDrunft KnDerer SRilDtDä«

tigteit anfpretpen. Uneig. , eine XranfDeit Dei

SOtenfipen, SDieren unD ®cmä<Dfen, Die in

einer t9Dtli<ben ibnUänDung DefleDt : ber Falte

©ranb. ©Den fsDerSSranD an Den SSaumen,

Dieienige ArantDeit DerfelDen , Da Der ©tamm
inisenDig um Dag SRarl Derum ftDisarg unD

anDrütbig , auep augisärtg Die 9linDe angegrif»

fen wirD, weltpeDann gang fcpisarg augfiepet.

IDeggleitpen Dei Den SBcinflDtten (in O. 2>.

unD in Sranten Der Sbrenner genannt) , unD

Deim ©etreiDe (Dag SRuttertsm) , DefsnDerg im

Koggen , Der ©tauD« sDer 8(ugDranD Deim

(Beigen , (afer unD Der ©erpe. Uneig. , eine

heftige SeiDenfipaft, Die gleiip einem 3euer um
R4 greift unD oergepret, DefenDcrg ssn Der

SicDe, Die päuRg mit einem 9euer eergfitpen

mirD. 3ernrr ; Die öanDiung Deg Sbrenneng,

Da man etmag in SbranDfepet sDer Durtp Sbren«

nen etisag Deioirft : ber ©ranb ber Sifpei,

be6 italFeg ; etmag. Dag Drennet oDer gebrannt

pat , DefsnDerg ein DrennenDeg ©tuet bsl|

,

ein ^euerbranb. Uneig. , etmag , Dag eine

serDrannte ©eftart Pat, serbronnt sDer ange»

Drannt augfiept. ©s peiüt bei Den 3ägtm
Der ftptsarge 3(c(<en , me(4en bie ^irfepe jur

Sbrunftgeit unter Dem 3ungenbanDe Defemmen,
Der SbranD. Kpniitpe SbeDeutung bat eg in

Den gufammengefepten SBsrtern ©ranbfutbP,
©ranbbirfeb. 3n Den Sbled>pätten peipt

t SbranD Der ge(D(i<pe ©greif an Der Sbretpeaftf,

Der ssn Dem KDftreifen Det QDerftürftgen Sin«

neg mit einem (eDernen banDftpupe perrnprt.

Sbei Den Seuerwertern ein 3AnDer , Der fs fange

brennt , big eine SbranDtuget an ben Deftimm«

tenOrt fsmmt, iss fie günDen fsO, isie ao4
Dag geriebene mit AsptenftauD gemengte S>s(<

ser , meltpeg gu SünDern , Sauffeuern ic. ge«

nsmmen wirb, ©erner: fs siet a(g man auf

ein SRapr brennt, Durtp 3euer gubereitet; ein

©ranb 3itdtl, fs siet alg auf ein SRsPi im

Siegelsfen gebrannt iserDen ; Der Ort, iss ein

©euer gebrannt ober ms man etmag eingebrannt

pal. @0 mirD im gemeinen {eben Die ©teile,

ms man ftip serbrannt ober serprftprt bat. Der

SbranD genannt; fs peiften Die ben Xbieren

SDer ©aipen eingebrennten Seiipen Sbrönbe,

unD gumeilenauip Die Seitpen , Die Dunp©<pei>

Demaffer eingeäpt finD; ferner Der ©tpmuw
Der fttp in Seuergemepren ssn Dem ’Pufseran«

fept: auf btu ©ranb laben, opne Dag ®e>

mepr erft gu reinigen: bfr©ranbf(buS, »in

©ipu8 , Der aut einem fsltpen fepmugigen 0e«

mepre geftpiept. 3n Den ^dttenmerfen , ein

©emenge ssn ©ifen , AsPIlbftpe , abgelbfelem

£epm unD ©iplacfen , Dag ft4 beim ©ifenf<pmt(«

gen gumeilen gufammen begibt.

9. ©rdnb , m. , -e6 , SR. ©rdnbe , bat u««

terfte einer ©atpe , g. Sb. in Den ©teinfebleu«

bergmerfen Die Unterlage Der ©teintsPie»

:

auip ein gemiffet ©rg^m Sbergmerfe gn 3i«

menau, mettpeg reitp an Aupfer unD ©über ifl.

©rdnbaber, m. , in Der 3etgrieDetunggr»»S»

ein Slame Det ©tpentelaDer ; in Der 8anDisirib'

ftpafe , ein unfruiptbarer ©trid) £anDet auf ei'

nemKtfer, ms Dag ©etreibe Dürftig müPS

unD (ti4t serDorrt (ein SbranDflect) ;
bcr 9-

apfel, eine Vrt eiförmiger Apfer ,
melipe »ü

SbtanDftttfen sDrr ftpmarge JHetfen pat; bl<

©-afdöe , Die Äftpe ssn abgebrannten ©eHu«

Pen ; bie ©-begnabignng, eine Sbegnabiguuj.

meltpe Abgebrannten ssm Canbegperm e>t'

ssn Der Obrigfeit gu Xpeil mirD ; ber S-bC

f4)äbigte , Der Durtp einen SbranDftpabt"

feinem ©igentpnme gelitten Pal; berS-^‘
(er. Der auf Den SbranD bettelt; bie

sDet ©-Matter, eine Sblafe sDer *'*'*"'

iselepe auf Der $aut enlftept , menn men u*

serbrennt; bad©-Mnt, eine iSDtW **'*"•'

peit Der ©(Pmeine; ber ©-bfttf, fs

9euerbsif (SbranDeiftit, SbranDrutMbi
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> >" , ein Segen in

berSrantmeuee na<4 eemSalge lu; bec tB-

brafFen, -i, eine Ärf Sraffen mit bunflercn

64uppen (0. 3>. Sranbbra<pfe) ; bet S-brief,
ein ebrigrcieiiipee, f<briflli<bc< Seugnifi über

ertietenen Srenb ; ein Srief, in »eld)em Per

9einb ober auip ein SRerbbrenner mit bem
Srenbe brebet ; bet !5-bncb|}abc , in ben

Slctbbüetcn , bcrSuibflebe/ mtltber ben S(eib>

fefTcrn eingebrennt wirb, unb ber bie Sorte
beP Steebeb in bemfelben «njeigt ; bab !5-ei:

fen , fo PicI «IP Srenbboif. Scdlibeti , untb. 3*

mit ^ab2n, pon ben IReerePmcacn , en gei:

len unb feiRgen Ufern mit ütmalt unb Setöfe

«ttgoSen unb Rib bretben ; unelgentf. , für tos

ben , in beftiger Setpcgung fepn ; bic 93rdnb<

ente , eine Xrt brauner , wilber Snten (Sraun>

uaite, SlotbbalP. gtotbtopf); bec SScdnbec,

-i, ein mit brennbaren @a<ben angefülltcp

Sebiff, loelibeP man aniünbet , unb bann auf

bie feinblitbcn Stbüfe treiben lägt, um Reba>

burib inSranb |U Reifen; in ber 3euertpertp<

fnnR / eine bblirrne gtöbre , bie mit einem eig>

nen, tangfam brennenben Sranbfage gefüUt

unb in bie Seuerfugeln gefiblagen »irb < Re

bamit an)Upünbcn (berSünber); iRbiefegtobre

noib niibt gefüUt , fo beifit Re eine fBcdllb«

robre; bec 'Bcdnbecbafen , f. SScaiibba*

ftn; bad Scdnbec), ein iebep (fri, baP

an« metaUifibcr (frbe unb 9rbpeib beRcbet,

unb wie Steinfobten brennt (Jtoblmrrj) ; ein

unreinep Sinnobereri, welibeP brennbar iR;

im Sergwcpte ju 31mrnnu , ein fibwaricP, rriib<

baltigep Jbupfereri (Aupferbranb) ; bie 93-

feitc , an tnantben Orten > ein SuR> unb Set:

tag , ber Ubrliib ium Xnbenten an einen er>

littenen groRenSranb gefeiert wirb; SS-fefl,

9. u. U. w. , feR gegen ben Sranb (feuerfeR)

;

bab 9S-fiebec , ein Sieber , wclibeP naib ei>

ner Rarfen Berbrennung bePAbrperP rin tritt;

auib ein Sieber, weUbrP ben falten unb bri>

fen Sranb brgfeitet; bec S-flccf, ein Steif

ober Stüd SanbeP , wo wegen barunter be>

Rnbliiber Seifen ober anbrer Urfaiben niibtp

forttommt (eine Sranbaber) ; bec 93-fIccfen,

ein Steden , weliber entRebet , wenn man Rib

Perbrennt, ober wenn ber Sranb einen tbeif

bep RörprrP ergreift ; 93-fIecfiR, 9. u.U. w.

,

SrenbReden babenb ; bcc 93-fu4)6 , eine Urt

Sübfe , wrlibe auf brm Süden mehr grau alP

eoib Rnb, fibwarie Säuibr, eint fibwarie

Spibean ber Sutbe unb Mwarje Raufe haben;
eine Srt rPtbliibcr Vftrbt, bie buntelrotbeP

<aat haben; bic 93-RdfTC/ ein fibmalerSwis

fdrnraum pwifiben ben Qfcbüuben , bie fibneOe

Berbreitung rinep SruerP pu perbüten (im ge>

•einen Reben , eine Siblippc , Sruerfiblippe)

;

in ben Ragern, ber flrinr Swifdicnraum b<n>
ter ben dettm ber gemeinen Solbaten ; bic

®-8ecj}e , f, fBcanbRctceibc ; baf 95-()e»

*f*ibe, Sttreibe, wedbeP ben »ranb bat

WrnnbgrrRe, Branbbafer, Sranbforn , Sranba
•eijtn)

; bcc QS-giebel , eine Ratte 3Rauer

(•fben ben tSiebeln pweier an cinanbtr Ros

fenbrr^ufK, um bie Berbreitung beP StuerP

«ufjubaiten; bie 95-fliIbc, f. 95ranbFafTc;
bic !8-glocff, eine Slode, burib beten Raus
tung Seucriärm gcmaibt wirb (bie Seuerglofs

fe, Stutmgiode); bec 95-^afcc, f.!5canbs
flctccibe; bcc ©-(tafcil, ein Rarfet, rifers

nerOaten an einrr langen Rarfen Stange , bie

Käufer bei einer SeuerPbtunR rinpureifien (ein

Seuerbaten) ; auf Branbern , ein Oaten , weis

Iber an bap Bugfpriet unb bie SegelRangen
rinep BranberPbefeRigrt worben, bamit crRib
mittelR berfelben an rin feinbliibcP Sibiff ans

hänge (Branbetbafen) ; bcc 95-()dcil1R , ®ä«
ringe, wclibe fpäter alp anbre mit ben Sibif'

fen anfommen, Pon bemSeiiben, welibep ben
Sonnen , worin Re beRnbliib Rnb , eingebrennt

wirb, um Re pon anbern ju unterfibciben

;

bag 93-bctlltc, in ber Seefahrt, ein Stüd
mit febr brennbaren StoRen überjogeneP Ses
geltuib, wetibep man an ein feinbliibeP Sibiff

befcRiget unb anpünbet , um ep in Branb pu

Reden (ein Seuerbenibt); bcc 95-()CCC, an
einigen Orlen , obrigteittTibc ferfonen , weis

die bie UufRibt beim SeuerlPfiben führen
(BranbmeiRer); bec fS-f)irfct) , eineKrt^irs
fdie in Böhmen mit buntelbraunrr SruR unb
langen fibwarpen Oaaren am $alfe ; bcc 93-
{loljbaum, eine Krt brP Sapfens ober Sils

berbaumepauf bem Borgebirge ber guten $offs

nung; baS 93-^ocn, ber Barne einer Vrt
9>urpurfcbneden aup betn Sefibicibte ber Stas
ibelfibneden ; baf 93-^Ut)lt , an einigen Ors
een ein $ubn , welibcp alp ein 3inP für ein

perliebnep auPgereuleteP Selb , bap ein Branb
genannt würbe, enlriiblce wirb (Sauibbubn);
Scdllbictit, 9. u. U. w., waP aupRebrt wie
ptrbrannt, befonberP waP naib bem Branbe
rielbt ober fibmedt : ein bcRIlbi^tcc @CCUC^,
@cfcb>iiacf; 93rditbi(), u. u. w., waP
ben Branb bat , brfonberp pon ipRanpen : bCRIIs

biflcä (Sctccibc; bic 93cdnbfaiTe, eine öfs

fentliibe Raffe, aup weliber ieber ^auPbeRps
per IC. gegen gewiffe, bem SBettb bep iauftt
angemeffene Beiträge, für bapVbbrennen befs

felben entfibäbigt wirb (bie SranbPcrRiberungP«
faRr, Btanbgifbe, SruerfaRe); bet 95-fitf,

ein Ritt pon Siegelmebl, Itfibe, Seilfpänen

unb ReimwaRrr, um baP ^olpwerf burib Bes
Rcridcn mit bemfelben por bem Seuer pu

Rdern; bag 93-Focit, Rom, welibeP ben
Branb bat (ber Branbroggen) ; einpelne Pom
Branbe perberbte (Jtelreiberörner, (im grmeis

nen Reben JRuticrtorn , Bteblmutter, Onngers
forn unb in 91. 2). Rräbenforn , Rräbenfpier,

Rräbenroggen unb in anbern Stgcnbtn Rorns
papfrn); bic95-Fu9Cl, in brr StuerwrrtPs

funR, rin Sad pon SwiUiib, ber über pwri

frtupwrifc über einanbrr litgrnbr 9ifrn gto

fpannC unb mit fcurrfangrnbtn Sadrn anges

fülfe, auPwärtP aber mit 9>eib unb Saig bes

fdimirrtt wirb , Stäbtr unb i&äuftr ic. bamit
in Branb pu Reden ; längliibr Rugcln , Wrls

ibe mit rieintn Rugtln grfüRt unb mit einte

Btanbröbre prrfcbrn wtrbtn , um Käufer tc.

bamit in Branb pu Reden; bcc93-Iabcn, ri«

ferne StnRcrIaben «n Oewölben u.

,

boP Seuep
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«(jnNiftcn; bcc S3-(atticb, ein 97«me bei

$uflatti4i« , weil er Smntniunten teilen foU i

baä ffirSnblein, -0 , eine Jftt Heiner, fitwarj«

trauner (Sraimlicfen ; bieS3cdnblciter, eine

lange , flarfc £eiter , Seren man fi4 Sei Seuert«

trünften teSient (eine Feuerleiter) ; ba0 93-

locb, ein £o4 in Sen SBranSfugeln, in weit

4ee Sie SranSrötre ger4Iagen wirS ; in Sen

SSetöfen i)l eS ein teO) in Ser SSeansmauet;

93-lll|li(), 1^. u. U. w. , gern StanS (liftenS,

merSSrennerif4 ; ba0 93-ma61 , ein Sur4
Srennen ServorgeSraitteS SAaSI oSer 3eicSen,

SefenSeri SaS 3ei4en , meld)e< SOerSrectern

eingeSrennet nirS; Sann au4 ein Statt, eine

Starte von einem SranSe auf Ser ^ut (ete>

matlt tat SranSmarf, O, 2). Sie SBrartS»

mafe , SJraitSmafer) ; uneig. , 93ranbinable
bei (ScipiiTcnS ; !5räiibina^Ien , tt. 3, /

mit einem SranSmatle serfeten, tefenSerScie

nem Stiffeltäter ein 3ei<ten eintrennen (tranS<

nintfen) : eliicii 9Riffetbdtcr bcanbmabten.
Uneig.: eilt 4({>CanbitiabIte0 (ScipilTcn,

tat fiet greter Sertreiten temufit ifl ; 93rdnb>
inacFen, tt* 3., mit einer eingetrennten

Starte , einem eingetrenntenSeieten verfeten :

(inen Sccbeccbcc. Uneig.: ein <tcbcanb>

inacFteä 0ciPl{Tcn ; bie 93-inaiier , eine

Stauer itvifeten jmei 0etäuten , Ser Sertrei«

tung Sei Feuert tei einem entftanSenen SranSe
(u wetren ; aud) , Sie Stauer an einer Feuere

flütte, al< tei Werten, Öfen i(. , juneilen

au4 Sie äulier(le Stauer einet (betäubet ; bdb
93-tn(bI, Stet! nen transigem UtetreiSe ; bi(

93-meife , eine Vr^grtfier Steifen , mit fetmare

ten Fußen, weißen SSaden, gelten Satten,

Sru|t uns Sau4e, Sie mit einem fetwarjen

Stritte Ser Sänge naet getteilt finS (ftotle

meife, Stiegelmrife , Fintmeife, große Steie

fe); bec 95-ineijler, im .Sriegtwefen eßee

matlt, ein SBefetfitater, weliper Sie SranSe

fetoguttgen eintriet ; eine otrigteitlicteSerfon,

WeI4e teim Feuerltfiten Sie Uufßett fßtrt

(Ser Srantterr); ber ßB-meffcc, f. Jeuec«

ineffcc; baß 9S-mitte[, ein Heilmittel ge<

gen Sen SranS; baß 93-opfcr, etematl*

tei Sen 3uScn , ein Opfer, welltet Sott ju

etsen ganj vertranni werten mußte ; bec

93-opfcraltac, Ser Sitar, auf welitcm tei

Sen Suben Sie SranSopfer getraitt würben

;

bie 93-PTbming, eine otrigteitliite Serorbi

nung In »eteeff eine* Sranbe* (Sie FeuererS»

nung); bie 93-Pttcc, f. iBcanbfiblange

;

bie 93-pappe, tei Sen Zucttercitern , bie

Harten äußeren Sappen , {Wifiten wellte Sie

Süiter gelegt werben , wenn fle gepreßt wer«

Sen , Samit ße niitt perbrennen ; ber 93-pfab(,
ein Sfatl , an wellten Stißeltüter , Sie rer«

trannt werben feilen, getunten werben; b(C

iB-pfeil, im AritgSWeren , ein FeuertaOen,

ter au* Somten geworfen wirb , unS mit ei«

Her Sfeilfpige perfeten iß , Samit er am Hol*«

werte tafte unS e* nnifinSe (Ser Feuerpfeil) i

baß 93-pfIafiec, ein Sßaßer fürSranSwun«
Sen; bie 93-prebii)t, eineSreSigt, Sie na4
einem gewcfenui SranSe «n einem Orte ge«

SBranbfleuec

talien Wirt; bie 95-proBe, In Sen Stanien,
bie Seote , wellte Ser SBarSein mit Sen Sroinb«
Hülfen anßeQt, nm)uunterfu4en, otflemtr
gebrannt ober gereinigt worben ßnS; eiuet,

Sa* Heine Stüd Silber feltß, wel4e* er jur
Seote au* einem SranSßüde fitlagl } bcc
S-eegen, ein fitäsiiiter Otegen, wetdten
man für SieUrfaitc Set SranSe* imOetretSc
tält; 93rdnbciß, Cf. u. U. w. , nad> bene
99ranSe rieitenS ober fitmedenS ; bec 93räiib«
toagea , f. iBranbFocii ; bie 95-rp6re , f.

93canbec; bie 93-rofe, in ser Heiitunbe,
ein toter ®raS Sec fogenonnten Stofe be*
Stotttaufe* , Ser mit Sem SJranSe pertunben
iß; bcc S3-C0|l, in Sen Hüllenwerten , ein
Stoß im Stoßofen, auf wclitem Sa* Sr* getrenne
wirb; bie %-cutbe, f. 33caiibbPct; bie
93-faibe, eine Saite für SranSwunten; cHn«
Saite au* Saumol, Har* unSSitmtr, ben
Scans Ser Saume Samit *u teilen; ber 93-
fa^, tei Sen Feuerwerfern, ein Sag, P, t>
eine Stifitung pon Sitießpulper , Sitivefer,

Salpeter ic. , womit ße Sie SßranStugeln fäl>
len ; bec !B-f(bab( , ein Sitasen , welcten
man Surd) einen Scans an SemSeinigen er«

leibet ; auit ein Sitaben Snrit Sertrennen an
feinem ßeite ; !B-f4)a^en , tt. 3< / im Arie«
ge, eine Sitagung auftegen, jur Utwenbung
be* feinSliiten Sengen* nnSSrennent: eine
0tabt, (in Canb bcaiibfcbatcn ; ütrrtaupt,
mit tarten , ScüdenSrn Utgaten telegen ; ber
93-fd)abcc , ser eine Sranbfitagung auferlegt

;

bie S3-fd)a^llltß , Sie HanSlung Se* SranS«
fitagen*; Sie al* SranSfitagnng auferlegte

Summe Selbe* (im O. S. Sie Sloitfitagung)

;

bec 93-f4liefcc, im Aupfertergwerte tu 31«
menau, eine Sitiefecact pon pecfitieScner Farbe
uns mit einer metc ober weniger lettaften

Flamme trennenS ; baß 9S-f(t)iff , fo siel

«i*93canbcc; bec S-fcblag , tei sen Feuer«

wertem, Sitläge ober mit Vulsec gefüllte

Stötren , tuftfcuecwecte Samit aniuiünsm

;

bie %-fcHIanßC, eine giftige Sitlangenart
pon fitwar)röttli4(r Facte (Sit SranSottrr,

Feuecfibiange) ; bec ®-f(J)ui , f. 93canb

;

bcc 93-f(butt, SerSitutt Pon atgetrannien

Häufern ; baß 93-|iIbec , in Sen Sibmelitüt«
ten, Silber, wel4e* auf Sem XreitteeSe n»
aßen fremsartigen Xteiirn gefmirSen, is Seit

16 Scan fein getrennt iß (in Sen Sitmt(*tfii«
ten ein SranSßüd); bie !8-fpb(e. Sie mit«

teiße Sotle Sec Sipute, gewötniim pon Stint*«

leber; bie 93-fpcibe, eine große Sprigt,
welAe tri Feuer*trünßen |um Cofigtn ge«

trauigl wirb; bieS-flatt, fo *ielaU SranS«
Hätte; bie IB-jlätte, eine Stätte, ein blag.
Wo ein Hau* atgetrannt iß (eine SranSHcDe,
Wüße Stelle); eine Stätte, ein Ort, wo ein

AüigentranS untertalten wirb, S. t. ein

SQotntau* mit allen Saju gestrigen Steten«

uns S3irttf4afl*getäuSen (eine FeuerßaHt)

;

baß Dorf Hat pieejiß 93ranb|1äcteii ; bec
!B-|}ein, f* siel ai* Sadßein, Siegel, ein

gebrannter Stein ; bie 93-iFeUe , f. 93canb«
fldtte ; bie Scäubfleiiec, eine Steuer *um
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K(#tn ^(Ti(ni0ttt, SmnSjen tun^
(intn Srant »ctipnn ftatxn; btc 93-)lifter,

bcr (inen Sc«n» giftet, 9tutt «iw

legt; bie S-fHftung, Bit frcvelldfte ^atiB<

luna Bc« SranBftiftcrB ; ba6 f.

SStanbilUiBc; bie !5-tbür, (inc tirtrn«

Ibär anO^ttsöIien, in einer 8reuerm«uer sc.,

ine JfBbnItnng Be« SeuerB; bit Scdnbung,
9t. -(II , M Srcigen unB Benufen Ber 9tee<

reBmeUen an flciien itägen , sBcr an vccB»r>

genen Seifen; ßieUen im 9teere. »a Bie

Stetten fi4 leBenB Brcdien (Bee %BettcnBru4)

;

bi( 'S-Ocrocbiliini) , eine BieBcanBlaffe te>

Irefenbe StcearBnung ; S-Oebficbcct , S. u.

U. w. , Bor Bern Berluff Burib BranB gefiibcrt

;

bie!B-l>erji(bBrung, Bie€i<berung, «orBem
Burib BranB |u BeforgenBen SibaBen ; bie

%-i>erfi(b(cun<)diiit|}aIt , unB bie !B-i>er<

fiiberungdtafTe , f. !8raiibfaffe ; bec 95-

eogel, (ine Vit ffeiner, fibmarier 9tencn
(Bie f4wari( 9te»e , Meine fibieacie CSeefibMals

be, Ber BlaiBegel) ; bie 95-IPadbe, an man«
4<n Orten, B. in Homburg, eine IDaibc

|nr SRaibtjeit, um SeuerBbrünge ju Bcrbülen;

in Ben SelBlagcrn, (incS>a<be lurSewaibung
Ber Oiefangenen unB |ur @i<b«rbeit BeBtagerB

BBn Bincen ; bei Ben Slotten ein ®<b>ff , ib(I>

ebeB in einiger Entfernung B«n Ben Sletten

(OoeBe Bü(t , (Ber XunbfeBaft Bom SrinBe ein«

B*iet; bec 95-ipeiii , f. ®rantipein ; bec

95-ipeijen, f. 95canbgetceibe ; baS !5-)ti>

eben, ein cingebrennteB 3ei<Ben (BranBbuiB«

gabt, BrnnBmaBO; BaB Stieben, Burib iBef«

<b(< man einen entganBentn BranB unB Bef«

ftn Befibagenbeit anieigt; Seieben, Bur«b

»(lebe 9CorBbrennet iuiBeilen einen BranB
anbreben , alB ff»bien , BränBc ; bad 95-)eug,
bciBen SeuertBcrfern, SebiegpulBtr mit Stein«

geig beneget, Bit ffungftuer Bamit aniniAn«
Ben; bec S-jieinec, -8, im O. B. ein

9tame Ber febmaritn iDrogtl (Wmfelmerfe).

Scanne , sb. , 3tt. -n , in Ben 6äg(mübltn,
bieffurbel, Bureb Bercn UmfibiBung Bit Säge
In Bewegung gefegt WitB.

Sednfe , 95cdnte , w. , 9t. -ii , bei Ben 3ä«

gern , Bie Sagen BcB Bären ; bei maniben auib«

Bie fftauen BcB StelfeB.

Srdnbn>a(Tec, f. , fe Biel alB gntter.

Scdntipein, m. , -e8, Ben mebreren Vrten
bie -e , Ber auB Steinbefen eBer Srüibten unB
Oiewäibfen , Beriüglicb auB ffern abgc(egcne

@cig, befenberB, wenn er gelautert eBerium
{Weiten 9table abgelegen werben ig (naib Ber

ergen Vbiiebung £utter , an mamben Orten
BranBwager

, naib Bern Brieten unB felgenben

ffblieben aber, we er |um Srinten |U garf

ig, Öeingeig, gereinigter, (ergärfter Stein«

geig); ffpciibcantipein , ffactoffelbcant«

ipeiii IC. , Srantipein bcenneii. 3n Ben ge«

meinen Spreebarten gibt cB Biclerlei Benen«
nungen BeB BrantweincB , befenberB BeB fiblc^«

(en , |. B. Sufel , blauer Swirn , Stauern«

febweig , Sinfeiieeben ; bie S-blafe , Bie Blafe,

baB weite, bnuibige ffupfergefäg , in wclibem
btt Brantwein abgelegen eBer gebrannt wieB;

L Sanb.

bec ®-bcenner , ter Brantwein brennt , unb
barauB ein Oiewerbe maebt ; bie S-bccniieccr,
baBOiefibäft BcB BrantweinbrennenB unB Ber

Ort, we tB getrieben wirb; bcc S-efTig,
EfTig, Ber, naibBem Ber gute Brantwein ab«

gelegen ig , auB Bern f^teibien , eBer Bern 9taib«

gang gemaibtwirB; bec S-gei)l, Ber mehr«
mablB abgelegene , »en wäfferigen Sbeilen im«

mer mehr befeeiete geigige Sbeil BeB Brant«
weinB (SpirituB); ne<b mehr »en Ben wäge«
rigen Sbeilen abgelegen unB gereinigt , ig er

garler eBer gärfgecBrantweingeig (tllfebel);

feinger Brantwringeig , Ber auB Bern gärfgen
Brantwein mit Bitrielfäure abgelegen ig(Bi«

tcielnapbtba) ; ba8 S-bmi8 , ein OauB , in

Welibem Brantwein gef<bentt wirb (Bie Brant«

weinfibente) ; bie S^pcobe , ein Ster(|cug

,

mit welibem Bie Olüte unB @lärfe BeB Brant«
WeineB geprebt wirb; ba8 S-fpülic^t, -8,

ber auBgeteibte Stteifib eBer Bteefib, Ber naib

Bern ffb|icbcn BeB BrantweincB in Bcc Blafe

{urüifbleibt (Brantweintrant); becS-tcailf,

f. Scantipeinfpülic^t.

SScafilieti, -8, Ber 9Iame eineB gregen SanBeB
im füBlicben ffmerifa ; Baber bcc Scafiliec,

bit Scafilierilin , Einwebner BraglirnB;

Srafilifet) , in Braglien einbeimifib , auB Bra«
glicn gammenB, bertemmenB; ba8 Scafi«
lieil^lpl}, BaB |um Säcben brauibbare ^eti

cineB BaumeB in Og« unB SteginBien (retber

CianBel , @apanbel| unB im gemeinen Seben

Ptetbbeii, Bcaunbeii); bec 95-tabaf, ein

febr feiner, gacter unb gelbliiber @<bnupftab(f.

93cdg , m. , -fTe8 , ein $aufe fiblecbicr unbraueb«

barer 3>inge: ba8 ift bec saiije Scaf (im

gemeinen £cben lautet cB Brag, Brag).

Sedffe, w. , 9t. -II, in Bet @ibigfabre, Bie«

fenigen @eilc, welibe an Bie EnBen Bet Eie«

gcigangen befegiget gnB , unB mittclg welker

biefe naib Bern StinBe gelentt werben ; Sedf«
feil, tb. 3-, Bie @egel milteig Ber Braffen

riibicn, wenBen : bit fttaaen bcaffen, bie 6c«
gelgangen naib Ber Sänge BeBSibiffeB riibien.

SSedfFtn , m. , -8 , Ber 9tamc einiger egbaeer

Eluggfibe , alB Ber Bleibe (in 0. 3>. bie Sraibfe,

BreibBm^ in Ögerreiib Bie BräibB, 9t. 2>.

bie Brage) , unB eine» EifibeB , Bcc in 0. 2>.

ebenfallB BraibBmc genannt wirb, unb luwel«

(bem Bet QlelBbcagen , Bteerbcagen tc. gebiren.

95cdfTcnfacii, m., -8, f. Scac^feiifcaut.

Scdgftbenfei , m. , in Ber Sibißabrl, ein mittel«

mägigcB SauenBe mit einem ffleben am Enbe,

Bunb weliben Bie Brägen gelegen werben.

93cdtapf(l , m. , gebratener ffpfel ; bie 95-bicn,

gebratene Birn ; b(C 95-bPcf , in Ben ffü«

4en , eiferne Qfegelle , Ben Bratfpieg |u tro«

gen; Scdteln, untb.3. mit j^aben, einwe«

nig braten, anfangen |u braten; Seäten,
regefm. , im Stittelw. ber »erg. Seit gebeuten
(bei IlnBcrn neib uneegelm. , i4 brate , Bu
brätg, ec brät; Wir braten sc., erg »erg.

Beiti^ briet), i) unib.3. mit l^aben, ge«

braten werben, an unb Bunb Seuer welib,

marbe werben
: Sifd)e brüten ; bec 3(pfe(

bratet in |iei$ec ’4f^e ; 2 ) tb. 3. , an eBer

26
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üfcr t«m Stncr rifltn , ntürtc un^ rfitar ma«

<J)en: gleifd^, 5iWc, '.äpfel, fiartoffelu

braten; am 0pic$c braten. 3n»tn6«el(t«

ntärtifdKn nnfi Un^orirtben (Jirtnbütten b<>6t

braten fo eiel ali teilen ; bet 93räteil , -6,

SlerMeinerungiivort , baO SSrätcben, Ö. 3).

IBratlein, cin6tüit gebratene« 9leif4/aueb

ein ©eflügei; ein SHinbSbraten , Äalbflbta«

ten , ©(^meinäbraten , Mebbraten , 0än*
febraten, .fiübnerbraten. ^ben f# ein ©tfltf

Sleifib , tvelebee «um SBraten befonber« taugliib

unb baju beftimmt ift. Uneig. unb fpri<bn>ört(.

:

ben IBraten rieeben , inerten , eine 6«<be

inerten, ntutbmafien; bie !8-briibe, bie

SrAbe, nielebe bet traten gibt; eine St&be,

tvelebe (um Staten gegeben wirb; bad !B-

fett, ba« Seit, welebe« au« einem SSraten

tröpfere; bafi ®-feuet, ein beBc« Setter,

wie e« jum 99raten am &piefie ertobert wirb

;

baä ®-fleib, im Seberj, ein Seflflcib, wtl«

^e« an fefilieben Sagen angcicgen Wirb (ber

Sratenroet, bie Sratenwefte tc.) ; bie 99-Iuft,

fo viel alÜBratenbufI, ber3>uft ober^erueb,

welchen ein frifeber SSraten »erbreitet; bec

55-meijler , in fürfllieben unb anbern gro«

$en Xücbcn, ber bielfufliebt über bieSraten

führt unb bie Sratlöebe unter fiib but ; beC

®-tocf, f. ®ratenfleib; bie ®-fc^üffeI,

eine lange gaebe 0ibfllTel , in weliber man ben

SSraten aufjutragen pgegt; bcr ®-lvenber,
eine 'Perfon, welebe ben Sraten am 6pitfit

wenbet , bamit er überaO brate (O. C. ber

Sratentebrer , Sräter , ®piefitreiber) ; ein 9tä>

berwert, welebe« wie ein Ubrwert aufgefogen

Wirb , unb ben bamit in Serbinbung gefegten

Sralfpieg langfam umwenbet (O. ID. ein Srä«

ter) ; in bet Surnfunft eine Prt ber @)tfebwünge

ober jufammengefegter Sprünge; ber ®ra<
ter, -t

,

ber ben traten wenbet, ber Sra>

(enwenber; bie ®räterei, ein £>rt, wo gc>

braten wirb , unb wo man Sebratene« »ers

tauft ; bet ®rütflf(t) , ein Sifeb , ber febmaet»

bafter ig , wenn et auf bem 9loge gebraten

wirb, befonber« rin folebcr gebratener Sifeb

felbff; bet S-Fod), in großen güeben, ein

jtoeb , ber bie Sralen beforget ; btt ®riits

(ing, ein braunrotglieber eßbarer Sebwamm,
bet gewbbnlieb in Slutier gebraten wirb («ueb

Süßling); ber ®rätpfen , in ben güeben,

ein Ofen jumSraten br« Sleifebe«; bie ®-
pfanne, eine Pfanne, in Welcber Sleifeb, Si>

febe, Sutirr, (fieric. gebraten werben; aueb

bie Pfanne, Welebe beim Stalen am Spieße

untergefegt wirb (O. ID. rin Sratrain) ; bie

®-rbpte ,
in ben güeben

,
eine Otbbee in ben

Derben unb Öfen mit einer Spüre, Sleifeb in

ber Pfanne barin ju braten ; aueb eine foicbe

Slögre in ben Slubenbftn (in maneben Segen:
ben, eine Srailaebel); btt ®-rP|1, in ben

AAeben , ein eirerncr !Rog , aderlri , al« SDürße,

barauf über goblen ju braten ; bie ®-fail,
ein Ipönerne« , unten platte« Seföß mit einem

Seefel, einen Braten in glübenberPfebc barin

|u braten.

®rätf(^e, w., 3R. -n, eine grißcreJfrwgtigr,

welebe bie 2fltflimme fpielt (bieVftgelge,SrlB«

geige); bec®rätf(bcnfpieler, ber bie Brat«

febe fpititt (Bratf^iß) ; bie ®-^imine , bie

Stimme , bie Idolen für bie Bratf^r , bei einem
voUftiinbigen Sonfpiclt.

Srätfe^irm , m., ein Sigirm »onBlteb, wer«

eben man an ba« Stuer geUt , wenn man bta»

tet; bie B-fcite, in großen güdien, berje»

nige Sbeil ber ftuWe, wo bie Braten «age«

tiebtet werben , im Segenfage ber Blunbfeitt,

wo bie geebfpeifen iuberritet werben; ber®-
fpie^, ein eifttntr Spieß, an welibtn man
ba« Sleifib geitt, um e« ju braten; nneig..

unb im Seberj ber 3)egtn ; fo »itl al« Brat«
fpiOe ; bie ®-fpiUe , auf ben Danbclifebigen,

eine eorn auf bem Buge querüber wagereebt

litgenbe, bülierne B>«I)C, welebe btim](nltr>

liebten unb 2(ufwinben bt« Xnlertane« gt<

btauebt Wirb; bie ®-IPUr)i, eine Xrl bün«
nerSDürge, welebe gebraten gegefftn wirb.

®cä$cl, w. , f. ®rt;el (iprefcl).

®rau , f. , -cd , SR. -e , an manchen örten fo

viel al« Sebräube ; B-brrceptigt , S. n. U.

w. , berrebtigt, Bier tu brauen: ein braube«
rciDtigted Düud; ber B-botticb, in ben
Braubaufern , Bottiriic , welche beim Bier«

brauen gebraucht werben (eine Braulufe).

Brülle^, m., -cd, bie Braiicbe, ba« ®e«
brauchen, bie )(nwenbung einer Sache «u fei«

nrmSwteft; üblicher für Sewobnbtit, @e«
brauch, Sitte : nac^ altem Bcaii<D ; Braütb«
bac , S. u. U. w. , wa« gebraucht werben rann,

tum Sebraueb tauglich ig : büß SSerbfeug ,

bec öut ifl niept mebe brau^bar; ein

brambbarec SRenfeb. X>ie Braücbbarfeit

;

Bcaucbcil, 1 ) Ib. 3., notbig haben, btbür«

fen; Bücber, Jtlciber, laJäffbe IC. Ämb
in Berbinbung mit ber unbegimmten Sorm
bt« Stitwortt« unb bem Berböltnißwörliben

tu : man braiicbt iiicpt immer gelehrt ju
fenil. Suwtilen mit bem ;ipeitctl Salle brr

Sacht: ich bcaiiche beitier X'ictijle; 3)
unperf. 3. , e« ig notbig , e« bebarf : ipad
braiicbt cd ipcitcrii Brugiiiffed ; ed batte fp
bielcr Umitanbe nicht gebraucht, beburft.

31 n nt« G^nftOfUrr hg^ltara Heft« Ssr»

tti «an ia 9rliataa§ aaa aaitra>fB , |. 9. tt

brautet <u giRen 3t»etfrn , er

(raucht ie^t 31riCIUi. 3« llaftr ««»cataa«

tft aar 0e^raU(t^m GU f«^r V«rtcr

aatßrfAfibia , cr|lM («4 <a< tfam VatfaUU :

(amail f«< ria), O^nC fiC &U (a^t üt

a#t|ii| ! |4(>ra).

Bräücbig, Braiichlich, S. u. u. w. , wa« im
Sebraiicbe ig, gewöbnliib ig: fPll|l IPar bad
fo braiicblich (ungewbbnlicb, unb bafür ge«

bräucbliib üblicher).

Braüeigiier, m. , -d, f. Broiler; Braßen,
tb. 3. , ba« Ploli rochen , um Bier barau«

tu bereiten : Bier brauen. 3n weilccrr un«

eigentlicher Bebeutung Wirb e« im gemeinen
£cben für vermifeben , »erfeilfeben von Seträn«
ren gebrauibl, unb bann überbaupl auch für

tubertiten: einen ^unfch brauen; ec braut
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aOecIei jiifammcn. ®er Äofc oker bcr

Sucbd brauet, fagtinan, wenn an @om>
merabcnben t>Io()Ii4 ein Meter 91ebel nicbl (ia<b

ättt (en XSiefen in (Seftalt eine« maUentcn
iCSafTeri fid> ttiicit; bcr SSrafier, , brr

Sicr {u brauen rrrftebt unS brauet (ein 23rau<

airifier, Sraucrmcifter) ; in manchen ®täbten

au<b rin SSurger , ber bab Xeebt bat , Sier iu

brauen (ein 39raurrbc , Srauberr, Siereige,

Sraueigner) ; bic ‘.Srauerci, 3Jt. -eil , bie

Ännd beb »lerbrauenb: bie 'Brauerei »er»

ficbeil , bab @rioecbe ober bab @>efibatt beb

SJrauenb ; ber Ort , no bab Sier gebrauet wirb

(ein SSraubaub); bic B-<(ilbe, eine C^ilbe

ober 3unft bcr 33rauberren (bie SSrauerfibaft/

SBrauerjunft , Srauerinnung , SSrauinnung,

SraugefeUrebaft) ; baä Bcuu^crat^) , aUe jum
Sierbrauen notbigen @icrätbe ; bie B-gercc|)<

ti()feit, bab3te<bt, SieciU brauen (bab39rau>

reit, bab Srauurbar) ; ba9 B-bailS, ein

eigeneb, jum Sierbraucn beflintmteb unb ein>

geriibteteb 4aub; juweilen ein $aub mit bcr

SSraugcreibtigteit (in Ibiiringen ein ajiereigcn>

bof, auib ber SrauboO ; bcr B-berr, ber

Serigrr rineb ^aufeb, bab bie S9raugercibti$>

feit bat (ein Sraucr, Srauerbe , SSraueige);

berB-{)i'f, f. 'Braiibaus; bic 'B-imimig,
f. Braucrqilbc; ber B-PeiTcl , ein tupfer»

nerbteffei, in welibem babSier beim SSrauen

gefoibt wirb; bcrB-Fncctt, ein®efellebeb

Sraumeiflerb ; bcr B-Frilfl , f. BraufdiCnFbt
bie 'B-fruefe, in ben Sraubäurecn, eine

btiude, womit bab Stalj unter einanber ge<

togen wirb (SSiertrüde , SRalitrüdc) ; bic S-
fufe, r. Braiibotticti ; ber ‘B-nieiilcr,bee

bab jjierbraucn gehörig crlrrnt bat, unb cb

alb bewerbe treibt.

^raüii, u. u. w. , eine rnebt ober weniger

bunfleSarbe, bie aub berinifibung von cotb

unb fibwaci entflcbt. (Sincii braun unb Mau
fc^lagcn, fo fdilagen, baC er braune unb
blaue Sieden betommt. Uneigentlid) , bei ben

Siebtem für buntei; brauner Schatten;
bab 'Braun, bc9 'Braun, bie braune 5ar>

bc, albabgejogener Segriff: ein (leUcä, buu>
Fcleb ic. Braun, ein brauner Sarbentörper

;

B-äuf)ig, u. U. w. , braune 2(ugcn bo>

benb; bae B-bicr, bräunet Sier, im ®c<
genfabc beb {DeiSbiereb; baS Bräünc^cn,
-d, imSdier), ein Xtäbiben , braun pon$aa<
een (Urunettc); Braune, ber unb bic,

eine^erfon, bie.braun von paaren unb braun
*on Scfiibt ifl (Rrunet, Brünette). Son
Werben: bcr Braune; bie Braune, bi«

braune Barbe, alb abgejogener Segriff: bie

Braune bcr j^ajlanien ; im Sergbaue, eine

geteilte räuberifdie ffriart , auib Srauneri ge>

nennt; bann auib, ein angegogeneb gOefen
an bem ®cgein , von braunrötblieber Serbe,

Wtlibeb eine ^ifencrbe von verwitterten Xie<

(en ig; einrKranfbeit «m^alfe bei Stenftben
nnb Sbieren, bei wclibcr bie iuftröbre unb
ber Wagenfibtunb entjünbet unb braunrotb
virb (bie gebifuibt , ^albfuebt). i. bicBratl»
neue

, üR. -n , b«ugger bat Oerti. w. , baS
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BrauncUc^cn , «in tteinec Boget von brau>

ner Serbe; a. bieBrauncUc, ein« 'bffanje,

f. Braunipiiri. Braunen, i) untb. 3-mit
Itabcn , braun werben : bic ^irf(t)eii brau«
iicn an brr ®onnc ; 3 ) jrdi. 3. , fic^ braiu
licn, braun werben; .^) tb. 3., braun mae
eben: bic 0onne bräunet bie .$aut; bad
BraüllCC), in ben Sergwerfen , eine gewifte

räuberifibe Sergert (bie Sräunc) ; bann, ein

gewilTcb , berbrb <fn

,

welibeb fonft ju @cbnee<

berg gebroiben würbe ; bCtB-^fd), eineJfrt

tleinerer 3Reerr<bweine mit gunipt'cr Sebnau»
je unb einem Slateloibe (ber Springer, Summ«
ter); bcr B-fud)5, eine Spielart bebSuib«

feb , bic auf bem 9tiiden rotb« am ätauw«

WeiSig, unb eine weiße Slume bat; bcc'B-
geier, in mamben ®cgenben, eine Senen«
nung beb Sifebaareb , wegen feiner braunen

garbe; B-geU' , &. u. U. w., von gelber

inbSraunc faUenber Sarbc; B-grÜn, u.

U. w. , bei ben Särbern , grün , bab inb SSräun»

liibc fäDt ; B-^aarig , (P. u. U. w. , braune

$aare babeiib (brunct) ; baä B-^Mj , f.

Brafilien^bl); baS 'B-()u()n, eine 3(rt

@anb« ober Stranblaufer, wclibe gcmcinbin

|u ben Sibnepfen geretbnet wirb, taganien«

braun von Sarbe; baö B-Fc^ld)cn, eine 2(rt

SSaebgeljen mit brauner Jteble (im gemeinen

geben ber Siiegengciber , Sliegenvogel, Sob«

tenvogel, gtegclgnt, bet Heine Steinfibmäi«

ler, bie @tcingctrd;e , Steinpatfibe , b«g

ipfäffeben); bcrB-Fot)l, eine Urt Aobl von

braunrotber Barbe (auib SJIauf ob! , Stoebtobl)

;

bic B-Fu()(e , eine 2(rt brauner ISrbloblen,

weldte aub verfiblammtem , vom ^rböle burdt«

brungenem $olje begeben; B-Folbig, IS. u.

U. w. , braune Jtolben babenb, vom 9Ubr;
bcr B-Fppf, eine ](rt weißer SRewen mit

braunrotbem Xopfc ; Bräunlich , S. u. U. w.

,

ein wenig braun, inb Staune fallenb ; bec
Brälinling, eine tfpfelart mit bunfelbrauner

Sibalc ; bie Brauniippe , eine }(rt Sippmu«

fibel; B-lucFig, IS. u. U. w. , braune goden
babenb ; ber B-nacfe, -n , 2R. -n, f. Branb»
eilte; B-narbig, IS. u. u. w. , eigentiicb,

braune Ptarben babenb : bratinnarbtger

3uc^t; B-rpt^, e. u. u. w., rotb, bob

inb Sraune fallt ober fpielt; bad B-rotp,
ein braunrotber Sarbentörper: bdS ßllgli«

fc^e Brauurpt^t , baS ^Preugifebe Braun»
rPtb (bie Sraunrotbe); bie B-Weefe, ein

fibedigeb , gediget ‘Pferb mit braunen Sieden

auf weißem ®runbe; 'B-((t)mar}, S. u.U.

w., bunlclbraun, braun, bat inb Sdiwarie
V. fällt (ridftigtr fdiwaribtaun) ; bie B-|ilge,

eine Senennung beb Aönigbfrautet (Saglf«

cum); ber B-jlciii, eine fdiwartgraue , ge»

mifebte Steinart, bem Spießglafe äbnliip,

unb im Beuet gießenb (ber Sibwartgein , ISi»

fenglani) ; ba6 B-|leiner^ (Sri , weldieg

Sraungein entbilt; ber B-fl-FalF, bee

4auptbeganbtbeil beb Sraungeinerjeb; brr
B-|i-FPuii), in ber Sebeibefung, reinet

SraungeinmetaU ; bad B-fl-metaU, bag

«uf fibeibetängigem HOege bargegeOt«

20 *
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tt« SmunfKinci ; bcr 93-jlcngcI, eilt 9t«>

tue 6e« SBunSrrauee« ; ber ®-ipiinpcr, eine

Vet 93ör« ober aSerrebiinge >>> iTnieriF«, mit

einem braunen ?lr<fe auf ben Jfugenliebern;

bic ®-IPlirj, rin Stamr brr itnoDmirurj

ober Änorrnmurj Oiftbfraur, Srigwarirnlraut,

Otauibreuri, Saunurs , ffOurmmurj, SDurm«
(raut), aud) brg tlrinrn 0d)rUlrauirt unb ri>

ner "Pflanjr, itrldjr rin gutr« ajliltel flrgrn

bir aSraunr frnn foU (iOraunrIfe, SSeuncOe»

2lnione(raul, @aitbril).

®rm'iDfcii, m., brr £>frn , in »ridjem ba« SOaf«

frr ju einem ©rbräubrgrfcttrn njirb ; bicS-
orbmini), bieOrbnung, in mridirr bir 93rau<

brrrditigtcn brauen (bir iOraureibr) ; eine obrig<

fcitiidir Storfibrift, naip meldirr bab Sirr gr:

brauet mrrbrn mufi; bic ®-pfamie, bie

a)fannr imSrauofrn, in mrldirr babSirrgr«

fodit wirb; bag B-rccbt, f. ®raii<)crcc|)r

ticfPcit; bic ®-rci?)c, f. BroiiDcbiiung.

Brdiig, m. , -cg, bat Sraufen , nur in brr

•Xrbrneart üblitb : in 0mig unb Bcaug lc>

ben, in Idrmrnbrn tOrrgnügungm.

©raüfd)C, i». , 2Jl. -Il, eine mit SStuf unter«

laufrnr a9ru(r, brfonbrrb von einem 0tofie

ober 8aUe.

©rdiifcbcn, f. ©raufen.
©raufcbcuFc , i». , eine 0dicn(e auf bem vfat«

ten Sanbe, iveltbe baO bteibt bat, felbfb Sbier

ju brauen (a3rauFrug).

©raiifc, an. -n, von brmifcn, berSu«
fianb eineb Setftti, trenn er braufet : bag
Bier i)F in bcrBraiifc; berbledierne burtb«.

löeberte Jluffag auf brr btobre einer CiicfiFan«

ne, unb bie 0iefi(anne felbfl ; bann eine ^an>
ne überbauvt; ber Braufcbcittcl , einege«

miffe ^ranlbeit ber 0ditrrinr ; ein braufenbrr,

minbiger anenfdi (ein XBinbbeutei); bic B-
erbe, ein rotber cifrnballiger Sbon, ber fiib

im SDafTer braufenb aufblabet (99raufetbon);

ber B-fOpf, ein aufbraufenber , ungefliimer

anenfeb; B-fiipfifl, *. u. U. IV. , leidit auf«

braufenb. Braiifcn, uiitb- 3- mit fidbcn,

ein bumvfea, beftiget Qfetöfc madien, vom
RDinbe unb aoaffer: ber b^iiib braiifcF; bag
Weer braufctc fiird)tcrlicb. Uneig. : bic

Obren braiifeu mir, iibemvfinbe ein brau«

fenbei iSeräufdi in ben Cibren ; amb gabrrn

ober ftarF ftbaumen : bcr Wofi braufet. 5er*

ner : eine heftige Seibenftbaft auFbredien taf«

fen: bcr ffpriiiflc braufet; bic puflcnb
braufet, laßt ben £eibenfibaften freien £auf,

audi bicBfcrbc braufen, inbem fie bie£uft

heftig au» ben atafenlodiern flößen ; bcr Brau«
fer , -g , etwas ,

baS braufet , befonberS nennt

man fo 0elterniafTer unb ZOein in ein OlaS

auf geßoßenen 3uder gegoffen ; bcr Braüfc*
tbon , f. Braiifccrbe ; bcr B-ipiiib , ein

Itiditßnniger ajlenfd) (Saufetvinb , ZDinbbeu«

tel); bcr Braiiebdbli , eine atrt 0anb« ober

Stranbläufer, von loeldien bie a)2än neben be«

ftanbig mit einanber lampfen , unb babei ein

braufenbes Oieräufib inadien (ftamvfbabn

,

0treitbabn , <pierrbabn , Streitfebnevfe).

I. Braut, IV., bic Braute, Serii. n>., bag

©cauttaffc

Bräiifcl;cn, eine tveibliebe "Perron , bie ß4
mit einem aiTanne verlobt bat, befonberS ea

ibodijrittage. 0vri<biv. : S}cc bag Q$Ifl(F^at,

fiibrt bic Braut ficim, berienige, iveliber

'Slüd bat,, gewinnt, ober bem bleibt am 9n>

be ber aiortbeil*

J, Braut , w. , von braufen , bet ben 9er«

bern, eine 2frt 9rbibung ober 9abrung, wertii

ße baS famifibe £eber nach bem ZOalFen vtr«

fegen, bamit ber Sbran tiefer einbringe; et«

was, bas braufet, in ben 3ufammenfegungen

Höaffcrl'raiit unb ffiiubgbratit.

Braütaltar, m., fo riet als Sraualtar; bie

B-aiigftCUCr, bie JtuSßeuer einer ajeaut;

bagB-bctt, bas SSett, welebes alsSbeil ber

atusßeuer mitgegeben wirb; bcr B-biencr,

unverbriratbete anonnSvrrfonen , Welibe SSraut

Unb ajräutigam am bodijeittag/ bebienen ; bag

B-fcfl, fo viel als ajoebjeitfeß ; bcc B-flaitg,
berienige 5laibS, aus wrlibem baS Zlraullin«

nen gewebt werben foCI; bcr B-flibrcr, "Per«

fonen, welibe Sraut unb Sräutigant amfioib«

ieittage in bie ßiribe begleiten (Airdifubrer,

aSrautleitrr) ; bag B-flciae), baS ®elag bei

einer Sodijeit, berSoibjeitfdimauS; bag B-
ßCIliatb« baS ®cniad).brr 3}raut, in wridieiil

baS agrautbrtt ßcbet (bie aSrautlamnier) ; bag

B-ßCfdlCllF, ©efdienFe, welibe aJerIcbie ein»

anber machen, audi, welche bie Ziraut von ben

^odijeitgaßen empfängt; bag B-(|rfd)inci«

bc, bas ®ef(hmeibe, weliheS bie SSraut am
^oibseittage trägt; bag B-(|Clpatlb, £3raut«

Flelb; bicB-paubc, eine.&aube ober leichte

AcpfbebecFung , welche ber Sraut aufgrfegt

wirb, wenn ihr ber SSrautlrans abgrnommrn
worben iß; bag B-bailg, baS XDobnbauS
einer ajraut ober ber (Jitern ber SSraut; bag
B-l)ClllbC , baS feinere .&embe , welches Sraut

unb aSräutigam gewöhnlich am ^ochjeittage

anbahen; ein {lembe, welches bie SSraut ben

näihßen ajerivanbten beS a)räutigams jum
tragen am {»ochjeillage fchenlt; ber Brau«
ticjam, -g, an. -c, ein aierlobter, befon«

berS ani^oihirittage, ber bieSraut beimfüb«

ret; bcrBrautigaiugabciib, grwiße ifbenbe

vor brr .Ooihjeit , ba brr aSräutigam bie Sraut
befuiht, bei welcher 9rlegenbeit Schmaufe«
reien Statt ßnben (brr legte 2lbenb vor ber

^oihjeit beißt polterabenb); bie B-flabC,
bas 9cfihenr, welches ber Sräutigam in al«

ten 3eiten bei manchen Söllern ben (Sitrrn

ber SPraut machte, gleichfam um bie Sraut
|u erFaufen; bie B-licl'C, bie £iebe eiyS
iPräuiigamS, bie erße jürtliche unb heftige

£iebe; bic B-probe, eine Prüfung, butch

welche bie treue, bcr ZOirtb eines Sräuti«

gams geprüft wirb (eben fo bie Braiitprp«
bc); bcr B-tpalcr, ein ®clbßüct, weiches

ber Sräutigam am fgoihieillage ium ®efchen(
erhält; bic Braritjiillßfcr, Oungfern , bie

am 4ochieittage bie Sraut in bie gtirihe be«

gleiten, bei tifihe neben ihr ßgen unb ßt inS

SCrautgeinaih führen (in Saiern unb anber«

Worts auch Äranjiungfern) ; bic B-Fammcr,
f. Brautgciiiatp ; bie B-faffe, eine Äaffe,
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«uj wtli^er «rm( Sltäbibrn au<gefl(U(rt n>tr<

ten; btiö 93-Fiub, ein Ain», ntlditi «on
Skrlobtrn voc iftrer r6«li<btn !B(rbmeuiig tt>

|(ugt worben iß; bad 93-Flcib, boo £lrib

brr Srnut ober beb Sräutigamb nm $odijeit>

toge ; ber !B-Fraii; ^ ein Amnj, von ber Smut
«m $0(birittage ouf bent Xopfe getrogen , olb

rin Seicben ihrer Xeurtbbeic; bic S3-Futfd)b>

r. SrautiPdgcn ; bcc %-Fii$, ber ^uS ber

SBraut/ ober ein^ufi, ben ß4 ’berfonen , bie

Srout unb Bräutigam ßnb, einanber geben;

bab cbemablige 9ted;t beb 05utbberrn , bie $oeb>

beitnaebt mit berBmut eine» feiner Unteetho>

nen bujubringen ; baä 95-lcillcil, leinen 3eug,

SOöfibc atter Vtt, ivclebe bie Braut mitbeFomnit

(Brautlinnen); bcc S-lcitcc, f. 'SriUltfii|)>

rer; bie 95-Icilte, Braut unb Bräutigam ju>

fammen (bab Brautvaar); fSrdiltlid), u.

U. w. , alt ober wie etne Braut, her Braut
gehörig: bcr bräiitlidje 0d)miicf; bcc

bräutliche borgen, berSRorgin am Braut«

tage; bad iSriUltlicb, ein Sieb ju ghten
tineb Brautvaareb, ober auih »on brii Bee«
lebten am boihirittagc gefungen; baä 93-

iüiiicti, f. 'Sraiiticiiicn; bic 9?-li)fung,
baS Scautlüfiingägelb, hei einigen banb<
torrfern, bie }(ubwir>ung ber ^rlauhniß (U

beirathen, wofür ber @)ilbe Selb entrichtet

wirb; bdä 93-mabl, ba» h»<bieitmahl ; bie

93-l)iaie, in einigen @)egenben beim £anb>
Volte, eine mit aUcrlei^baubgcräthen behängte

Slaie oberSBirle, welche bie jungen Seute beb

Soefeb bent Srautvaare vor feiner BJohnung
am ^ochieittage aufvßanjen ; bcc 93-ntdcfci),

tinSRarfch, ber bei einem hochtcillichen 3uge
vor bem IBrautvaare her gefvielt wirb; bie

S-mc|Te, ein £on> unb @ingßücf vor ber

trauung aufgeführt; bic 93-niuCtcr, bie

Sflutttr ber Braut; in manchen ISegenben,

4 . S. im Btagbcbucgifchen , cineSrau, welche

ben £ag vor ber ^ochjeit bab Brautbett he>

reitet; bie 93-ndcht, bie erße Stacht nach

her hochleit (bie hechieitnachO ; bdb 93-Pdür,
Braut unb Bräutigam lufammen ; bie 93-

peobe, f. 95räiitigiiiiiSprobc; bcr95-riiig,

btrjenige Sting, mit welchem fich iwei iperfo

ntn am Berlobungltage befchenfen; bcc 93-

fchd^, tniet, wab bie grau bem SRanne an

beweglichen unb unbeweglichen @)utern (u>

bringt; in engerer Bebeutung, babjenige@e<
(chenr, wcitheb ßch iweiBerfonen bei bcrBer«
lobung lum Unterftfanbe ihrer Siebe unb Sreue

geben 6er atlahlfchas) ; an einigen Orten her

€chag ober bie tfbgabe , welche Unterthaiien bei

Serheirathupgen an bic herrfchaft entrichten

muffen (becBcautfchiHing); bdS 93-fci)aiicii,

~ii bab Sulaufen brr Seute bei einer Stauung,
um hie Braut lu fehen; in mand;en (bfegen«

ktn bei ben Sanbicuten , bie feierliche Beßih>
tigung, Welche bie Eltern ober Sreiinbc ber

Brautleute bei bem anbern Sheile in Jfnfehiing

(einer <perfon , wie auch her 2}ecmogen»unißan<

teangeUen; Pcc 93-fchiUing, f. ®CcUit>

fibah; bcc ®-fchmiicF, her @chmuc( ber

Braut am hocPieittage (ber Brautpug) ; bcc

(Örechbohne

®-|ldat, her Staat, b. h- her Schmuef ber

Braut, befonber» bcr Aleiber; bccffi-jtanb,
ba< BerhältniO, in welchem fich Berlobte bi»

lurhochicit beßnben; bfc®-fiippc, an man»
Chen Orlen , rin (leinerer Schmau» , welchen bie

Braut ihren Berwanbten, Brautnitittern ic.

vor ber hechieit gibt; an anbern Orten, bic

Speifen, welche ben Sag nach ber hochieit

ben Süßen in» hau» grfchieft werben; bcc

©-tag, ber Oerlobungstag, unb bet hoch»

leittog; bcc ©-tclllj, bcc erße San] auf ei»

ner hochjeit, welcher mit ber Braut aiifgefüh»

ret wirb; baS®-uicI), in einigen Segenben,
eine tibgabe an Bieh, welche bic Unterihancn

bei Berheirathung ihrer Kinber an bie herr»

fchafi entriihten niuifen; bcc®-ll<agcil,' ber

SOagen, in welchem ba» Sraut/aar am hoch»

leitiage (ur biirche fahrt (bic Brauttutfehe)

;

in manchen Segenben, befonber» St. X)., bie

3Tu»ßaitung, weil ße bem Bräutigam oft auf

einem Söagen (ugefuhrt wirb; bcc ©-1PCC»
bcc, bcr im Stauten eine» tinbern um eine

tprrfon wirbt, um ßc aiihalt (bcr Srciwerbc)

;

bic ©-ivccbllilß, bie SOrrbung um eine 1)10»

fon, bei ihren (Eltern , Bormünbcin »ber Bor«
gefegten für einen tfnbern.

©cailipcfcn, f. , ba» Sewerbe be» Bierbraucn»

nebß BUem , wa» baiu gehört ; ber ©-ivirtb,
ein ischenlwirth, ber ba» Stecht hat» ba» ihm
nölhige Bier fcibß lu brauen.

©Cäo, &. u. U. w. , fchön, voriügfich, gut;

bei ben 3«gern, ein bca»C5 0ci)ijcil, ein

fchönei; ba$ ipar brao gcfpiclt, gcfiiti»

gcinc. , fchon, gut; ©ca», febebra», fehr

gut, fehr herrlich (bravo, bravissimo).
Befonber» in ßttlichem Berßanbc : ein bcopcc
5Rann, ein rechtfehaffener, guter; ba« ifl

bra» gc(mnbclt, gut, recht; ein bcapcc
0olbät, ein muthiger, tapferer; ftd) bcao
halten. 33aber bcr ©cä»c, -n, SB. -n,
her brav iß, ßch brav hält. Suwcilen auch

für fehr, viel: bra» gcipiiiiicn; einen bca»
priiacln; bic ©rä»hcit, brave 3>enf» unb

hanblung»art; bann befonber» Sapferteit.

*®ra»abc , bie Srofifprechcrei , 'Prahlerei. ®ca»
»iren, Sroi) bieten.

•©cä»o , f. 95ca».

•©raooiir (fpr. -wuhr), bie Sapfetfeit, Uner»

fchroctenheit. ©ra»»ric»91cic, SBeißergefang.

•©Ccipc, w. , fo viel al» hofe.

®ccct)ar;cnci , w. , eine tCrjenei, Weld;e l^t»

brechen vcrurfaihen foU (ba» Brechmittel, Bo»
mitiv). ©-bailF, bei ben Bädern ein Sifch

ober eine Bant, auf welcher berSeig mit bem
Snetfeheite gebrochen unb von Steuern getnelet

tvirb (bie Breche), ©-bar ,
&. u. II. w. , wa»

ßch brechen läßt; bcr ©-bcd)ec , -6, ein

dui ©pießglanitönig gegoßener Becher, um
SDein , ber eine Seitlang barin geßanben^ a«
Brechmittel lu trinfen ; b*r©-blocf, auf ben

fiupfcrhäinmern , ein .Kloß , auf welchem bic

Platten be» Sartupfer» mit bem Brechhammer

lerfchlagen werben; bic ©-b»hnc, eine Jfrt

Weißer Bohnen, bie man bricht, wenn man
ße (odpen wilf, nicht fchncibet Ouderbohne,
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S4i»eii(r(»^nc) ; bie 58re'<be / 9)T* -n , ein

fflJcrfjcug ium Srtcbcn , ipcmif tcfonbai iet

3li>d)i unfi^onf na(b Bern 9!6ften gelirctbt toirD

(O.Z). eiiw iXü«f<br) ; 6«i ^cn €<bmitS<n , ein»

(lorfe, in 6ct@<ftnii(»ce(Te bfcnS^ngenic 'bfat»

fe, iO(I<b« BieSigetsen temÄepfe ÖcrJfrbtitec

«bgält; baS SrecbcifCM, ein fiarfe» (S'ifen,

»tnai bamit abiubreeben , bcfTen fi<b bicSSerg»

leute, @teinmc$en, SRaurertc. bebienen. 3(1

ti lang, fo beifit ti eine Sred>flange, unb
i|l biefe unten gefpatten unb ctipa« gebogen,

fo trieb fie ein 6)cififu(i , 3iegenfu6 , ÄubfuS
genannt. ®ced)cn, uneegetm. , icf) t’rcci>e,

bubtid)(f, erbeiebt; ipir brechen ic., erd
rerg. 3., icf) brad; , 2Bieieln>. bee rerg. 3-,
aebroebrn , Sefebiro. , bricb, Duntb. 3. mit
|emi,«on barten dbrpern , feinen Sbeilen nach

mit einem getoilfen Qieräufib getrennt trerben :

ber ©alfen brid;t, ber Saum roirb btc»

d)cn; baS ($13 brici)t; c3 iimg bici)cn

oberbreeben; auib »om 3euge , trenn er Sirf

unb (leif i(l, unbba, wo er sufammengefaltet

Ht, entjwei gebet. Uneig., unrermogenb wer>

ben , nicht bcjablen tonnen, bei bcnjtaufleus

ten : c8 finb »iclc aitgcfcbctic .^äitfec «bro»
eben (banferott geworben), baber ein SattF»
brtid); heftigen Sebmerj , gtefieo SRitleib etn»

Pfinben; bo3 ^)crj bri(f)t mir bei einem
folcbcti 2tnb(icf; piögiicb unb mit^eftigfeit

jum SJorfibein fommen : bie 9?ad)t brii^t

herein; über iftn bri^t aUc3 UitdliicF

herein; mit Überwinbung einei tEDiberftanbet

juni Sorfebein tomnten : bic 0Onite bricht

bnrd) ben 9JcbcI; e« mng brechen, bi»

Salbt rann nicht fo bleiben ; ber draft beraubt

werben : bic '^nc)en bted)en ihm , ron einem

€terbenben. Serner, mitöewalt, bureb Kn»
ftrengung an einen Ort ober auO einem Ort»
gelangen ; ein ®ieb motite in ba3 J?)iiu8

bred>eit ; ber (Scfancicne ifi aii8 bem (55e«

fdiiflitiiTe 3cbri'd)cn ; bic Unrrigen bracbcti

bnrd) bic feinblidjcn Kcihcn; bei ben 3ä»
gern , für wübien ; bic Satten brc(f)en nach
ihrem Jraßc, auch ron ben btebbübnern,

wenn fie (icb in ben ©ebnee einfebarren ; mit

iemanb brecbeit , bic mit ibm bedebenben freunb»

fcbaftlicben Sdcrbaltniffe aufbeben. 2) tb. 3.,
bic Xbeilc eine» borten , fprbben ftörper» mit
einem gewiffen ©eraufebe trennen | einen
Stoef in jtpciStiicfc bredjen; eineßanje
mit jrmanb brechen, ebemabio in ben 9tit>

tertämpfenj uneig., (icb mit iemanb in einen

©treit einlaffen; bcit £tab bred)Ctt Über
einen ©erbrecher, jumScicben bes über ibn

autgefproebenen SobeOurtbeilo
; S^itthS ober

.^anf brechen, bicStengel mittel(l eines böl»

fernen {QertjeugeS , ber sjrecbe , ieefnicten unb
gleicbfam breeben , fo bafi bas S)a(l baron loS»

gebet (in biefer Sebeutung regelmäfiig , ich

brechtc, gebrecht); (Setreibe ober ©talj
brechen, es auf ber üJlubIc grob jcrmalmen
taffen; einem ben (Siaiä brechen, ibn ge»

walttbätigcr KGeife um» £eben bringen
; ftch

(mir) ben .^alä bredfen, bureb einen 8alf,

©turi 1». bat (Senitf irrbrccben, ober über»

©rechen

baupt gewaltfam ums £eben fottttttett , aueb

uneig.; baS hof >h<n ben.h<iI6 gebrochen,

bas bat ibn ins Serbeeben grbraebt ; baö ©rob
brethen; ba6 bricht mirbaSJ^erj» uneig-«

bas erfaut mich mit bem lebbaftcilen ©cbmerie,

bringt mit ben tob. 3n weiterer Sebcutung,

für abbreeben: ©Itimen , Obfl, unb uneig.,

eine (Gelegenheit »om Saune brechen, einen

nichtigen ißorwanb gu einem Smeef» berneb»

men; bann, mit®ewalt abfonbern , bei ©eite

febaffen : ®tcinc bccchcn , (Sr; brechen , fcaä

0chlo§ oonberlhürt brccbeii; fürcureb«

brechen , jerbreeben ; auf ben Oteitbabnen : bcm
tpferbe bic Äanafchen brechen, ibm bureb

öfteres JBenben unb Seugen beS 4<>ireS ben

hals biegfam machen ; bic ©ahn brechen,

einen aOeg juerff befahren, unb uneig., hin»

berniffe bei ©eite febaffen; fo riel alS efftn,

inberSormet: nichts jit beigen noch jnbtc»

d)en haben. Uneig. : ben tbeilen eines Xen
perS eine anbere Otiebtung geben, für (ufani»

menlrgcn, falten: einen Sogen ©apier,

einen ©rief brechen , einen Äatib breeben;

, bann eine oon ber geraben Sinie abwriebenbe

(Richtung geben, fo bafj im giunlte biefer Kb>

weiebung eine l$cfc unb ein SDintel entflebet:

ein X)ach brechen , einen Kbfag in bemfel»

ben anbtingen; bic fiichtjlrahlcn brcdicit,

in ber Otaturlebre, ihre (Richtung oeränbern,

babureb, bafi man fie bureb Siittcl oon oct»

febiebener Siibligteit geben läfit ; in weiterer

Sebeutung, einen jtörper oon feiner Sabn

ablentcn, wenn man ihn in einer febiefen !Ricb»

tung aus einem ÜRittel in ein anbereS oen

perfebiebener (Oiebtigfeit übergeben lafit: bit

gebrochene (Schrift, bic cctige (Sraftur);

eine gebrochene Xreppe, weich» Kbfcige unb

(Rubeplage bat; bei ben 3ögetn , ein gebro»

chencr ßanf, ber oon ber geraben Sinie ab»

weicht; ber gebrochene 0tab, ein Sietatb

bei ben Stunflwebern unb in berlBautunff, bee

mehrere gleicbfam gebrochene unb unter einan»

bet geficUle ©täbe oetfiellt; bei ben 0laS>

fa)feifctn btifit breeben , bic .danten an bem

gufie eines tBcinglafeS IC. abfcbleifen; bei ben

Seberarbeitern , baSSeber, welches ju tifabl»

lebet bereitet wirb, mit ben Süfien treten,

wenn man eS oorber mittbran unbtalg ein»

gefebmiert, bann gctcoctiiet unb eine ftappe

barauf gemacht bat, bainit eS breche unb wei»

Cher werbe; in benSSergwetfen i(l fcie getro»

cl)cnc0(hipingc ein holj ober unter fi^ban»

genberKrm an einem Selb» ober ©tredgeftän'

ge, anwelWembaS bin» unb berfchicbenbc@c»

(länge befefligt ift ; bei ben Uhrmachern ifl Fet

gcbrod)Cnc SßcUfiaum , ber tDeUbaum einer

tbiirmubr, auf welchem fieb bie boljerne tronu

. mel nebd bemIBoben« unb®pcttrabc befinbei;

bei ben SBabiern, bic färben brechen ,
bic San

ben, welche ju lebhaft finb, bureb anbere bunf»

Irre milbern. 3m gemeinen Seben : eine 0ad)t

Über baSifnic brechen, fie in ber ©ctneitij'

feit ohne gehörige Unterfuihung abmaibeii ,
“•

baoon iu lommen. Serner, ben SDiberflan»

eines (torperS überwinben , ihn traftloS m*'
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Ortn; Stalte brechen bie @äucc, sUHr (!«'

in üib < URt (intern («tur<( i(tr ^Jirlung.

«u((, (inriit feinen 0inn, feinen 'Eitlen

bcccfien, tenfcKen ätertvinten, nii(t tur((>

ec(en UfTen ; trn 3ur«mffltn(«ng ber X(«i(e

«ufbeben , «ber in ntebrere £(cile ((eilen : eine

$)ebrp<bcnc 3abl , bie nur ber Z(ci( einer gane

jen @eö6t i|t (ein Sru<(); mit $)C&ro(bencc

@tiinme fpeeeben; <)ebcpcbened X>eutfc^

fpreeben , r^Ce^teg , un»er^ünbli<(e< ; bie ge»

beoebene 0(bceibart, bie «u< abgerifTenen,

unveebunbenen Sägen beftebet (bie a((srigi>

f<be SebreibarO ; in ber £«nrunfl , $)ebrp(bcne

Söne, (J^riffc, felibe, bie »on ben übrigen

burib furjen unb fibnetten Sbogenftritb ober

@riff «n'gegeben unb glei<bf«ni booon obgebro«

Iben werben , b«(cr oueb gebcoeben alb 99«
geitbnung/ baS bieXöne auf bie erwähnte Ifrt

angegeben werben foUen (staccato) ; bie !Scr>

binbliibteit gegen eine Salbe unbeaibtei laffen

;

baö (9efeb breiben , eo übertreten ; ben Su>
ftanb einer Salbe fo vetänbern, bag bieSad)«

feibfl aufbort; bab0 tiUfcbiPti4cn bcc^cn,
«£ niotit länger beobaibten ; bcn Sricben , bie

5rcunbfcbi)ft beteben, niibt fortbauern laf<

fen ; ben S3unb breeben . bie in bcmfelben

(ingegangenen Oerbinbliibfeiten niibt erfüllen

;

bie ($be brciben, wiber bie angelobte treue

banbein; feingßort, fciniBerfpcetben bce:

(ben, ea niibt erfüllen. 3)iri(f.3./ fiib btt‘

eben, feinen 3urammen(ang oerlieren, ge«

«rennt werben : bie 'Bellen brecbeii fi<b an
ben Klippen, üogen an bieftlben an, unb
verlieren fiib ; üib änbern : baS 'Bettet bricbt

fteb ; bie itälte bat fi^i gebeoeben , bat

naibgrlaffen ; eine anbere bliibtung nehmen

:

bie Uithtflrablen breeben ft^ iin Baffer;
butib eine3ufamm(njiehung bei 3»agena baO«

ienige, wag in bemfelben enthalten iü, burib

Pen 3Runb wiebet non üib geben: berScanFe
bat fiib (iib habe niid» gebrotben; bec
tBre^cr, -b, bet etwa« briipt, boib nur in

Sufammenfegungen : Bauecbce^tt , 0teill>

bretbec, 3abnbretber; in ber Seefahrt,

blinbe ober nerborgene^lihpen unter bem XOa(«

fer, woran bieSbogenüib breiben. Sretbtt«
lieb/ UmfL w. , ;um Sreibrn geneigt, übel;

bie *£((cbfaUe , bei bcn 3ägcrn , Heine Sang«

gefleae non bol| . welibc üe in bie 9}ogelfibnci>

gen unb nor bie Sänge ber btaubtbiere ücKen

;

bab Sb-fieber, ein Sieber, welibca mit gef«

tigern (Frbreähen begleitet iü; bielB-graiipc,

in ben 99(rgwerten , lufammengewaibfenc 3inn>

grauben , welibe in ben Sruben auf 3wit(cr<

gängen gebroigen werben ; bie SS-baarc , bad
Säretbbaar, bei ben 'Perudenmaibern , 99oh>

nifibe 9BoOe, ober fibleRilea menfibenhaar,

wclibea unter bie guten baarc angebraibt wirb,

unb begen Shigen abgcbroiben ober abgeriffen

werben; ber '2-bammcr, bei ben 9Raurern,

(in grober Kammer, begen Re fiib bebienen,

wenn ge Süauern oh« unb einbreiben ; auf ben

Aubferhämmem , «in groüer Jammer, ba»

ätuhfer auf bero 99reibbloite bamit in Stüde
(H ftbiagen ; bec %-{aiiiui , bei ben tuibmo«

S3re4ltP«inftein

ibtrn, «ine Xrt groSer Xämwe (ouib Steifi«

tämme) ; ber 93-folben , bei ben ^ammmo« i

diern, rin itolben ober ein trumme« eifen,

welibea ge glühenb maipen , um bie Oibfen«

(hrner inwenbig bamit bünner ju brennen. !B-
litb, 6. u. U. w. , f. icrbrcibliib ; bet '^-
meigel, bei ben Sdiligern unb gnbernibanb«

Werfern , ein furjer garfer ÜScigel {um Xuf«

(reiben berShüren unb anberer Saiben ; baS
9S-inittel , cineVrienei , welibe (^rbrriben er«

regen fott (fSomitio) ; uneig. , ein (Oibg wiber«

liiber Segenganb; bie 9°i-raiif)(c, eine Krt

Stamhfmüble, auf wctiber man an maniben
Orlen bie 99eganbtheile beg Sibiegpuloera ein«

{(In icrreibt, «hege in ber eigemliiben 'Pulset«

mühle mit einanber serriniget werben ; bie 18-

nup , bie Sruibt eine« Kmerifanifibrn Strau«
ibe« , welibe heftige« (^rbreigen unb bteinigvng

burib ben Stuhlgang bewirft , unb biefer Saum
felbg; bie !B-piUe , <piaen , welibe Srbrciben

bewirten; baS 93-puIPer, ein’Pulser, wel«

Ibe« Srbrrdien bewirft ; uneig. , ein bö^ü wi«

beriiibec Segrnganb ; ber !B-puiiFt , in ber

Sr«0enlehre, berienige <punft, in weligem

eine gcrabe Sinie, ober ein Siibigrahl gebro«

igen wirb ; bie !5-f(braube, ein 9Derf{eug

mit einer garten eifernen Sibraube , bieXhore

bamit «uf{nfprengen ; bie 18-ffange, eine

gewbhnliib eiferne , unten fbigige Stange , et«

wa« bamit ab« unb lo<{ubreib(n ; bie 18-Fannc,
(in 9lanie be« Seribenbaume« ; ber 93-trailF,

in bec lfr{encifung, ein Zranf, woburib @r«

(reden erregt wirb ; bie IBredfiiiig , 9R. -en,

bie Landung unb bet 3uganb be« Sreiptn«

berSiibigrahlen.berSarben; in bec Zontung,

bie Beifügung berSlebentänt {u einem Oaupt«

tone , woburib ein OeOgrig entgeht , bei bem
aber bie einftlnen Zone für; hinter einanber ab«

gegofien ober abgebtoden werben; bie !8re>

tbuiigScbetie, in bec 9taturlchre , bieiwiige

ebene Släde , in meldet ber auf ein« bredenbh

Släde einfadenbe Strahl, ba« fReigungtloth

unb ber gebrodene Strahl liegt ; bie 93-Aü^e,
in bec Slalurlehre, bicStüge be« gebrodenen

XBintel« in einet unb becfetben bredenben

ZRag«, weide mit ber Stüge be« ^infaUwin«

fei« in einem begänbigen 99(cbältnigc gehet;

bad 'B-»crf)altnif; ,
in bet 9taturl«hre, ba*

Sferbaltnifi bec Stüge be« SinfaUwinfel« {uc

Stüge be« gebroibi'ni'n 9Q3inf(l« , weide« in

einerlei bredenber Silage begänbig iü; bCC

93-lpinFet, in her (Raturlehrc, ber ZOin«

fei , weiden bec gebrodene Strahl mit bem
SinfaUlothe madt ; ba0 18-jcic^cn, ba«

Seiden (<), weide« man an« 6nbe ber Seile

Jegt , wenn man wegen ZRangel be« Stanme«

gcnöihiget ig, ein ZOort abgubreden; ber

IBrecbPitrioI, ein falgactiger, (F'cbccden be«

wirfenbet Körper; bie IS-lpeibe, «in Warne

ber $eden>ober Saunfirfde; ber IB-ipeiii,

SOrin , in weldem metaUifdte Oder ober Sia«
be« ShielglanfC« aufgelhfet ig, woburd er

{u einem Sredtranfe wirb ; ber !8-lPCiiifieitl,

ein Srcdpulser, weide« au« metaUifdem

Oder unb SDeingeineahme {ubeccitet wirb;
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bic tB-tvnrii , »UXSurjet tintr XitttriMniMcii

Wanje , ni(l<4c gcpulstrc alt SrnbmittrC gc>

(raucht wirb (Srofitifc^c 9tu(nvur(tl unt
»(ivuriei) ; bie S-jan^e , 4uf bcn sncffing»

büticn, (ine groficSongt mit30ib(r|i4fttt/ um
tamit tut <u4 (er £rä$c (r^oltenc Aupfer jn

ltrirr<^rn ; baö iB-JCug , aUt diejenigen SQ)eef>

leuge, wcl4e lum }(nf> odee Sindreitrtn der

Sdüccn , @<41sfTcr le. gedranebt werden ; bad
93-;tl(frCIDttf , Suderweef . mit weicbem man
ein Scetbmittcl verbunden bot > um diefeb Jtine

bern ouf gute 2(re beijubeingen.

m., f. SBtäflen.

©tebme, w. , f. Sriimf und Brombrrre.
Brei, m. , -t6, eine did eingetoibte @peife:

Blcblbrei, 0emmeIbcei , TOilcbbtei tc.

@pri<bipbctli<be 9teden<orten : Diele ^Öcbe
tierbeeben ober Derfaljen ben Brei, eine

0o4e / on der viele arbeiten , gerötb feiten ,
noib iBunfibe ; ec gefit brum brtiim , ipie

bie jlabc um ben br>6en Brei , er getraut

fi<b niibt beean , weib die €aibe niibt anju<

greifen ; ec b>>t i^m einen febbnen Brei
cingeoiibct, eine grobe Unannebmliibfeic be>

reitet; ec fpcic^t, alb iDcnn ec feigen
Brei im fOlnnbe gatte , d. b- febr undeut«

Iiib> tlneigentliibbtibtSrei, ein langweiligeb,

unordentliibeb und wideigeO (Sewäfib. Bceiac«
tig, u. U. IV., einem Srei öbniiib/ did
wie SSrei; bic B-gcfcglDulj} , eine Krt Salg>

gefibmulft, in weliber bib ein dider breiaetiv

ger (fiter er(eugt.

Breigagn, f. Broibagn; Bcciitgt, (f. u. U.

».

,

einem Srei äbnlid). Bcciig , S. u. U. m.

,

toeitb wie 33rei (breiweiib).

Bcerbling,Bcibliiig, m. , -c8 , 2)T. -e, eine

2(rt (leinet, fetter und angenehm f<bmeden>

der Häringe, die etwa« breit, einen Singer

lang find, und in (leinen Sab<ben verfendet

werden.

Breit, u. U. w. , wa< die Jtubdebnung eineg

Jtbrprrg bejeiibnet, die der £önge und £ide
Oder igöbe entgegengefegt wird ; eine ^anb
breit ; eine 6Ue breit ; ein brei 3all breiter

Kaub, uneig. : nicgt eines SinsrrS breit

DDii feiner Meinung abgeben , wenig oder

gar ni4 i; einem feine .t>aiib breit SanbeS
einrällinen. Oft bejeiibnet eO eine verböltnib«

möbig grobe Sreite, febr breit: ein breitcS

Banb, ein bseitcr Kanb, Proben ic.

;

iveitnnb breit, überaa. Uneig.
, ficb (mitb)

breit mocbeil, einen groben glaum einnrb>

men , auib fiib rühmen , ftolj und vornehm thun.

3n Q.7>. und in denSanteleien hat man die

IKedengarten : baS ipicb man nuten beS
Breitem etfeben, d. h. umbändiiiber. ](u<b f.

unhöfiiib , grob : eine breite ^lugfpratbe , eine

plumpe
, grobe , platte. Lilien breit ftblagen,

einen täutwiOigen ;u einer ihm oft naihlheili«

grneathe bereden; bie Breitajft, f. Breit«
beil; becB-banm, f. Baiiecfiib ; baSB-
beil, bei den Simmerleuten , rin breiteg Seit

mit geradliniger Sthneide , dag ibolg damit glatt

gu hauen (die Sreitart); bd 6 B-blatb, ein

btamedeg geweiuenlthorng, wegen (einer beci«

ißreitgerobfbet

een SUtter (Sreitianb). B-blätterig , S.

U. w. , breite Slätter habend; bie Brette,
3)t. -n, die Xngdehnung eineg Jtörperg, Die

der {önge und Bitfe oder $bhe entgegengefrO«

ib : bie Breite eineS ZßegeS , SluffeS , San«
beS. 3ti derffrdbefitreibung, dicifntfeninna

pon dem Qbleicdrr nach den Voten gu (die Ve(*
hbhe): bie nöcblidje Breite, die S'ntfemnns
vom ®lei(her naih dem Stordpof gu ; biefec Ort
liegt 5o @rabe nöcblicbec Breite. 3n Der
Beeentunde wird die (Sntfeenung eineg BteenrO
von der Bonnenbahn , Sreite genannt; dann
ein hrciter Jtörper, eint breite Sfä4e, eine

ebene , g. S. in dec£andwictdf<hafi, ein ebne«,

in einer 5läd)e odnebtaine und andere Unter*

Miede liegtndtg Seid Pon unbefHmmter Bedfie

(ein Bebreitc) ; augi ein Btüd 3tug in feiner

natürlithcn Sreite : in biefcm Kotfe ßnb brei

Breiten; eben fo in dertandwirthMaft, Der

Suband, da derSIa(hg,'banfic. gumZrotfaen

auggebreitet liegt: becSIacbS liegt auf brr
Breite; baS B-eifen, einSleibet derSitd*

hauet mit geradliniger Beneide , womit bc
gerade Siaihen ebnen ; ber Breitel ,

-6 , auf

Siethdömmeen , eine Senennung deb Vaifbte*

bieg, dag auf Bin Stadl auggeMmiedet und
auggebreitet wird. Breiten, t)td.3*> in die

Sreite augdtdntn , drtit maiden ; in weiterer

Sedeutung, der tönge und Sreite nach ent*

falten , augdehnen , augbretten ' ein Xue^ über
bciiSifcb; ben SlatbS, ben Wifi auf beoi
^elbe breiten (auih fpreittn). Sei den Sör*
dtrn, Stau in die Slanlüpc Mätten und ditfe

dadurdi Ptrfihärftn ; 2 ) griff. 3. / ß<b breiten,

ftdi augbrtiten, dreit maihcn, perbreieen ; ber
Breitenblicf , im Stegbaue, die .feöh* und
Slöihtigreit deg Brgtg an einem Orte ; ber B-
Frri6 , in der Bedbefidreibung , ftreife , meMe
gltiihlauftnd mit dem Bleiihec gu beiden Bei«
ten degfelben naih den Velm din pen (Stad

gu Bcad oder nödtr um die BedFugtl gedopt
werden , und wtfihe gut Sebimmung der Sreito

der Örter dienen (der Srtietngitlel). 3n der

Bterntunde, ein gröbter Steig, der durib die

beiden Volt der Bonnrnbadn gedet und foigli^

«uf der Bdtne der Bonntnbahn frntretht be«

het ; bie B-meffung , in der Btddefihreibung

undBteenrunde, dieSltffung der (fntfemuna
pom Qlltiiher und pon der Bonntnbahn ; bic

B-IPeilbaue , in den Strgwtcren , eine Sorg«

haue , gwei Singet drtit , mit wclihtr dag let«

tigeßjebicge loggthautn wird (die SrttendaBt);

berB-jicFel, f. BreitenFreiS ; ber Breit«

flfcb , eine Senennung derjenigen ebbortn Si«

Me, wtMo einen porgflglM hrtiten, niih(

diden Xbrper dahen , Wohin die mtibrn Qtrib«

bMe gehbrtn ; bec B-flügel , eint Ötdnung
der SlügelMntrftn , die (eint Sabtn , fondrra

gange und hrcite Slügtl haben ; bie B-fPCfe,
ein piertifigeg {baaftgtl, wtUhrg 3aih(tn , Suf«

ftn , Bthmadcn ic. über ibrem groben (Siefft«

gtl führen. B-füßig , 9. u. U. w. , brttto Sübo
habend. B-geßebect , 9. u. U. w. , mit breitem

Btbrdcr , d. h* mit brtittn Slügeln Ptrfthri.

B-gef4)uttect, B-0eßicnt,S^etDblbet,
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u. U,»., frnj»nf!i^ fett#; boSS-^oIb,
iti bca ^oiertbMflcrn , «in« Vtt SUttgotb , wcl»

t)ci aui rtinrm £Hf<t(Rg«Ibt gcftbUscn Wirt,

HDb »r(i3on in( 9»icrt( bätt ; bettB-^m<
mer, in tcn Sicib> unb Scigcrbütttn « (in

$rc8(r Jammer, bieXiewae b««it juSblnbca
(u fiblagtR. S-||)äftiA , u. U. w. , breite

'lüften tHibenb; btt 95-?opf, etgtntliib ein

vbteiter So«if; bann eine Senennung berA«u(>

nuAbpe ; ba$ !&-(aub , u Sreitblntt. B-
, <f. tt. U. ». , (in wenig breit ; bcr

Ung , -e$ , Xt. -e , eine »rt ®ei8ftWe , »elipe

inngg ben Jtüßen ber OOree gefangen wirb

;

bie !B-(ippe , eine Xrt Xtufipetn ; bie B-mu<
(c^cl , (in tRame , mit wettpem iuweilen bie

&ienmuf<beln wegen ihrer breiten Schalen be>

legt werben. B-nafig , 9. u. u. w. , eine breite

»ber platte Xafe ^benb. B~ranbig, 9. u.

U. w. , einen breiten 9tanb babenb ; bet B-
ftbnabel, ein iltame »ebfebiebentr (fntenari

ten : ber SefTelrnte (Sbffelgan»

,

SihaQente,
Sibilbrnte)

,

ferner einer Xrt wilber (fnten,

Wetibe (inen breiten , nach unten )u gefrümm»
ten SebRAbef bat (truwmer SBreitfibnabet), unb
einer JCmeritanif^en Snte, beren Schnabel
febwart unb born etwa» |uräifgew«rfen i|t

(bet aufgeworfene Sreitfcbnabel) ; btt B-
fcbnäblec , ein Siegel mit einem breiten Sebna«
bet. B-ft^ultetia, Cf. u. U. w. , breite Scbul«
tern babenb ; bet B-f(^n>ailj , überbauet ein

Xbier mit einem breiten Sebwanje ; bcr Xame
einer Surinamfeben Sebiange. B'fc(|IPänjig ,

6. u. II. w. , einen breiten Scbwani babenb ;

bet B-tlabt, bei ben iDrecbdern, einSreb»
(ifen »bet iDrebPabl mit febräger Sebneibe . bat
4»rn bamit |u ebnen (bcr ^lacbflabl). B-f}ir>
ntg, Cf. u. U. w. , eine breite St^e babenb

;

btt B-lpegett^. ein ^ame bet ®egcbrei>
let. B-)acFig , Cf. n. U. w. , breite 3«(en ba>
btnb; betB-)<lbn/ (ineSattung berienigen

9iftb<> bie nur eine lange, in berSreite lieb

gteiebe nnb burtb Sinnen «nterRügte btücten«

gtffc haben , unb 8<b son anbetn Sattungen
batib breite unb Parte Sühne unterfebeiben

;

bitB-)ange. f» »iel al» Rccbliange ; bcrB-
(iegei, .Dacbiiegel. Siegel jum i^aebteden.

Bteiuinftblag. m. , bet ben iirjtcn, ein Urne

Mlag, ber aut getoebtem Srei bePehet. B-
IPei^

, 9. u. U. w. , weicb wie Srei.

Breme,,w., f. Bram, Brame uneBrtmfe.
Bttmmeln, f. Btuininen.
Bremmer , m. , -8

, in ben Sergwerten , ein

Vbiag in einem Sebaebte , bcr nicht in geraber
*i»ie fenfreebt niebergehet , fonbern getheilet

ip- Bteinmrtn, th.3., in ben Xergwerten,
in Schächten , welche bie gehtrige Stufe (u
einem iWeimännifebeR Schachte neeb nicht hoe
üen , »ber in beren Sbfühen bie Cfr|e unb Serge
hinauf liehen , weichet »on (finew XIanne ge»

<4i»b»ij berBreminerft^aebt, in ben Serge
*<etcn, (in Schacht mit Sremmern ober
*b(»i)»n.

B^g, m., _eä, XI. -e, f. Bremfe; bet
B-haum, inbeirSergwerfen, bie unter unb
hber biMSreuitrab» angebrachten bieten Bai»

ten, wrlcbe in ben autgefcberien Sremtfäulen
auf einer Seite , unb aufber anbern auf einem

eifemen 9tagel beweglich liegen , wabureb bat

Sremtrab in feinem Saufe aufgehalten wirb

(SremtfebweOe , Sr((ut|ungcn) ; hie B-feode,

f._ Btetn6fäu(ef
Bremfe, w., Xt. -n, eine Mrt greper grauer

Sliegtn, welche Picht unb befenbertbieXferbe

unb bat Hornvieh »erfalgt (bober auch Xferbe»

unb Sichbremfe . auch bie Srime) ; »erfebiebene

®ctf|(ugc , bamit |u brüefen ober einiutlem»

men, |. S. bei ben ^uffebmiebtn , ein ®er(»

teug , weichet man ben Xferben , welche beim

Sefcblagen nicht Pin halten wetten, an bie

Slafe , Sippen obtr Obren legt ; in ben Seeg»

wetten , ein langet 4»l|, welket in bigCfrbt

befePiget wirb , um beim SliebcrIaPen bet $»l<

let in bie Schütte bie Seile barum |u Widern,

bamit Pe nicht |u fcbnett natblafftn (auch brc

Brem8); eben fe ber^anogriP ober biritur»

bei an einem (leinen Stabe in bet ®ettr bet

Xebrrabtt (auch brr Stern» , im 0. 2>. Xermfc)

;

in ben Slecbbfltten ein c9»i| mit einem cifernen

Stenge , welcher in ber ®ci6Metbbütte an beit

^ammertcitel gehängt wirb , bamit ber UrwtS»

bammer , welcher nitbriget ifb, alt ber Sreit»

bammer, bcnPtitrl imXuffcbub erreichen unb

babureb ben Srgenfebiag erhalten fann ; bei

ben Seilern, ein bärtnttSeil, weichet um bie

Sehrt gewidclt wirb , unb bat Sbau btim Sri»

len glättri. Bre’mfen , tb* 3. , mit brr Sremf»
»trftben : ein ^frrb bremftii , bemfelben bie

Srenife anlcgtn ; brüden , preßen ; etlPaP fejl

brrmfrn (premfen) ; ben Umlauf einet Stabet

ober bat Surüdpnfrn einer SaP bureb bie Sremfe

hinbetn : ein 9taP bremfen ; ber Bremfen«
tfialer, eintftItencJIrlSflbedfcbcrSbaltr, bie

(in SürgermtiPee |U Snbed, Brülllfe, 1537

febtagen lief , baber richtiger Bromfent^afer.
BremPFrümmling , m., -c8, SB. -e, in ben

Sergwerlen, ein (leinet Stab an bet Xebr»

rabt ®ctte beim ®aP(rgbpel , weichet eben

unb unten mit |Wei Parten Säumen, ben

Sremtbäumen, milieip einer 'ftanbbabe, welche

ber Sremtfcbwengel beipt , gehemmt wirb, fe

tat (tpcb nicht iurüdbrebrn (ann (bieSremt»

febribe); bie B-fdule, bie Säulen oberXf»»

pen in einem Sremtwerte, auf welchen bie

Sremtbäume in ber Schere unb auf bem Sla«

gel beweglich liegen , um bat Scem» ober Pebr»

rab bremfen ober bonmen |u (»nnen ISremt»

baden); bie B-fd)eibe, f. BremPFrümm»
(ing: bet B-fd)»b, f- BremSfcbipengel;
bie B-fibiPelic , f. BtemPbdum ; bet B-
f^ipcngti, f. B-Ftümmling (Seemtrebub,

bie Stemtpange) ; bie B-fiange , f. BtemP»
fcbmtngtl ; bit B-(lube , in ben Sergwer«

len, bie Stube ober $utte über bem Sremt»

Werfe, um in berfelben per Winb, Stege»

unb Schnee gepebert »u febn ; bci8 B-IPetF,

in ben Sergwerten, attet batienige tufam«

mengenommen , wet |um Sremfen gebärt.

Srennarbtit, w., biejenige Vrbeit, ba burch

Srennen neue tfriengniffe bereergebraebt wer*

btn, »ber (cheu »etbanbene eint gräfiereSett*
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fomnunttit erlangen ; in ten @4m((i^&ttcn,
bieienigc Vrbtit , ia bat @ilb<r fein getrennt

ivirb. SSceiinbär/ S. «• u. t». , »«gbrcn»
nen ober gtbrnnnt werben lonn : bcennboce

0toffc. jDubcrbiiä'öceimbace/ bas btenn»

bare SQlercii , ber aSrennftof in ben Körpern

('(.'biogigon) ; bic SSrtnitbarCcit ; bie 93-

f blafc, eine SOiafe, in weltber eine geigige

SlüfTigfeit gebrannt ober abgejogen wirb (eine

3(b)iebbrare) : bcc 93-bOct, im 6d)iffSbaue,

ein eiferner Sod , bie Sohlen baranf {U legen,

um fie über bem Seuet unter Senegung mit

ffiafTrr iu biegen ; btr 93-boI)cit , bei ben

Sauniwoarammtwebern , ein eiferner So()en,

mit weitbem bie ungfeieg gerporgebenben 8a>

fern beS SaumwoUfammteS abgefentt werben

;

bag 9S-eifen , ein Sifen , mit weftgem man
etwas brennt ober einbrennt, S. baSdaar,

um es tu träufeln ; bei ben iKfunbärjten, !CDun<

ben bamit auStubrennen ; im Sorgwefen,

0(gweine, wcitge in bie 3Rag genommen wer<

ben, bamit tu brennen; bei ben Sattlern,

Sinien bamit neben ben Kanten beS SeberStur

Sierbe auftubtennen , unb im Sigigsbaue, um
bie oerpidtten 5ugen unb fRögte im 3nnern
eines KagneS ober SegiffeS tu ebenen. fBct'll>

nen, gcwogniicg unregeim. : it^ brenne, bu
brenneji, er brennet; erg oerg. Seit, it^

brannte, anittciw. ber perg. Seit, gebrannt,
Sefcgiw. brenne (f. bie 3tnm.) , i) untg. 3.

mit haben, som Seuer, mit einer 3(amme
leucgten unb {»ige peturfatgen : ba6 Siebt

brennt; eg i|T eine brennenbe .i^ihe. Uneig.

,

in Setra(gt beS Siigtet, beS SlanteS: eine

brennenbe rothe Jarbe, eine feuerrotge;

brennenbe Gingen , feurige , lebgafte , biit>

tenbe; in feinen tilgen brannte inüthtn»
ber 3»tn; inSetratgt brr^inpgnbung , pon
Körpern, welcge eine l^mpgnbung erwedrn,

bie bem Srennen ägnliig ig: biC 9teffel

brennt; ein brennenber 0d>nierj; bet
‘4>feffcr brennt auf bet 3unge; ein breit»

nenber Z)urfl; bag foetfenbe 'iBaffec

brennt; brennenbe Sippen; brennenbe
fOSangen; bie Sonne brennt heftig! I>ten>

nenber Sanb. Uneig.: ihm brennt bic

®teUe unter benSühen, er ig ungcbuibig,

eilfertig. Serner: Pon Kürpern , weligc bat

Seuer untergofteii u.ib bemfelben t»r 9Iag<

rung bienen: .f,)olj brennt, ber Si^ipainm
iviU nicht brennen; baöJhang, bic Stabt
brennt. 3n weiterer Sebeulung au(g poin

glimmenben 3eucr : bic Kohlen bccnncn,
gliigen. SpriegwOrtliige gtebenSarc : er lauft,

alg ipcnn ihm bcc Kopf brennte. Uneig.,

eine heftige ileibenfegaft cmpgnben, nägren,

in weither Sebeutung bat bie Scibenftgaft be>

Seitgnrnbe gOort mit POr perbunben , unb in

gen britten 3aU gefegt wirb : poc Siebe,

Dor aJerlangen, Por 95cgierbe, pot Un«
cbitlb brennen. So auig': brennenbe Sie»

e. Oft geht brennen auig allein, für, Por

Segierbe brennen: er brennt, ben OTaim
Pon ^ntlih jn fennen. }) tg. 3. tbeiSini»

gen ri^tig mit regelmäßiger Umwanbtung)

,

,
f^irenner

wittelg heg Srennent befogäbigen, fowebl

pom Seuer als ponanbern 3>ingen, weligetU

ne brennenbe, figmerigafl iudenbe ^mpfiiic

bung perurfaegen : (Sinem mit bem Silhte

bie Singer brennen; bie Sonne hut ihn
gaiu fchipar} gebrannt (gebrennet) ; bie

vtcffcl hdt mich gebrannt. Sich (inich>

an, ober mit etn>a6 brennen, bung bie Srrüg«

mngbeSSeuerS ober einet geifirn Körpert fiig

Wege tgun , flig befigäbigen : fich am heißea

Siegcllaif brennen (perbrennen). Uneig.:

fich rein brennen, ober fich niei§ brennen,

fitg tu entf4ulbigen , tu reigtfccligcnobetfi^

alt unfigulbig barsultellen fuditn. jDann, pon

ben (^mpfinbungen bet SemAcgs : efi brennt

ihn auf bie Seele, ergat feine 9tuge. hie*

her ift auig btr ](utbrud im gemeinen Seben

tu retgnen: einem aUefi gebrannte ^erj«

leibanthun, alles empfinblnge , ftgmerili4e.

Semer : burig 5euer perjegren laffen : feiigen

unb brennen; befonbert ,
, um Si4t ober

SSärme ju erhalten: Sicht, Ol brennen; ec

brennt Sorf nnb Steinkohlen , unb nur

Wenig $oIt ; miltelfl bet SruerS gerporbringen,

Seränberungen bewirten : .$)ol} üu Kogitn
unb ^fche brennen ; Steine , iDtetatle jn

Kais brennen; Kohlen brennen, 4oit in

Kogien perwanbein; KalF brennen; $ecb,

Sger brennen ; 93cantmcin brennen ; bung

bas 3euer reinigen , ober fonfl |U einem Se>
brauige tubereiten : baS Silber fein , ober

rein brennen, baffeibb, wenn es oom treibger*

be fommt, im 3cuer reinigen, bis eS IS Sotg unb

3 fluentigen fein wirb ; einen Stoff brennen,
in ben Sergwerfen , bie in ben &r|en belinb«

tilgen Unreinigfeiten bung bat 3euer geraut»

figaifcn ober pericgren lagen ; 3itgcl, Zopfe,
pfeifen brennen, ihnen bung basSeuerbie

gehörige Sefigaffengeit , Scftiglcit geben; ge<

brannte Steine; bei benSiguftern, Seber
brennen , bas gebet mit tOaige , Saig , Kien»

rufi einfigmieren , unb biefe jDinge über bem
3cuer barcin einfiegen lagen , bis eS fegwarg

wirb; ®tegl brennen, Kaffee brennen;
gebrannte SKanbeln, bei ben Suderbadem,
mit geläutertem unb gcrofietem Suder über»

logene tOtanbeln. ^nbliig, mit einem glühen»

ben (Vifen {eiignen: cili iH'»b brennen ; ein

öefafi brennen. 3n manigen Segenben lau»

tet brennen in ben gemeinen Spreigarten

,

bernen , birnen , börnen , bager 93crn|tein f.

SSrennffein.

]( n m. «fuiSeug Si>»< 3'H*»n Srennen
wr»|tlue|lf tSetwoOrU. C»r»4pffrfncr etS*

rer »See «t,rfn»lt«i pilr , «Nt S«l eprfeta »>»-

tlip(K 3ffll«erl*rR , |»tf(p«a Pi» Ipetla»« »P ipt»

tlpti OePcalaae OtO 0ertti | far Ua» pePraaipia

Pa Pia aaraealB<|lea , far klafa Pia ra|ataia|apa uf*

aaaPlaae, alfa i ilg brenntlC (PiPPargall). lig

gäbe (Piepai *ai|) gebrennet, aaP bnS 4o4
brannte, gat gebrannt.

IBce'nncc, m. , -ä, benenige, btr gewiffeKöc»

per burig Srennen lubctcitrt, peroollfommntt

unbium Sebramg gefigidrmaigt, |. S. inbtn

Sigmeligütttn I bnjtnige, ber «nf bas Stuct
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unb bcnOfrn Sibt tut. Vmbäufisfttn In 3iu
rummenrcQungcn , ali : 21Wenl’rciincr, St)?)«

lenbrenncr , TOefftngbrcmicr, Sübcrbrcn«
iitr, Sifgeltrcnncc, OTorbbtcnncr; btr
Bronb in bcn tpftonjcn , b(fonb(r$ in Sron«
fen bcrienige 3uf«U brr SJtinflöcfe , wenn ein

IRorbteinb fit mit tintm ffeintn 9tcif abtrso«

$tn bdt , unb bit ®onne barauf ftbcintt, bie

bann«atte iunge Sfätttr, Xmiftn unbZmu«
btn ecrbrtnnt (W. ®. btr »r«nbfu<b«); bie

Sre'nnerbc, brtnnbart ?rbt, mit btrtorf;
bie fSrenncrer, »I. -en, tinOrt, etntJfn»

ftdit, n>e tin ®ing, j. ». tbon , gebrennt,

unb «um Otbraud) tüd)(ig gemnebt wirb : ei«

iie Bicgelbreiinerci, eine Sraiitiocinbren«
necei ; bad fBcennqelb , itbt« ®tib , ivtt«

<br< man für bie 3Rübe begSrennengbtiablt,
befonberb in ben ^tbrnelibütlen babünige ®elb,
lee(d)eb ber 0ilbrrbrtnntr für bab Scinbren«

ntn beb Sitberb empfängt ; bab Selb in ber

Sanbwirtbftbaft , wticbeb bie SorfHebienten für
bab Srtnnen ober Stiibnen ber SefiiPtine, bie

in bie 3Rafl geftbiift tptrben, erbalten; baS
S-glaÖ , ein auf beiben Seiten runberboben

gtf<bliffeneb Sfab, in iveltbtm fltf) bie bureb«

gcbtnbtn Sonnenürablen breiben, fitbaberin

einiger Entfernung eom ®lafe auf einem <punft

ptreinigen unb bort ihre brennenbe Äraft äu»

fern; baö fS-graS, in man<ben Srgenben
tin 9lame beb Serffgrafeb ; baä !S-?)aH4, ein

4aub , in meicbem man rtreab , j. S. Srant«
»ein brennt ; in ben 6(bmcljbüflenl, babie»

nige daub, in »eltbem bab Slidfilber pbllig

rein gebrennt »irb; bannaud), babjenigtSe«
bäube, in n?cld)em bie bei ben Swittern be>

finblid)c Unart bur<b bab Seucr ecrniibttt

»irb; ber 35-^fIm, ber ®elm eber Ibtätl
eines Srrnnfolbenb (ber SCafenbut) ; ber S-
?ierb, eigentliib tin $erb, auf »eltbcm ge«

brannf »irb; uneig. , ber 'Punft, in »clibem
fid) bie beim Bunbgeben burd) ein gefebliffe«

ncS 01ab gebroibenen Srnnenftrabten rrrei«

nigen unb bepo flarfer »irten ; bie IB-bl’bC,
eineiige, »it fie jum trennen ber Sbrper
nölbig iff; baä ©-{iblj, alltb^olj, »eld)cb

Jur Neuerung gebrauibt »irb; bie S5-?)iitte,
eine ftütte , »orin gebrennt »irb, j. S. in

brn ©(bmetjbülten , bab Silber; bet SS-fa»
fien, tin riereefiger Saücn ren Slicfen , in

»elibem bie tbbnernen "Pfeifen gebrennt »er«
brn; ber SS-fneebt, in ben Sebmelgbülten,
btrÄnetbt, ©ebülfe beb SrtnnmrigerS ; bcr
®-folben, btr Solben, ober auib baSganjp
Sefäfi , in »eltbem et»ab gebrennt ober ab»

Srjegen »irb; bie 95-Foflen, bie Soffen für
bas »rennen, t. ». bet Siegel, beb Porjel»
•ans; bas ®-Frailt, eine Jfrt ^abnenfuff
mit einem fibarfen ägenben Safte (brennen«
btr babnenfufi, »rennmurjel, aud) »latter«
tng); Srenitlici) , E. u. U, »,, »as bten«
ntn, ober gebrannt »erben rann ; baSbrenti«
litbe SBcfen, in ben Stbmeijbütten , tin

"rffanbtbeil btt 3)letaUe , ebne »eicbtn ffr in

Sias ober Iffdie oer»anbeIt »erben
; bie S-

‘inie, in ber SpöSenltbrc , eine Cinie, wel«

SBrenitfloff

d)e bann entffebt, wenn man einen Segel f»

burdjftbneibet, baff ber iDurtbrneffer beS Sebnit«
teS mit einer Seile beS Segels gleiibläufig iff

(Parabel); bie S-Illft, brennbare Cuft, bie

piel tntjünbliibe Sbeile in fid) cntbält ; bcc
5B-nteifter, in btn ®üllen»etren, ein »c«
amter, ber über bas »rennen ber fftoffe bic

3iufffibt führet; baS !8-meffer, bei bcn
Sbierärjtcn , ein' rupferneS »lerrjeug, bcn

pferben in pec|d)iebrnen Srantbeiten Stritbe

auf ben tranren Sb<il beS SeibeS ju brennen;

baS 95-mittcl, bei ben £cjten, tin lebet

ftbarfcS Pfittcl, weldieSauf ber^ant fo brennt,

baff fid) eine fflinbe, ein Sd)orf anfegt ; bie

9S-nefte(, eine icbe ffTefTel, »elebe brennt,

befonberS bie rieine DtefTcl (Eiter« ober feiler«

neffel) ; bet SB-bfen , ein Ofen , in »eld)rm

burA SSrennen gewifTc Sörper ju ihrem ®e<
brauA gelAidt gemaAt »erben , »ie bie »renn«
ifen bcr Popfer, Sirgelbrcnnerunb in ben^üt«
tcn»erren; baSSB-öI, 6l, »elAtS |um »ren«
nen in bcn £ampen bient ; ber tB-brt, im »erg«

baue , ein Ort, »o baS ®effcin burA angcfegle

unb angciünbete Ooljbaufcn mürbe gebrennt

Viirb; bie f8-palllie, eine 3lrt hoher pal»

men in Snbien, beren Otinbc, »enn fie non

Stegen naff gemorben, auf bcr $aut ein be«

fA»erliAeS »rennen oerurfaAt; bie 95-pfati«

ne, eine Pfanne, »orin ein Sörper gebrennt

»irb, befonberS in ben ®lashütten ; ber%-
puilft, bei »renngläfern unb »rennfpiegcln,

berienige punit, in tpelAcm ffA bie Slrah«
len fanimcin unb in »clAemPunftc fie bren«

nen unb jünben (9ocus). 3n bcr hohem Sri«
ffcnlchrc »erben auA ben SegclfAnitten, »c«

gen ber ffOirtung ber CiArffrablcn , bie ffA

eermöge bcS SefegeS ber Surüdwerfung ge«

nau in einem puntte bereinigen, »rennpunft«

heigelegt, »elAe in ben JIAfen berfelbcn Iie«

gen ; bcr S-punftSab(tanb , ber }lbffanb

beS »rennpunftes bon bem Plitlelpunlte bei

»rcnnglafcS ober »rennfpicgelS; bcr !B-
raiim, in ber Otatuclehre, berienige giaum,

»elAen trumme £inicn, »rrnnlinieli begren«

jen , unb »elAer mit ber Sehne beS »renn«

glafeS ober»ccnnfpiegclSburAfAnitten, (reis«

förmige Ebenen gibt, bie lauter »über bcc

Sonne barffcllen ; baS i8-filbcr, bei ben ®ürt<

lern, eine PtifAung bon Salmial, ®laSgaUc,

6al| unb Silberfalt, »oinit fie bic mit SAmeli«
ffiber bcrfilhertcn Saeben beffrciAcn; bcr 03-

fpicgcl, ein hohlrunbcr, gläfccner ober me«

tallener Spiegel, pon »elAem bie Sonnen«

ffrahlen gcfammelt unb in einen punttsurüd«
ge»ocfcit »erben, in »elAem fic»ie baS hef«

tigffe Seuer »irten (einOohlfpiegel); bcr 93-

in ber Olaturlehre unb SAeibelunff,

ein feiner brennbarer Stoff, »elAen man in

allen, befonberS ben perbrcnnllAen Sörpern

annimmt (Phlogiffon); bann brennbare Sör«

per, bie jum Oeijen tc. bienen, $olj, Soh«
len, Sorf. 95-|loffig, ®reiinjtpffli(6 , E.

u. U. ». , »rennffoff enihaltcnb (phlogiffifA),

95-(li)fflccr, E. u. U. re. , btS»rennffoffcS

hsraubt (bephlögiffiffrt) ; bie 93-|lDfflc?)rc,
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in ter nntutUtre, tU SetrcvomSnnnftefF«;
Me !Brcnniin<), 9t. -cn, »ie $«nMuns»(«
SDrenncne; bie 93-IVeite, bie Weite ober bi«

(^ntfernuns beb Srennbuntteb oom 9li(le(>

punrte beb SrennsUfeb ober Srennroiegelb

;

ber !5-lpinb , ein brennenb brifier erfiblaf»

fenber 6üboflioinb in 3lnlien (Siroeeo), «u<b

0(ilbn)inb ; bie SS-nnir) . fo oiel alb Srenn«
traut; ber btame einiger ttllanjen, SB. bet

Hellerbalfcb ; ba4 9ä-jeu<) , aUe (um SBrennen,

ober )Tb)ieben grilliger 0elräntcic. notbigrn

®erätbe unb Wertjeug?.

ffiteiitc, n».,m.-n, ober ber Srenteii, -8, ein

bölierneb @irrafi mit niebrigem 9tanbe. 3nber
Cibmeit, belonberb in Sern ilteb (ugleitbein

SRafi |u ffüffigen SDingen , fo viel alb ein (^i>

wer , ober 25 9la8. 3n SBaiern beifit Srente
fowobl eine StnU, alb aud) eine Argelbabn.

IBre'iitgaiid , to.. f. i&auiitgaiifi.

tBr(ii}eln, untb.3.mit(>abeii, na<b bemSran»
be rietben ober ftbmeifen (brenfeln , 'brinfeln).

%reil3li(^ , 9. u. U. m. . na<b bem Sranbe rie<

tbenbober fibmectenb : bretiilic^e l5(e(brane

big , bränbrig , branftig),

*9Srcf4ie, bie Wauen ober Wanöfifnung, Sturme
lüde.

SScefitKlft, 9. u. U. tt>., mit einem Seibebge«

bretben bebaftet, »on bem veralteten l8ce|T,

ein Sebler, Wangel : ein brcfibdftcc 2Rciifds.

©rett , f. , -cö, W. -er, SJcrti, ». bad ©cette
(ben, O. 2). ©rettieiii, ein aut einem

Stammflüd brr Sänge naib geftbnittcneb Stüd
4ol( von brr Sreite beb Stammet, aber von
geringer Cide: ein ei^Seiieb ©reit ; in enge»

rer Sebeutung , ein folibeb Stiid -boli von une

befiimmter Sänge unb Sreite, unb ein bib ane

bertbalb 3oU bid (SR. T). eine Stiele, im O.
©. au4 ein Saben) : ©cettcc fogeil, ©cet»
ter febneiben. uneigentlids , verftbiebene aut

Srettern verfertigte Singe, alb rin 3dbl'
brett, Spielbrett (Sambrett ober Srettfpiel).

Spridsiooriliibe SXebcnbarten : bei jcimitib ei>

nen ®tcin im ©rette hüben, gut beübm
(leben, ibnium Sreunbe, ium (Gönner baben.

On einigen uneigentlitben SRebenbarten bet ge>

meinen Sebent fo viel alb £ifib
: b<Slb üni

©rette b(s<b bei einem um ©rette
fenn ober lieben, in grofiemtlnfeben beübm
(leben ; bP<b ung ©rett fomincn , |u 2lii<

(eben, Ifibren gelangen; er tnui PPrö©rctt,
vor ISeriibt. Xutb f. Sabrjeug, Aabn, Sebiff

unb Stbaubübne ; ber ©-bauin, ein Saum,
ber lauglitb ju Srettern ifl (ein Srettgamm);
bie ©-beute, eine Seute, ober ein Sienen«
god aub Srettern gemaibt ; ber ©-bipcf,
f. ©rrttflolf; bie ©-bo(jle, eine gefägte

Soble, |um Untcrfd)iebc ber gebaumen; biC

©-eidpe , eine ISitbe mit gerabem Stamme,
bie lauglitb ig |u Stellern ; ba8 ©rcttcr>
bilth , ein mit Srettern grbedteb Saib : bie

S-bc(fc, eine Sede aub Srettern über ei«

«em 3imwer ; ber ©-fdflen , ein bloß aub
Srettern iufamnien genagelter gagen. ©ret»
lern , 9. u. U. «. , von Srettern , aub Sret<

lern gemaebt : eilte bretterne ‘iOanh. Uneig.

,

gaib unb bfirr wie ein SBrett : ein bretteoer

©ulen ; hart
:
feine bretterne Stirn, ©tec«

tern , Ib. 3. , mit Srettern belegen : einen
©oben; bie ©retterioanb , eine Wanb au«
Srettern; bag ©-IPCrf, atterlei Sretter,

unbclmab vonSrettrrn Serfertigicb : ber©-
j^un, ein aub Srettern gemaibter 3aun; bie

©rettfiebei, unb ©rettgeige, eine Sleige, brt

ber bie Saiten auf ein blofieb Srett gejogen

gnb. ©rettitht, 9. u. U. m. , einem_ Stette

«bnliib , geif nie ein Srett ; ber ©rettHbh,
ein glog, b. b. einStüdeineb Srettgammib,
aub ivelibcm Sretter gefibnitten loerben foficii

(Srrttblod); ber ©-meijlec, bri benSdm«
gern, ein Stbublneibt ober SefeOe, ber bei

einer Witme bie SteOe beb Weigerb vertritt,

unb auf bem Srette luf^neibct (ber Srett«

fibneibtS.; bie ©-mühir, <>nc Wüble, IVO

Sretter gefibnitten »erben (eine Sägemible,
Sdinribemdble) ; ber©-nagel, eiferne breite

nägel, mit (änglitbem gopfe, Sretter obrrSie«

len bamit aniunageln ; bie ©-füge, eine grofc

Säge, mit »eliber bie Sretter gefibnitten »er<

ben; bcr ©-fchneiber, ein Krbeiier, »eUber

aub einem Sretlblod ober Stcttflob Sretter

fibneibet ; f. ©rettmeifler, f. b. ; ber ©-fpie«
ter, eine Vtt eiferner, vieredigrr Slägel , bereu

Vier Seitengäiben gleidi grofi gnb, unb bie platt

(ugefpigte gbpfe baben; b(l8 ©-fpief, bab

Spielen auf einem Srette mit Steinen' ober

SDürfeln ; bab vieredige Srett felbg, auf »el<

fbem gcfpieli reirb ; ber 9lame einrr Kn Sibneh
len aub bem Sefibleibie ber gintbbrnrr mit

Vier Dteiben vieredigrr brauner Sieden anf

grauem Srunbe; bie ©-fpiclblnme , ein

Slumengefibleibl , begen beruntermärtb bam
genbe Slume (einen geldl , aber fetbb eifö»

mige gegedte Slälier bat , bie tufammen eine,

bem gibigei äbnliibe (illode bilben (S<ba<b>

bluine , gibigbiume , gibigei) ; bcr ©-fpie*
Icr , ber im Srette fpiclt , bab Srettfpiel ver<

gebet; bcc©-|lamm, f. ©rmbauni ; ber

©-ftein, bie bünnen, runb gebrecbfelten

Stüdiben ^ola ober Sein , beren man gd; int

Srettfpiel bebient (Samgrin, 3>obbel(lein

,

Seide) ; bic ©-ipanb , f. ©rettrriPdnb.
•©tCPC, ein päpglidieb Sibrtiben. ©rcvid«

rinnt, ©rcm'cr, babSrbet> obergir<benbu4

für (aibolifebe Seigliibe. Urevimanu, (urt«

»eg, fogleid), ohne Umgänbe.
©rcjcl, ©cc(cl, ». . W. -n, ein Sadmeef

auo HQeijrniiu'bl, Cuiin pnb runb, »elibebmeig

bie jun'iec in einanber vcrfiblungcner

Kiiigf hat; ?(.i)lcnl'ce,(Cln, ©uttcrbrcacln,
3ud i't'brctclii (m O. S. bieSregen oberere»

Jen, 91. ®,,'Preje|, gringeO.

I, ©riefe, ©riefe, ».-, SR.-n, gebratneunb

in (ffüg eingemaibte 9i(unaugcn oberSampre«

len CPridaale).

*, ©riefe, ». , 3R. -n, 91. ©. ein llrinr«

Srett; ber ©ricfenfiifc , (leine ^anbiöfe,

ivelibe auf Sriden ober (leintn Srettern ge>

(rodnet werben.

'©ricnl (c), bie 3urüdprallung (eineirgngtl);

par briculc, burdi Witberftblag.
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©rtef, m. , -t9, SW. -t, o«rn. ». bat ©rief»
tUftn

,

O. iD. ©ricfteiii , eint icte ftbriftlidje

Urhinbe: berllMagbricf, 3lbeläbricf, ©c<
ffaUunaöbrief, 5c<»^i(’rief, 5<^eibeitö<

brief, j^ufbrief, erbnbrief, t>d<btbrief sc.

;

einem ©rief unb Siegel über etmaö ge«

bcn , eine re<bterräfeige Urfunfte , unft uneij.

eine fräftige Scrgtbtrung : ein eifmicr ©rief,
eine Uerunte , tuest weUtt ein Santetterr eis

nen €<tultnee auf eine 3eitlang gegen feine

Qlfautiger in Setug nimmt; bei ten Jtauf>

(tuten '.Set^felbriefe. 3n engerer SStteutung

ein fetriftlieber Oertrag an einen ZTtirefenten,

befenterU wenn man itm Karin 9Ia<tri(btrn

»erfstictner Vrt gibt : einen ©rief an einen

(ibn) febreibeii, abfaffen, auffc|(en, §n>

faminenfc^lagen , jitmadien , iuftegcln,

abfe^iefen, abgeben, überbringen , bc<

fomuien, erbreefien, eiitjiegcin , aiiffan»

gen, nnterfcblagen; ein ibftbiebbbricf,

©eitelbrief, ©tanbbrief, ©eoatteebrief,

4>0(b)citbrirf tc. 3n weiterer Seteulung;
ein ©tief Wabcln , oter Stccfnabcln, ein

lufammengefegtea Slüit Rapier, wenn 9tri<

ben von @trcf> ater .gaarnatefn beden ; eilt

©rief Xabaf, ein Däditcn Sabaf; bet ©-
abcl , terienige Kte(, weliber van einem bä<
(ern turib eint Urfunteertbeilt Wirt, im©t>
genfagt te« ©etnrtiatel« ; bie ©-aiiffdirift,
tie Xuffitrift auf tem Umfeblage ter SSriefe,

Wellte '(ierfan unt Ort tenennt (Ktrege); ber

B-botbe, ein Satte, weliter Srieft fiter«

bringt; baö ©-butt), f. SriefgrOer ; auit

ein Suit , in welket tie Sriefe , wellte man
an Kntere fdtreibt , eingetragen werten; bie

©-form , tie 9arm, tie }(rt unt KDeifr , in

WtWiet ein ©rief gefitritbrn ifi (tie ©rief«

Mreitart) ; tie Sinriittung einer Sdirift, turit

Wellte fie einem Srirfe ätnliit Wirt ; eine (£r>

iäbliiiig in ©ricfforin febreiben; temliu«
fern nait, bie ©eftalt einet ©riefe«; ba6
©-gebid)t, f. «aetifite (Stiftet; bat ©-
gelt, tat ©rit, welite« für ©rieft auf ter

beft teiatlt wirb Cberla) ; ba^ ©-gentolbe,
f. Xritiv (Urfuntenfitag, Urtunbengewälte);
bat ©-gut , ©fiter ater Qaartn , wellte in

einem ©riefe »erjeiitnet ftnt unt jugleiitmit

temfelben übergeben werben; ber ©-filllbc,
f. ftarreftontrnt. ©-lid) , 9. u. U. w. , für

fitcifiliit utertauvt; in©eftalt eine« ©riefe«.
In ©tiefen: bricflicbtUiiterbaltiiiigcii; bet
©-mabler, eine ©enennung terftartenmat«
iee; tat S-papicc, feine«, |u ©riefen be«

ftimmte« <patier Cfteftaavier) ; bie ©-pofl,
eine “Poft, wellte blafi ©riefe weiter befer«

tert ; bie ©-fdjaftCll , ©riefe , Urfunten , ©es
'4lC/ iufammrngenammtn; bic ©-fcbcibc,
ter Umfitlag eine« ©riefe« (eouvert); ber
©-ii(d)cr, in fflaniten Xanieleien , ein brei«

•te ©friemen , goiter in tie ©riefe aber Ur«
(unten tamit «u fteiten, «n wellte ein ©ie«
b'l gebangt werten feU ; ber ©-(ffUtr, ter
©tiefe rwreibet ; ein ©uit , In welkem SJIu«

4*t unt Seemen |u ©riefen entbalten fint

;

len Xaufituttn (uweiitn ter ](u«fte(ler

fbrinenma^er

eine« ©eitfeC« (traffant); bec B-tabat,
SUuittabaf in (leinen 1)ädditn ; bie ü^taftbe,
eine Zafite , b. t* leterne« ater antere« ©e»
tältnift in ©tftalt eint« ©nite«, ©riefe unt
Wiittige ©aftiere bei ftit «u tragen | bie ©-
taube, eine 2frt «atmer Xanten , ter man im
anergenfante «uwtilen einen ©rief antängt,
um ibn an ten Ort, we fie itren gtwäbnii»

dien Ifufentbalttat, «u überbringen ; ber©-
träger, ein ©riefbott«; in engerer ©eben«
tung, ein Vafttiener , welittr tie mit terVafl
angerommenen ©riefe au«lrägt ; ber ©-um«
fdllag, ter papitrne Umfitlag um einen ©rief,

«uf wellten bie Vuffitrift gefitritben wirb
(Sauvert , ©rieffittitc) ; bet ©-UlCififel, ei«

ne fartgefegie Unterballung mit einer Verfan
burit ©riefe , f. .ftarrefiantenj. ©-IPecbfeln,
untb. 3. , ©riefe mit lemant wettfeln, f. lar«

reftontiren ; ber ©-ipcdseler, f. ftorrefian«

tent; ber ©ricfjcttel, rin (Irinrr ©rief, ei«

ne fitriflliite biaitciitt , JInfrage ic. , tie ebne
tie gewäbnlidfe ©rieffarm, nur auf «in ein»

lelne« ©latt getrieben ift, f. ©iUet.

*©rigäbe , ein« Oeereoabtteilung. ©rigabiec
(fpr. -tirb), «in Unfübrtr tiefer Ubtteilung.

*©rigaiib (fpr. -gangb) « ein Slaubtr.

*©rigantiue, tinSlug«, 9tenn« , @4ne(lfitilf.

Brigg, w. , an. -eil, eine 2(rt Stuterfitiffe im
anietelläntifdien aHeere ; auit , Ktt« «weima«

füge jtrieg«« unt {aftfdiiff, wellte« einen gra«

len unt einen Sadmaft mit «Stangen unt
©ramftengtn ffibrt, unt teften graCe« @tge(
ein ©aum« ater Oüelfegel ift.

*©riUdllt (fvr. briili-), ein Qflaniftcin ; ginn»

«ent. ©riUiren (fpe. brili-) , glanjen, fitim«

mern.

Brille, w., an. -n, o. iD. ber Brill, -el,
an. -c, ein au« «wei (leinen gtfdilifftntn, run«

ten , mittelft eine« ©ügel« verbuntenen üftlä«

fern beftetenbe« aDer(«eug für fitwaitc ](ugen

;

bie ©rille gcbraiKbeu ,‘ bureb bie Brille

fc^eii, Icfeii, ((^reiben. Uneig. : etipal
burd) bie Brille aiifejicn, ««graltr, wiit«

tigtr finten «I« Jfntrre , weil tie ©riUe «u«

glei4 «ergr«|ert. (Siiicill ©rillen PcrFau«
feil, ciiicin eine ©rille aiiffcffcit, ibn t>n«

•ergeben, ©legen ]ibnliit((it ter Qfeftalt nennt
man ©rille amt, tie runbe Öffnung in tem
€ige te» teimliiten @emait« . unt ta« ©reit,

in welitem fie fiit befintet. 3n ter £«ntwirtb«

fitaft teilt ta« £eter mit @taittln , wellte«

jungen £ammern , tie vom ©äugen entivobnt

werten feilen , auf ter 91afe befeftigt wirb,

eine ©rille, unt (ii ber ©efeftigung«(unft wer«

ten bie «wei (leinen fagenannten halben aRen«
te , tie auf ten ©eiten rine« grofiern ange»

braitt werten , tie ©rille (£ünette) genannt

;

bic BriUciifleberinaiift , eine Uri Sieter«

mau« mit einer brilltnfarmigen 3eidinung am
Jtatfe; baS B-futtec, ta« ©rbaitnifi «ur

Uufbewabrung einer ©rillt ater mebrercr ©eil«

len (©rillenfutteral) ; ba«©-gla«, tie©lä«

fee, «u« weiden tie ©rillt beftebet; baSB-
Frailt, eine ©enennung be« ©auernfenf« ; ber

B-macfjCr, ter ©nllenglafer unt antere
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4(nn(t)e f(4(eif(t unS (infaffcf (SriD(n>

f4f(if(r) ; bic ®-nafe , tin< 2fr» ®<b»aISen
«uf 3am«ira, bercn STarcnlöibcr «u( 9löbc(n

beflcbrn , Sit ricinen SSriUtn oSer SernalÄftrn

Äbnticb finS; bad ®-robc, tin 9!obr, mt(>

<bt< mit gtfibliftntn Sfäftrn »errtbtn i|t, um
baSurib btutlitber ju fcbtn (btrfuctliv); bic

S-fcblange, tint giftige ®d)langeniirt in Og«
inSicn/ tvdcbeouf Sem Stilden na<b Sem 4<Hfe

ju eint Srsune Seitbnung wie eine SriUebot;
bcc ®-fd)leifcc, Ser SieAnnfl, 9riaengfä<

ftr uns «nSere Ü6nli<be ®räfer ju fiSIeifen

«erfteSet; bCC ®-fcnf, ein 'PffsnjengefdjtefSt,

Sei Sem Sie vier uSfaUtnSen XeteSSlätttben ei<

förmig , iugefpigt unS etwa« gefärbt finS

;

bic ®riüentc, eine 2frt &nten in Ser $uS>
fonöboi ; bcc ®CtUcnt^a[ec ,

einelfrt Sraum
ftbweigifibcr Xbsfer von $crjog 3ufiii4 im 3abr

1586/ 1587 uns 1589/ oufwettbe eine SriUe

geprägt ift ; bct S-jicPcl , Ser Stume eine*

SScrficugeö, Seifen fid) Sie SüiSrcnmiiiSer be>

Sientn; bcc Bn'Uofcit . in Se« ®4mt[sbüt«
ten / ein ®(Smctjofen mit (wri 2(ugen unS
einer Sriat/ S. S. jwti !8orSrrSerSen / weliSe

WnSfeKweife gebraudit werStn.

Bn’imcn/ tp. 3./ unregelm.v er|l verg. Beit,

ic^ Dcac^tc, OTittelw. Ser verg. 3. , gcbracbt,

SJefeSKw. / bringe , überSoupl tin IDing von

Sem einen Orte (U einem «nSern bewegen,

eig. uns uneig.: bcc 5ia|lcii ipac Faiim von
bcc ®tcUc }ii bringen; fein öclb, fein

SSermögen m ©idjerbeit bringen. ®ann,
bloli wegfdjaffen, 9io|lf[ccfc (itlbfcbH)« an9
ber TOüfcbc jU bringen. Uneig. , Sen »et

griff Ser ‘SerurfiuSung ober dervorbringung

einer SDirfung überboupt oubiuSructen , in

fOerbinSung mit aUerlei UmftanSpwörtern, Sie

einen Ort anscigtn: CC lic§ fi<b nidft bd>

bin bringen, S«;u bewegen, vermögen; er

bat ed in biefec 0acfie ipcit gebraut ; ec
' fann cS noeb ipcit, iiPcb b^eb bringen,

fonn JU grolicm Jfnfeben , Sbren , Vermögen
gelangen ; befonSeri in üferbinSung mit Sen

Sterbäitnifiwöctern an , auf, aii6, in, über,

nm, unter, pon, ppc uns jn: etwa« an

f!(b bringen, an feinen Xörper bringen, Sureb

Xngofien, jrnftreifen an etwa« ic. Scbinii}

an fttb bringen ; bann , jn feinem ®igen»

«bum maeben, erwerben, ohne Vngabe Ser

2frt uns tDeife: feine Xpcbter b«l <tUc

gut an ben 3Rann gebracht , verbeiratbet

;

eine 38aare an ben Bflann bringen, fle

«bfegen, verfaufen; etipad an ben Zag
bringen, e< jum Vorfebtin bringen, entStr<

fen; eine ®acbe ouf bic ©eite bringen,

ge verbergen ; etipaS auf bie Bahn beim
gen; BRannfcbaft auf bic Beine bringen,

ec b<)l fein Seben auf pierfig 3nbte ge>

bracht; ein $aar SanFcc au6 einanbec

beingen; einem etroad and ben 6feban<

fen bringen; etipab in Orbnung, in

Stechnnng bringen, inS 3iibenfen, int

Ofebächtnig; et ijl nichts in ibn}ubrim
en , er rann nicht« begreifen ; etmat übet

a< beingen, gib «Htfcbtieftn, etw««

iufbnn; Unglücf über jeinanb bringen;
er bat mich um 31Uct bat üfteinigeigc«

bracht; einen umt Sieben bringen; hipaS
unter feine (Seipalt, .$)errf(haft beingen;
etipad unter bic Siciite bringen , betamc
macben ; einen Becbcecbec Pom Beben juni

Zobe beingen; ich bube nichts por mich
gebracht, fein Vermögen gefammelt; ;n
SBege, ju Stanbe bringen, «u«fubren,
beweergeUigen

; feine (Sebaiifen jti spapie«

re beingen, nieSerfebreiben. 3n engerer 9e>
Seutung, in eine« SRäbe, ju einem bewegen,

febafen , tragen : einem ein QSefchenf brin<

gen; ein Opfer bringen, eig. uns nneig. :

ber Botbe but einen Brief gebracht ; et<

ipat JU SßacFte bringen , jum Oertanf auf

Sen SRarrt bringen, unS uneig. uns veriebt«

lieb, etwa« Vorbringen, Vorfragen, Uneig.:

eine Bfachricht, einen Q$ru§ cpn jemanb
bringen ; n>at bringen ®ie iReiict V et«

ipat poc einen bringen , einem etwa« be>

rannt macben; ein.Kinb juc'liJelt bringen,
gebären; bie 3eit bringt Xofen, mit Ser

Seit waebfen Stofen; fruchte bringen, tra«

gen; er bringt unt nichts alS ©chimpf
unb ©chanbe, verurfamt be un«. getnrr,

auf geweffe Jfrt an , bei ficb haben : baS Sinb
bat ein ibtntterniabl mit auf bie*lSeltgc>

bracht. Uneig. , für erfoSern
, nötbig macben :

bie Seit bringt cS fo mit fich, Sie3eitum>
pänse macben e« notbwenSig ; fein 31mt bringt
biefe ©trenge mit fich; fürfübren, begiei»

ten , (eiten : einen 'Dtiffetbater inS (Scfäug<
nig bringen , einen jur Diubc , ju Bette
bringen , einen Becierten auf ben rechten
Bieg bringen, eig. uns uneig. Uneig., ju

etwa« bewegen : baS bringt mich Ju Zbra^
nen

, jur Berjmeiflung ; er ifl nicht auS
bemJbanfe JU beingen; jemanb auf feine

©eite bringen, einen in 3urn, in ,har>

nifch bringen ; einen ju etipaS bringen,
iu etwa« bewegen ; einen juni öefianbnip,
um (SebPcfain

,
jiic Beenunft , jur <Sr^

enntnig bringen. C^nsiicb für. «eraniaifen,

Urfacbe fepn an Sem SuftanSe einer Verfon:
einen auf böfe @ebanfen, in Ttnfeben,
Sichtung, JU (Sbren beingen; einen aufS
ängec|te bringen, in sie gröSte lDcrlrgen>

beit, auch, in Sen gröfilen 3om verfebrn;

jemanb an ben Bcttclffab beingen, ibn

bettelarm machen; eine ipccfpn jn Salle
bringen, fie entehren.

]( n m. Söringen njccn tif« , »ii wrg,«n», Bf«.

frCcCc |(i|CR , OUIc« Vfa a«rC|» CMCi|,B 3rK»«r.

(>n, tca vierten 3aD Ser 'Perfon, »» >ct

e,ac aiaoioa g>tci er bringt einen 9er>

breeber , mich , ihn , fie in« 0efängniS

;

«««, «tcr Perf*« BBk )*(<«*« , ff enet

|cir II >ri Sritten , niff ti »n vierten

pfii; er bat mir, ihm, ihr eine angenebuie

giacbricbt grbraebt.

Brinf, m., -eS, OT. -e, 9t. 5D. ein mit

®ra« bewaebfener fügel; Sann, Sie grüne

fcbmaleOfrenje «wifeben SenXefern (Sec Dtain)

uns äberbanpt jeber grün« gXob (O. iD. Km



58rob 41583rin{(i(der

««); bec S8-Iic(jer, -ö, ei« OäuMer, b«
in (incm acmictbOen 4«ufe leobnt/ bcrglci«

4(B Käufer S(i«öbnli4 auf einem iBrinfe ge«

bauet finb (Scinffiger) : bec 3}-|'aS, Ser Seinf«

figer, ein Sauer, ber (einen llifcrbau bat,

fenbern nur ein Keineb^aug mit einem (Sao
ten befigt (Kngerbäugler).

SSritünnien , -S , ein glame englanbg.

SSritfdbeober^n'tfcbe, w. , 2R. -n, ein breit«

li^etSrctt, $eli, ben^erb in btn®<bmclj>

butten unb bie £cnnen in ben @fbeuern ba>

mit eben unb fe|t ju fibiagcn (bie flatfibe)

;

bag lüngliibe , in mebrere figmale (leine Sret«

ter ger<bnittenc $•() , weligeg beim Kuffigla«

gen mit bemfelben laut (lagpt , beffen fi<b bie

VefTenreifier, ^angwürfte u. bebienen; einem

bie SBcitfcbb geben, var ben ^intern r<bla«

gen, auib uneig., aug bem ^aufe, aug bem
iCienflt jagen ; in ben ^üttenmerfen , ein bei'

gerner Kammer , bie ftupferplatten mit bem«

feiten platt gu feblagen ; ein figmaleg , an ben

Seiten eimag auggefebmeifteg Sigbrett , bin«

ten an ben Ütennffblitten ; eineUrt glatter ete«

Her Mattel , gang pon Eeber ; in ben Wa<b>
Unten, Satffluben, Stühlen ic. eine bgigerne

Sagerilätte , oben für ben Xgpf etwag bober

alg unten; in berQfcftbügfunft, eine erbatene

Ctüdbettung , pgn weltber man über Sanf
fibiebet; in ben aSinbbütbfen , ein Pieredigeg

6tüd @tab( gmifiben bem @(blofiblt4c unb

bcr@tube(, welibeg um eint @<braube beweg«

liib i|>, unb bie Stelle ber Scblagfeber an an«

bern Sütbftn perteitt. 99ritf4)eil ober $cit>

flfien , tb. 3, , mit ber Sritfige ftglagen : ei«

nen; ber 'ficitfe^mrifiee ebee '|)citfcbmei<

ficr, ein SufTenreiScr , ber eine Sritfige füget,

bei betumgiebenbenSeiltängern, (SaufeKünfl«

lernte. Uneig., eineSencnnungelenberüteim«

ftmiebe , weltbe bei öffentliigen Xufgügtn unb
anbern (Kclegenbeiten aug bem Stegreife

reimten.

8titte, m. , -n, st. -n, ein Sewebner ffng«

lenbg pber Srilannieng. Srittifti), u.

U.W. , bem.Sritten eigen, ober aueg in Sri«

tennien gebaren.

•Scodjiten ober Srofi^iren , beften ; ergaben

»irren; bieS3rocf)ürc oberiBcpfc^ücc, eine

Slugftgrift, ein ^efl.

Srotft, w. , bat (fingebratfte, wag in eine

Suppe IC. gebradt ifl; in mantgen Segenben
eine italtfigale. iSrotfein , l ) tg. 3. , in (leine

Sreden bretben ; bd5 93cob; 3) unlg. 3.

mit büben , in (leine Sraden gerfallen : (3
brücftlt immer mehr jlal( bteunter;
3)grdf.3., lieb bröcfeln, fi« in (leine Sra(«
(eu ebibftn ; bi)3 93rob bröcfcit

Sroefen ,-8,0. 2>. ber SBtbcfe , -ii , St.

-n, Oeed. ». ba8 Brötfeben , O. B. IBtöcf»

lein, ein (leineg, pon einem gräSern Stüde
ober Pan einem Sangen abgibrcibeneg Stüd

:

bie Sroefen in ben Steingruben ; befan«

beet bergltitben Stüdtgen Srab , unb übrig

gebliebene Speife. Uneigentliig unb perüigtlitb,

»in Wenig , ein Sifitgen : ein ®tOcfen3Beid»
btit ; mit £ateini|cbeit uub Sraniöfifebt**

SSroefen um ficb merfen, imSpreigen, um
gu praglen, Eateiniribe unb Srangafifege Stör«
ter unb Sebengarten einmifigrn.

SSrbefen, m. , -8, ber Eigenname einet ber
göiggen Serge Beutftglanbg in ber Srafftgaft
Sternigerabe, ber ein Xgeil beg ^rgeg ift

(ber Slodgbcrg). Bapan ba8 !Br6cfcnbau8,
ber IBtbcfcmuirtb, bie Ißrocfeiircife.

IBcöcfcn , tg. 3. , in Sraden ober (leine Stüde
bretgen: Sßcpb, Semmel in bie Supitc,
er iiidttS ,(ii beigen unb jii brpifcn,
tg feglt ibm auig bag Sötgiglte.

SSrÖefenbiefe , w., eine tfrt niebriger Sirten
auf bem Sroden , bie eine Spielart ber gernei«

nen weifien Sirfe ifl.

S3r6(feiipcrlc , w. , 'Perlen, weltge ungleitb

unb edig finb, aber bod) babei eine betraigt«

liege ©roßt gaben; bcr 'JS-llabl, in ben ffi«

fenbütten, eine }(rt guten ^ernflagleg. 33-
iceife, Umft. in ©eftalt pon Sroden, in

eingelnen Sroden.

93r6cffoi)lc, w. , Steinroglen, weltbe in gro«

fien garten Sroden ober Stüdtgen bretgen

(Steinfoglen).

33rotflift, Q. u. U. w. , wag n<g leitgt brodelt,

wag iitg leiigt brodeln ober gerbre^en lägt:

bröcfligcr Äiitf.

aSröb, SSeöt, f., -e8, st. -t, »er», w. baS
S3rob(bcn, O. B. 33röblcin, bat gewögn«
liege Stabrunggmitlcl ber Stenf^en, aug bem
Steglc ber meifltn ©etreibcarltn , bcfenbtrg

aber beg 9toggeng, gebadene 33rob bacfeit,

fetmeibrn; bti8 93rob btctbtn

.

bibiifig, für

fpeifen; frifebeS, alte«, MjlPdrsrÖ , gto«
b(8 , t>aii8bacfcne8 , ipcigcS , frineü !3rpb

;

er (tat nichts al8 'iBafTer unb 33rpb ; ec

fi^t bei 3Ba|Ter unb 33rob, gefangen.

Uneig., bi)8 gemeibctc 93rob, im Ubenb«
mabi ; ffllilcbbtpb , öierbreb , äneferbcob

;

im Oolfteinifigen , ®Pttc8brob, b. i. tllrno«

fen. 3n ben Sudetgebercien , rill 93rpb 3uF>
fer, ein Out Suder, wegen einer rntferntrn

ägnliigfeie. Oäugg wirb Srob für Staglgrit

gebrautgt, alt Xgcil fürg ©ange : ein 9}2it«

tagübrob, 31benbbrob; eine Stittaggmagi«

geit, eine Kbcnbrnablgrit. 3n weiterer Sebtu«
tung, ba8 '£ieiienbrpb, ober bloß 93rpb

,

brr Slumenftaub, weltgcn bie Sienen gu ib«

rrr Sagrung eintragen (bag Stadjgmegl). Bann
bcr Unterbau übergaupt: unfcr täglicbcS
SSrob gib uii8 bente, unb bag timt ober

' ©eftgaft , wobucig man feinrn Unterbau fin«

bet: fein!Brpbbdbcn,bnbcn, pccbieiien;

einen gu einem StüdPe 93rob pcrbclfen,
ibm Unterbau ober Serbitnft pccftgaffrn ; ei«

nen um fein IBrpb bringen; einem Cpbn
unb SSrpb geben, Unterbau geben; er ffe«

bet in meinem Spbne unblBrpbc, in mri«

urmBienfte; fein etgent8 93rpb effen, fein

eigener Ott» fepn, »on ftinew (Jigentgume
leben.

3( n m. S«e eb*ei Srob («t , gtrttp «»)< «iWra

Otrurn , »li« , Im
•i|t fgfer«ll«a «mA 9ret/ »»A Vsivr« Srobt«
SD« Ii« >IUil»a| «il , f« aif«



4i6 SSrobbacfen förobtdler

f(* Vi4f9ri<|t BH> eatfArttre. 3«at

<{t fir Srot, frUfrr aWnvU^ta^ f. S5rO^. ti\*

CArfifran§ aktr Mit tt ^i( Irr 9(kr«HA

Ita UfTta.

SBröbbacfcii , f. , fca« »arftit bt« Sro^(< ; bie

a5-t>anf, Sfr Cerfcfclag o»«r ttr SifiS/ »»
SicSSäcfer iSrSSroS crrfaufcn (O. S. Sit 9Srotf

f(Srannt , 91. iD. Ser 99rotr<Sarrrn) ; bcr S-
bami , in mamStn O. Tb. ^icgcnSen , Sic

XSgaSe cStr Ser itVi

,

tveltSer von Sem 99er>

rauft Sti aSroSti trltge tvirS; bcr %-bällin,

rin Saum inOftinSicn. StfTtn 5ru(St in mtS<

rtrt SStile lerfiSnitttn, unS aaf Sti6en0eti<

ntn gtroflet, von Stn SanStSStmoSntrn alg

»roB genofftn »irSi btrS-bäcfcr; bcc®-
bcei , ein aut SroS gtroiSter Srti ; btt 93-

brtef , rin Sritf , womit Sie tSemaSligen Seut:

feben Aaifer einem Alofler oStr Stifte eine

iveltlitbe Stefan jn IrSenifänglicber Serforgung

tufcSiefen Surften (ein SerforgnngtfibreiSen/

SanifSrieO; bcc 93-bicb, Ser einen }(nSetn

Sttliib um fein SroS oSer feinen UnttrSafe

Bringt; bcr *B-CtlP(rb, Sat SerSienen fei«

net UnterSaltet; bie B-fclicbt, 9rucSt Set

SroSSaumt; bie B-gelebcfaiiifeit , SieSe<

lebefamreit , in fofern fie clt ein SRiltet |um
ScoSeriverBe Setratbtet ivicS ; bcc 93-()Clcbr>

te, ein Selebrter , Ser feine SQiffenfiSaft blog

Bet SroSet , Set UnterSaltet wegen treibt

;

bet B-geiPimiCC , in See 6d)ifffabrt , Sat

Seefegel/ welibet an StrSefanrutbe aufgebiCC

uns unten mit einer Spiere autgefegt wirS

(Ser Xrtiber); bie B-bdnge , ein bangenSet

Öfenifi, Sat SroS Sarauf tu legen (Ser SroS<

fibragen) ; bf t ®-berr , Ser ^autSerr , In

Setug auf fein SefinSe; bie 93-bercf(b<lft,

Sie ;gercf<bafe , 'Oerr unS 3rau , fofern ge iS»

rem SegnSe SroS unS Unterbait geben; bec

S3-Fäfer .eine Aäferart mit glänienSrn , grOn<

uns grlbgcwiirfclttn 5lügclSc((en , Sic von Sie«

fern (ebt, ober auib Sen Srofamen natbgtbet;

bec 93-Forb. Ser Jtorb , in wefebem SroS
«ufbebaiten wirS : einem bcn BrobForb
ber bangen , einem , wenn er wäbliib ig / feine

ttabrung , feinen Unteebatt befebränren ; bag
B-Foen , jSorn ober (SeteeiSc , welebet in ci>

ner bautbaltung |u SroS verbrautbt wirb

;

bieB-Fcmne, ba6 B-Frilm^en (»rosrrü«

tneltben ober SroSfrümel) , Sie itcume , Ser

inwenSIge wei^e Xbeit Set SroSet (O. jD. Sie

StbmoUe); bie B-Friifie, Sie 9linSe bet

SroSet ; bet B-Flicben , »roS in Segalt ei<

net Xu^ent , ober Xuiben von SroSttig , auf

Ser Oberfläcbe gewöbnliib mit Speit gcbaifcn

(ein SroSpiag / auib blo6 Stag); bec B-Füin>
tnei. in maniben StgrnSen Set 9tame Set

gemeinen (Biefcnrümmelt . weil man ibn int

SroS tu beiten pgegt; baB B -leben, an

Mangien Orten , Sat tu Beben gegebene ütedft.

Stob Saiten uns vertaufen tu Sürfen ; bie

B-lefe, in Ser Bicneniuibt , Sic ffinfamm«
(nng Set SroSet ober Älumcngaubct , web
Iben Sie Sienen tu ibrem Untrrbalte eintragen;

bec Bcfbling, 3R. -e, Birngbotben , See
guSe , weil ge von Bet berrfibafe Stob unS

Sobn erbaften ; ein (Rame Setienigen Stb«M>»
met, Str fang Brätling genannt wirb (BroB«

fibwamm). Bröblog, (F. u. U. w. , temri*

Unterbau, Sewinn Bringenb, unnög ; brob«

lofe Xftn^e ; Ser 9labrung , Bet Unterbaltr«

Beraubt , auger Umte, Bienge : broblog feOB ;
bag B-mabl, ein 3RabI oBcr Seiigcn, wo«
mit Sat Bros be|rid;net wirb , welebet mittelX

Set SOtablboItet gefibiebet; ber B-mangel,
SerSlanget SetBroSet, unS Ser nocBwenSig«

gen gebentmittel Aberbaupt (Ser Böibge @rt»
Set BTangelt ig BroSnotb); bec B-inacft,
ein SRarltplag, auf welibem BroB vertauft

wirb; ber B-mei(ier, f. BcobvcrniaUet;
bag B-ineffer , ein gewbSnliibet tifgnueger,

Befonbert ein 9Rtger jum Sufamitienlcgen,

Wellbet gemeine teute Bei gib tu b«ben pge«

gen; bec B-neib, Serienige 9teiS , Sa nun
einen JfnSern um feine Btabrung , feinen Ser«

Sieiig beneiSet; ber B-pfeffer, Bei Ben Xö«

Iben , rin Sewüri aut Bros , in einem Breie

out gertgeeemBroSe begebens , Bcn inanmu
ter Sie BtAbc tu verfibieSenen Speifen mif4«:
bas B-pflafier, f. Bcobcinbenpflai^rv
bie B-riiibe , wie B-Frufle ; bag B-rin»
benpflatlec, ein aut BroSrinSe tuBereitetet,

erweiibenSet Vgager (BroSpgager) ; ber B-
fab, f- B-tare; bec B-fibacren, f. B-
bailF; ber B-fcbäbt<^' eine von ser OBrig»

feitverpgilbceie'Perfon, wel4e BenieSetmab«
tigen ‘Preit Set BroSet tu begimmen bat (Ser

BroSfibauer, BroSgbneiSer) ; bie B-ftbdU,
obrigfeitliibe Begibtigung SetBroSet unb an»

Screr Bäiterwaarcn , ob ge Sic gebörige Bcfebaf»

fenbeit unS Sat rcibte 0ewi4t baben ; b«C
B-febauer, Brr sic BroSf^au verriibtcc (BrtSi

ftbäger) ; bie B-f(bei6e , ein in Scgalt ei>

ner S^eibe abgcfibnicicnet Stüit BroB (Sie

BroSWnitle) ; in Ser Bienentutie, Bie mit
BienenbroS angefüllttn SEtaeStfibcibfn (Bie

BroSwabc); (uweilen für BroSfibieBcr ; bec
B-f4)ieber , bei Sen Bädern, ein Stüd Brett
an einer Stange , womit ge Sat BroB in Ben
Ofen fibleben (Sic BroSfibeibe , BroSgbaufeO ;

bec B-f(bueiber, SerBroS verf^neiSet; bie

Bcobfcbiiitte, eine BroSfibeibe; ber B-
flbrailF, in Ser Oautbaltung , ein Sdircnf
iur Berwabrung Set BroSet (ein BroSfpinS,

BroSfibapp, BroSalmer, eine BroSttebe);

bcc B-febipamm , f. Bröblinit , eine Srt
SaSefibwamm mit feinen Söibern ; bie B-fpen«
be , Sie SpenSc ober Kuttbeilung von Bros
unter Sie Xrmen ; bcr B-fpeilber , eint B»r»
fon, Sic Bros an Sie Xrmen rriibcn lägt, cbC'

mablt im (Frjgifte Bremen , ein eigener Beam>
Cer , welker niigt nur bei ägcntliibctt Sage
tnabirn Bat Bros Sarrciiben , fonSern au<b alt«

Sann Bros unb anSerc 6-gwaaccn untre Sie

}frigen vertbeilen mugte ; bieB-fuppe, riuc

Suppe aut ÜBager unb SroS; bie B-tare,
Sie Sen Bädern von Ser Obrigfeit gcfcbcc Sapc
Bet BroSet (Ser Brobfag); bec B-teig, Ser

Zeig, aut welibem Bros gebaden werben foD;

bcc B-tellec , bei SRablieiten , ein Zeller

,

auf welibem Bros tum beliebigen Bebraa4
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•orgrf4nitt(n ift ; tie5BrDbtortf , riitftcrte

«ut sttttdntttm

,

ttrric^rnem unB geficlitcnt

S9r«»t, 3u(ttr unt $i«rn jictuiifdi; bic'j>r5*

bung, tiitaSddin (eiSro^ci; ftann, ta« in

eln(r:b<)u«t<iltung nitbigc ; bic S-
txrptlecjutiq , Ci< SJrrvflcttung mit SSro&{

btrSS-ocripalter, in ttnAliftcrn, »er »a<

Brot in Bcfd)lu6 tot (trr Srotmcifter) ; biC

@-Pcripanbluiiq , otrr S3->paiibliiit() , noit

trr £ctc( trr btomirctrn Aircto , tit Bcruont«
lung tcO BrotrO im Utcntmottr in tcn Seit

Qtrifli, otrr uingcfttrt (tic SOonMung, tie

Brrbrotang, 3mnanation) ; bie^-IPill'C, f>

©cobfcbcibe; bcc iB-tpagcn, tri ÄrirgS»

trerrn , tic SEBogrn, niclite trm ^crrr Zior«

roit an erbcnOmitldn, trrontrrg an Brot
nodn'atrrn CPtootonrwagrn) ; bad ®-lpaffer,
B3af[cr mit crtoclctlrr Brotrintr jum Zrintrn ;

tin übtr Brotrinte atgejogentr Broniivcin;
tinc }(rt ZBetn / tcr im ZDürtembrrgifctm , int

SUnOttoIr ju @icttrn nüdjlt unt eine Brots
forte tot; bit ®-IPiffcilftbilft, eineUCiflens

fitoft, in fofern itr Betrieb Brot oter Unters

tolt »erfetafft, unt loeicte ju tiefem 3ivri{o

erlernt mirt , tergiciitentie (Sotteogclctntrit,

9le<tt0ioifTenritoft ic. ; bic tB-IPiir;cl , ein

€ütamerifonifiter Slrouit, aut tcfTen SDurs

(el, tie loie eint btüte gcfloltet i|t, eine Urt
Brot bereitet mirt (2Robagabtarif<tet Brot).

®cöbcl, m. , -6, f. ©toben unt ©riibcl;

©tobcln, untt. 3. mit buben, im Ko4en

mit Blofen aufmoUen , unt iin Aoiten einen

Bomtf von fi<t ouffteigen lofTen ; ber ©cös
ben oter©cöbCin, -S, tcr fittlborc £ompf,
ter oon fietenten oter t<ifien.ftörptrn ouffleis

get
; im Bergboue iete metoUifite 2(uttüns

fhmg; ber ©-fang, in ten Soliioerren , ein

Song über ter Salipfonne , wie übcrXAitcns
ttrtrn , ten Broten oufjufangen unt tfnout

iu fütren ; bie ©-ri^e, in ter Bienenjuitt,

eine 9tige oben in ten Bienengbdcn , turct

welitt Im XBinter ter Broten oter tie ](ub<

tüngungen ter Bienen obgefütrt werten; biC

©-tobte, tier unt to in ten 0täacn eine

fiffnung im £oite, ten Broten oter tieSub«
tüngung oom Biet tinout ju lofTcn.

*©tobetie, @liderci, Berbrömung ; ©cobts
ten, giden, «ubnöbtn, serbränitn.

©toi'babn , m. , -eg , eine ](rt IDeigbicr oui
gbei;en, gewbbnliit mit einem 3uroge «on
@crgc, unt nod) einem gewiffen Broitotn
ttnonnt, ter c( tuerg gebrouet toben foU.

©töuibcete, w., tie f^warjblaue Sruitt oter

Beere ter Brombeergoute unt tiefe 0toute
frlbg; tie ouf tem Boten tinfrieetente 2(re

teigt im gemeinen geben ouit jtrogbeeee , Sidis
beere , Bodbbeere , Suetiteere , Zfoubenbees
re; in antern 0pre4arien Wirt tie @toute
mit itrrr Sruitt ouct glambcere, Brummeis
teere. Brommen, Bröinbege, Breme unt
Bremenbeere genannt; bie ©tbiubcctbccfc,
eint $ede »on Brombeergrauiten ; bic ©-
ftdube , ter Brombecrgrauit , wie Brombeere

;

bet ©tombabn, baS ©tömbub»/ oter
bie ©tombenne, ein Barne teg Birftutnb,

lo.öanb.

©ru^ AlT

weit fefiit gern an Orten anftaften , wo »fefe

Brombeeren gnt.

©töfarnc, w. , tcr inwentige Weilte Steif teg
Broteg (tie Xrume) ; Heine lergüdelte Steile

begelben unt tegBcotcg übertoupt, bie Brots
fen; ©rbfainicbt, 9. u. U. w., ten Bros
fmnen ätnliit , in Brofomen , jtrümeln.

©cögeben, f. , -S

,

eine Benennung ter Beug#
brüfe , befonterg bei Kälbern unt £ämmcrn

;

bic ©-IPUcjf, eine SSurg, ju teren SüDfcl
Heine getadte Brbgcten genommen gnt.

©cofcl , (., -g , ein Heiner Broden , eine Heine

Brofome; bet ©-bicb, ter Bröfel gietlt;

uneigentliit, tie Btoug. ©cöfcln, ©tofeil,
I)tt.3. > in Heine Brofomen iergüdcln , »ors

gügliit »om Brote (triefen, im fjannboerfiten

Iröfeln); 2)ardf. 3-s fi(b bröfcllt, in Heine

Brofomen verfallen , oerwontelt werten.

©t5Slitig, III., -eS, Bt. -e, on momten Ors

ten ein Borne tcr weigen l^rbbeeren (Jtnads

teere).

©röffe, w. , B». -n, f. ^überbroffg.
©röt, f. ©rob.
•©COuiUircil (fpr. bruggi-) , gib entjmeien , »er»

uneinigen: ipic fiub broiiiUict, wir gnt gcs

fponni; aud) in Unortnung fcpn , inJfnfetung
feineg Bermögeng.

*©coi)iUoii (fpr. BruUiongt), tcr erge Cnfs
Wurf, tie (fiitwurfgfitrifl.

©er! ein Soul, tegen mon gd) tei<pfeeten be»

biene , wenn ge giUe geben follen ; oud) ein

}(ugtrud ter tfmpgntung teg 0<toutcrg.

1. ©rü(b, w., -e«, 5B.©röd[)e, ter Sugonb
eineg Aorperg , to ec brid)t oter gebroiten , |er»

»rod)en wirb: bcc ©cueb eincS ©cilieg,

'^rmeg IC. 3n ten Brrgwerfen , bic (Brubc
gebet )u ©nicbe, ober foimnt jti ©ciis

(be , wenn tag Qfegein cinbridK unt tie Qfrube

feerfitällec. Bei ten Vferteeergöntigen teteu»

tet eg oud) tag 3fugfoIIen ter Stiles ober Sül»

leniätne (tog 0d)ieben). Uncig : ber ©rutb
bcc (Sbt (i^bebrud)), bcc ©ciicb bcg 5tic»

beug (Srietenfbruit). Serncr: tieturd)Bres

<ten enlgontene Öffnung ober Befdiötigung

:

bcc2)amtn bat einen ©rueb ; (iaefe^euge
bcFoinincit lei^t ©rücbe. Sei ten Dögecn
beigt Brud) ter Ort, wo Witte Bdiwelne ge»

wütit toben; bei ten fibtlern, ter Ort unt
tie Öffnung einet Bteilerg, wo ge ongebro»

iten toben. 0ooud), tie Öffnungen in ber (fr*

bc, wo mon Seje, @leine , Xolf ic. gebro»

4cn tot, befonterg in Stfommenfegungen

:

(Eteinbrueb, italllbrucb, ®cbitfctbcucb,
SRariiiocbcucb ic. 3m O. fO. ig Brudi'Oter

Beubrud) , ouit ein urbar gemodileg Seit.

Bei gRcnfd)en unt Stieren nenne man Brud;
befonterg eine Jtronlteit teg Untevieibeg , ba

ein Steil ter ^ingeweite turd) eine teflige

ffrfitüteerung out feiner £ogc gebrodit wirb;

fid) obworie fentt , unt eine ISfefdiwulg ober

einen 0od bittet: einen ©riid) babcii , bcs

{pininen, btilt«; cin©lafcnbciicb, ^eb>
beueb, 4>tbcnbriKb. 3>ec Ort, wo etwog

gebroiten ober obgebrtd)en ig: bcc ©cucb
biefeg SOtetaUg ijl slaii)enb unb fafccig.

21
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B(l t<n Sägfrti, ^(r Ort, ito lie Hc U^te

€pur (incj $QiItc$ scfcftcn <>A^(n. 2(n btm
®efil)ü5c »(rtrn untiocntlid; Sie teibenßtel»

Ictt, tvo Sie itiiltlirnBi-rfläSunscn 4ngeSrii(t?t

tverSen , Brüdic <icnennt. @nStid; Saeieni^e,

»4« atSrcdjen wirS : Sei Sen Oüflern ein 4 Sj

geSrod>ener 3tscig ; in Ser9tr4en(unft'Sie Be<

nennung eines Ibeilc« een einem ®4njen , Set

Surd; jmci Beilen 4usgeSrudl iritS, vsn mel<

d^en Sie eine, Ser iRenner, nngiSt, in n?ie

eiet Steile S4S ®4njr geitirllt ift. Sie onSere

4ber, Ser 34f>Ier, Sefliminf , wie eiet f»ld>er

Sbeite geS4d;t merSen reiten; im BergSsue Sie

Steine, leeldie uniurnmmenSnngenS in lerbroi

ebenen Stficfen liegen, llneigendicbe iHeSenS«

4rten (inS ; in fcie SSriiAe fiiUcii, flc^cii,

crdtbcii, »etlcren geben ; in bie 95tiid)e

ninincn , Sei einer ©4dje iiSel fnbren.

a. ®nid), m. uns f. , -eS, 5R. Ißrütbf , dueb

S5tüd)cr, eine fumpfigeöegenS unS ein®e>

botj in SerfelSen.

3. ®nidi, m., -c3, 3R. Srildte, eine Ärt

InngerBeinfleiSer, Sic »on Sen Sibifern unS

Bduern getrngen njerSen.

I. 9}rnd)drtl<t, u. U. le. , einem Bruibe üSn«

lid). ®. ißhtd) <
4. 95riid)artifl, 9. u. tt. «>. , einer fumsfigen

©cgenS, einem TOorefle abnlid).

55nid)iirjt , m. , ein 3®unS4rjt , teetcber fieb eer>

jügtid; mit fieilung Ser Brütbe 4m menfeblidjen

Äöeper Sefebüfiiget ; bn6 55-l'dllb, Wiememecrf

mit einem ©ürtel :c., moSnrd) SieBrüebe 4m
menf<bli<ben fiStper jurüdgeSriidt mcrSen.

®cr ®nid)['diibiiiiKl)cc (BdnSagiff).

®nictt’ccrc, nj. , einJiame Ser großen 8ri&el<

beere , Ireil fie böufig in Brüeben mödjff.

®rnd?l''lfJl , f- ' t‘” ' 'beldjes ni(bt in einem

fort 4bl4uft, fonSern einen Mbfag b«t, ober

in Ser MbSadjung 4bgebro<bcn ift (OTenfntSc).

®rüd)tt)rf, f. / ein 2orf, iseld;eS in einem

Bruebe liegt; bic ffi-brpfTcl, eine ©ingStor«

fei, nrelebe fid) meift in fttobr unS ®ebüf<b 4uf<

bält uns in Brncben mobnt.

SrflÄf eber ®rflcttc, re. , 3)t. -n , 3t.®.
ein SJerbreeben unS Sie Sarauf gefegte @elS«

ftrafe; ®ri1c^cn ober ®n1d)tcii, tb. 3.»
91. ®. an @elS ftrafen : einen; brr®riid'eil»

onfchlaft ober ffirfiil'teiMnfdlldft, 9t. ®.
Cie Beftimmnng eines tageS iur Seftfegung

bet ©Irafgefalte ; bdö SSrncÖeilt’lldt ober

®nld)tenbnd) , 9t. ®. ein Butb, recrin Sie

Brüdje ober (SelSftrafen »erjeiebnet reerSen

(SaS Btuebbueb); bdö Srüd'enftelb oSer

!8rftd)tb»f!6l^> / bas ©trafgels; bdä
®cflebenc|eritf)t oSer^riiditenfleridjt, 9t.

®. eine 3trt Untergeridne , »eltbe über gerin«

gete SJergeben rubten unS Saiür tSelCftrafert

auflegen.

©rüdifdUig, ff. u. U. re., 9t. ®. (traffsaig;

O. ®. baufällig , reaS Sen ffinbrueb brobet;

baß ®rüd)gelb, bei ffinigentXolS, reeicbes

in fiebtbarct ©eftalt gebrodjen reirS.

®riid)ig^ ff. u. U. re. , Sie Befcbaffenbeit ei.

neSBruebeS babenS, Brütbe entbalfenS t bril:

dfige Baälbcr.

®n1cbfg , ff. u. U. re. , was Brütbe bat ein
befommi; baß lud) inirb brüdtig; was ft4
leitbt breiben ober serbrriben läßt : btt 3in(
ifl briidiig; briiebiaer Stabl ; im 91. ®.
für ftraffäftig; ber ®rüd)balter, bei Ce«
SOunSärstrn , ein Bterfjeug , Seffen fie fitb brna
BruibfibneiSen beSienen.

®ciidibDlf, f., tbolj oberSäume, Cie gern in

Brüchen »atbfen.

®ri!d)trant, f. , ein 9tame «erftbiebener Xräu>
ter

,
j^ic bei .ftnotbenbrüdien uns anCern Bnub«

ftbäSen gute ®ienfte tbun foOen, j. B. baS
ZaufenSforn, tieiner Sbegetritt, Oarntraut,

Anabenirant ober ©tenSel , ®urcbrea<bS , ]fSer>

mennig ober OSrrmennig; ®-manbcI, ».*,

O. ®. eine 2JtanSel in Ser ©djale (Jtraibmna«

Set, jJnadmanSel); ber®-ort, in Sen Berg*
werten, ein Ort, reelibrr Surd; Brütbe ober

jufammengeftbobeneS , lodereS ®eftein getrie«

ben wirb, unS rin Ort in Ser ®rube, reo rin

Briieb entftansen ift; baß ®-pfIaftfr, ein

ftlftaftcr reiSer Sie Brütbe SeS Unterleibes ; bfc

®-fa^, ein abgebrodiener , abgeriffener, ein«

jetn aufgeftelleer©ag (MpboriSmuS) ; ®-fag«
artig, ff. u. U. re., naib Urt Ser Brutbfa}»
je, in Brutbfägen abgefaßt (apboriftiftb) : blf

®-fd)icnc, eine ©tbiene . Heines Brett , Cef*

fen ßdj Sie ÜDunSärjte bei Teilung Ser 3fnn>
uns Beinbrüibe beSienen (BrutbfdiinSel) ; bie

®-frf)!angc, ein 9lame Ser BlinSftblricbr;

autb Ser $afelreurm ; ber ®-fd)neibtr , rin

ICBunSarjt , Ser fitb befonSerS mit ©tbneiCrn
Ser Brudje abgibt (Brudjarjt).

®nidifii)nci>fc, re.
,

'eine ©ibnepfenart , bic

fitb gern in Brüchen unS fumpßgrn ©egenCen
aufbält (Sie OToorfebnepfe).

®rüd'fi1)U>iligc , re., im Sergbaue, ©tbtnint
gen Ser SelSgeftänge an Sem Orte, reo ein

Brutb im ©tbaebt ift; baß ®-fiIbcr, gebro*
ebene ©tüde Perarbeitelen ©ilberS, Sie nidjt

reeiter gebrauebt »erSen Ibnnen, fonSem um<
gefdjnioljen iperSen (ZGertßlber);bcr®-fbrin,
ein in einem ©teinbruibe aehroibener ©trin,
überhaupt unbearbeitete ©leine ; ein 9tame CeS
BeinbruibS; baß®-f)ilcf, ein abgebroebrneS

©tiid, ein ©tüd eines abgebrotbenen Äcr»
perS. Uneig., Ser abgebroibene , ausgebobrne
Ibeil irgenS eines ©anjen , ober auib bloß
einjelne ©lüde, reelcbe tein ©anjes bilCrn

(Sragment): bic ©riiiliffürfc ber dltcn l>cr>

lemi gcgatigciicii 0i1)riffjlcUcr; S-|hitf«
ircifc, Ümfl. re. , in Bruibftücien (fragmen«
tarifdi).

®rricl)tc, re., mit ajlen Sufammenfetungen,
f. ©nidrr.

®nid)il’a(Tcr, f. , SDaffer, reelibeS auf Brü»
eben, fiinipftgen ©egenSen ftebet (Sttoorreaffer,

©umpfreaffer); bic ©-ll’cibc, eine KßeiSen«

art mit lanjenförmigen , glatten unS gejäbe

neltcn Blättern , Sie an nieSrigen Orten unk
in Brfliben reädjft (©laSreeiSe, JtnadreeiSr,

9!cftreci0e, Selber).

®riid)il'iir;, re., fo reir Brutbfraut , rine Be«
nennung mehrerer ft>flanjen , reeltbe in Brü«
eben beiifam fenn fallen , j. B. CaS ©amen«
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fMne> Mr 0(trrtu)(i/ Ser Otermcmiig, trr

£»nncrtart ; «u<S tin 9tame Sr« 3n«ntrpfrfrrt(.

Scdcfe, m., St. -n, rin gcwöSnli(p von^olt
otrr Steinrn grSauttrr %Beg üSer Sit Srritr

tinr< XBafTrr«; eine ’Srücf« bauen, über
tinrn fcblagcn, abbrcc^cn; eint

flicgtnbe iBrÜcfr. Uncig. , Ser ftStrgang

:

bec ^Db i|l bic iBrüefe jum Seben. SBci

Stn SuibSruderprefTm , imci lurammrngrfOgte
€itü(fr Ooli , tvtl(b( in SieVreßreänSe cingtUf«

frn fins, unS Surd) Wrltpr Sic SOepfe gepet;

Sri Srn3ägcrn, rin ricint« ®cflri(fc, wclipce

in Sa« ZreiSjcug cingeSunSen n?icS, fo S«ß Sir

SelSpüSncr tariiScr in Sen 3cug pinauf , aber

naippcc niept iricScr luiüd tonnen (Acplc);

SJcQtfen , tp. 3- > sie gcgenüScc flcpcnScn

Ufer eint« Sluffe« mit einer Srüife vccbini

Sen; baS Q3rücfcnamt, im Äfletteiepifepen,

eine JSepirSe, welipe für Sie Unterpaltung

Ser SSrücten unS {Segt focgi; ein 2fmt«beiirt

Sc« jDre«Sncr @taSlcatpe« , Seffen ^inlünfte

«ur Unterpaltung Scr(«lbbcude begimmt gnS;

btr 9S-baIfcn, sie wagcrccpten üuetbalfen

einer Srücfc, auf reelipcn Sie SeSeitung «on

Boplen rupet (99-bäunte , S-rutpen) ; bcc 'J3-

bau, Ser 93au einer Srüete; bec '3-bamn,
f. Srücfcnbaifcn ; ber i8-boflen ; baä S-
bDOt, iBoote, gcwopnlKp von Tupfer’ «Per

(hfcnbltep , Seren man fiep im Kriege beSient,

um eine 6<pMfbrüctc über einen 3lu6 ;u fiplae

gm epenton), auip Srüdenfipiff , Pfannen«

fipiff; bab SS-gclb, ein 3»Il, »eleper für

Sa« ®epen Seiten , 5apren über eineSSeüitc

geiaplt mirS (SrüdenioU, Orüdengeleit, Prüf«

tmpfennig); bad'B-paupt, fo viel al« %rüf>

lenfopf; ba^ Sa« 3c«p, ober pbl»

lerne Öerüg, auf melcpem Sie £agerbalten

liegen, unS ipelepe« eine Srüde trägt; bet

tB-Fneept, einer Serienigen £eute, melipc

Sa|U begettt gnS, Sipiffbrüden in ÖrSnung
|U palten, ge riniuriiplen uns au« cinanScr

lunepmen; ber93-Fopf, Sie 9}encnnung ei«

ne« Segunglwertc« , ivelcpe« eine Srüdc be«

fpüpt (Vrfidenpaupt) ; bie %-Icpllc; bec

%-inei|ler, an mampen Orten ein 3immer«
ineiger, weltper Sen 6<piff« unS SPrüdenbau

Strgept; im ägerreitpifipen ein Uuffeper über

bie Prüden eine« Pe|irt«; bCC S3-pfeilec;
bet !8-pfeniiig, f. iB-getb; bie ©-cutpe,
teimPrüdenbaue, Sutpen ober Palten, mel«

4c man quer über einen fcpmalen 3IuC oSer

über Sie Prüdenioepe legt uns auf wcicpe

Sie Poplcn gelegt merSen; bie ©-fcpanje,
cinc'€ipanie not einer Prüde, ge |u »er«

tpciSigen, Seren meprere einen Prüdenfopf
«u«ma<pen; bet ©-fepeefer, -i

,

ein Sa«
me, mcKpen 59 Dörfer um (Fulrnburg in

Saipftn fupren, Seren fFinmopner gegen ®r»
(egung eine« 0<perfe« , S. p. tieinen Pfennig«

; leinen PrüdenioU uns leine anSern tfbgaben
|u entriditen »eebunSen gnS ; baS ©-fdjiff,
(0 »icl al« Prüdenboot (Ponton); bet ©-
flbctibcc, Ser (finnepmer be« PrüdenjoOc«;
bec©-(tt9, in Set PJappentung, bei (fini«

tm fo siel «I« Zurniertragen; bec ©-{UU,

»rüdengefS; bic ©rdefung. St. -en, in

Sen pferSegünen , ein unten poplcr 3ugboScn,
Sec »oen etwa« pöpec ig. Somit SieSeutptig«

(eiten bequem abgießen tonnen; in Sen 6äge«
müplen , Sa« fdiräg IiegenSe Qierüg »on mep«
rern Pallen, auf loelipcm Ser @ägcblod in

Sie 4ope gemunSen mirS.

Scilbec, m. , -g. St. ©eüber, SBertleinerung«».

bag ©nlbectbeu, O. Z). ©rübeciciii, eine

peefon männliepen @cf(ple4t«, melipe jugleiep

mit einer ober mepreren ansrrn biefelben <3l«

tern pat: ein leiblitpec ©cuber, btfc rechte

©ruber, im iSegenfape beg 0ticfbrubcrg
uns .Oalbbrubcrg. 3n meitcrer PeScutung,
tin PlutlfreunS, napec tfnvermanSter, |. P.
6(pmagcc; in noip meitercr PeSeutiing, ent«

ferntc PermanSte , Sie einen gemeinfepaftliipen

Stammvater paben, uns in äpniieper PeSeu«
tung alle Stenfipen in Ifnfepung iprer naiür«

liipen gleiepen tlbtunft uns Seipte. Uneigeni«

liip, peefonen, melipe mit cinanScr vertraut

umgepen uns gip päugg Z)u |u nennen »ge«

gen: Z^ujbrubcr; perfonen. Sie einerlei

StanS uns tfmt paben, ober in einerlei Per«

PinSung uns Scfcllgpaft mit einanSer leben.

So nennen gip lonigliipc ic. Perfonen in ipeen

Sipreiben an einanScr PeüSer, eben fo Sie

^errnputer uns Sie Qbcigliipen : ^iiltübruber.

Bujhge ©ruber, perfonen. Sie auf gleiip«

SBeifc lugig gegnnt gnS. Sud) nennen gip fo Sic

StitglicSec efnigrr St6nip«orScn : bic bdtm«
tierjigen ©rüber ; bic grauen ©rüber (€i«

gercienfer), unS Sie 3ccimaurer. Pieper ge«

Port bie fpriipivörtliipe 9teSen«act: Qilcic^e

©rüber, gIcicFie Etappen. 3m gemeinen

£eben fagt man auip , eine Saipe fep ipr Selb

unter ©tübcrii ipertb, für, ge ig e« voll«

tommen ivertp; bag ©-banb, Ser Pecein

unter PrüSern ober vertrauten SreunSen ; bec

©-bunb ,
Sie pcriliepe PerbinSung imifipen

PrüSern ober 3ceunScn ; bie ©rübergeinet«

ne, bei Sen ^errnputern. Sie gip unter ein«

anSer Prüscr unS Sipieegern nennen , eine

Semeine von SlieSecn iprer Partei; bag
©rübccgcf4)lc(bt, ein veebttnStte«, Surd)

Sie PanSe Se« Plute« ober Sucip gleiipe näpert

ober entferntere Sbgammung »cebunSene« Se«

fipleipc; bag ©-j>erj, sie brüSecliipe ®t«

gnnung, unS im vectcauliipen Umgänge, ein«

peefon. Sie man PeuSer nennt; bie©-ftt«

te, rin Krci« »on PrüSern ober vertrauten

SreunSen; bag ©-Finb, Sie ÄinSer Se« Pru«

Ser«; bie ©rilbcrFiripe, sie Semtinfipaft

Ser ^ecrnputec; bcC ©-Fucbcil, bei Sen Sla«

fern Sie uneigentlicpc Pentnnung Ser runSen

Sengcrfipeiben ; ber ©cübecfug ; ©rüber«

lid), tf. u. U. n., naip Srt leibliiper Prü«

Sec; bie ©rÜberlic^Fcit, brüSerliipc ®egn«

nung uns brüScrliipe« Penepmen , Ser Pru«

Sergnn; bie ©tübcrlicbc, Sit£iePe, »elip«

(eiblipe PeüSer ju einanSec prgen, unS Sic

€pcigli4e mit Sie Plcnfipenliebc ; ©rüber«

Ipg, ©rüberlog, <t- u. U. iv. , leinen Pru«

Sec, feine PeüSer pabenS, Ser PrüSec Pc«

raubt; bag ©rübcrniaill, ein Plapl, ivcU

27*.
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2Sr&t(r> (SlauSdiivcriranttr/ «rrtrantt

grcHnbf, Srcimaurtr tm» tinanSfr (alten;

b«r ®-niPrb, em Sllcr», ten ein Srutcr

obtt eine 0<(nje(lcr am SSruber bege(et; 6er

®-uiotbcr; Srüberii, unt(. 3., in man«

,
4en 9t. ^egenben für fdnnaufen

: bitr ifb

Hiebt« jubrilbctn, bier i(t ni«ti jufebmau«

fen. Hiebt« iU haben; Scflbcrn, l)untb.3.«

bcüberlitbcn Umgang pflegen« mit Stüber mit

einanber leben; 2 ) ircff. 3.« fid) brübcril,

f!<b Stüber nennen« brüberlicbe ^efinnungen

gegen einanber äugern; bic 'Brübrrfebüft,

bie Serbinbung imifiben Stübern« pertrauteit

Sreunben : Briibcrftbüft mit jemünb ma«
eben« befonberit in btt Stömifeben jtiribe « pon

btr Serbinbung mebrtrer Serfonen ;u gottet«

birnftlieben Übungen unb anbern äbninbenSer«

ritbtungen ; bie in rtucr foliben Serbinbung

flebenben Serfonen felbfl: bit Briibcrftbüft

be« Ceibe« Gbttf^i : ba« Briibcrfcbiff« ein

mit einem anbern S^MTt «erbunbeneg« in @e«
fettfebaft brfTelbtn fegelnbe« 6<biff; bcc ®-
(imi; bct©rüber«|Pbii, btr®obnbe«Stu«
ber«, ber Seife; bic Sß-toebter, eine toeb«

Cer bei Srnberi, bie Siebte; biC Brübcr«
treue, bie Sreuc eine« Srnberi, überbaupt

eine greßelreue; bcr ®-trufl« einStttug«

ber pen einem Sruber ober »rrbrüberten Uten«

feben brrrübrt; bCC S-uercitl« be^r brfiber»

liebe Serein; bü« ®-00lf ober SrÜbcrnplP,
rin orrbrübertei« otrmanbtei Solf; aueb ein

Sott, ba« freunbrebaftliebe Oiefinnungen jeigt;

bü« ffirilbermi’tt, ein »erttauliebe« SOort«

befonberi ba« trauliebe 2i}ort «Cu.

®rilbeibn« f. 55roibe>bi'-

®nibc, n>. , 301.

-

11 « eine bünne ^lüffigteit,

in mrleber bie ^raft eine« anbern Körper« ent«

balten ift. Sei ben Sarbetn , bie flüffige Sarbe«

in ber fit ihre 3euge färben ; bei ben labaf«,

bereitem bie Seije « tvelebc ber 2aba> belommt

;

bei anbern 2(rbritern, bie Saugt ic. 3n en<

grrer Scbeuiung « in ben .ftüiben« ba« Staf«

fer, in iPelebem Sleifeb« Sifebe le. gefoibtmer»

ben« unb in mclibeni fieb bie itrafi au« bic«

fen juni tbeil befinbet« baber 5lcifd)t<rüpe«

®teitcnbnil)e ; fo »ie jebe SiüfTigieit« in

ipclibe man bic ®peifen tauebt (2iniFc) : eine

®rii^e an ctma« inaclicn, mit®rnf)cbc«
siegen. (Sine lanc)C ®cü()c über rtmaä
inadjen, uncigentlub« oiele Störte über eine

€aibe maeben ; ®tnbcn, untb. 3.« mit ge«

foditem SOaffer begiefien : J5>ül)ncr , 0d)n>einc
bciiben, bamil bic Sehern unb Sorgen leiibt

abgeben ; bcn bnigen « bamit er ben

»ilbtn ©efebmaef oerliere ; ba« ®rnb=crj,
eine litt jlupfcrtiei in ben Ungarifiben Serg«
merten ; ba« ®-fag , ein 5a6 « in loelibcm

rtmai gebrübet ipirb (ein Srubteffel) ; ba«
Bnibfnttcr« Siebfutter, loelibci mit bei»

«cm Staffer gebrübet mirb; ®-bcig ,
9. u.

U. tp. , febr bciC « «um Srüben bei« (gärfer

ali brübiparm); bcr®-Fafc, einclfrt Äafe,

tpciebc burib Srüben «ubcreitet mirb.

®cü^l, m. , -CO, an. -e, ein fumpggec Ort,

bifonberi wenn er mit ©rgräuib bewaebfen

ü». Elr« fong »trattetc Stört tommt no*
ali Senennung Pfn ©agen unb fpiägcn ia

®töbitn por.

®nlbnäpfcben, f.« «ln Sipfibrn, bie Srübc,
Zunfe barin auf bentifeb »u geben (©aucirre),

®rnbne, w. « an. -n, bie unterge atlantc aa
fleinen Slugfebüfen unb Jtäbnen , Welibe aaeb

ber Srügung am Soben befegiget wirb.

®ril6ttpg, m., ein trog, in »elebem ba*
Sutter für ba« Sieb gebrübet wirb ; ®rü(><
mann, e. u. u. ». , f. ®rübj>eifi; eine

Slac^cidit bcü^rpacin übcrbriitscn, rbege
noeb 2fnbern betannt geworben ig; ba« 9ß-
luafTcc, Foibenbet Stager , womit etwa« ge«

brübet werben foO.

®n1ll, m. , -e«, rin brüBenbtr febr tanter

®ibrci; ®rdUen, untb. 3>« mit grobee

unb lautrr ®timme fibreien , Pon mebrrren
grogrn tbicren , befonberi brm Söwrn unb
bem SinbPiebr. Zfuib pon anrnfibtn : Vor
0(^mer<cn laut brüllen; eine bnitlcnbe

0tiinmc ^aben. Uneig. , au<b oom Connrr
unb Slinbe in btr böbrrn ©ibreibatt : btt
Donner brüllt für^iterlitb. Da« ®rflurn

;

ber ®rllllcnbing, -c«, an. -t, bri beu

Sleifibern , rin tinjäbrigrr ©tirr ; bcr !13rnU>

o(b«, in mamben ©rgenbrn für Buibtoeb«,

Srüninirl.

®rünibcrrf(fitoan;, m. , eint ©altung be*ir»

nigen Sifebgcfiblccbtr« , wtlibtiburib fünf Saar
Sufllocbcr, bic burtb bic Aicmrn brbedt ftnb,

albmrt.

®rnmft, w.« f. 53cmift.

®riiinm , m. , -cd, brr brummrnbr unb |it«

ternbr Zon , wrlibcrrnlgebt, wenn man beim
}(uigogen eine« Zone« mit ben Singern an
bic Sippen fdjlägf; bcr ®-bac, eineSenrn»
nung bei Sären , wegen feiner brummrnbrn
©tiinrnc. Unrigmtlicb auib , ein mürrifcfarr

anenfib (Srummbart) ; bcr ®-ba$ ,
ba« ga^ge

©ebnaeewrer in bcn Orgeln (Sombarbe); bie

Saggeige ; ba« ®-cifcn , ein IFifen mit einer

Bunge, auf welibem, «wifiben bie 3äbne ge«

noinnien , beuinmenbe Zone beroorgebraibt

werben fönnen (anaulirommel , in bcr neue«
gen 3rit Wlinb^armoiÜFa genannt); bft
®rüinincl , -« , in mamben ©egenben für

3u<bto<bi« Srummoeb«; ®rilininct, untb.

3.« ein wenig brummen; bann, einen brum«
menben , inlfernben Zon boren lagen , wenn
man mit bcn Singern fibncU bintrr einanber

auf bie Sippen fiblagt (in bcr Jlinbcrfpraibe , ein

Srümmiben maiben); ®rüinnicn, untb. 3.,
einen langfamen buinpfcn Zon von fub boren
lagen, von Sären unb vom Sinbviebr. 3ra
gemeinen Seben von mürrifiben aRrnfeben,

wofür auch brrinincln unpncrgrln gebraust
wirb. Uneig. auib von unbelebten OOingen , bie

in Sewrgung gefegt, einen foUben bumpfrn
Zon von gib geben : bcr ®cnmniFreifcI
brummt; bic@locfe brummt; brummen»
fagen; ctma« inbcn®art brummen, un<
Willig unb mürrifW vor g4 bin unb unvergönb«
tu» fpreiben ; bcc®rümmrc, -«, bet brum«
Met. 3m gemeinen Seben fürBuibiaib*, Srüm«
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nt(t ; dn Jfmeriranlfi^tr 9ir<4 : ble 93nimm>
fliege, eine 2rn grofier e<|)mcifiiti(g(n , wd»
4c jm Slicgcn laut furaiuet; Srüimnig,
!8niininifc(, ff. u. U. n». ,

gern (rummens,
in ^aecm®catc ntücrir4; ber !5cüinmFcci>

fei, cinArcifel, tcfTcn hderXeof cinctiaetc,

«n feer @cite mit einem £e(fee verretene Xugef
ift, mofeurtfe feeim 2>rcfecn feefTelfeen ein ferum»

menfeer euftjug verurfaife» mirfe (^o^Itreifet,

^eultreifet, Xugeirceilit , O. £. ein Dame
tiegcl , nidel , 9Ii|)pe[ , Zopf, ZranCel ; 9]. S>.

£Jrummtiefcl , in Zfeüringen, S9rummturrc(,

in 641eften, Zciei>daule);bcc ®-od)8 ,feer

gutfetotfefe / tpeil ec einen ferummenfecn Zon
^ören läßt (feer SuUe) ; bec 33-ton , ein ferum«

menfeer Zen , taute äuScrung ber Unjutrio

feenfeeit i bec tB-vogcl , eine ZSenennung feer

SUegeneöget, tpelifec im fliegen ein feruinmen»

feeg fftcräultfe matfeen.

55runc'Uc, att. -n, f. ^caunivticj.
*2nmeUcit, gcr(feäite,auggeternte unfegetred«

nete <pflaumen.

*93cänet, fecäunlicfe, feraun« ober feunfelfeaarig

;

bie IBrüneUe, ein feunfetfeaacigeb Sraueni
(immer.

ISninft, tp. , bei feen Sägern , feieffmpftnfeung

fee« Segaetung«tciefee« efeec fea« ^Seetangen naefe

feer Segattung, feefenfeer« beim rotfeen unfe

(efemaejen ZBilfee (im gemeinen Sefeen SBrunft)

:

bec tritt in ober auf bic SSnmft;
in bec Brunft fcpn, and bcc SScunft tcc>

ten, auffeören fi<fe (U begatten; bie S3-bÜC<

fd)e, feie 93icr<fee ober fea« iStfeiefien fee« $ir:

ftfet« in feer Srunftjcit (fea« Scunfir<fe>cfien);

SBcünftcn , untfe. 3 . mit l>abcn , rem atotfe«

nnfe 0cfeniar(milfee unfe pom 9ifetr in feer 3ä>

gerrpratfee , feen 93egaitung«triefe empAnfeen unfe

«ufiern: ber^tirW brunftet; ber B-I)icfct),

ein $irf(fe , feer in feer Srunft Ml; bec 25-
plal^, feer 'Plag, auf neltfeem feer dirfife brunfs

tet (feer »runftflanfe) ; baä 23-lPilbbcct, bas

(Bcifetfeen fee« -^irftfee« , lecnn e« in feer !0runit

ift; bie 25cnnft5cit, 23cünjl}cit, feie Seit,

in wclifecc feie Zfeiere beünAig werben.

®ruiiitfcbcn , f. ©tcinbcccc.
Srüintabec , w. , f. 25rnnncnabcr ; ber S5-

äfeber, -S.bei feen Sefereiblefeermatfeern , ein

®efo6 mit XairipafTcr, in wticfeem feie afege»

feactenÄalbfetle erweitfee weefeen ; bCC 25ri(n’

nen, -3 , fiueUwaffer, iin @tegenfage feeg

Slufii unfe anfeern ZOafTer«

,

feefenfeer« fea« ZDaf«
fcc mineciftfeer ftucUcn : bfn23ntnnen teilt«

fen
; bec iVrin piitec 95rnnncn ; eine ÄueOe,

feie über feer ffefee au«feriifet , feefenfeer« eine

minerifefee £tucUe; bcc (Sefiitibbcnnnen,
^eilbrunnen, (Sauerbrunnen; ein in einer

gueOigen Qtegenfe (ur Sammlung fec«ZOaffer«
in feie ffefee gemaiptei runfee« efeec piecectige«

£04 pon beträifetliifeer Ziefe, gewefenliife mit
einee ffinfaffung (SSrunnenfaflen efecr S9run>

feengelänfeec) umgeben unfe feem Srunnenfeet«
lei efeec feer Zferunnenbede (ugefeedt ; einen
SSnimieii graben. Uneigenitiife: benScun»
iiin iubedfen, luenn baS ftinb fincinge«
WUcn i{f, aRagregeln (ur Kbwenfeung eine«

fBrunnenfäute 42t

ttngtüd« ergreifen, wenn feafTetbe figen ge«

fefeeben ift; 'ISaffcr in ben Brunnen tra>

gen , pergcbliepe Urfeeit ^bun , fea etwa« bin«

(utbun , we fiben Überftug ift ; ein Scbbpf«
brunnen , Bitbbrunnen, ©pringbrunneu;
f. ‘Pumpe (plumpe) f, fe. SD. Huf feen 04if«
fen ift feer SScunnen ((Brunn , @4iftferunn) ein

fBerf4Iag unten im (Saume fee« Schiffe«, wo«
bin fea« einferingenfee SDaffer feur4 Stinnen ge«

feitet wiefe, um au«gepumpt (U weefeen ; 25rün«
nett, tb.3-, bei feen @4reiblefeecma4ern, in

SDaffer, feefenfeer« jtaltwaffer erwei4en ; bir

95-abcr, eine SOaffecafeer, feie (u einem 33run>

nen benugt weefeen rann ; feie SSenennung (Weier

Hbecn unter feer 3ungc fee« (Stnfepiebei, wcl«

4e man (u offnen pflegt, wenn e< fea« 3euec

bat; bic 25-an|lalt, eine aSafeeanftalt , fee«

fenfeer« (um Zrinfen fee« SDaffer« ; ber 23-

arjt, einHr(t, weI4er an SJcunnenectern feie

jtranren beforgt; baö ®-bedcn , fea« Säeden

eine« Springbrunnen« (Siaifin) ; bCC 25-bpb«
rcc, bei feen fBrunnengräferen, ein Sebrer,

ten Sanfe ober feie ffrfee feamit bereu« (u be>

ben ; ba3 23-batb , ein Iei4te« über einen

aSrunnen gebaute« ©ad); bie 25-bccfc, bcC

SS-bccfcI, f. förumieu; ber SS-ciiiicr, feer

ffimer, mit welcbem fea« SDaffer au« einem

Srunnen gewunfeen wirb; bec25-fcgcc, Hc<

beiter, wel4e bic Brunnen reinigen (feer Brun«
nenräumer); au4‘Perfenen, wel4e feie beim«

(i4en 6)emä4ec reinigen; bcr25-ga|T, eine

ipeefen, feie einen Qfefunfebrunnen befu4t;bic

ffi-gpttimi, f. aSruiiitcmiiiufc; ber 25-9C«

brailCp, feer(»ebtau4 eine« ©efunfeferunnen«

(bic Bcunnentur); bcc 25-C)cabCC, 'üvüll«

ncninaci)cc; ber 25-baPcii, f. SSrumten«

(lauge; ber 23-Fa|tcn, sie böijernc ffmfaf«

fung eine« gegrabenen Brunnen« (feer Brunnen«

fran(); bic 23-fctte, fei« ftetie an einem

Bruitnenrafee, an weI4er feer ffimer bängt;

bcr!8-fraii;, f. 25-fa|lcn; baS 23-Fraiit,

f. ©tciiiflccbtc ; bic 25-FrcjTc , f, 25cumt!

Frcffc; bic iö-fiic, f. SSrmiiiciigcbcaiid);

bec S3-Iaufcr, ein 9lame fee« Baumbader«

;

baft 25-IcbcrFrailt, ein SSame fees £cbet»

moofe«; bu3 23-lPd^, feie ©rufet (U einem

Brunnen; bcr S5-mciftcr, feer feie Brun«

nen, SDaiTerleitungen, SDafferfünfte einetOr«

t<« in Huf|f4e bat (feer fSobemeifter , Äunft«

meifter) ; an einigen Orten feer Muffefeer eine«

©efunfebrunnen« ; baä 25-niPPS, eine Hct

SDleo«, »effen Hugen efeec Änospen een felbft

abfaUen unfe gufteimen; bic 23-llimfc, bei

feen Z)l4tecn , feie fftimfe eine« Brunnen« (9Ia«

jafee); bCC SS-PCt, ein Ort mit einem ©e«

funfebrunnen; baS S5-cab, an 3iebbrunnen

ein 9tafe, mittelft Beffen fea« SDaffer au« feem

Brunnen in feie $efee gebra4t wiefe; bcr23-
cäiiincr, f. iBritmicufcgcc ; bic SS-cppcc,

bei 'Pumpbrunnen , feie fenrec4t ftebenfee fKeferr,

in we(4er fea« SDaffer herauf unb feccau« gc<

pumpt wir»; baäS-falf, Sal( , wcI4_e« au«

fal(igen ClucUcn bereitet wirb; bic 23-fatilc,

(ei feen gewebnli4en3iebbtunnen , eine fent«

r<4t ftebenfee Säule, auf wel4cr in einer
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tid)tn b<r SBrunnrnr(4n)enset «ber bienntb*
|um $(r«ufjitben b« IDafTerb brtvtjliib i|l

(S3rumunf<b(rO ; bec 95-f(tcanF , Sie ober*

CinfefTung eini'i 3ieSSrunncn<; bec %-
fct)ivcngcl. Sei einem SieSSrunnen , ScrSSnl«

len, melcSer auf Ser 9Jrunnenfäule in Ser

e<Srrc Sefcflijet ifl , uns an Seifen oSern ?nSe
Sie Srunnenftange mit Sem (firner (ieS Sefin«

Set; bad S3-f(il, SaS @eil am @imer einet

SieSSrunnent ; bie SS-ffaiigc, Sie Stange
an Sem Srunnenfdjreengel , iveran Ser (firner

Sängt; aud) eine Stofie Stange mit einem ^a<
ten amSnSe, an weltScn man SeimSiSäpfen
Sie ^anne Sängt (Ser SrunnenSafen) ; bCC
SS-jleigcc, SetJfuffeSet üScrfoliSeSrunnen,

Sie in Seifen geSauen finS , uns Set fie Sefleigt/

um Sat SeSaSSafte autjuSeffern ; bad S3-trill<

feil, Set StunnengeStaud) ; bct IB-trinfer ;

baS iö-ipafrcc; bie Sie Seit, in

tseldicr man Sie SefunSStunnrn lu SefutSen

pflegt; ber !&-)jcgcl, runSliiSe Sieget, mit

KeltSen man SefenSert Brunnen mauert (XBerte

ffeinc); bie iSrüntlftciTc, eine Ärt Äreffe

mit SeinaSeScriformigen SlätteSen, Sit Sefene

Sert an £tucl(cn ipätSft (in SSüringen , Staun«
(itfd), an anSern Orten Sadjlteffe); bie i5-
giietle, ber IBcütingueU, sie OutOe einet

Srunnent ; uneig, , StrUrfprung, Sie UrfaiSe.

93ntn|T, n>. , SerSuflanS einet Xerpert, Sa er

pom Seuet perjeSrt ipirS , in reeldjer »eSeu«

tung et im O. für ScuertSrunft üSliiS i|t,

uns in Ser meSrSeit Srünfle lautet. Uneig.

,

füf 4igt O. 7). ; eint Seftige teiSenfeSaft,

porjüglid) Ser {ieSe, SefpnSert Ser finnlitSen.

iOaScr im gemeinen SeSen pon Sem Segattungi»

triebe Ser ZSicre, mefür Sic Säger SSrilllft

fggen; IGrün|}ig, S. u. U. w. , für Seifi im
O. S. ; Sann, ven beftiger £ciSenf<Saft , be«

fenSert Ser finnliiSrn Siebe, Surd)Srungen,

aber aucS ven einer (ebsaften , innigen }(nSa<St,

obmeSl Sann iitbrüiifiig ältester porgejegen

»itS; bic '.öniiljljfit, sie Seit, in tpclcSer

Sie ZSiere brunftig tPcrScn (Sie Srunftjcit),

fBrtittäCil, untb. S. , Sen J&arn taffen.

tBrflfdb , m. , -eä , ein Warne Set OTäufeSernt

(au<b Sreufd) unS Srütten, Sruflmurj).

•iBctiöf, barfd), etpgig; aScübfitcti, anfab«

ren, hart anlaffen , traben.

95rii|l , re. , 3W. fSrflfie , Serfleinerungtre. , ba8
©riijldtf 11 , bet porStre, obere uns erbabene

Zbril Set Wumpfet bei wtenfeben uns Zbicren

;

eitle breite, flache fBriifl. ®ic^ in

bie SSrilft IPCrfen , fi<b ein jfnfeben geben,

flott tsun ; au(b Sie Sruftboble mit Sen Sarin

befinStitben ^ingcreeiSen , befonSert Ser £unge

uns Sem ^erjen : eS beFleinint mir bie

fBritjl, idf tann nitbtfrcilltbrm Solen; eine

febipaebe, fiarfc föriifl haben ic., eine

fibledfte ober guteSunge; aud) oft nur Sie eine

Hälfte set£5rufi: e6 (licht mich i» her lin»

Fen iBritfl. 3n engerer Sebeutung, Sie bei«

Sen ffeifdiigen, bulbrunben (frböbungen |U

beiSen @eiten Sec Srufl , befonSert beim »cib«

lidien iScfibieihte : einem (tinbe bie fBrufl

reichen, geben, et (äugen; ein jUnb ppr

fördflcn

bet ®ru(F entwöhnen , Ibm We »mff nev
men, Uneigentliih reirS Bcufi lumttlen für

^cr; ober für Sen SRenf^en fetbft gebraust.

Berner : eine Sbeffeisung Set SSrufl , befonSert

beim reeibliiben @efd)Ieible: Schnürbrufl,
aueb blofi SSrnfl. 3n Sen Sdfmcltbütten Seift

fQruft , Sit XBanS am Stbmcliofcn über Sem
$erSe ; Sann au<S, bie XbSaiSung son Vfebe

in Ser Sdiarte SetXbtreibeberSet an Ser®Utt«
gaffe. 3m »citcflen OerfanSe benennt man im

Qfarlenbau ieSe ^ctporragung am 9efteine,

eine 99rufl ; an Sen Segengefäfien Seift Ser

Zbeil ireifd)cn Sem ISriff unS Sem @ti<SbIatte

ebcnfaltt SieSSrufl; bic fB-aber, in ber Ser«

glicSerungttunfl, jreeiäfe Ser £ebcraSer , Sic

naiS Sen beiSen @ritcn Sec Stuft geben ; bie

SS-arfenei, cincJfrjenei für SieSrufi, oSer

Sie £unge (bat Sruflmittcl) ; ber S3-banin,
ber runSe Saum, reeliSen SerZDeber sor

Sat, uns reorauf ec bat ®ewcbe reinSet (bei

Sen 0ciSenreebern Ser Spannbaum , bei Sen

SammtrecbcrnSer'pinnebaum). 2(n Sen 3Ra4«

Sarrrn if Ser Sruflbaum Sec obere fiSarfcSbcif

(inSiSieficn berifSelfbaum); ber ®-beer«
baiim , ein Saum im füSliiScn 6uropa , Ser

rotbe Seeren (Sruflbeeren) trägt, »eltSe in

Srufltranfbeiten Scilfam finS; biefBrüflbee»

re ,
Sie Sette einer OflinSiftScn "Pftanje unS

Siefe 'Pfonic felbfl; Sic Seere Set Srufbeet«

bäumt ; baf IB-bein, ein f norpeligct, feSreanu

miget Sein mitten auf SerSrufl, an »eliScä

fid) Sie Wippen anftSliefien (Ser StuftnoeSen,
im gemeinen heben Ser betjlnorpcl) ; bie

tB-bcFlcmmung , eineSetlemmung auf ober

in SerSrufl, SurcS reeftSe Sat KtbemSoIen

erf<Sreert reirb; bic 95-bcfchiPcrbe, eine

ScfiSreccSc ober geringere ftranlbeit Ser Sruf,
ober Ser £unge ; baf IB-bilb , ein @femäS(«

Se, cineVeefon bit unter Sic Sruf porfcDenS

(ein Scuffüeff ; bie !S-bilibe , bei Sen ZBunS«

üciten, ein SerbanS, Seffen fc fiiS bei Sruf«
ftSäStn beSienen; baä SB-blatt, am ‘Pfer»

Segefdiicr , Ser breite Wiemen , reeieScr Sic

Stuf Set 'PferSet umgibt (Ser Srufriemen)

;

bie f8-bllltaber , in ScrSerglieSerungttunf,

Sieienigen SlutaSern , recltSe Sat Slut pon

Sen Sbeilcn Ser Sruf jum Serien jurüdfüb«

ren ; bcr !5-bohcer, bei manipcn ^oliatbci«

tecn , ein Sobrer , auf Seffen gebogenet 0e>

feile man f<b mit Ser Sruf füget , um ibn

anjuSrürfen; baS S-bcctt, ein Srett, totl«

ipet beim Sobren mit Sem Srufbobeer per

Ser Sruf befefiget reirS , um Somit StnSoS«

rer anjuSrüden (bei Sen Sbttiibccn , Sie Sruf«

Saube ober SrufSaiibet ; bei Sen €4löffcm
Sat Sorbrett, bei anSern ^ofjarbeitern bot

Srufbol; , Sie Sobrfipeibe) ; bie S3-baiibe,

f. fBriiflbrctt ; bic®-briife, in SecSerglit«

Sccungtrunf , (Drüfen in Ser Sruf; bie !&-

briifcilfchlagabcr, in Sre ScrglieScrungttunf,

ein }(f Ser innecnSruffibfagaScc, recliber in

Sit SrufSrfife gebt; badfS-eifcn, ein eifer«

net Slanffebeit; ÜSrnfieil , irdf. 3., (ich

(mich) briiflen, sie Stuf bo4 empoctrogen,

Uttctgentiiih-, foitfcpn: (ich mit etipafbrü«
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fitti, fid) auf tttvaS 6rfi(feii, mit ttteoj

jroS tbuii/ (tofi auf ctwai ftQU; baäSSrÜlli
tnbc, inCcrSttSlicicrungifunft, taj sot!>rre

9n6e bei @(b[äfTcItciii(i, weiftet runMiet

teeieefij i(l; bic S-Clltjüllbung , eine ^nt>
lüntung berXteilc in (er 33ruft; bie

ge, (ie 3e!gen an (er Seite (et Umfanget
(inet Xammratet, worein (ie Säniine gefegt

wer(en; baä S3-fcU , f. 3>PCrcbfcU; bud
SB-fieber, rin 9ie(er, welcgct in rinem 3et>

(er (er SSruft o(er (er £unge feinen Srun(
tat; bie 93-filinc , (ei (en Sifiten, (ie 5in>

nen o(er Stoffen, wellte etwat unterbaK an

(en Seiten (et ^oroert , (intcr (ein ^opfe
teflndiit fin( ((ie aScuflffoife); bec iS-flccf,

ein Stüct 3eug ober 2>eli, womit man (ie

SBrufl (e(edt; ober auit fo viel alt 2}ru|llag,

93ru|ltuit; (ie SituPer nennen au<( (en Obern

Ztril (et Scburifellt SSruPPect oOer %ruple<

(er ; ein Smeritanifiter Sifit mit einem fitwar«

len Sied an (er PSurjel (eräSrupPoffen ; bic

SB-floffe, f. Snifffimie ; berSS-gang, in

(er3(rglie(crungttunp, (er linfe o(er(intere

^auptpanim (er Sauga(ern ; ba& iB-gcbil«

bc, in (er totem Sitreitgrt für SruitPüd
(Süpc) ; baä S-gefaß , in (er 3erglie(e«

rungttunP, (ie 2((rrn , Ptotren un( Sange
feer SruP, un( (efontrrt in (er weitlicten

S3ruP; bad 95-gcfcbU’i*C« ein ©efdjwür in

feer SruP o(ec Sunge (ein £ungengefetwür)

;

baö !B-gcjiinfc, in (er Sautunp, (at Se«
fimfe über (em jweiten Slodwerfe einet 0e»
feäubet ; baä '£-gIaP , rin run(et , gläfer«

»et Sefäp mit einer Keinen run(en dpnung, in

wellfeem (ie£uft (urife Erwärmung pcrtünnt,

un( welltet (ann mit (er ippnung über (ie

(Barje (er weibliiten SruP gepurjt wirb, (a>

tnit (iefelbe (erautgejogen werbe , wennpeju
nein ip ; bcr ©-barilifif) , ein Sarnifit , (unt
welcfecn (ieiSruP bebedt wirb (etematit (er

Jtrett, (ie SSrupplatte ober fMatte); bic '3-

liaut, in (er 3erglicberungt(unp, bieienige

f>aut

,

mit wclefeer bie PSeupbotle meip ganj

autgelleibet iP; bec '2b-bantfacf , jwei tau«

tigeSädeinberSSruptoble, wclifee (ie 33rup«

feaut (Übet; bie S3-bi'blc, in (er 3ergliebe«

rungtfunp, (er (otle Ptaum (er Sprup jwi«

fifeen (en SBruPbeinen, (en Ptippen nnb (ein

Ptüdgratbe; baS (ei (en SifeuPern

feat $oIj , weictet pe por (ie PPrup netmen,

um (ie ^(fäge bannt glatt ju fifeneibcn ; (ei

anbern Xrbcitern fo viel alt SPrupbrilt. 3n
feer 6<feiff(ai;runp werben bie trummen ^öljer,

Wellfee Pdi eben über bem PPorberPepen autbrei«

ten, unten an (io PPefleibung anfetliefien un(

gleiifefam (ie SruP (et Sifeipet autmaifeen,

SruPtöljcr genannt ; in (en Sefemeljbütten,

einrunbet^olj, welifeet (ie^^ötlung (er 2>rup

feet PSorfeerbet bilbet; baP fS-bmiig , eine

mit ^onig eingefoifeteBruParienci; 'j~ü|lig,

e. n. U. w. , (ine breite, Parte SPrup (abenb;

bec fBcÜfircrn , ein (erbet , gleiitfam terni«

get Stüd Sleifife ton (er Srup bet Piinbet;

bic 35-fcttC, eine Sette, welifec über (er,

• SSruP feängt, (efonbert eine Sette amflferbe«

93ru|l|1ang«

(ummet, woran (ie ibemmfette feängt; bec
S8-fnodbcn, f. 'Scuftbeiii; bec 93-Fnoten,
in berSerglicberungtfunp, ein Pteroentnoten

in (en Steilen (er äSrup ; bic !ö-fcüliFbeit,
(ine Srontbeit (er SPrup , (efonbert (er £un«
ge; bic 'o-frailfc, fo oiel alt SSufenlraufe

:

bcc D3-fii(i)cii , Keine Suifeen ton 3uder,

21nit, Süfitoljfaft IC. für (ie PSrnP; bec
SB-Iattid), f. CiingciiFraut; bcr
eingePeifterbreiedigerPag, ein PRieber, wel«

ifeer (eint wcibltifeen Sefttleifet por (er SSruP
eingefifenürt wirb; büÖ S-lcbec, f. fBclijl»

ficef ; bic Sä'Icbitc, in (en Sebäuben, (er

Steil (er SGanb unter (en SenPern (Brup«
mauer, PSrüpung) ; auife (ie PPauer ober bat

feoljerne Selanber an PSrüden, Stäben, pei<

len abf^üfiTgen Stellen IC. ; bieiS-lcicc, (ei

(en PSiiifefenmaifeern fo oiel alt iBrupboferer;

bec SbCuiKing, einPlaine (etPSluttänflingt

an manifeen Orten , wegen feiner rotten 25ruP

;

bic S-maucr, f. 'öriirtlcfmc ; bie lö-inili^,

eine SSruParjenei, in Sepalt einer PRilife

;

büö !S-mittcl, f. ®ni|lacjcnei ; bcc 3-
inilSfcI, in (crSerglieberungttunP, biePRut«

(ein JU beiben Seilen (er PSenp; bie '£-lia«

bei, eine golbene ic. Plabel, an bat t^embe

»or biePSruP gePedt ; bcc iß-llCC»C, in (er

3ergliebcrungttunP, Pteroen, welifee aut bem
PfrmgePeifet entfpringen un( pife biirife (en

(leinen IBcupniutfel jur $aut (er PSrüpe eet«

(reiten; baS 'B-lielj, (erienige Sfeeil einet

Sliegenneget (er piecSc, welifeer (ie PSruP

(ebedt; bü3 iö-pflajlcc, ein 'VPaPer für

franteSraneiibtüPe; bieiß-riUe, eine aSruP«

arjenei in SePalt von piillcn; bad Iß-bul«

fecc, eine SruParjenei in SePalt einet flul«

Bert; bic 25-pmilpC, ein SOeetjeug, bie ju

tief liegenbenS^upivarjen (er wcibliifeen PSrup

feeraut lu jieten unb ju bilben , wie auife bie

PRilife aut bei! PScüpeii ju jiefeen (PSruPglat)

;

UJ-reiiiigciib, (F. u. U. w. , wat de sOruP,

(ie £iinge reiniget , ben llutwurf beförbert

;

bic S3-rcilligillig, (ie Pieiuigung Cer PSruP

ober (et £unge vonSctleiin; bcr 'B-ricgel,

(erPtiegel, ein Stüd an einer tBruPlefene,

welifeet jur PJefepigung (erfelben bi<nt ; bcc

SB-riciiicii, f. 'ßnifU'IiUt ; bcc ö-ciiig,

(ferne Ptinge an ben PSrupeiemen , (ie Sirange

(aran ju (efepigen ; bcc ‘25-faft, eine Srup«

arjenei in Sepalt einet Saftet ; büö 23-fii)llb,

ein SifeiK, auf (etPSrup getragen; in enge»

rer aSebeututig, ein Stüd bet toten veiePer«

liifecn Sifemudet bei (en alten 3uCen; bic

5j-fcl)lügabcr, in(er3erglieberungt(uiip, bie«

ienigen Sifelagabern , wtlifee ben Steilen ber

»rup bat »lut jufutren ; bic 33-)'cblcifc , eine

PPanbfifeleife vor (er Seup bet weibliifeen Se>

fifeleifett; bcc PS-fdimccj, ein Sifeinerj auf

ober in (erlBruP (bat SSrupwefe); bic S-fci=
te, in ben Ungarififeen unb Steieriiiärtififeeu

$ ütlenirerten , (ieiemge PRauec im Ofeiipod

(ei einem Sloßofen , worin (erSrenn mit (er

Sonn aiigebraifei ip, unb woburife bic 23alge
*

geten (bie PPalgfeite , Srennfeiie); bic 33-

)laiigc, in (en Sifemcljtütten , jwei Stan«
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gm , tl( Stuft t(4 9[oSofrn( (ragtn

;

BiefBnifllliulinc, in Sct gmgctunft, »ie n«»

türlic^c Stimme in (tn tteftern Sontn,
mnn Bier>'II>tn dui freier Srufl tierrorbringt

;

ber fB-|frcif, f» »ici mb Sufenftreif; baä
85-fhict, fo riei <tl6 Oruflfern ; in 6er3ief»r»

lebet, btr bittere Sbeil jniiftben bem ^opfi
unb Kumpfe brr 3>efer, «n tpcicbcm , rnenn

f!e mit klügeln perfeben finb
, fi4 bie Slügel

btfinben (tiuib bcrSruftfibilb, ber$dlbfibilb){

ein Slütt pon einem ®iinien , tpclcbeb por bie

Srufl gebörl, ppr bie Sruft befefliget ipirb;

brfpnberf ber Zbeil bei ^urniftbeb, btr bi»

Srufl brbeift ; bei ben 3ed)tmeiflern , ein See

brr, iprlibrb fie per bie Stuft nehmen, unb

worauf bie Sebriinge Stöfic fübren müffen;

ein 0cmäblbt, noib mehr aber ein erbobeneb

Bilb, ipelibeb eine fterfon bib untecbalb btr

Sruft porfteUt (Sruftbilb) ; in beriCOappenrunft

hingegen bab Siib eintb ganjen geharnifibten

Stanneb ; bcr ®-t{>ee , ein JlbfuO pon pcte

ftbiebenen beilfamen Kraulern gegen Sruftbee

ftbwerben ; bcp S-ttailF, eine Sruftarjenei

alb Jtanf; bcc ®-ttopfcil , eine »ruftarjee

nri alb tropfen : bic fBrujimitf, 3n. -eii,

tineSnauer, ipeicbe bib an bie Stuft rriibt ; in

ben @ebäuben bie Stauer unter ben Senftern

(bie Senfterbrüftung , Sruftmauer); an ben

Ääbnen unb SloCfcbiffen, bie leilfbrmigen

Cnben hinten unb porn j bie bi»

Slartt in berStitte ber Stufte, befonbetb beg

weiblitben Sefebleibtb ; bag ®-IPi)ffcr , bab«

jenigt SDaffer, welibeb fiib bei einer tirt ber

SBafferfuebt in ber Sruftböble anbäuft; eine

Ärt abgejogenen Srantweineb, weldje btr

Stuft beilfam fepn foU (autbSuftipaffer) ; bie

®-loafTctflld)t ,
eine Jfrt ber SBafferfuibt,

bei weliber fiib bab S3affer in bet Sruftböble

anbauft; bic ®-lPCl>r, in ber Stfefligungb«

(unft, btr oberftc Sbeil einer Stauer, eine»

StaCleb, eineb Sollreertb, weither ber Sefai«

|ung bib an bie Stuft reiibl unb gut SSebr»

•berScfibitgung berfelben bient ; bcr ®-IPCn>
jel, eine allgemeine Senennung berienigen

Sögel, tpelibe eine getpölble Sruft haben , j. S.
bab Kotbtebliben , Sibiparjrebicben ; bttg ®-
IPCrF, an ben Orgeln, aUeb babienigt, wab
ber Spieler beim Spielen Por fitb bat, 3m
gemeinen Erben wirb autb eint poUe weibliibe

Sruft, Sruftwerl genannt; bic®-ipillbe, in

ben Sergwerlen , eine 2Trt tBinben , miltelft

weither ftbwere jtörprr in bie QJrube gebratht

werben ; bcr ®-IPicbcl, in ber 3erglieberungb<

fünft, bieienigen SDirbel beb Kütfgralbeb, an

wtlihe fith bie Kippen anftblirfien ; bic ®-
tpiirj, ober®niilipiir(eI, Käme ber&ngel«

wurj unb beb Stönfebornb ; bcr®-jlicfcr, f»

piel alb Serftenjutfer ; bcr ®-Slllit)Cltbcill>

lllUgFcl , in bcr Sergliebcruiigblunfl, ein

Vtubfrl, ber pon bcr hintern 5Uthe beb obern

Sruftbcineb tommt unbium untern Sbeile beb

tnitllern 3ungenbetneb gebet, unb bab 3ui»
genbein nieberwärtb liebt.

®rrit, w. , St. -cn, bie Scrrithiung beb Brü»

benb Pom Seberpieb unb pon ben Sögeln über«

ianpi; tie i^ü^ncr'finb In ber ®cut; btt

«ubgebrüteten Oungtn felbft, Pon allen Xhirrea,

bie aub Siern geboren werben ; bie iungc
®rnt bCCJS*Ü&ner; befonberb in 3ufammen«
frgungen: ®rütcntcii, ®rütg(infe, fBciit»

t>ii{>ncc, ®riitPP4cl tc., enten, Oönfeic.,
welihe im Brüten begriffen finb ; bie ®iciien«

briit, 'Sc^liingcnbrut. Uncig., im gehäiTx

gen unb peräthtlithcn Sinne pon böfen J(tn«

btrn: eine bi’fc gottlpfc ®riit; bie ®-
biene , bieienigen Bienen eine» Stodeb , Web
Che bie Brut ernähren; ®riitCII, tb> nnb
unib. 3>, burth bie Sbärme beleben; befonberb

pon ben Sögeln , bie&ier mitbemScibe btbel«

len unb ben Sebenbfeim in benfelbtn burtb

einen anbmtenben @rab bcr XSärmc lebenbig

tnaihen : bcr Sogei brütet. Uneig.
,
über ei«

wa( naihfinnen unb nach unb nach lur SBirt«

liihfeie bringen ; in üblem Serftanbe : über
etlPüg brüten ; er brütet etipaä Söfeb

;

bag ®riitei, &ier, welche lurnttubbrülen taug«

lieh finb unb auigebrütet werben foden ; bug
®-fac^, ein Sach ober Sachwert , worin man
baeSeberpieb brüten läfit; bag®-t>ailg, ein

$au»
, baö baju eingerichtet ift, Seberoieb barin

brüten lu taffen, befonber» in ben Safanen«

gärten ; ®rütig , S. u. U. w. , bebrütet : ein

brütigeg ($i; ‘bic®rütina)l, imSorgwefen
unb in berSanbwirtbfihafe, ba»@tcwurm unb

bic Sacpen becAäferic. in ber @rbe, alöStag

(im@egenfage ber^olimag); bet®rutofcn,
ein Ofen , in welchem man burth fftngiichc

SOärme »iele @ier auf (Pin Stahl autbrütel, wie

in Ägppien; bie ®-ftbctbe, bie mit Brut

befebcen Scheiben in ben Sienrngotfen , lum
Unterfchiebe pon ben Srot< unb Oomgfeheiben.

IDie 3eUen einer folchen @theibe beißen Srnt«

geUen ; bic ®n1t}eit, bic 3eit, in welcher

bie Sögel lu brüten pgegen; bie ®rütieUe,

f, ®nitf(ticibe; bie ®-jipiebeI, eine tiein«

Slumeniwiebel, bie an ber cbauptiwicbcl btr

Slutterpganic wäthg, unb bie man Pon bcr«

felben ablöfet unb perpganit.

•®ctital , piebifch ,
grob , ungefchligen ; bie ®ru«

talitüt, bie Grobheit, Ungefchiigenbeie.

*®riittO, in berXaufmanntfpraihe, bieStaaro

mit 3nbegrig begen , worin fie gepadt ig , i- 8.

bicfcrjiaffcc ^at brutto, b. i. mitbem^cef«

gut ((Emballage), fo ober fo pict gcrpogen.

Üi ig entgegengefebt bem 92cUo , ober bet

blofien reinen {Daarr.

®fl 1 ober fPf} ! ein (ifchenber Eaut , mit wctibem

man 3emanb ein 3eithen gebet; wiD , bag te

geben bleiben ober fchweigen foD.

®übbclli, unib. 3, mit ftaben, mit einem ge«

wigen Öcräufth Blafen werfen , pom <Bag«c.

®übbcrn , untb. 3> mit ^aben , Sachabmung
bc» Soneb, ben ba» Scucr eine» S)inb>obet

Sugofen» pcrurfacht , Wenn c4 Pon bem hinein«

gürrtienbcn 3uge berEuft angefaebt wieb: cg

t'iibbcrt im Ofen.
®übc , m. , -II, St. -n , Serfleinerungt». bag

®üb(ben, O. 2). ®übfcin, ein Xnabe; oft

in gebäfggem unb perächtlichem €innc ein nn«

gelogener , böfer Anabe ; auch Pon erwaebfenen
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iKtcrliiten , ((trügerifitfn SRtnrc^cn : (in t>(C>

ru(t)tcc , nic^täipücbiac^ SSiibe ; trcuii bid^

bie böfdi Subcn looFcn, fo folqc i^nen
ni(^t. 00 auib in o«n Surowmtnrcbungtn

:

gotterbnbe , ©c^)anbbnbc , ©piljbiibf . »uf
b«n 9riinjofif<b(n Soidtacten nxretn tic Vit
UlOungcn iungtt Xrtcgtr auf tcn harten , loi*

au(b(i(ft Aartcn fdbfl, bit in Xnfebung ibreg

(Btrtbeg auf bic Söniginn folgen , Suben ge<

nanni (in ber Seutfiben ftarie bcr Unter) ; bie

Sübelei, tat. -cn, t»t mUbernbe Ocrtlcine»

tungaioort von Sübcrci ; SSübeln , untb. 3 .

,

ba<Semcinerung(i«ort »on buben , ein loenig

buben; in tociterer unb milberee SDebeulung,

fibaKbaft banbeln.

Süben , untb- 3- > bübifeb ober a« ein Subo
banbefn- nur in bbfeeSebentung

:
^uren unb

buben, bie f<bänbli(b|tcn Kugfebtoeifungen b«
geben ; bie !B-bi|lel Ober bec SSübenfiengel,

f. Xartenbiflel ; bad 93-Fraut, f. Wangolb

;

ber !8-jlreic<>, ba«S-(lücf, bie bbfeSbat
eine* Suben ; bie SSüberei, tat. -en, bie

fibleebte {»anblung einet böfen Suben , eine

Mönbliebe ^banbfung überbaute ; )6ubif(^,(F.
u. U. n>. , nad)Vit böfer Suben, botbafi, be<

trügerifib.

*Sucentaür, bat gro6e unb pröibtige StbifT,

auf loelibtm fonfl ber Soge ju Senebig ftib iübr«

li<b ant diinmelfabrtttage mit oem 2(briatifibtn

SReere »ermäbtte , inbem er , jum 3eiiben feinte

immermäbrtnbtn $errf(baft über bat SReee,

einen üling bintinmarf.

*Suce'b()älii6 , bat Seibtferb VIrranbtrt beb

Sreben.

iBu4, f. , -e< , tot. 99iI4ier, Serffeinerungtw.

bab %üct)c(d>cn , O. S. SSüc^leiii , Sücbel,
mtbrert tu einem gangen otrbunbene Störler,

tbet Sogen Pabier, au(b auf äbnfiibtXrt oerr

bunbenc Slätttr 64reib(cber ; befonbert bt>

bruitte Sogen , loelebt ein Sueb abgeben foKen,

»ieaueb ber3nba(t berfelben; eilt ungcbun>
bene# ober rojieö , ein gebunbeneä !8uff),

ein giiteb , fc^oueb , fc^lcc^ted !6u(b , in Un<
febung feinet 3nbaitt; ciii.iSuc^ fd)reiben,

bruefen , binbeit ; immer über beii Südjern
liegen

. immer (efen. Sie jtaufleute oergeben
unter Sfiibern oorjügliib ibrebteibnungtbüiber,

baber iBucb bültcil , bteibnung fübren , etlPag
iu !Bnd)( bringen ober tragen , au<b biofi bn>
<ben, et intbteibnungtbuib einiragrn. Uneig.
nennt man gumeilen Such ben Slöttermagen
ober ben britten SRagen ber mieberfäuenben
Sbiere , beffen Salten ben Siättern einet Suo
<b<t äbniitb finb. Serner: ein Zbeit einet ge<

fbriebenen obergebrudtenSntbet, feinem 3n<
baltc no0 , eine Vbtbeilung betfelben : im
tweiten £u(^c (Sbeite) feineb 'ü3crF(5 lb»t
bcr Berfaffcr bie4 beipiefen ; enbiitb eine

befütnuite Stenge <patitr , gembbnIiA 24 So«
em in tinanber gelegt ; ein Siub Bapier oon
34 Sogen; ber ©-abel, bet Übel, loeliber

fong mit geioigen gelehrten SBürben eerbun«
ben loar; foivobl eine folipe abeligt S3ürbr>
Olt an<b mit fobbetn Xbtl begabte Serfontn ; in
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Ipetterer Sebeutiing , ber burib eint Urfunbe

neu ettbeilte Jlbel ; ber iB-ompfer, eine Jfrt

0au(rtlee, bie bäugg unter ben Suiben loüib«

fet (dafenamofer , Suttrrampfer, ^afentlee,

0auer(lec , Autfudtflee, (Sautbtlee , Sugibrob,

Sutbflee, Sufibampfer, flerttlee); ber SS-

‘befc^oner (Sü<b«tbef<bauer) , ber ein Sutb,

oberSüdier buribgebt, ob ge obneQtefabr für

iffentliibt Ptube unb gute@itten gebrudt »et«

ben tonnen (Senfor); bcr‘B-bcmdbrer (Sü>
tberbemabrer) , überbaupt , ber Sütber betoabrt,

in Scrioabrung , unter feiner }(ufgdit bat, be«

fonbert aber, eine ganje Süiberfammlung , ei»

nen Sütberfibag (SIbliotbetar) ; ber fBnct)bm>

bcr, ein ^anbmerfer , meliber Sütber einbin«

bet; booon baglBüc^binbcrbaiibmerF, bec

©ütbbinbergcfeUe , Sütbbinberjniige ic.

;

bie !B-b-ab(c, bielfble, beren g^bieSutb«
binber lum (eften ber Sütber bebienen ; bie

IB-binberei, S), -en , bat $anbiper( bet Sutb«

binbert ; bie ZOerfgatt , mo Sütber gebunben

werben ; bü4 !8-b-goIb , gefiblagene ®olb«

blätttben, beren gtb bie Suibbinber ju ben

golbenen 0tbnitten an benSütbern, juZiteln

unb Sttjierungen bebienen; berS-b-bcbtl,
bei ben Sutbbinbern , ein Heiner eiferner ober

wefTingener ^obel , womit ge bie 0pünt ju ben

Seden bcr Sütber bebobeln; bat SSerfieug,

womit ge bie Sütber beftbneiben , unb weltbti

eine eifeene , am Stanbe ftbarft @tbeibt ig ; bec

iB-b-flcifler, bet Äleiger aut Stätte , begtn

gtb bie Suibbinber )U ihren 31rbciten bebienen;

baä ®-b-Frcil5, ein gBertjeug bet Suibbin«

ber , womit ge bie Sogen juni Zrodnen auf

bie Sibnüre hängen (bei ben Sutbbrudtrn , bag

Sutbbcudertrtui) ; ber ®-b-leim , ber feinere

teim bei ben Sutbbinbern (Slunbleim) ; bie %-
b-preffe, bie Seege jum (Jinpreffen bet Sü»
tber; büS ®-b-iilbcr, gefiblagene Silber«

blätttben ber Suibbinber; bic 35-b-fpälie , bie

papierfpäne ober Vapierfibnigel , welibe beim

Seftbntiben ber Sütber abfalltn ; ba(t ©llt^«

brob, f. ©udiampfcr; ber ©üclibrucfer,

ein iünftigergüngler, weliber Sütber mittclg

lurammengefegtcr metallener Sutbgaben unb

barübtr oerbreiteter Stbwärje in einer 'Preffe

brudt ; in engerer Sebeutung , ber Sruder , ber

bei bet preffe beftbäftigt ig , im ©egenfage

bet Segert ; ber ©-b-baUcil , bie lebernen

Sagen , mitteig weltber bie Suibbrudcrfibwärie

auf bie Stbriften aufgetragen wirb (gewöhn«

litbet SrudetbaOen ober Sailen); bieS-bruE«
Fcrcr,Sl. -eil, bieSuibbruderfung, unb bie

Jfngalt , wo Sütber gtbrudt werben (anib bloß

bic Sruderei) ; bie ©-briicfcrfarbe , f. ©nc^«
briicferfc^iivärie ; bcr S-b-l>crr, beriete,

bec Segger einer Sutbbruderei ; baä S-b-
ftcu) , f. SncbbiiibcrFren j ; bic ©-b-Eimft,
bie giing , bat ©ewerbe bet Suibbrudert (bie

Sutbbruderei) ; bic ©-b-leijlc, f. ©IK^»
brucfccilpcf ; bicS-b-preffe, in ben Sutb«

brudertien , bieprege, unter weltber bie ein»

(einen Sogen einet Sibrift abgebrudt ober ab«

gejogen werben (bie ptege); blC©-b-fd)rift,

f. ©ucbbriicEcrilabe ; bic ©-b-f4)iPtirjc,
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bi(6i4te4rj« »6tt9imi6, 6(r<n fi4 6ie2Ju<4>

irudtr ium Drurfcn btfiiciun (eit SSui^erucftr«

faret); bcr S-b-flabc, meteOcne stgofTtn*

SSu(bfliietn , beten nt«n fi<b beim SSüebetbrucfen

btbient (Zopen) ; bet S-b-flO(f , eine in $o()

ober ZnelaU gtfebnittent Serjierung , weltbe

pon ben Suebbruttern nuf bic Druttbogen jiw

loeiien mit eingebeueft werben (Suebbrudtr«
leifle , Süiberteiflt , Siiber4o<i unb bloli Stod,
S)ignct(e).

93ücbc ober !Bti(be , , 9Jl. -n , «uet bcc 93ücb<
bauni, ein bei un< tinbeimiftber Saum, mit
eiförmigen, omStanbe auögr{adeen, glänjcnb

grünen SCätttrn , befTen glatte btinbe in ber

3ugcnb graugrün, im ViUt afibtarbig unb
iptifi i(t: 9icitbbud)e, ÜBcigbudfc. S/opon

bdd S3ucbciiboU, bai $olj brr Su<be; bcc

93-gan<); ber S9-bain; bieSS-bcefe; ber
93-lpalb ic, , rin Q)ang gwir<brn Suibrn , ein

fiain , eine $ede , ein XBalb )c. pon Sud)cn ;

bic iSucbeicbcl , bie breitdige Sruibt ber 9toib>

buibe (Snibedtrn , ä.3b. Sutbnufi, SüibnuC,
Sücbtl).

93ücbcn, eb-3-, bei ben Aauflrutrn
,
gu Suibe

bringen , in( blcibnungibuib tintragen : ctivad
buchen.

!BÜcbcn, 9. u. U. w. , Pom ibolje ber Sutbe,

ponSuebbaum; bad Sütbetilanb, £anb ober

eint 6)egtnb, ms Sueben maibrrn; bic fB-
raupe, eine (Raupenart, mrltbe fi<b onf ben

Sueben aufbält; biC 93-IPailb, in ben @eir<

ten, eine ilOanb Pon lungen ^ogebueben ober

RBtifibueben.

iBllrbcrauffcbcr, m., ber bic }(uffiebt über eine

öffcntliebe Siiebcrfammlung führt (Suebauffei

bcr, Suebbemabrer , Süebrrbcmabrer , Siblio
tbrtar); bCC 'J5-bebarf, ber Sebarf an Säe
(betnj bag !B-btett, ein aug Sretfern pe»
fertigteö Saebmerf, Süebrr binrin ju üeUcn
(O. Süeberräbm , 91. Süeberrid , Süebrr«

StrporetPcium) ; ber 93-bicb , einer, beraub
Süebrrn ftieblt , aug benfrlben augfebreibt (Vla>
giariui)

; bcr !B-bieb|la^l , bae JTugfebreiben,

bag0tcb(cn aupSücbcrn('piagium); bic'Bü«
d)Ccei, 3R. -eil, eine Sueberfaninilung , unb
ber Ort, mo fie bcgnblieb ift (Sibliotbet); bcr
93llcbercr, -d, ber bie 2(uffeebt über eine

Süebrrri führt (Sibliotbefar) ; ber S3lld)CC<

efcl , in 2(uggburg , rin Stenfeb , bcr (eine Acnnt«
niffe befigt unb nur jum *Prunr unb um ben

@ebein eineg ijicirbrern gu haben , Süebrr fam«
melt; bcr S-fertieger, peräeblliebfür fetireib»

feligcr SebrififteUrr ; barna^ biC fB-fcrti«

fluiiq ; bcr 25-frciiiib ; bic S5-{)aUc , f.

Sibliotbet; bcc (B-^anbcl, brr ^anbel mit

gebunbenen unb mcifl alten Süebrrn ; bcc 93-
^aiiblcc , ber mit gebunbenen, meift alten

Süebrrn banbrlf (brr Süebertröbicr) ; baä93-
^aub, ein o|fent(iebcg IScbäubc. meiebrg gur

Ifufbemabrung unb JfufftrUung tiner Süebere
fammlung begimmt ig (Sibleotbetgebeiube)

;

bic ®-fainiiicr , f. Sibiieihef; ber'8-taiif»

befaegee , f. SüebccfommifTitnär ; ber 93-
fciiliec, ber Aenntniß Pom ZDcribc unb 3n<

ba(t bcr Süeber, unb befonberg gcfebiebtliebe

.
dublier

ibenntniS baoon b«t (Oibnogmpb) ; bie ®-
Feiintnig , bie Aenntnifi Pom ROertbc ber Sii«

eher, befonberg ihrer gefebiebttiebrn Umgänbr
(bie Süebertunbe) ; bec ®-fram, bcc Sttm
ober^onbcl mit Süchten im kleinen; prräcbt»

lieb f. SUebermefen , für Süebrr felbg unb bie

Sefebäftigung mit benfefben; ber 93-Freim(c
bcr einen Süebcrtram bot; aueb einer, ber mit

gebunbenen unb meig alten Süebrrn banbclt

(Süebermätler, Süeberfellet ober Suebfellrr,

2(ntiguar); bie ®-funbe, f. ®üc^ec^nnt>
nig; bcc93-flinbige, cinSüeberrenncc; bie

®-Iai|g, ein tleinegSicfcr, bag, einer Saug

äbniieb, fieb häufig in Süebern ßnbrt ; bie 93-

leifie ,f. ®ucbbrucfec|lo(f ; ba4 ®-ina4ett,
bag Staeben ber Süeber , Peräebtlieb für bag

Sebreiben berfclben ; bet ®-llia(^ec ; bec ®-
inacCt, bie dRcfTe, mo Suebbanbrl getrieben

wirb; bccB-liacC, einSüebeeliebbabrr, ber

feine £icbbaberei gu meit treibt; bcc93-faol,
ein 0aal, in melebem eine Süeberfammluiig

«ufgegeUt ift (Sibliotbet) ; bCC ®-faallpact,
bec ROart obre ^fuffeber eineg Sü^crfaaleg;

bie ®-fammIiiiig, bcc 93-fcba(j , f. Sebtio*

tbrt; bic ®-f(bail, füeßenfur; baä ®-
fcbauaillt, bag 2(mt eineg Senfoeg; bCC ®-
fci)aucc, f. eenfoc; bcc S-fei)CduF, ein

Sebcant , Süeber barin aufguflellen unb gu pers

mabren ; bcc !5-fd)Ceibcr, peräebtliebtr 2tug>

brud für 0ebciflflcllcr ; bic ®-)ci)CU, bie

€cbeu PorSücbern, ber RQibrrmiKe gegen Sü«
eher; ber ®-fFacpiüli, ein tleineg 3>tfer,

bag einer ROangc giciebt unb fieb in fRigen,

alten Saeben unb Süebrrn aufbält Oirnmer»
fpinne, jtrebefpinne , btigenfpinne); bie ®-
fprac^C, bie ebicre Spraebe , beren man Ü4
in Süebrrn ober im 0ebcriben gebient ; ber 93-

(1p(^, f. ®iicbbciicfcrjlpcf ; bcc ®-taufd).
beiSuebbänbIcrn berZaufeb mit ihren Ser(agg<

bücbccn; bcc'B-tCÖbcI, berZcobel mit alten

Süebern ; bcc ®-tCÖblcc, bcr einen Süeber«
tcöbel bat ; bec ®-Pcclcibec , einer , ber aller«

lei Süeber für ®elb auf bcflimmte Seit per«

leibet; baS ®-PCr)ci(^llig , ein gebrudteg

Sergriebniß pon Süebrrn , mel4c berauggetom’
nien finb , nach bem Albere georbnet (jCatalo«

gug) ; bas ®-IDcfcil , alleg , mag Cie Süeber,

ihren Snbalt, ROertb, ihre @rgcn|tänbo', ihre

0ebccegact, ihre Serfaffer ic. gctrilft (Sittctae

tue) : bcr ®-tVlirill , eine Stabe , bie aug bem
(fi eineg tleinen.Käferg tricebt, mclebeg birfer

gipifeben bie 0ebalen bcr Süeber legt; unrig.,

ein Stenfeb , ber beflanbig über ben Süebrrn
liegt; baS C-Jiillllicc, f. Sibliotbet. '

93ru"bc)M)C, m. , ein 3tame brrSOeißbuebe (Bagc«

buebe , Oainbuebe) , auch beg gemeinen tlbocnt;

bcc'8-fillF, ein 9)aine beg gemeinen Sinten,

aueb beg Secgßntcn, mcil beibe gern in Su>
ebenmälbcrn leben.

®fid)fiif)cer, m., bet Südfet gum Serfanf

berunifübret, mie in O. S. gemobniieb iS;

brr bag Steebnunggbueb führt (bcc Sutbbalier);

bcc ©-gläubiger, ein Qliäubigrr, ber übet

feine $obrrungen mcber Sfaiibbclcfr noch S)ceb>

fei, fonbern eine bloße .^anbfebrift gum Se>
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Ug in 9ini<n tat, ttfonterg «on SSaortn«

gänttern, tic itre SStoarcn auf Sorg (ffr«>

tit) getan I ba4 93-^alten, ta< Ratten beg

gteetnungtbuftet (bic Su<bta(tung) ; ber!B-
l^altec, eine gferfon, »cttbc bie ületbnun«

gen bei Aaufleuten, bei obeigreitliAen 9in<

nabmen ic. in Oebnung bält unb bie 9te4«

nungtbü(4ee in Vufgtbl bat ; bie 93-l^aIteref,

ba( 0ef4äft be< Buibballtng ; ber Su<bba(ter

nnb bie ibm beigegebenen unb untergebenen

ferfonen , unb ber Crt , »o biefe ihre @e<
ftbäfte »errieten ; bie i8-|)altun(| , f. S3u(^<

(»alten; ber !B-^anbel, ber «anbei mit
gebrudten ungebunbenen Sücbern; ber 93-
|)änbler, brr mit gebrudten r«ben OSibern
banbelt; bie 93-^anbIung, bat «anbein
mit gebrudten reben 99ä(bern (ber SSmbban«
bet); ber Saben unb bab XQaarenlager einet

Sucbbänblerb.

aSüdfPlee, f. 9Sii(()ampfer; berS-Poj^I, ein

9tame beb «abitbttrauteb.

93ü(«Iaben , m. , ber gaben , bab @ete«lbe eU
neb Suibbänblerb.

93üd>marber , m .

,

ein btame bet !Baummar>
berb, ineil er (iO) gern in !Bu<ben»älbern aufi

bält; bie SB-inaji, bie Srutbt ber 91otbbu>

<ben , in fofern üe eine gute 99tag für @(bmeine
abgibt; bie 93-maii6, in O. ein btame
ber Siitbmaub ; bie®-niig, f. fBiic^ric^el;

baS93-b(, bab aubSmbeiibrln genrefite Öl<

Qüdfgbaum (fpr. S5ur-) »ber iBütbaiim , m.,
ein befannteb ®artengemä<bb ;u thnfaffung
ber Stete, mit tleinen eirunben unb biden
geifen Slättiben ; S-bäuttieil , t?. u. U. ».

,

»en Suibbbaum , aub Sudibbaumb»!].
Sü(f)fc«ulb, w. , in ben üteibten unb im«anb<

lungbmefen , eine 0<bnlb , bie bl»6 im @ibulb>
bu<be angemertt ig , unb über teelibc ber @läu>
biger Weber ‘Pfanbftbein noib SBeibfel in «inben
bat; ber93-fct)iilbticr, ein Sibulbner, beffen

bloß im Sibulbbuibr angemertt ig.

9Sücbf(«ipamm, m. , eine 21rt @(bwämme,
t»el(be in Alumpen auf einem gemeinfebaftli«
<ben 6tode wäibg (in manchen @fegenben,
Ci^bafe; in Scblegen (ficbpils).

™U(f)bborit (fpr. Sur-) , m. , eine 2frt ^reug«
born in Spnnien mit febwarjen Setren.

f. %ü(«fc; 93nd)fe (fpr. Sttre),
-n, Oertl. m. baS 93flc«$^en, ein b»blet
Maljcniörmigtb ®efä{ »ber Sebältnifi »on

Sein, Stetall ic. gu aDerlei ®ebraucb;
^i,t '4r jcncibiicfife , 93alfainbäct»fe , 9fabel>
budjfe , Cparbüfbfe , arinciibücftfe , (Selb«
buibfe. 3n bic 93iii^re blafen nuiffcii, 6tra»
ff geben m&gen. 3n engerer Sebeutung , ein
eifetneb 9tobe gum Schießen, ein Seuerge«
•ehr mit gegogrnem taufe, imSegenfaße ber
•jjpten: eine Äugelbüc()fc, ecbcptbii(()fe,
®mbbiicbfe te. '®a»»n ber 93ß(bfenlauf
»ber baßiBß(«fenro^r, ber 95fl(t)fenf(baft,
bog !BQ(bfenf^lD§ , ber £auf, ber S^aft,
bobS^ljß einer SSibfe; bie 93ficbfcnFugeI,
eine Xugel, welche aub einer Sücbfe gefeboffen
Wrb. 3n weiterer Sebeutung , bei btn Schmie«
”1* t bie breiten lirccnen ßtinge , bie »»tn unb

iBäd|)renf^i^t

hinten tnwenbig in bic Rabenaben gcfcblo«

gen Werben unb mit gwei Obren »btt ßOiber«

baten »erfeben gnb (Suchfen); auch ähnliche

Ringe in ben b»<iernen Röhren ber Oaßerlei«

tungen , burch welche gwei Röhren mit einanber

perbunben werben ; bab »ieredige «»lg an ben

Suchbruderpreßen , burch welcheb bic Spinbel

gebt, wie auch bie Sertiefung, worin berSa«

pfen einer XBtllc geebt, welche legiere man
auch bie 'Pfanne nennt. 3n ben <Pul»ermflb«

len beißt ber Spiegel in icbemtoche bebSru«
bengodeb , worauf ber Stampfer auffäBt , auch

Süchfe. 3n R. iD. enge Seintlciber.

93ü(^fcn (fpr. Suren), tb. 3., mit Suchfen

ober Süchfen »erfeben. 93ücpfen , tg. 3- , mit

einem 9eucrgewtbre figießcn ; Per 93-Pobter,
ein Sobrer , ben Sauf ober bie Röhre ber Siiih«

fe bamit gu bohren. 93-fÖcmig, S. n. U. w.

,

bie 3orm ober Scßalt einer Süchfe babenb;

Pag 93-fllttec, ein Sutter, b. b. ein enger

Sad, eint Scheibe »on Xueh oberSeber, eine

Süchfe barcin gu ßeden (Süchfenfad) ; Paß
93-gc(P, Selb, weichet in ber Jlrmenbüchfe

gefa'mmelt wirb; PecfB-ßcfell, bei manchen

«anbwertern , Sefcllen , welche webet Slochcn«

lohn betommen , noch ß<h bie llrbeit ßüdwei«

fe begabien laßen, fonbern ihren Serbienß,

ber in einer Süchfe gefammcit wirb , am tfnbe

ber XOoche mit bem Steißer tbeilen (Oochen«

gefellen) ; bet ®efeU , welcher bei 3ufammen»

fünften ber SefeOen bie Süchfe in Serwob«
rung bat unb Rechnung barüber führt (ber

SabengefeU) ; Pic 95-plimmcI , eine 21rt «um«
mel, bic für ihre (Pier eigene Sebältniße,

wie Süchfen, aut ben Slättern ber Säume
unb Sträuebe »erfertiget; Per 9S-fuc«en,

eine Krt Suttergebadenet, weichet in einer

9orm, bie einer Süchfe gleicht, gebaden wirb

(im «ßerreichifchen ber Süchfentrapfen); Per

58-Iappen, bei ben 3ägern, ein Stüd Sein«

wanb , womit ße nach iebem Schüße bat S4l»ß
unb bie <pfanne ber Süchfe reinigen; Per 93-

tna(()er, ein «anbwerter, welcher Süchfen

unb anberet »einet Seuergewebr »erfertiget

(»er Süchfenfehmieb) ; Per 93-lliei6tl, bei

ben ®robfchmieben , einSleißel, bat«olg out

her Rabe für bie Süchfe autgumeißeln ; Per

95-nicijler, bie alteSenennung einet Beuer«

wertert, »on Süchfe, weichet SDort guerß

eineÄonone bebeutete ; Pie 93-mci|1crci, bei

Sinigen fo »iel alt ®efchüglunß ; Per 93-pfcn«

nig, imSergwefen, ber wöchentliche Seitrag

einet Sergarbeiteet in bie Süchfe bet Xnapp«

fchaft : Pag 95-pJll»cr , ®chießpul»cr ; Per 93-

räilllicr, bei ben ©robfehmieben, ein XDertgeug,

womit ße bie mit bem Süchfenmeißel gewa^
ten Serliefungen in ben Raben für bie Such«

fen »öDig autarbeiten; Pcr95-facf, f. 95Ü(()«

feiifuttcr; Pit 95-fdu(c, in ben «üttenwer«

fen , gwei Säulen »on «olg ober gegoßenem

Sifen, gwifchen welchen ßch bie «ommerbülfe

beßnbet; Per 95-fcpilftcr , ein «anbwetfer,

welcher bie Schäfte gu ben Süchfen unb an«

bern »einen Seuergewebren »erfertiget (R. B. »

Robtfehifter) ; Pie 93-f(«i(^t , in ben JRant«
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fe(bf4en Scrgtotrfcn, c|nt isdi^»

l(ter 9äucr »Uc iOicrttlta^r umfonfl |u arWu
(rn vcrtuntoi i0, tcrni Sctriij tonn in tit

ncrSüctfe gcfommclt nirt, |ur llntcrflütung

bcr Scrunglüitttn, Aronfcn unt 2Ditn>(n;

bcr %-fcbicgcr, ein 3Iome ttrer, ti( ouf

btn @4)ifftn tem Stüifmcifler (ur^ont f^tn

mü(Tcn; btc t8-fcbinicb, f. a5iic^)fcmnai

(ber; bcc %-fcbtt§, ein 0<tu6 ouo eine?

iBüctfe; tonn tie (tntfernung, SOJeiie, in

wellte eineSüitre trögt; bcr^B-ftbülj, ete«

notig @oltoten> toelite im Stiege ouiSeuer»
gewetren fetofTen, im (Segenfoge ter S3ogen>

unt armtrufir<tügen; bcc ®-fpaiinet, ein

3öger, ter feinem $errn ouf ter 3ogt tot
0eraetr lotet; bec f&-IPäctCC, ter tie <Se>

netrfommer eine« grofien berrn unter }(hi*

fiitt tot.

SSücbflabe, m, , -n, 2rt. -n, S^riftiriiten

gur Seieiitnung ter £oute , turet teren 3u<
fommenfegung Stiten unt XBorter entgegen.

Uneig .

,

ter wörllute 37trgont , tie SBeteu»

tung tlofi tenXOorten noig genommen/ ogne

auf ten @inn te< ®on{en lu fegen: ctlPuS
naii) bem fBiicbfliibcii oec|1cbcii (terSuig«
got, ouitgltfi ier6to6e); bic fS-llabclci,
vertleinernt / tog^erfogen ter cingelnen 9}ucg>

guten, um einlDert ougjuftreigen oter gu Ie>

fen I unrig. , tog Oergegen , &rtlören noig tem
Sniggottn. f5-jldbc(ii , !Qud)|ldben , tg. 3. <

f. guiggotiren (goten); bic SS-flabeilfpIge,
tie 5olge trrSueggoten in igrer gettögnliigen

Ortnung (tog Tticct, tog Vltgotcl) ; bicS-
ftabcnlcbrc, tie £egre von ten Sueggoten,

tie Jfnmeifung lurSenntnifi unt (Um }(ugftre<

egen terfeften ; 95-jl-muffibtl , »ine 3frt jmei«

fegoliger agufegeln, teren Sigole ouf einem

figmugigen neigen (Seunte eine troune 3eicg<

nung got , tie SSuiggogen ögniiig ig ; bic

S3-fi-nDtC / Sonjeiigen , loeligc golt ter ge<

Itggnliigen Sloten in Suiggogen begegen ; bIc

SS-ll-PCblljing , wie S3uiggobenfoIge ; bdg
f5-|l-rätbft( / eingtötgfel, bei ncligem tog

gu errotgente SKort rötgfelgoft begeiignct Wirt,

intern mon bolt vorn , bolt ginecn einen oter

megrere Suiggoben wegnimmt (Eogogritg);

bec fB-ll-cecbncr, ter tie 9Su<ggobenreig<

nung vergegt , mit Quiggoben gott ter ge>

Wögnliigen 3oglen reignee (}f(gebroig) ; biC

SS-ll-rc^miiig , eine gteegnunggort / to mon
gig jur Segciignung ter 6irofien ter £oicini>

ftgen Sueggoben betient (SIgebro) ; eine ouf

folege Ztt gefügrie 9teignung , Screignung (eine

olgebroifige btedinung) ; bic fö-fl-fitiiiccfc,

f. 21bccctiitc; bic iB-fl^fcbrift , tog©<grii<

ten mit Suiggoben , jum Unterfigiete von ter

SBilterfigrift ; bic C-|l-fpiclccci, eine Stier
Urei mit ten 33uiggoben , to mon ge oufverr
(igietene tüngliige Srt gebrouigt/ ogne einen

nügliigcn 3wci( tomit ju errriigen , j. S. @)er

tiggte unt gteten, in weligen gigXDörtcr mit
tcnfelten Sueggoben onfongen (touiogromm)

;

bic 93-|1-tafcI/ eine Zofei , ouig ein Siott,

worouf eine )(bbiltung ter Suiggoben oter

04riftgcid)cn cineg 2to((eg entgolten ig; biC

®-(I-perfc^Utig , in ter 6t«i<bl«g»e, tie

Strrfegung eineg Su^goben (jgetotgegg) ; in

ter Sergtung, eine Spielerei, to man tHc4
SZerfegung ter Suiggoben eineg ober megreret
KOörter, entere CJorter unt einen entern
Sinn gerougbringt, elg ten , weligen icne
geben (Vnogromm) ; bcc ®-ft-IPC(^fel , a>ie

®iicb|labeiipcrfcgung ; bic S-jl-gabl . <»

ter Suiggebenre^nung , eine 3ogI, eter @rögr,
welige turig Sutggoben bcjeiignet ig (eine eU
gebroifige 3ogl , ®c6ge) ; eine 3gg( ,

eine Sroge
von fo viel Singeiten , olg teg Vbece Suigge«
gen entgölt , gur Segeiignung ter Sogengogl bei

Süegern , wo tie Suiggabeniogl 23 Sogen ent>

galt (}fItgobct) ) bcc ®ücbflablcr , -Ö , einer,

ter butggöbelt ; einer, ter en Suiggeben gongt,

tobei gegen bleibt unt niigt in ten @eig tim
bringt. fO-flciblicb, (f. u. U.w. , neig ten
Suiggoben , tem Qortvergonte netg.

I , w. , SJl. -cn , ein Heiner 3Rrerbu«

fen, ter Ort, wo togüReer eine (f^inbiegung

ing £ont moigt (PI. X>. SBief) ; in ter <pgon<

genlegre
, ber runte 3wifigenroum eineg lfm«

fignittcg am Slotte, g. S. beim (^icbenblotte.

a. ®Üd)C, w. , 2g. -en, 9t. 2). ein Serfigleg

in einem Seböute oter im Serien ; in ten

Solttotgrn , ein mit Srettern belegter ipiog,

tieSoljgüife ouf temfelben ju troifnen ; ein

elenteg £oger , unt juweilen eint elente ^utte.

®ü(btcilfacn , m. , -8, ein Qfefcgltigt teg Born»

Irouteg, tog gig von ten übrigen ®efibltig>

fern turig tie in £inien gegegten , unt unter

ten Suigten teg Slotteg ongebroigten Sefrug»
tunggtgeile unterfigeitet. ®ü(btig, 9. u. U.

W. , eineSuigt oter etwog tem Ügnliigeg bo<

bent: ein blic^(ige8 ®(att, ein löngliWet

Slott, tog en ten Seiten runte goigc 6m<
fignittt got.

®ncbtite[, ober ®ü(^ectitel, m,, ter Zitci

eintg Suigeg.

®ri(t)ipcijen, m., tie Bruigt einen ‘pgonse

unt tiefe ipitouie felbg , welige tum gSegebreil

gereignet Wirt (beitetorn , Wentel , in Oben
froin boten , unt on monigen Orten Srontf

weiten); bie®-gcü^e, ©rüge ongSuigwei«

ten gemoigt (beitegrüge) ; bic ®iubivinbc,
eine ouf bei; ädern woigfente pgonie , tie

en Slüte ung Samen tem Suigweiten gleißt

(ivilteg beitetorn , Sogelt iinge).

®üctcl , m. , -8 , ein äugwuigg teg Slüifeng,

ein boder ; im gemeinen £eben ouig ter 9wuf>

len (91. 2). ‘Pudel).

®üi'fct, »., 2JI. -II, eine runte Srgögung,
gefonterg eine runtergobene Sergierung von

PReioU on befiglogenen Süigern, em 2)fertc<

gefigirr.

®tlcfcla)4ic , w. , ouggelougte }ifige.

®licfclcifcn , f. , bei ten 'Perudrnmoigeni , ein

(fifen , mit weligem fie tie gwei leicgten £ol>

fen brennen , welige on monigen ‘Ptruden gtn>

ten gerobgongen.

®ilifciiibt/ IB. u. U. IV. , einem SudeC egnliig.

i&ücfcliq , (g. u. U. w. , einen Sugivuigg ouf tem
9iüden , einen Sudel gobent

: jicf) (micb) bilF>

fclig laibcli, fo fegr, tofi mon niigt megr
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fanii; bet 95ü(ffIPäfet, dn ÄJfet

mit fd6rnä(nli4cn 9ü^I^i>rnern un» einem

runOen budeligen 33eu|{rd)ilte ; bet 93-lliei<

fei, bei ben Xtemtinern , eine }frt Sunjen,
mit melebem fie ergebene ®efiiilten in ftem

Steife auetreiben. ^Bücfeln, i) tb. 3-, oon

bet IBllcfcl, auf bem SSuitel trogen, baber

aufbudeln; «an bic SSucfcI , mit 99u(feln «ere

feben ; 3) «rtff. 3. , ficb (inid)) blicfcln , einen

(rummen Sudel matben j btC ’-8-OfbS , eine

]frt toilber Otbfen mit einer langen STlöbne

«nb einem Sudel ober 4bder auf bem btiidfen

in bertSegenb bet @ibultern (ber '^bderotbb)

;

bie 93-pinilc, bei ben 9tagelf<bmieben , eine

](rt 'pinnen ober fteiner Stögel mit runblicben

jlbnfen , momit bie Sfafebölge ic. befibragen

teerben; baS ’4S-tbier, eine aUgemeine Se>
nennnng berienigen Sbiere , i»el<be einen '$6r<

fer auf bem Süden haben, befonberb beb fta>

meetb.

Silcfen, jrdf. 3., fief (midb) bfiefen, flib

mit gebogenem Süden «ormartb neigen, bes

(onberb aub (^brerbielung
; (leb VOC einem

büefen (im O. Z. buden); bet 9Sücfer,

-6, £>. 2). flott Südling. fBiidcrn, jrdf.

3., fid) (iiti^)bu(fccn, 0. 2>. fi4 «id unb

tief büden.

!Bücflid)t, mie SSucPelictit; S3ücflig, mie

Bncfclig.
I- Biltflin«) , m. , -e8 , PI. -e,'einrSeigung

beb Obertorperb nadt oorn unb (mar aub $of:

licbteit, aub ^brfuribt (bie Serbeugung). 3m
0. 3>. Suder, befonberb von ber Verneigung
»ciblid)er perfonen.

» Bflffiillg, m., -e8, PI. -e, ein geräuiber«

ler Düring , ber »orber in €aljmafTer gelegen

bat (Süding , S. fD. pedling , Süden , 6ped>
biring).

Bfidliiiqinac^er, m. , ber überRüffige, unnb>
tbige fiofliibrtitbbejeigungen motbt.

•BiicöliftI), f. Bufolif(6.
Sübt , m. , Pl. -n , ein rieineb @eböube , eine

Keine Sfobnung; in SiblefienSaube; im Ob«
nobrüdifibrn bei6t ®Öbc ein fleineb Sauer«
bau», unb Böblinq , Bübcc einitoifaS ober

XoiTat (bab SerH. m. booon, Büttel, lebt

no(b in ben Samen mebrerer Örter, alb S3ol<

fcnbültel, Sigbüllel, tfimbbütiel). 3n enge«

rerSebeulung , ein leitbteb böljrrnrb @febiubr,

•oelibtb auf einige 3«it , alb an 3abrmört«
•m IC. erridtict mirb : lafdjenfpielerbiibe,

^driDiictteiibube ; befonberb bergleiibcn @e«
biubc, bie beb öonbelb megen auf Ptärllen

oufgeriibtet merben ; bcc B-mami , in gro6en
®l4blen, ](rbeiler, »el<be bie Suben auf«

lojiagen unb obbretben ; ber B-tifd) , ber

*'f«b in einer Sube , auf melibem Stooren
liegen ober »erlauft »erben ; bcr B-jill0 , ber
Binb, meidter «on bem (Sebrouib einet Sube
b»j*blt mirb; bet Bllbntt, -8, in man«
^»ii, befonberb S. 33. ©egenben , ber Se«
'»ebner einer Sube, eine« (leinen ^aufebfber
Wudtr); bd8 Bübtlicil, S. 33. bie ganje
fabrenbe ^be eine« Säuern, im ©egenfage
>et unbemcglitben (Sobel, Sbe'l, Subei, 3n>
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bnbeO. Unefg., bat Se*f, f!« bet bewegli«
eben ©üirt, ober eine« Zbcileb berfelben na<b
bem tobe beb (figenibümerb |u bemiebtigen.

•BubflCt (engl., fpr. Sobfibet), bie Sebarfb«
tofebe, b, i. in ©nglonb bie Seflimmung ber
(u ben etaatbaubgoben erfoberlidien Kufto«
gen , bie bet 9inan)ininifter bem Unterbaufo
fabrliib «ur SemiUigung «orlegt.

Büffel, m., -8, eine Ifrt florter »Über £><b«
fen im fübliiben europa mit (olligen paaren
am *alfe unb auf ber Srug (bab Ptanmbrn
Büffelt)d)8, bab ÜOeibebenBÜffelfiil), unb
ein 3ungc« BüffcIPalb). Uneig,, ein plum«
per, grober unb ungcRtleler Plenfib, alb

Sibimpfmort. 3n Srantfurt an ber Ober , brr
Same eine« bort gemöbniieben Siereb; bie
Büffelei, PI. -eit, ein grobe«, ungefitteteb
Settagen 1 Büffelfiaft, e. u. U. m. , naib
Ärt eine« Süffrlb , grob , plump

, ungefittet

(büffeliibt) ; bicB-^dllt, bie Jbout eine« Süf«
fei«; uneigentliib vom Plenfiben, eine bide,
unempfinblidje $aut (SüffelfeU) ; Bilffcliebl,
©. u. u. ». , f. Büffelbaft. 2)ct Büffelfa«
fec, ein ftbmarjer Äöfer mit unbemaffnelem
Sruflftbilbe , beffen Corner mit Süffclbörner
monbförmig gegen einanber gebogen (inb ; Bllf«
fein, untb. 3. , »ie ein Süffel arbeiten, b. b.
grobe unb ftbmere Krbeit verriibten (S. 3).

büffeln); bet BuffelPppf, ber Äopf eine«
Süffel«, unb uncig., bie Senrnnung eine«
groben unb bunimrn Plenfiben; ber Same
einer Krt Meiner , roilber Cfnten mit purpur«
rotbem Äopfe (bab Purperfopfeben).

•Büffet (fpr. Süffab) , ein ©ibranf (Ut Jfufbe«

mabrung beb ©ilbergefebitreb unb bet feinen
Zifibmöfibe , bann ein ©ibenttifib.

Büg , m. , -c8 , PI. Büge , iebe gebogene'Bfä«

<be unb ber Ort, mo fiib ein .ffbrptr bieget.

©0 beilit bei ben Xbieren , berienige tb‘il,
wo fi<b ein UBirbelfnoiben befinbet unb ber ba«

ber febrbirgfam iff, berSug ; baber bab itnie«

gelenf. 3tn ben ©ibiffen , »er «orbere gebogene
unb breite tbeil; fcic B-abet, eine Jtber

obriwörlb beb Jtnieb amSuge ober ©ibulter«
blatte beb Pferbeb (bie üegrlaber) ; bet B-
anfet, auf groSen ©Ipiffen , ein fdimererlfn«
ler, ber britte in bcr Orbnung , ber, vorn auf
bcr Sud liegen» , nur bei ftbmerem KBcttrr

gebrouibt wirb; bü6B,-banb, an ben ©diif«
fen, flarle Xrummbölfcr, melibe benSorbrr«
ffeorn unb bie aufficbenben Sugböl(er eon in«

Wenbig in einem reibien UBinfrl burebfibnei«

ben , mit beiben florl «trbol(t finb unb fie mit
einanber «erbinben.

Büge , ». , PI. -II , ein »on Sretletn ebtr Pfo«
(len anbgefibnitteneeSogen (u ben Sogengön«
gen in ©öden , worauf Salten genagelt
werben , unb an wclibe man bie }(flc unb
Sw'ige anbinbel , bamit fie ben Sogengang
übermoibren. Sei ben Ptaurern, bie Sogen«
lebre ; bet Bügel , -8 , icbeb no4 einem
Sogen gefrümmie $ol( oberPIetaU: betBü«
gel an einem 3!3egen, oben am ©riff; ber
Bügel am 0(f)ieggtipebt, unierbaib be«

©ebafteb, »cn 2fb(ug beden; bet Steigbü«
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flfl, «m ntitjdise; bcc SSügfl eine# 5Bo«

gen#, tcr getogene t(gdi>cn, an teffen

»eiten ffnten tie Setneautgefpannt t#. 3n ter

£antn»irt»r<»aft, Stinge aut ibeiten oter am
terem jä»en öolje geffeeftten; in tee 64)iff»

fa»rt tie @<»leifen von Slriden ; in ter 9Sau>

tun# ein piatcel eifernet Sant um einen 99al>

(en; tei ten 5(eir<tern, tat «Deefieug, ter

9ting , teiTen r>( ft<*) 6rim SCOurlifüUen teties

nen ; bie S5-6t»bn« , 6«' 3«geen , ®o»»

nen aut weitenen »ügeln; ba# 95-eifen,

tat garfe, unten glatte (^ifen ter ©(»neiter,

welltet oben mit einem Sügel verfeben i#, unt

«um llutbägeln terWübte ic. grbrauibt »irt;

bei ten STOafiberinnen, ein Ungruntet (?ifen,

auf welitem pe Streifen , Spigen ic. bügeln,

intern üe tamit tarübee b>n< unt berfabren ; in

Webreren ©egenten ietefpiätteifen ; eineJfrt

^ufeifen mit einem Sügel, woturib man bug>

(abme<Pferte {U brilen meint! 93-fejl, ff. u.

U. tp. , fe# in ten SOügeln , unt feft lu ‘Pferte

ggent; uneig. fo'viel alt fattelfeü, ter fig»

niibt aut tem Sattel beben löGt; ba# G3-

garn, bei ten SogeigcUcrn >c. ein ©arn

oter 9teg, nelibet über böUcrnenSügeln ju«

fammengeiogen Wirt (tat SSUgelneg); 18-I0#,

©. u. U. ip. , ohne SSügel ; ba# iB-intfTcr,

bei ten ‘perutfenmaibern , ein Sügcleifen , tat

bie ©e#a(t einet üumpfen aiteffert b«t ; ©ü»
gellt, tb- 3-, mit SSügeleifen ebnen,

glätten; ba« ©-ncb, f. ©ugelgarn; bce

?B-ticinen, »er Wiemen, woran »er Steige

büget bängt; bctS-rilig, ein eiferner «ing

tu beiten Seiten tet Sattelt, turib weliben

ber aSügelticmen gejogen ift; bet ©-roef,

fo viel alt <Xetfrod ; ba# ©-(la(i( , fo viel

alt »ügeleifen; bic iB-tafd)e, ein rieiner

SSeutel mit einem eifernen le. IBügel, ber fo

cingeriibtet i# , bafi er (ufibnappt unt ten

aSeutel verfibliefif; ber ©-traget, an ten

Satteln , ein mit Seter überjogener Xnopf,

woran tie Steigbügel gehängt werten, um Ge

im Soll einet Sturjet fogleid; lotmaiben ju fon«

nen ; auib tie leternen Stiemen , mit weliben

bie Steigbügel, wenn man vom ‘Pferte ab»

gediegen i«, hinten am Sattel aufgebunten

werten; ba# ©-tud), bei ten Sebneitern

unt XDäfiberinnen , ein Sui# , welipet Ge beim

GSügeln unterlegen.

SBügpblf, f. , im Sibiffbaue, aufwärti Ge>

bente 3nböljer oter Stippen , tie tiebt neben

(inanter Geben unt ten JSug tet SibiGet bile

ten (SBugGüifc); ©-fapin, u.U.w. , am
Suge ,

ober am obern ©elenfe tet Gtorter«

ober ^interfuGet lahm, vom Vferte ; bie©-
Id|)inc, terSuGant einet Sbieret, ta etbug«

lahm IG; ber ©-lieger, in ter SibiGfobrt,

berienige Sortmann, welibtn näibG tem ge>

genwäriig im baten JSegeiGenen tie Steibe

trifft ; ba# ©-fclfiuiiibcii , tat Sebtvinten

bet Gbuget, eine Grantbeit ter 'Pferte; ba#
S5-fprirt, -e#, in ter Sibifffabrt, bie über

ben Sug oter ten Sortertbeil tet Schiffet,

in fibräger unt in tie .^öbe gebenter Sliiblung

bccporragtnbe Stange, wclibe gwei Segel

(bie Slinben) führt (Sogfpriet) ; bie ©-fpriet*
flatige, ©iig^ange, ebetem eine Stange
auf bem Sugfpriete , Welibe aber ni4t mehr
geführt nvirt ; ba# ©-flücf , im SibMTbana
fo viel alt Sugbolj ; auf ten Schiffen , bie

Vier erGen Stüde ober Ganonen, welche G<b

im Suge tet Sibiffet beffnten ; bei ben 8lei>

fibern ic. tat abgebauene Sebulterblatt einet

gefiblaibteten Zbieret-, ober ein Zbeil bavon.

*©ligfircn , Schiffe tunb (leine Sabrjeuge unb
Saue fortfhieppen.

©ilpel, m. , -8, fo viel alt 9üge(.

©fiplbjrne, W. , eine feile Sitne, wrlipc Gib
ben büGen lebet SRannet für ©rit preit gibt

(SuGtirne unt^ure); bcr©üble, bte©u|l<
linn , auch bie fSüple , eine geliebte Perfon
beiberlei ©tfiblecbtt (ein ©eliebter , eine ©e>
liebte) , toib mehr im naibtbeiligcn Sinne,
ton einer unerlaubten, unreinen £iebe. Bei
ben Sleifibern , ein 'Pfufeber ibret ^antwertt.

©üplcn, untb. 3-, Geb um tie£iebe einer per«

fon bewerben, unt verliebten Umgang pGe«

gen , im guten Sinne : um i{ire tficbe bii^
ten ; uneig. , überhaupt GO) um etwat bemü«
ben , bewerben : um ben ^rei# bilplen ; im

naebtbeiligen Sinne, auf unerlaubte Urt unt
aut Gnnliiber £uG um bie ©unG einer Perfon

werben, unt unerlaubten Umgang mit ihr b«
ben; ber©Ü|)ler, -#, wie Buhle unb Bub«
linn , boib mehr noch im naibtbeiligen Sinne

;

bie ©üpleriim; bie ©uplecef, 9t. -en,
bie Bemühung Gnnliib ju gefaDcn , befontrrt

vom weiblichen ©efdjieibte, befontert tnrcb

^anblungen , Plienen (eoquettcric) ; £iebe,

verliebter Umgang , toib gewbbnliib nur im
naibtbeiligen Sinne, von unreiner uncrlanb«

ter £iebe ; ©üplecifcp , ©. u. U. w. , von

Buhlerei jeigent , buhlen» , im naebtbeiligen

tSerGante (coguet) ; uneig. vom GOinte : bup«
lerifcpe Sßefte; bie ©üplinn, f. ©uple;
ba# ©üplPcailt, ein Slame ter Gintenten

ÜGelte; ba# ©-lieb, ein £ie» ter Siebe, au4,
ein bublerifhet Sie» ; bic ©-fepaft , 91. -en,
ein verliebter Umgang , rin Siebetbantel ; ein

©eliebter, eine ©eliebte; bie ©-fcpmcfltr,
eine Bublerinn im naibtbeiligen Sinne,

©llpne, w. , 91, -n (in einigen Beteutungtn
©üne) , eig. , ein Brett, anib eine Stange,
in welibec Betcutung et noib im Sergbane
vorfommt , wo man eine )lrt Garfer XaGen>
Gangen ober Bretter tarunter verGebt, wel«

che wie eine Brülle auf tie CluerGemptI un>

(er tieSibäibte gemaibt werten, tarunter jn

arbeiten (Sübnioib). 3n 9ranten , fv viel alt

eine Satte. Uneig., etwat aut Bühnen ober

Brettern ©emaibtet
, j. B. in d. ^D. ©egen«

ben. ter obecGe Boten unter tem j&ahe;
bann rin erbobetet ©erüG von Brettern jn

einer ^antlung , welibe Bielen in tie Xugen
fattenfoG: tint 0(paupüpne, Sttbnccbüp«
ne, Xicptbüpne, ©lutbüpne; voriügiih

aber eine Schaubühne unt jwar, fowobl ter

Ott, wo ein Shaufpiel gegeben wirb (Zbetter),

alt auch tie ganje SibaufpieirunG : auf bee

©lipne auftceten ; fiep Per ©üpne ipib«



Sühnen

tnen. 3» ä(nil4er tintig» Scttutunj nennt

Wdn du4 6«< teten baS 21uftrtt«n auf bcc

%ü(>ne bt$ gebend, un& eben fo m>n bcr

%üt>ne abtreten, fowobt von einer (toben

®teae , einem hoben 1>often abtreten , ait

AUib , bnb £eben tterlafTrn. 3m tBergbaue finb

bic Sübnen , 3(bfäbe in ben Stbaibten , bie

Sabreen befto gemifTer aniubabprin, unb bar<

«uf auiauruben ; ferner, ber obere Sbeil beb

€iblammgrabenb , »on loeltbem bab @(bo6<
gerinne gefäubert wirb; in ben 9t. jD. 6eet

fiäbten ntirb ber 9taum ober^bof, wo bie aub

ben Schiffen gelabenen @tütrr bingetegt wen
ben, ebe man fte in bie Soeicber bringt, auch

Bäbne genannt (wo eb iebotb Subne tautet).

9erner nennt man Sübne, eine aub Boblen

ober Batten gemachte Betteibung beb Uferb,

um bab^rbreicb ju befrfligen (9t. iD. eine Bus
ne, Schatung), auch einen Saun am Stran«

be eineb Stuffeb, oor wetebem bie Sifibe beim

Vbtauf ber 5lut tiegen bteiben (9t. S Bune).

3n ben Scbmetjbütten iff bie Bübne wegen
einiger äbntiibfeit mit einer erbbbeten Bübne,

ber Itbfag , wedben bic Sebtocien unb anbere

Unarten bilben, wenn fiefitb auf bemBorber>
berbe anfegen ; in ben 'Qftabbütten > bie (fr>

böbung oor ben Urbeitbtöcbern eineb @i(abofenb,

auf weteber bie Qblabmaiber bei ber Urbeit ffe>

ben; in ben Bitriolbütten, ein Simmerwert
von abfebüffigen Vfoffen jufammen gefgünbet,

worauf bic gefottene BitrioKauge gefibtagen

wirb, welche barauf erlaltet unb anfibicfit,

ober wie man mit einem Aunflworte fagt

,

Wöibft, unb baber auch bie Btacbobübne beißt;

im IDaffeebaue iff bie Bübne (ober Bubne) ein

ntert , wetebeb vom Ufer eineb Stuffeb aub in

benfciben geführt wirb, um ben @to6 beffcl>

ben «om Ufer abjubalten ober auch ben Sauf

beffclben ju änbern.

SBübnen , tb. 3. , mit Brettern betegen (O. S.
bübnen); auch, feff machen; ein jerlcc^

5tcd

Sag büfinen; bie^nbncnbcdcibnnc), bic

Betteibung ber Sebaubfibne bureb bie gemabt»
len beweglichen SDänbe ic. CSccoration , Bübc
nenocrjierung); bct iB-blcfttcr , tbeaterbicb»

ler; bcc S-gott, auf ber Bübne bcrltltcn,

bie plbbliibe , in bem Stüde nicht begritnbete

ffrfcbeiqung unb Saiwifebentunft eineb Sot>
leb auf berfciben (Uciis ex machina); bcr

®-bc(b, bie ^augtverfon in einem auf ber

Bübne oorgeffelllen Stüde, Sbcaterbelb ; bcC

S-niabIcr, ein 3Rabler, ber für bie Bübne
Kablt (Secorationimabler); bie 9-inablc:
bei, bie Btablerei auf ben Bübnenwänben,
Unb bie grmablten Bübnenwünbe felbff (3>e<

eoration). i&-inilgig , (^. u. U. w. , nach 2(ct

einer Bübne , ber Bübne gemöß (ibealralifcb

nb amobitbealralifcb): ein bügnennidgigcc
2lnjng; ber®-niei|lcr, in ben Seeffäbten,
berfenige, welcher bie Bübne, wo bie Schiffe

«uegclabcn werben , unter Muffiebt bat

;

bCc

®-f(bniiicfet, ber bie Bübne fcbmüdt bureb

wblcrifcbe Sarffetlungcn (Eeeoraleur) ; Süd
S^fpiel, eine Borftettung auf ber Bübne,
»in S^aufpicl; 6ec S-)piclcr, überbaugt
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efner, ber auf ber Bübne fgle«, tefonber»
bie Sonfgieter , welche ju Bübnenvorffettungen
fgielen (ba« Orebeffer) ; bec ®-fiiefeI, eine
2frt bober Stiefel , beten ffeb bie Htlen im
Zrauerfgiete bebienten (ffofburn); bcr 93-
fireicb, bie Borffcllung einer unerwarteten

Begebenheit, wobei man ooriüglicb auf bie

SDirtung rechnet , welche fie auf bcr Bübne
macht (coup de tbeiätre) ; bad 9S-ffütf,
einSlüd, welcbe< jur Xuffübrung auf ber

Bübne beffimmi iff (ibratralifibce , bramatu
febee Stüd) ; ber !6-tan}, ein tünfflicber

Zanj auf berBübae (Ballet); bic 93-nccjie<
rung, f. 9Süf)neiibcHeibuiig; bie 93-»ors
flcUling , eine Borffcllung, Sarffüuung auf
bi^ Schaubühne; bie 93-IPailb, bie beweg«

lieben , gemabltcn BJänbe ju beiben Seiten
bcc Bühne (6ouiifTe) : hinter ber fSühnen«
tuanb hanbclii, heimlich unb unbemertl et«

waj leiten unb lenten , bie .banb beimlicb bei

einet Sache im Sgicle haben ; bud ®-lPerF,
«Uti babienige 9täberwert >c. , wobureb bei

einer Bühne bic Bübnenwünbe, Borbünge le.

nach &rfobcrniß ber Umffünbe in Bewegung
gefegt unb ocrünbect Werben (!Cbeatcrmafcbi«

nerie); bad ®ÜhnlO(h, in ben Beegwerfen,
ffoeber im Qleffeine, in welche bie Slemgelju
ben Bübnen gelegt werben.

93iil>rc, w. , 3R. -n, bec Überjug tinci Brct>

tei , bie 3üge.

95ü()il, m. , -d, ein 9lame ber Bergcule (Uhu).

93ilFcn , tb. 3. > 91. £. fo viel alt beuchen.

*95iiFi)lifch, ein bufolifcbei Schicht, b. i. ein

c&irtcngebicht.

Silier, m. , -d, f. Sojer.
Sli'gc, w., -n, ein leberner SBafferbebälter,

SBafTertaffen ; bie SlilgciiFmif}, eine SEBaf«

ferfunff, bei welcher baO SBaffec miilclffBulo
gen gehoben wirb. ,

1 . Sülle, m. ,-ii, 3)1. -n, ein unverfchnilte«

ner £)ch<, ber lur Belegung ber ffübe ober

|ur ffortgffanjung gehalten wirb (ber Stier,

Suchtochb, Siammocht , cbetbochü, 9teitocht,

Safelochb, BuUochb, Brummer , Brummocht,
Bcümmel).

1 . SüUc> w. , in. -n, ein erbobenet Sieget
gon !COacb< ober Blei , weichet an öffentliche,

befonbert gügfflichc unb faiferliche Urtunben
gt Wirb ; eine mit einem folchcn Siegel

ene Uclunbc felbff. So nannte man nicht

nur bie in becgügfflichen ffantelei autgefeclig«

ten Schreiben auf Schceibleber, mit einem

folcheubleiernen Siegel verfeben , Bullen, fon«

bern AfStaattrcchte fommen auch golbene
SilUcn vor, »ber faiferliche, mit einem go(<

benen Siegel oerfebenc Urfunben , |. B. bie

fogenannte golbene Bulle ffarlt beö Bierten
(ein 1.^56 jwifchen ffaifer unb Dteich in eine

öffentlich» Uffunbe gebrachter unb mit bem
golbenen Siegel vecrebencc Berlrag, ba« ffDabl«

gefchüft ber ffurfürffen betreffenb).

3. Sülle, w. , 3)1. -II, eine}(rt glatter Schiff»

mit einem SOlaffbaume ohne Segel.

4- Sülle, w. , 3)1. -n , fo oielalöSlafcheCPulfe).

SüUeiibei^cr, f. Säreiibeigcr; bad ü^elb.
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«int Vrt ttr Sttutr in Spanien, tptlt^t von
Pen Untertpantn für Pit papflliiprn SSuOtn tr<

(egt tvirP , Pit ipntn triauptn , Sttitagt unp
SonnaPcnPP gleifcp ju elftn; 6a8 93-Falb,

Oper iSüUFalb, in Per SanPirirtpfcpaft , ein

JtalP männlieptn Qfefipfeiptci (tin O^fentalP),

(um UnterfcpitPc non einem XuPfalPe ; 03ü|e

Icriif , <F. u. U. 10 . , PuDernP , ein PuUernPcl

@erauf(p maepenp; SüUern, untp. 3. mit

baben, oom XDoffer unP ZDinPc, unP Ptm
@träurcp , toelipet PciPt peroorPringen; Penn
üPerpaupt für poltern : an tic Ibür buUcril,

unP unei«. für fepelctn ; bcc 33litlD<b6, fo

Pie( al( Per SuUe; «n anPern Orten, ein

SuDe . loelepen man, natpptm er einige 3aPre

«l< 3u<ptoip( gePrauipt worPen, oerfipnit«

ten pat.

*!SuUctin (fpr. SüQetöngP) , ein SagPIatt, £«g<

(tttel, 33efepl((ette(, SagePeriept.

93üUiPiir.;, to. , tin Ptame Per £oD(irr<pe oPer

XOolfitirfipe.

SSülpip, m., f. SirfcbPOflcI.

S3iil|icr, m. , -S , Pei Pen SteDmaipern , jmei

erpoPene, Pemegliipe Stücfe, oon neltpenauf

iePrr iOoife Pe( StaPeftod« einet fiept.

SSulte, i*. , -it , 3t. 3). ein runPerbaufen torf.

Per geioöIPt ift, Paniil Pa( Slaffer aplauf« (in

rin iOirred gePraipt pciSt er eilte SlotC).

93iUtrog()eil , m., -6, eine Jfrt SCBinterroggen

in Pen 2tier(anPen Pei bamPurg . Per Rtp gut

PeftauPet, unP PetpalP in 3t. X). päuRg (U

Saatroggen gePrauipt wirP.

93ltmm, ein SepaUmort, Pen tiefen Xon Per

angefiplagenrn Wloden autiuPruden; !8llin>

mein, unperf. 3. mit hüben, oon Pen tlcle

nen Zpurmgloden , einen 6<paU pören lalfen :

eS hüt fd) Dil gcbümmclt ; Sümineln, untp.

S- , fo oici al( Pammeln : ec tpeeth am
Üialffen ju bnimnctn ; IBiiimnen, untp. 3*

mit haben, oon groben ISioden , einen tiefen

SipaU Poren laffen.

SBnntpf , m. , -eS, Xt.-e , Pei Pen itürfipnern,

Perienige Zpeil tineCVeliWcr« , perimAreui
pinaP Pi((U Pen SenPen gepet, unP PefonPert

Per Zpeil üPer Pen PenPen.

SBihnä , tin SipaUioort , Pen Pumpfen Paut au(<

(upruden, wenn ciwa< füUt, pefonpert auf

einen poplen Körper; Suinä ! ba laa fc;
Sümfen, untp. 3. mit hüben, in||wen
einen Pumpfen Saut erregen; mrtberV^in«
gung Piefe< Sautei fallen: auf bic (Scbc

» buinfen.

1 . IBünb, m. , -ed, Sit. 95ünbe, PuSuflanP,

Pa meprere ‘Ptrfonen, la gante Snaten fiip

mit einanPer tu gewiffen Sweden PurdI 3>er«

trüge «Per Serfpreepungen oereinigt paPen:

in '£nnb treten, einen !23unb fchlichen,

mit jemanb im 33unbc jlehen ; ein jrcunb>

fdfüftdbnnb (tbünPnifo , Paper bie (Scans

blinbe in perStpiocin Paoienige, 'wa( mrp>

rere fOingc mit etnanPer Pefefüget, mit eine

gnper oerPinPet, «Ifo fo oirl alt iSanP, (. 33.

Pei Pen SipIöfTern ein SanP oon ^ifen , wel«

tpeO tmei oon einanPer etwat entfernte Zpeile,

PtfoHPetf «n einem (Sitterwerte , umgiPt unP

Sünhelfta^l

«erPittPet ; Pei Pen SuipPinPern flnP 33&nP<
Pie Sipnüre , «n weltpc ein 93uep grpeftet loirP

(Pie StPünPe) ; Pei Pen geurrwerfrrn wirP Per

SunP Paoienige genannt, womit Pit 5eaer>,
SeuipIt unP «nPtrt Äugeln üuberliip amgrPea
loerPtn ; Pei Pen 3t«pterinnen ptifit Per Pop«

pelt eingefeplagent fepmalt Streif , womit Re
ein Stüd ÜDüfept , P« wo t( in Salten gerri>

bet ig, einfaffen, tinSunP; Pei Pen I8(*ftrn,

einen IBunb fchiningeii, Pie aufgefebiigtes

CnPtn Pe( SengtrPIeieO mit 3inn (ugiegen,

WoPel Re PenAolPcn mit einem S^wunge per»

nmPrepen. Serntr: meprere mit einanPer orr«

PunPene Singt : bec XücFifche SSiinb , eine

AopfPePedung Per Xürten. Sei Pen Saltarrn,

bcc 5alFe macht einen Ißnnb , P. p. einen

Sogen, wenn er «uf tin Xpier RöRt.

g. ISiinb , f. , -cS , 531. -c , Sertleinerungpw.

,

bag 93önb(hcn, O. S. I&i1nblefii, fBun»
bei, meprere (UfammengePunPentSinge : ein

Spunb0tcoh, -C>eu, D(eigh<>lj; cin'Biinb

0(hfii|TcI. Suwtiltn WirP auip rine PeRimatc
lOtenge oPer 3apl (ufammengePunPencr 0ai
tptn Pamit Pejriipntt. So pült tin SunP Sens

Rergla« feipO Zafeln, unP ein SunP @ata
18000 haopcIfüPcn. Sefomnit Sunp rin 3apls

wort ooc Rd) , fo wirP e< in Per 3Repr(apl

niipt oerünPert: Vier Builb 0tcdh ücht
ISnnb .(icn.

Biinbatt, w. , Pei Pen 3<mmerltuten , eine Vre

Oper oitlmepr tin RarteO f^ifen in ®eRalt eis

ntO SOinfefpafenO mit einte SipneiPe an Pem
längeren Xpeile, ttwaO pamit glatt aP|ago<

Ren ; bie 9S-blume , ein 'hRanicngefdtleipl

mit lufammengcfepter Slume ; IB-bcü^iR,
9. u. U. w. , Per tintn SunP ober ftitrli^cn

Berlrag Priipt: builbbcüchig IPCCben.

fBRnbchcncifcn, f-, pti Pea sbtrfTrrfipmicPen,

tin 6iftn , womit Re Pie SünPiprn , Pit Scs

fipläge an Pen 50)e|Tcrn formen ; bdd BOR'
bet, -g, ein (leinco SunP : ein Bünbcl
@tcoh, ein Kcifcbünbel, Pa« iafammtns
gepunponc 3leifcgträtp. Sri Pen hanPworteeii,

einem Biinbel mib @rnb Decfagen , feine

3IPrcife Purd) 3urüdpaltung Pei gteifcPünPcl«

unP Sorcntpaltung Pc« ](Pfd|ieP*grufic« oers

pinPetn. £)ad Bünbel oblegen, cintepren,

beePerge ncpmrn. X)ag Bünbel eintcagcn,
WirP non Pem 3unggefellen gefagt , wenn er

Pen tinwanPtrnPen (JiefeUen , Weliger ScOtit

Pelommi , Peim STteiRet cinfüprt anp Pa« Sans
bei PeffelPen pintrügt. Sei Pen XDciRgrrtern

ig ein Biinbrl5cUe, eint '.(niapl oon (woif

Stüd. (Sin Bünbcl gerauften Slachfeg,
ungefüpr eine banPoog (im O. S. eine Stau«
epe, tPtn PafelPg unp in O. S. eine Soft,

Vofe, SüRt oPtr tin Süffel). Untigcntli4

nennt man auip Pa« (SfePürme eine« Sippe«,

PtfonPer« eine« Aarpfen« mit Pem Stögen oPtr

Per SPtiiip, Pa« SünPtl, 31. S. Pec 'PüaPcl

(an anPern Orten Pa« QtPülie). BRiibcIn,
tp. 3., in einSünPet bringen, al« tin SIns
PeljufammtnPinPtn; bcc '£flnbcl|lahl, eine

2(rt&lapl, wclipcc in lange Stangen gcMmies
bet, unP in SünPeln, Pie etwa 120 fffunb
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, »e^tBbrt ivitt ; S3-tPrife, Umff. i».

,

in rinicintn Sünbctn.

tBünbeflbrbörbe , tv., eine Seborbc in einem

Sunbe, b. b- einem beffen einzeln«

Sbeile bur^ einen Ounb mit einanber nerei«

nijet ftnb; ba6^B-fclb/ einSetb, einfeeier

Vlab, auf melibem ein SBunb gefcblafTen n»r>

benifl; bab 'B-fcfl, ein 9e|l jum Knbenfen

einet gefibleiTenen Sunbet; B-flücbtig,
u. U. to.

,

fo viel alt bunbbrüibig; b(C B-
freunb, ein 5reunb, mit welchem man burib

einen Sunb »erbunben ifl; bicB-b>ilfb^

4ülfe / welche bie burch ben SBunb vereinigten

^lerfanen ober Staaten einanber leiften ; ber

B-FreiS , ein ^reit . b. h. ein theil einet

burch einen Sunb verbunbenen Qfanseii; bie

B-lclbc, bei ben alten 3uben ein Xaflen,

worin bie Xafeln bet Sunbet ober Ofefeget

aufbewahrt warben ; bad B-inat)l, ein Stahl

»on Serfonen , welche burch einen Sunb mit

einanber »ereiniget ftnb; B-mägi<), 9. u.

U. w. , auf Krt einet Sunbet; bein Sunbe,

bemSertrage gemäfj ; btt B-fcI)Ceibcr, ehe«

mahlt in ben (Sraubünben , ber Schreiber bei

ber Seefammlung einet Sunbet ober mehre«

rerSünbe; bie B-jFdbt, eineSrabt, wel«

che mit anbern in einen Sunb getreten ifl,

befonbert eine ^anfeflabt; bec B-tdg, ein

Sag, an welchem fich bie Slieber einet Sun«
bet oerfammeln ; biefe Serfammlung felbfi

;

btc B-herein, ber Serein mehrerer Verfo«

nen ober Staaten in einen Sunb , unb bie

burch einen Sunb Sereinigten felbß ; bie B-
Oeteini))lllig ,

Sunbetuerein ; B-oerrDdllbt,

tF. u. U. w. , her mit Ifnbern in @inemSun«
be fithtl. 3n ber Schweij nennt man fonft

bunbeSoecivdiibte bete foiehe, weiche mit

btt ganjen SibgenofTenfehaft, ober miteinitl«

nen Sunbetfreifen im Sunbt fianbrn , alt

Oraubünben , Senf , StaUit unb hleuburg ,

Welche auch mitpeebünbete Orte helfien. fDa«

her ber BiiiibehperiDdiibte , bie Bünbed«
hectPdnbten unb bie Bünbchpccipdiibt«

fibdft.

Bünbfeei , <F. u. U. w. , ungcbunbtn , von Xia«

»irren, wenn iebtr tfnfchlägtt befTelben feine

eigenen jwei Saiten hat ; bdh B-flltter, in

ber hanbwirthfeheft , Stroh , weichet btm Sieh

ialDinler (um 3uttgr gegeben wirb; bie B-
bduhe, einXopfpug btrXQeibrr im Saljbur«

gifchen , welcher aut einem Stge von Seibe,

Selb unb Selber befiehl (Satterhaube) ; bd3
B-bolj, fXeitholi in Sünbtln; BQnbif),
IF. u. U. w. , »erbinbenb, gültig, rechttfröf«

lig, überieugenb : ein büiibiger Bcipeih;
furtiufammengrbräugl unb fraftig : eine büll«

bige iRebe, eine biinbige$ür}e, einefraft«

belle. Sei ben Simmerltuien finb bütibige

BdlFen foiehe, bie, wenn fie mit einanber

berbunbtn ftnb, in einer gleichen 9lächefort«

laufen , f» baj feiner »or brm anbern borfleht,

wenn fie auch »on »etfehiebener Störfe finb

;

bie gleiche Stile btrfelben heifie bie Bnnb«
feite; ber Bilnbner, -6, ber Slitgiieb ei«

net Sunbet ifl (ein Sunbtgenoh, Sunbtoer«

!• Bdnb.

wanbtet)» bo8 Bönbnig, -1Te8, SX. -ffc,
her Sertrag', burch welchen fleh mehrere f>er«

fonen ober Slatiien |u einem gewiffen Sweefe
»ertinigen; ber Blinbftbu^, bie »eralttte

Stnennung einer ehemahlt gewöhnlichen Xrt
groStt Schuhe, bie bit übet bie Xnöchtl gin«

gen unb tugebunben würben. Uneigentl. , ber

Saue^naufflanb in her erflen Hälfte bet i6.

Sahrhunberlt, weil bit Xufrührtr einen fol«

Chen Schuh alt Seichen auf einer Stange ober

auch in ben Sahnen führten ; bie B-feite,

f. Bünbig. Ber BiiiibSgenof , -ffen, Sl.

-fTen, ber Senofi, batSItiglieb einet Sun«
bet, ber mit Xnbern im Sunbe fleht (XOiir«

ter) ; bie B-genofTeilftbdft, bie Sheilhabung

an einem Sunbe , unb bie »trbünbeltn Stau«
ttn felbfi; Bünb8genpffif(^ , O. D. Biinb8<
genpffifc^ , (F. u. U. w. , bie Sunbetgenoffen
httreffenb , angehtnb.

Bi'uibiidnber , m. , -8 , hei ben Simmerteuten,
bie Stiele ober hOanbflänber , welche auf eine

Scheibtwanb treffen ; brr B-fFeg , bei ben

Suchbruderji , bit Stege jwifchtn ben Schrift«

(üulen , ba wo bit Sogen geheftet werben

;

B-iPcife , UmX. w. , in einitintn Sunbtn,
nach Sunberf.

Bunge, w. , 2X. -n, tintSrommti ober Sau«
ft ; eine Sifchreufe , in welche bie Sifche ju

htibtn Seiten hinein , aber nicht wieber her«

aut fönnen; einSünbtl oberStuleli imOt«
nabrücfifchen , ein mit Scinwanb überiogenet

Sehältnifi, @8waartn baein »er bemSetieftr
tu »trwahren.

Billige , w. , im Serghaue , f. ^>inge.

Bungen, t) th. 3-, fo »iel alt trommeln; 2)

unth. 3- mit ^dben , in ben Sergwerfen, fich

anhängen; bd8 Büngenblut, eine Xranf«

heit ber Xüht, bei weicher fich Suft jwifchen

SeO unb Sitifch feget; bicB-fucift, fo »iel

alt Sloffttfucht, Srommtlfuchl , weil ber Seih

babei wie eine Sremmcl autgefvannl wirb (bah

Sungtnwaffer).

BuiiFen, th. 3., in ben 91. Xorfgegenben,

bie Obtegächt einet Stooret bit auf ben Xorf

wegfehaffen; ber BünFer, -6, ein Xrhtiler,

ber bie über btm Sorf litgenbe IFrbe , f^eibe ic.

wegfchoffi; bieBünferbe, bie auf btm Sorf

litgenbe erbt.

Blint, S. u. U. w. , mehrere Sarben habtnb

:

bunte Sehern, bunte Bilber. Sprichwöri«

licht Sebentart : er ijF fobeFdunt, ipie ein

bunter .i^unb; bei bin Sörbern, aUt Sar«

ben , welche nicht weifi ober fchwarj finb ; auch

im gemeinen heben, eine bunte Zrdcbt, im
Scgtnfagt ber fchwarien ober wtifitn. Sei ben

SOebern heifie bunt oft fo »iel alt geblümt,

unb bei anbern ^anbwerftrn erhoben unb »er«

tieft , im Segenfage »on glatt. Uneig. , aut

fCingen »on »erfchiebtntrXtl beflehenb ; bun«
te Steife tUdCbrn , in her immer eintmänn«
liehe Verfen auf eine weibliche folgt. £ann
»erworren : er indcfft e8 ein ipeiiig bunt,

ein wenig arg; |fier ging e8 bunt su; e8

ge^et bunt über ($cf.

Bunt, f., -e8, i4. S. fo »iti alt fXauchwtrr

28
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(Suniivtrr). X)cr Siintaol, einSifd). »rrja

btn 93(irrn g«rc4in(t n>ir& uns btm ](al( ä^ns

lid) ifl; t8-fdrbig, (?. u. u. , »uttt »on

9ar6(, tun« Sorbtn tabcnb; bcr%-flHgc(,
eine Urr tnucbcr mit rotbem @(bnnt(I unB

»(ificn Streifen auf Ben BunfelBrauncn 3lü<

geln ; ber ©-futterte , W. ®. eine 8rnen<

nung Bet XürfiBneet (Suntmaibrr unB8unt<
tvirrer); ©-geflccft oBee ©-flecfifl, (». u.

U. w.

,

Steden non »erfdiieBencr SarBe BabenB

;

93-<)ef(>renFc(t, 9. u. U. lO. , bunte rieine

Steden babenb ; ber S-fo^I, eine KrtXoBt
mit bunten Stätlern; bcr ©-lliudfcr, f.

©uiitfutterer ; ©-fdterfifl , ff. u. U. n>.

,

Steden von verfdiieBenen Sorben BobenB, ebne

Sefthntod Buetb einonber (buntgefebedt . (o>

fclbunt); bdS ©-f4)m«ill}C(, eine 3(rt taue

benfalfen ln Xarotina mit buntem Sibl«an}e

unB fuejen Stilgeln ; ber S-fped)t, eine

Sbetblart, Bie bunter ifl att Bie übrigen Ur»

een : ©-(heifg , ff. u. U. lo. , ®«eifcn von

verftbicbenee Sorbe (buntflriefig. buntgeflreift)

;

ber S-lBtnjel , -6, eine )frt Srugmenjrl

in XmeriPo. mit rotbem Xopfe , fafcongelbem

Xrobfe. Sruft unB 8ou<be unB mit bimmet»

btouem fSüden ; baS S-iPcrF, f. baä ©uiit;

ber ©-iverter, fo viet olt tbuntfutterer.

©Ünjelffammer , m.

,

bei mrbreren OTetaOoe»

beitern, ein Rommee, melcbrn fir beim 8un>
|ctn gebroutben ; ©ünselll , tb. 3. > Strebe

mittetfl Bel Sunirnl unB ebammcrl mit er>

bobenee 0e|tolt verfeben ; bcr ©linjen ober

©lill}Cl, -6, ein flobteenee Scem)>et Breie»

nigen VtttUtr

,

metibe oul Sleib erbobene

Jfrbeiten verfertigen (bei Ben ©(bmeetfegeen

einSReieef) ; bie ©UiiJCIlbiidtfc, eine Sücbfe,

in Bcr Bie üRetotfarbritcr , melebe getriebene

]Tcbeit motben , Bie Sunjen vermobren; bäS
©-gelb , oBce bcr ©liiiseiijinS , eine meifl

veraltete Senennung Bel SelBel , womit fnb

beibrigene vom Su'tlbrrrn Bie ffetoubnifi tu

beiratben ertoufen mügen ; büS ©linjjctig ,

bei Ben tOtetatlacbcitern , meltbe getriebene Ue>

beit moiben , allr SJertjeuge , melebc fie tu

biefen Ifrbritrn gebroueben.

©lirbe, w.» 951. -it» *«(*< fo viel Ott man
trogen tonn ober tragen mufi , rig. unB unrig.

:

eine ©iirbc *oIs, öraS; fitb Ouir) eine

fd)ipere ©iirbe oiif ben Salä laben ; ei»

nem eint ©ürbe aiiflcgen, crlcicbtcrn, ob»

ncbinen; beS Cebend ©iirben initfSebulb

trogen. 3n engerer Sebcutung juiveilen Bie

{ribelfruibt » unBimO. iD. ouib für SünBrt.

©ilrbcn, Ib. 3-, ju trogen ouflegen. Uneig.

:

einem etiPoS onf ben Solä bürben, ibm
ctivai Sefebmerlitbrl |u tbun ouflegen ; bcr

©rtrbC|1of>l/ eine Jfrt Steiermörfifeben ©tob»
lei. Ben man in langen ©langen fibmicCet.

unB in SürBcn ober SünBeln verfebidt.

•©iitcon (fve. -rob), Bai ©ibreibiimmrr,

©ibreibvult , ©(breibfibranf ; 2(mlt» . ©e»
ftböftl», ©dreibflubf.

©lirg , , 9)1. -cn , ein befeffigter ober mit Se»

Sunglwerlen umgebener Ort. wie in ZDogen»

bürg; in Ben öltcRen Seiten . eineStoBb unB

©ilrgerobel

im mittlern Seitalter ieber offene Ort , Strf»

fen ; in engerer SeBeutung. ein befegigtd

©cblofi . wetibel im 2RittctaIter grwobnli^

auf einem Serge angelegt würbe. tumXBobn»
Sb für SürRen . ®rafen unB ffBelleutc : bie

SSortburg. &cnd)tenbnrg. 0d)önburg tc.,

ouib legt juweilen no<b f. ©<btoO ; j. 8. bie

faifcrlid)c ©nrg in 'reien . ober bie .l^of»

bürg. Unrig.. em fieberte Sufluebtlort . et>

> wal . worauf man fiib verlogen Fonn : eine

fefle Siirg ifl iiiifer (Sott »c. ; ber ®-
bomi . noch in moneben O. ©. ISrgenBen. bie

©rriebtlbocfeit
. welebe an einer 8urg b*ftet.

unB in Bie obere unB untere ©eriobtlbarleit

getbeilt wirb; Bie 8ejirfr Biefer ©criebtlbor»

feit. Bol ©ebiet einer 8urg; bcr ©-beipob»
ner. Ber Sewobner einer 8urg ; ber S-
bicnfl. tbeilt ©ienge Ber Surgmönner. (nr

Sertbeibigung Ber 8urg . tbeill ©iengc bet

Untertbanen jur SefeRigung Brr 8urg ; bab
©-bilig. im mittlern Seitalter , Bai ©triebt,

Welibel ein SurgbeOger in feinem Surgbonot
hielt ; im Ogerrciebifeben Bol SanBgeriebt.

©lirge. m. . -11, 3R. -II . eine1>erfon. welebe

Bern ©laubiger für Begen ©ibulBncr ju bef»

ten verfvridit; in onBerer 8eBeutung. feBe

Verfon . welebe Bie SerbinBliebfeit einer on>

Bern Verfon übernimmt . folfl Biife Biefrlbe

niebt erfüllen fottte: ©lirge für jemanbiper»
bcii . fenn ; einen Sürgen fleUcn. Jfer

©iirgel. -S. eine fleiiie 8urg; bei Ben 3ö>

gern . Bie fleine ffrbobung in Brr Sobrte Bel

^irfebel. welebe er mit feinen Sollen moebt

(Ber SurggoU); boS S-froilt, f. ©urjcl»
front.

©urgcineifler. f. Sfirgerineifler.

©iirgcii . untb. 3. . Sürge werben , Sürge
fenn : er bürgt mir bofür; btt ©Arger,
O. >D. ©iirgcr, -3, eigentlieb Bie Srwob’
ner einer Surg ; geioöbnlieb ober Birienigcn

ffinwobner einer ©tobt, welebe Bie Sreibeitrn

linB ©rrrdilfame Berfelben grnir0en , öf«rl

oueb an Brr SrrWoltung Ber ©tobt Sbcil bo>

ben unB ju 9)}ilglieBern Bei Ototbl rrwoblt

Werben (önnen : ©ürget tpcrbeii, ©ürgtc
fern) ; in weiterer SeBeutung olle ffinwobner

einer ©tobt , ge mögen Bol Sürgrrreebt bo>

ben ober niebt, im ©egeiifoge Bcr Säuern oBer

fOorfbewobner. (Da Surg fong ouib einen Siel»

fen ober ouib grogei Dorf bcBcutcle, foven
geht man in Oberfebwoben ouib noeb legt unter

Ben Sürgern einen Sauer, unB unter Surge»

meiger Ben ©(bulBbeifi ober fDorfriibter. 3n
Weitegrr SeBeutung bejeiibnet man mit Eür»

grr tbeill Ben Britten ©tanb unter Ben @lie»

Bern einei ©loatl , wo Bonn Brr Sauer mit

cingefihlotTen ig , im ©egenfage Bel ItBellunB

Ber ©i'igiiibreit. tbeill aUc unB feBe ©lieber

Ber ©rfetlfebaft , welibe Ben ©taat bilBen (Bit

©taotibürger). Uneigrnlliib unB in noib wei>

terer SeBeutung wirb irbtl 2RitglieB Ber mrnfd»
litben ©efeUfebaft, jcBer 9Rrnf<b ein Sieger

tiefer SJelt , ein Sieger Ber ffrbe (ffrbbürger,

mr-elibürger) genannt; bet ©Argcrobtl ,
Bie

aBeligrS?ürBe Ber voenebmgen Sürgec inten
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frritn 9t(i(4iftät(cn , nitrt^c tieSJcrtvilftuno in

$änt(n 5a6tn CPatriciaf) ; 6ie mit Shcfi-m Oer»
r«fttc begabten Sürarr felbftCVafricifr); ba8
95t1r<)cct>iid), baiieni^c öffcntliibr Outb , in

larlibrm bir tRamen aller Ourger einer @tabt
«erjeiebnet (inb (bie OurgerroUe) ; bic !5äc>

fltref, f. !5iir()crfcf)iift; bet 55-eib, ber

öib ber Jreue unb beä ©eberfamä , ireicben

einer, ber ba$ Oürgerreebt erlangen iriU, ab»

legen muG ; au<b ber (5ib, burib n?eld)en ein

Claatibürger Gib verbinbllib maibt, aUe ’VGiib»

ten eineb @taatbbürgere treuliib jii erfüllen;

bir 5B-iminng, f. (Siniing; bnä
ein bürgerliebes 5eff, an »elibem bie ©ürger ei»

ner 0tabt , ober eines Staates itbeil nehmen

;

6ie S-fraii, ober fBiirgcräfrmi ; ber 'J5-

fcciinb, ein $reunb ber Oürgrr , brSOurger»

GanbeS ; bic 55-gnl'C, in mamben Siegen»

ben, ber Vntbeil an bem in einem ju einer

ßlabt gehörigen SorGe gefdjlagenen öolie;

ber ©-gcliorfmil , ein anüanbiges ©efang»
ni§ fürOürger ; boä ©-gclb, basienige Sielb,

ireldjeS für (frlangung beS OürgerreebtS be»

jablttoirb: bie i5-glüffe , bie® lode, bureb

bertn bauten bie Oürger einer Stabt jufant»

menberufen trerben. S-fjnft, (?. u. U. re. , ei»

nemOürgrr äbnliib/ gejieiner.b, angemeflen,

bürgerliib, »le ein Oürger; bcr iS-(niUl't»

mann, ber^auptmann bei ben Oürgerfolba»

len; büG %-bail6 , baS$auS eines OürgerS
nnb 9anbreerlerS ; nneig. , eimbauS, in reel»

ebem man auf einem bürgerliiben 5uGe lebt;

auib, eine bürgerliibe Saniilie; becS-Franj,
f. iBiirgcrFrnne ; bcriB-Fricg, ein Stieg

ireifibrn ben Oürgrrn einer Stabt obrroielmebr

eines Staates ; bie iB-franC, bei ben Ütbmern,
ein Sranj von SaGanienlaub , mit reelcbem

berienige belohnt reurbe, ber einem 9vbmi>

F<ben Oürger, befonberS im Stiege baS beben

gerettet, ober ihn aus bet öefangenfibaftbe»

frriet hatte (ber Oürgerfranj) ; baß 23-lcl'Cll,

bas bürgerliibe beben , bie bebenSart eines

OürgerS; auib bie OerhältniGe im Staate;
büä i8-le^cn, ein beben, reelibes auibVet»
fönen bürgerliiben Stanbes fUt®elb erhalten

Ibnnen, im ®egeiifabe beS ritterliibcn ober

abeligcn behenS; ein $auS ober anbeteS un<

bereegiiibeS ®ut, reelibeS einem SSürger ber

Stabt von bet Stabt felbG iu behen gegeben
nnb ivofür er jur OefibüBung bet Stabt ver»

PRiibtet reirb. 55-lift), & u. U. re., einem
Stabt» unb Staatsbürger ober bem Oürget»
Ganbe gemaG : fiel; t'iirgerlicf; luibren, l'iir»

«rlicljc fWabriing treiben; biirgerliclie

oteibcitcn, Diecbte, fBcfebmerbcn, '.flb»

flabcii, galten; 6aä biirgeclicbe Olcrbt,

ber bürgerlicbc ©cborfain, ein ©efangniC
für Gtaffiillige »urger; ber biirgcrlicl;«

Stieg, ein Stieg unter ben iOürgern eines

Staats; biirgerlicbc iBcaintc, bie niiht int

Solbatenbienire Gehen , fonbern obrigfeilliih«

nnb Staatsämter bedeiben (ßioilbcainte);

bürgctlicbe Slcibitiig, ein; ^Uidung ivie He
t*n SJurjcrflfln^c getragen »trö, im ©egen»
fagc ber iDienGtraihicn ; ein bürgcclicbeS

Siilrgerfitte

3(mt, (in obrigreitliibcS tc. (ßivilbirnG» Si»
vilamt); bic bürgeclicbe (SefeUfebaft, bi*

@efelirthaft , reelihe ben Staat hübet. Oefon»
bers im ©egenfage beSabeligen: bccbücgcc»
liebe ®taiib, bürgerliebe 0itten, einfa»

ehe. So auih berfBiirgcrIiebc. Uneig. , von
fogenannten feinen Sieten entfernt, einfaeh:

bürgerlicb leben. 3m gemeinen Sehen, ge»

nöhniiih: baö btirgcrliebe geben, fo reie

bie OleiGen |u leben pGegen; ber bnrgecli»

cbe lag, in ber Sternlunbe , bie 3eit von

24 Stunben von einem Ifufgang bcr Sonne
bis ium anbem , im ©egenfage beS fünGli»

ihen , bcr nur bie Seit begreift, tvährenb tvel»

(her bie Sonne im ©eGihlSfreife Geht; baß
biirgerlirbe Sübi*/ foivohl bas gemeine von

365 als baS Sihaltiahr von 366 Zagen , im
©egenfage beS GernreiGrnfihaflliehen (aGrono»

inifihen), beGen Sauer noih naih Stunben
unb Olinutenic. bereihnet reirb ; bic bürger»
liebe ‘BanFnnfl, bieienige jum ©ebrauih im
gemeinen heben , reelihe ben Oau beguemer
SOohnhäufer lehrt; baß ®-ntäbcbcn, ein

Otabihen aus bem OürgerGanbe ; ber 93-

nieiftcrober 93nrgemei|lcr, bet vornehmGe
bei ber Stabtobrigteit, baS $aupt berfclbcn

(Sonfiii). Savon baß 93i1rgcrniciftcraint,

bic 95flrgctmcifter|lcUc, bas Mmt, bie

StcOe beGcIbcn ; in manüfcn O. S. ©egen»
ben ber SehulbheiG eines SorfeS ; eine Vtt
breijehiger gjatfihfüGe in ben nbrbliihen ©e>
wäGern ; bie fB-ineijlctef ober 93iirgemci>

ftcrei, biellDohnung beS SürgermeiGets. !B-
>nei|lcrlicb / u> re., bem OürgermeiGec

gehörig, (U feinem Kmte gehörig; bie %-
llieijlcrivürbc, bie mit bem bürgermeiGerli»

Chen }(nttevrrbunbene SCOücbe (Sonfulat) ; bie

U3-pflid;t, eine ¥51160, ju reeia;er berOür»
gcr einer Stabt ober eines Staates als Oür»
ger verbiinben iG; baß 93-CCi:^t, ber 3nbe»

griff aller ©creehlfame , ivelihe ein Oürgerin
engerer Oebeutung in Oetreff feines Oahrungs»
gefihäftes ober ©ereerbeS ju genieGen hat;

baß 93ärgercc(^t erlangen, cr^ialtcn. 3n
reeiterer Oebeutung, ber 3nbegriff aller ®<»
rethtfame, reelihe bcr Cfinreohncr eines Staa»
teS ober eines ZheileS bcGdbcn als foltherju

genieGen hat (baS ßinjäglingSrecht, in ber

Sihrecii bas hanbrecht , O. S. bieSanblage).

93-Ccid), ß. u. U, re., teiih an Oürgetn;
baß 95-reid), ein iReiih, ein Staat, betau*

freien Oürgetn beffeht / bic an ber Oerreal»

tung beffelbcn Zhcil haben (Semolratie); bie

aS-coUc, f. 93-tnict) ; biefB-fcfiaft, »l.-en,

hie Oürger einer Stabt, alS ein ©anjeS he»

traihtel ; in reeiterer Oebeutung alle ßinreoh»

ner einer Stabt; bie 93-fc^nlc , eine Sihule,

worin nügiiihe verGänbige Oürger gebilbet.

alfo nur in ben ju jenem Sreeit nöthigen unb
nügliihen Aenntniffen unb SlOiGenfihaftcn un»

terriihtrt werben (OoKSfihule); bic 93rirgcrß>

feau, bie Stau eine* OürgerS; bcr93ü'ger»

finn, bic ©eGnnung, Sentart, Wie G* einem

Oürger ber Stabt ober beS Staates gciiemt;

bie 93-fttte , (ine Sitte unter ben Oürgern

28 *
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unk $antnierlern / eine €ittcini (ur$er(i<|)(n

£cticn; bcE £i1rger9iiuiitn , <in ^ann «u<

tem SSürgcrftonEc eitt ^antircrriflanCt/ (in

Sürscr in (ni|(r SScCcuiung; bec 93-folbat,

@oICnun , »(ld)( au< ttn 9$ürg(rn g(n«m>

nun 9itt von Ven Sürgtrn einer Statt go
ballen n^crOrn ; aud) 33ürger/ tie in }((»(>

fenbeii ter eigentliiben Soltaten / tie £ienf!e

tecfelben vetridjtcn ; bcr 55-(li11lb, 6er Staut
ter SSürgrr, alö atgricgenrr 3JegrilT ; tie fämntt»

lidten Siirget eines Staate*; bcc

ter tleinflättir<be Stolj eine* Sürger* auf fei«

ne vermeinten oter ivirHidjen Corjüge ; bie

!8-IVi)cI)c, tie ICDaibe. melibe tie Bürger te>

fenterSjue blaettjeit batten; baä S-Ipcfcn,
ta* türgerlidje ^efen ^ alle*, iva* tie Sür«

. ger, tie tüegerlidje nSetfaffung ic. tetrifft;

bcc fB-jlpijl/ eiuSitifl« ein Streit sivifiben

ten SSurgern.

Stiicigflccfcii , m. > in ittamben ®egentrn> t> S.
im IBrantenturgifeten / ein tei einer 35iirg an«

gelegter Ort, metr al* ein 35orf, aber »es

niger al* eine Statt unt alSrin Slecfen; bie

5B-frcibcit, ter ©eridjtsbejirf einet Surg
(ter ISurgbann, tie Siirgmart unt terSurg«

friete); bCcS-fricbC, eine Jftt Sefrfligung

ebne SRauern, blofi mit ÜSall unt ®raben;
eine 3}urg suin 3ticten otersur Sieberbeit ges

»nTer ^efiblribter unt Regenten; tie®egent

um eine %urg , ivo ter ogfentliibe Sriete niibt

gegert ivertrn turfle; iuiveilen auib, ter®es

riibtSbetirl einer 33urg ; ein Oertrag, ein

Siintniß, ta* geiviiTe Familien jurSnberbeit

einer 33urg unt teS ©ebiet* terfelben (eblie«

Cen; tie offentliibe Sieberbejt , »eUbe tiefürgs

liiben SSurgen unt Sige, unt in »eiteret SSe«

teutung, aOe ogentliibe 6cternacb ten IKeib:

tengenieöen; bic®-gercd;tiflfcit, cieÖe»

reibfigfeit oter ta* 9?etbt eine »urg *u begj«

ten; baä S3-gcci(^t, ta* ©triebt, »elcbe*

ter gjegger einer SgurgbegeUel unt bült. !B-

cfcffcil, e. u. U. ». , ter eine mit gemigen

obtiten vetfebene Surg beggt; bcrlB-gCd«

ben , ter ©raten , »rliber eine S3urg *unt

6<bug umgibt; bcr ®-graf, tieiemge f>er«

fon , »elibe ter SSegger einer mit $obcit*reibs

len verfebeneii Siirg jum ^^auvtinann in ter«

feiten ernannte, tie 2(ufgibiüt(c tiefelte unt

über tie Sefagung, »ie ötrr ta* ©eriebt*«

»efen «u führen (»iirqri(t)tcr, iB-PÜgtC,

93-ntäimcr unt \2Bcid)gCilfcii); ter Sorge«

ber (ine* ©anerbenftbloffe* , »eliber von ten

©anerten er»äblt uno vom Jtaifer begütiget

Wirt, bei6t audf beut lu Zage ein Surggraf,

unt ta (bemabli Surg auib eine Statt be«

beutete, fo war ein Surggrafautb eine obrig«

(eitliibc Serfon, »eltbe über 2nage unt ©e«

wiibt unt über tie Vreife ter £eben*mittc(

Xufgibt führte 93-grafli(6, u. u. ». , ei«

nem Surggrafen gehörig, *ur burggräflitben

SDürte gehörig; bic *£-qciiffd)i]ft, tidajür«

be eine* Surggraftn ; ta* ©etiet einebSurg«

grafen ; büA S-graft^inn , ba* ©ebiet ei«

ne* Surggrafen; bic i8-6ülbc, eiae ^alt«

ober ein Serg, auf wefibem ebemabl* eine

S8utft|)e

SBurg geftonten bat (ein Surggabef, Surg«
gag); bcc S -^guptmaim , ter ^auptmann
in einer Surg, weltbrr über bie Sefabung
brrfelben gefegt ig; bCC SJ-^trr, her ^rr
ober ^igentbümtr einer SBurg; bic !B-6ub«
bie Seftbügung, Sertbeibigung einer Surg ;

bcr 33-tcUcc, in mamben Stätten, ber

Statt« ober TlatbSleaer; bag S3-Icbcn, ei«

ne *u heben gegebene Surg nebg ihrem ©e«
biete; ein ©ul, »eltbe* ein Jffterleben einet

©anerbengule* ig; ein heben, »eltbe* ber

Sbeggtr einer Surg iemanten unter ter Sebin«

gung verleibet , bafi er bie Surg bafür vrr«

tbeitige(Salilebtn, Sigteben); bec!B-inann,
ter eigentbümrr unt Sewobner einer Surg
(ein Surg« oterStblobgefegener) ; rin Burg«

graf; ein grieger, »eltber gtb *ur Sertbeiti«

gung unt Befibügung einer Burg verpgiebtrt

bat; bic !B-mamifc^aft , bie IDäetc unt
ba* }(mt (ine* Burgmanne* ; tie fümmtli^en
Burgmäiiner oter Burgleuie ; bcc %-inci«
flcc, f. iSiirgiiiami; bcr iB-pfaffc, tee

Vfaffe in einer Burg, ter ten ©otteotieng in

terfelben hielt; bcc iB-cicbtCC , ter IXitbtec

in tem ju einer Burg gehörigen Briirl ; bcr

tS-filfi, rin Untereban , »eltber einem Burg«
geritbte unterioorfen ig (beut ju Zage rin

Vlintsfafi).

SSlIrqfdjjft, ». , 3Jl. -cn, tie Oerbinblitbreit,

»eltbe rin Bürge übernommen bat; ber Ser«

trag, turib »eltben irmant Bürge wirb unt
ter.Burge felbg; bic iB-fc^aftä)lcf)crbeit,

«tie Silberbeit, »riebe einem turtb (inen Bür«
gen gemährt »irt ; bCC lS-fd)cill, ein Sebrin,

turib »eltben gib iemant für (inen Untern
jum Bürgen rrflärt,

SSiirgfib, m. , ter Sig, »eltben lemanb alt

Burggraf oter Burgmann in einer Burg bat;
bie Burg frlbg, »eltbe ter Sig eine* fitttn

ig ; bec , tie Stelle , »o ebemabl*
eine Burg geganten bat (Burgbalte , Burg«
gatcl); O. 73. eine noib vorbantenr Burg,
rin Stblofi (Burggabi); bei ten Sägern, tie

Erhöhung in ter Säbrie eine* ^irfibe* ; bdiS

S3-P(cUc^, ein unterirtifibr* ©rfängnifi m
einer Burg , für tie Serurtbcilten ; bcc S5-
Pügt, ebemabl* giriibbeteutent mit Burg«
graf; bann, rin buibtrr, welker in tem Bes
*irfe einer ebemabligen Burg tat Xeibt ven
»adele; bie iB-ppgtCl, bie liBürte unt tat

3lint (ine* Burgvogte*; tat ©ebiet, in »el«

ibent er tat Dteibt verwaltet ; bic Sj-tpatjic,

bie Slaibr in einer Burg ; bie SJ-lPüCtt , ebo
mabl* eine Burg, ein brfegigler Ort mit et«

ner XOarle oter einem Zburme.

*!Bucltdf, pofitrliib, boiblom'fib, I«4erliib, mit
tem Sebenbegeig be* Übertriebenen.

ISiirfc^e, m., -n, 3Jt. -ii, Ser«. ». baS
S3iicf(6(^cn , O. 2). ^Bürfctllciii, ein 3Rit«

genoli terfelben £(b(n*»(ife, Befibäftigungic.

So nennen |iib tie Slutirrnten auf Univer«

gtäten, bie gemeinen Soltatrn, bie ^ant«
werftgefellen ic. unter einanber BurMe ober

Burfibrn. Uneig. , iebrriungrStenfib, brfon«

brr* gnaben , bie in ber tebre gnb (hrbrbnr«
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f4r)> ot(r tmlDünfl (ri tinnndcrrn, iuutit

(cn oud^ mit vcrä4tli4<r üütttnfet&euiung.

iBfirfc^ eter fBOtfdfe , ». , Sn..-H, k«< ®i*if«

fcn aut einem gelegenen Sto^re: iei Cen 3ds

gern, auf bie föücfd)e <)c^cn, mit ^tffl Sürrit)«

retre augge^eir, tete< SStlB tu fetiefien. 3n
»eiteret Sebeutung , tefenterg in O. Z. ^«g

6<4ie8en , tag Sogen fitertongt ; tie 3ogt>
gereitttgfeit : bie freie 93ürfc^ ; ein Sejirt,

in »elftem man tagen barf, tefonterg ein

Seiirt, in »elftem aOgemeine 3agtfreiteit

terrfftt ; bec Stlrfcfiabft^ieb , in @ft»aten
ein Ktfftiet ober Sefftlufi berSSArfftOdnbeauf

ber Sürrftverfammlung ; bcr 9S-ampa(t, in

6it»aben , ber gemeinfftaftlifte }(n»alt ber

Surfftflönbe ber !8-au6fcf)ug , in @ft»a<
ben, bieienigen tierfenen, »elfte aug ben

Sürfftfliinben gemätlt »erben , eint gemein«

(ftofilifte Ifngriegenteit für fie gu beforgen

;

.
ber !5-brjirF, in @ft»aben, einaSejirt, in

»elftem ieber iagen barf (33Arfitbi|irirt) ; bie

S-bii(fife, f. iBürfebro^r. ©Örftben, tt.

3- , übertoupe fftiefien ; eilten ^afcii , ein

9tcbb>lbn, befonberg aug einem gelogenen

Slobre fftiefien (im O. jD. ouft birfiten , gir«

ften , bürften).

Sürfcbcnlebeii , f. ,bog Aeben algSSurffte, alg

eingelne unnerteiratbete ‘berfon , befonberg bag

Stubentenleben ; bie 93nrfc^cnfd)aft, bie ^e>
fommtbeil ber @tubenten einer Unioerfiut,

ober auf metreren Unioertltätcn ; bie 93-fit<

t(, manite bei ben iSlubenten tböriftte unb
fibdeiiftt Sitten unb Siebraufte (ajurfitencom«

ment).

SSÜrff^freoIer , m. , in 6ft»aben , einer , bet

gegen bie SArfftorbnung freoelt ; bad %-i)clb,

bei ben 3ägern, bagienige (8elb, »elfteg Ae

bon ber ^berrfetaft für bag Sitießen eineg Stuf«
leg ZOilb belommen (bag Sftiefigelb) ; ber
S3-ßena§, in Sitmaben, berienige, heran
bcr freien SArfet 3(ntbcil bat (ein a9ürf<tocr<

»onbtec); bic 'Jß-fgcrccbtißFcit, in Sct»a>
ben, bag Oteett, ßtt ber freien Säefet |u be«

bienen ; ber 9S-b»nb , bei ben 3agern , ein

bunb, bcr tag gebürfftte ober angefttofTejie

(Bilb »erjolget unb nieberrcifit (ber Sitmeiß«
bunb) ; bie iü-Faffc , in ®(t»aben , bie ge»

meinfftaftliite Xaffe ber asürfftßanbe ; ber

B-Iliciiicr, ein3ager, »elfter bie ^ierrfftaft

|um aSürfften beg aoilbeg augfübret ; ber
iBllcfctmer, -6, in 6ft»aben, einer, ber

«uf bie Sürffte gebet ; ber iS-obcti?c , ein

aSürffbßanb , »elften bie übrigen cr»ablen,

für bie Befolgung ber Sürfftorbnung Sorge
iuiragcn; bie %-prbtlUlig, in @it»abcn,
ein bon ben aSArrftßänben oerabrcbetcgQiereg,

ugfb »elftem ßft ihre Unterlbanen ber freien

#Utf4 bebienen folfen ; ber fB-pag, in ®ft»a«
ben , eine fftriftlift« (ßrlaubniß , burit »elfte
ein SJürfitßanb feinen Untertbanen bie freie

Sürfd) erlaubt; baA iS-piiluer, bie feinße

Xrt Sfbießpulger (Seteibenputoer); bdA S3-
tb()C , bei ben Sägern , ein geiogentg Ptobr

Nil einem 3>eutf4en SftlofTe (eine Süifitbüft«

(<){ ber 93-flanb, in Sft»obcn, tbemabW

u rj e ( b a u m

ein bteiftgßanb , ober ein Stanb non unmit«

telborem Xtet , »elfter Steil an bcr freien

Sürffte batic; bcr iB-tag, bic SSilrfcbPcc»

, fdinmiung , in Sftwaben, cineOerfammlung,

Sufammentunft ber abürfftßänbc (aSArfetcon«

Pent); bcc 'S-PCrtrag, ein aSrrtrag ober

Sefftluß ber abAcfitßänbc auf einem dürfet«

tage (eArfitreceß). 95-Pcripailbt , u.

U. ». , in Srnmaben, ber an ber freien ?ür<
fete Sntbeil bat: iBürfcbPcripaiibtc 3tail=
be, Untertbanen; ber iB-tpagen , beim

Sagbwefen ein IDogen , auf »elftem bag ge«

bürfitle SDilb jufbofe gefabren »irb ; bic 93-

jeit, in Sftmaben, bieientge 3eil , in »el>

fter ßft bie 33iirfftoer»anblen ber freien 39ür>

ffte bebienen bürfen.

93iirfFe, ». ,3ia. -n, ein aug aSorßenbüffteln,

»elfte in einem bünnen, fcbmalen '&ol|e ne>

ben einanbrr befeßiget ilnb , beßebenbeg aOert«

leug. Staub unbSetmui von anbern Körpern

bamit »egiufftaßen : bie jvlcibccbiir|Fc

,

0d)UbbÜr|Te ; auit bic aug gefärbten S)or>

ßcn Perfertigten SSüfftel, »elfte bie jtutfft«

pferbc |ur 3ierbe auf bem jtopfe tragen ; äbn«

lifbcSDertjcuge ponjDrabt, Siegenbaaren ic.

,

»elfte |um 2lblebren bienen ; bcr TIanie ei>

neg 'Pflaniengefftlert'tcg mit lufammcngefegfcn

iBIumen
; bag 93ilc|lrgraA , fo oict alg^or:

ßengrag. !Bi1r|lcn , Ib. 3. , mit ber »ürfte

bearbeiten, reinigen: Paß üleib, bic 0ties

fei bürflen. uncig., einen biic|len, einem
ben Stopf bflrjlen , ibm berbe asermeife ge»

ben; bcr 95l1ci1enbinbcr, ein :&anb»crrer,

ber Sürßen binbet ober verfertiget: ipic ein

Sririlcnbinbec laufen , b. b. febr fttneu

;

ber ©-Fäfcr, eine 3fct Xäftr mit folbenatn«

litten ßüblbörnern, beßen 3üße bürßcnäbnli«

ftc 3ußbiattcr haben; bCC ©-niad)er, Sür«
ßenbinber, einer, brr Sürßen mattt; bic

©-pflanje, ein ‘Pflanjengefftleett mit bür«

ßenäbnliften Slumen (Surßeniraut) ; bag
©-rab , ein 9tab mit lurien Sorßen auf bet

Stirn, |um Reinigen unb Släntcn fleincr

Stablarbeilen; bic ©-ranpc, eine Senen«

nung berienigen Raupenarten , beren Äorpee

hier unb ba mit :3aacbüfiteln in Seßall einer

Sürße befegt iß; bcc ©örfHing, -ei, 3!t.

-t

,

in Saiern, ein Rame beg älußbbrfeg;

ber ©llrillPllcm, O. ®. im gemeinen ?c«

ben, eine Senennung bcr Sauinnanje.

©ürtig, 6'. u. ll. w. , f. gebürtig, ber ©e«

tun nait berßammenb (gewobnliibct in ben

3urammcnfcgungen ebenbürtig unb ebelbüctig).

Silrjel, ober 'l'iirjel, m., -i, ber furje

®ft»an| maniter Stiere ; bei ben Sägern,

ber Sft»anj beg Sirfiteg unb ®eb»ar|»ilbe

tretg; im O. B. ber Steiß ber Cögel, unb

in »eilerer Scbeuiung , ber ftinteee an Sbieten

unb aRenffbrn. Uneig. , ein >ur|eg Stü(fa)en

:

ein ©üc}cl ©anb.
©ürjclbaiim ober 'l)ifr;clbamn, m., eine Sfrt

beg SaDeng ober abßfttlifte Abrperßetlung unb

Se»egung , ba man ben jtopf auf bie ^cbe

ßeOel, unb mit ben Süßen aberfctlägt: ei«

neu ©ucselbaum machen , fc^iegen , fc^la«
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geti (in 6ii)(c(itn Zluri(l(o(f ober Vur|<((»if

;

im Sran^tn^urgiftbcn unt in ‘Pommern, (in fio>

PoIS; in Sronfm. rin @türjl><um; im ÖPer«
rciitiribcn , rin Xuip(nf4a|j ; unO inSBrPfoIrn

unftfiamburi), rin $euPcrpru(tcr, j(opfbru>

ffer); bcriBlicjetbocil, rin <Pfiiini(ng(f4((itit

mit fünffaip grt^riltrm Xrlt^r, fünf Slumrn»
klättrrn . fünf 6i<iubfä0tn unt mit rinrr

Srud)t, tir übtrunO üürr Potbtligift;

ofcrr ?|)-icb (ridjtigrr 58-ig), (f. u. U. m.

,

fo viel «(< ficin ; bann, einem Surjrlmnnne
gleitb ; bü6 S3-fraiit, eine Srnrnnung brr:

ienigen'Pflonjr. ivrlcbeoutpSrnfrl, Sleifmut
genannt mirb , beren biete. faftigrSSlättrt alg

ßalat ob(r in Srüben gefpeifel mrrbrn'i bcc
S3-IIU1IUI obre ^>-iiiaiin, eine fleine ‘Puppe

pon^oil, bPbf unb mit gelenrigrn @>li(bern,

intpenbig mitfluectfilbrr verfebrn , fo bafi fir.

«uf einem tlrinrn Stufrngcrüp in SPeivcgung

gefegt, »on einer &lufe iur anbrrn über brn

Xopf gerabpuridt; uneig. . ein deiner unan>

fegnlieger 3Rann. 93ür)cll> b®«' Vütjcln,
untg. 3 . mit fcpil , leife faUtn , mit bem 9te<

genbegriff. boC man fieg babrt überfeglägt.

i. ÜSüfd), -e«, 5Jl. ®i1fdje, iBrrd. , bo8
®iifc^(bcn, 0.3). ®üfdbfcin, rin au« nie»

brigrm SStrauegmerte beftegenb« Siegöfi , im
@(genfag( rin« SDalbei ober Sorfleg; ein

@traueg ; megrere jufammengebunbene Siveige

obrr ‘Pganirn, fo bafi fir einem SSufege ägn«

lieg fegen: (in ^ociiübren. ®lu>
men IC. Uncig. . auig von anbern .Dingen:

(in ®iifcb .^iiare ober .Düeirbufd) ; (in

®ufd) Sebern ober 5eb(rbufc^. ®prieg».

nebentart: bcKSincm auf b(n®ufi^ flo>

pfcii. ign vor einem (Sefueg rrft aubgorigen.

*. m. . -(8, aJl. 95flf(J)( , eine @egei«

bemünie in Ifaigen, vier $(Uer an SDertg.

®üfcbaff(/ m. . eine Jfffenart in Jffrifa (ber

XBalbwann, Vbalbmenfig, Orangutang); bit

®-ani(ife . )(nieifrn . mrltge fieg in Qirbüfegen

unbZDäibern aufgalten (bie KOalbamrife . bie

rotge Sufegameife ober (Hofiameife . bir figivarte

SSufigameifr) ; bCC ®-ailipfer. eine 99(nens

nung bc< Saurrdrrg; b(C ®-bauill, bei

ben Gärtnern . ein frei fiegenber Swrrgbaum,
brr al< rin Sufeg gtjogen ivirb ; bic ®-bob>
ne. eine ivrifie Bognrnart, bie in niebrigen

Süftgeln mätgfl. unb niegt gefiängrit (u me«
ben bramgt ; ber B-born , f. ®iid)8bpcn.

BOfebet. f./ -6, ba< ajetd. m. von Bnfcb.
aut mclegrm man ein nruet iBerdrinerungtreort

ba8 Büfcbclcben . maegt : ein Biifepel Bln>
nten. .^laarc , jebeen tc. ;

ein »iifegei Siatg»

(0. 3). (ine ajüfe . »üffel, SSüfcI. agoffe). 3n
ber ipflanjenicgrt geifit 93üfcgrl oberSlumen:
büfegel ein foliger Slumenfianb , tvo bieS3lu>

men fegr (urje, gemögnlicg cinfaege Stiele

gaben . bie an ber Spige bet Stengelt nitgt

aut einem punite entfpringen. aber in gro<

fier anenge beifammen liegen, unb gleiige Sänge
gaben. 3n ben 3inngütten« ein Sigoit )Ufam>

mengebunbener, untauglieger Steige. B-ac>
tig, u.U. m. , naegairtberSüfigel; in ber

Pflanientunbe tvirb eine ilOurief büftgeUriig

föuf^rege

genannt , wenn megrere malimformige ober

längliegeSBurjelnan berSpige tufammenban»
gen. fo bafi fic ein Süfigel bilben ; bie BfifcbeU
erbfe. eine afrtOartenerbfen. metige in aSü>

figefn Maigfrn (Sraubenerbfen , Zräubelrrbfen,

^ronerbfen); bt(B-fpbrf. eineJfrtbreiblä«

teriger 5ogren in fBirginien . brren 3apfen in

biden Süfigeln beifammen figen. B-fPtmig,
S. II. U. m. . bie 3orm , Seflalt ber Büffet
gabenb ; in ber pganienlegre grifit eine iHgre

büfigelformig. menn megrere 2(gren auf ber

Spige bet Dauptfiielet fiegen ; bie B-fir*
fepe, ein iJiame ber Zraubrntirfdie ; ber ©-
Fpf)! . eine Jfrt Slöttertogl. auf beffen BIät<

tern inmenbig viele deine Sliltigen oberSüa
figel maigfen (Sufigrogl. fraufer Aogl); bie

B-h'aiiFbcit. eine Kranigeit ber Bienen ,

menn fie bei angaltinbem ategenmetler im
Sommer niigt autgiegen fonnen, unb ber

auf ben ttopf berfelben gefallene Slumengaub
|U deinen Süfigiln mädig (bie^brnertranfgeit;

folige tranfe Bienen merben Opcnlec ge>

nannt); bic B-flinfl, cinfaigeäfrt berSBafa

ferrünfle , ba bat ifOaffer burig megrere an eia

ner Aette begfligte Bufigel in bie Doge gebraigt

mirb. B-lPeile. Umfl. m. . in Büfigrin; in

ber pganienlegre geifirn büfigrimeife gegenbe

Blätter folige. bie auf einem puntte inaRengc

gegen.

Büfcbcnle, eine afbart ber gemeinen l^ulr ; ber

B-fang . bei ben fBogelgcUern , ber fBogel.

fang aufbenBufiggerbrn; bet B-qang , ein

SDrg in einem Bufige, ein mit Süfigrn eina

gefafiter Sang ; ber B-|)crb, bei brn fBogela

gellern, einiBogelgrrb, ben man mit grünen

Büfigen begeiit . bamit fiig bie fBoget barauf

fegen . unb ben Sodvogeln naiggegrn mögen
(ein Strauiggerb) ; bü8 B-pul}. ein lebet

Doll . meliget in Büfigen ober Sträuigen mäiga

fei (Untrrgolj . Untermuigt . im Segenfage bet

Stammgoliet) ; in meiterer Bebeuiung auig

iumeilen bat Saubgoli. im Segenfage brt

Xangrl: obrr fgabelgoliet ; rin mit folAem

Dolie bemaigfener Plag (ein Sebüfig, ein

Bufeg); bic B-bunuiiel. (ine Krt rauger

unb gribliiger Dummeln ,
mclige gig in Se>

büfigen aufbält. Blifdfidit. O'. u. U. m.

.

einem Bufige ägnliig , gleiig : (in bilfdltcba

tc8 ®cipiid)8; Biifdiig, <?.u. u.m. . «t*

büfige gabenb . von Sebüfig bcmoigfen . unia

geben; bet BlifcbFaiif , f.BaiifcbFauf; bie

B-flaftcr, eine frifig gcfiglagene Alafter

Doli; (ine^lafltr. mir fie im XDalbe obrr

Bufige gefegt mirb (eine KDalbdaftrr) ; b(C

B-Flcpper, ein fgäuber. ber gig in benBüa
figen vergedt . um brn Steifenben aufiulauem
(ein Straud)bi(b) ; bet B-fPbl, f.Blifctiela

{pf)l: berB-inann, miibeDottentottm auf

bem Borgebirge brr guten Doffnung in Pfria

ra. bie in gebirgigen Segenben in jtlüflin

unb Dögirn mognen. unb bei Ttaigt bicDöfe

brr Knpganter plünbern ; bie B-maut,
BüfeDcatte, eine Krt afmeritanifigerStatleit.

bie ben Beutelratten ägnliig gnb ; ber B-
rege , auf ben Bufiggerben . ein lebenbigtr
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, tvcMtr «uf £äuf(tt)t«te gtreget,

b. p. «afs unft ni(t<rg(|sg(n ivirb ; bit !B-
f^nepfe, ein Sttmc bet asattfibiKpft ; bie

S-fpinnc, eint gr»fe 2Trt Spinnen inSBefl>

inbien , bie btn 9liegenpögcln naipfteUi ; btc

fB-fheu , in bet SonbtpictbMnft > £nub btr

93«nme unb Zannnabeln |ur Steen füt bas iQieb

Cbie £«ubf>etU/ Sflabelffteu).

S3üf4>t, nt,, ~t&, TO. -e, bei ben <papitema>

ibern, ein Vai( »en 1S2 feifeb gentaebten unb
tuit 9il| bue(br<bsfFenen Sogen. Seei Sufebte

ntaiben einütiefi; berB-ftlj, bei ben <Papiee>

tnoebeen. bit 9ilit, ntelibe iipifcben bie feifcb

gemnebten Sogen gefegt nteeben.

!BlifcblDeibe , w. , ein mgmt Mtt beeitnigen

SBeibenaeten , toeltbc gtwbbnfitb in Süfiben

ntgebfen , btfonbteS bee ^oeb< obet (^ebmeibe

;

nueb ein fRamt bee Saf< obee Salmivtibe;

bäi SB-lpecf, Sebüftb, Sufebbofi.

95üfe , m. , TO. -n , im gemeinen £ebtn O. S.
bas ganit feine $aae , |. S. bet Jtagen

;

btfonbeeS bie feine fUtoUe bee TOcibeniäpf»

eben ic. , babee baS Aofewoet Pie Sufeta^e

,

ober bad SufeCäp^su-
SSÜfe, m. , TO. -II, ein leiibteS Sabejeug, loef«

ebeS einen groben TOalt unb binien auf bem
£ecf einen (leinen Sefanmaft bat.

Süfefa^t, ip., f. SSufe.

SBüfen, m. , -b, itbe gebogene Sföibe, weldie

Stbcutnng fiib noib in bem KDoete '})2eecbu<

fen cebaften bat; bann, eine Saite, in met>

<bem Sinne bie Säger tagen , einem @ariie
%tifrii geben, ober Saiten barein ma<brn,

babee fit au<b baS (leine, inlsenbig geflritftc

@arn , wtIcbtS imifditn bit Spiegelnegt «um
Sangen tingebunben wirb , ein Sufen ober

3ngarn nennen. 3n engerer Sebeutung , bit

Salten unb bie Öffnung in btr Aleibung por

brrSruS: biböaiib in PtirSiifen fletfcii;

etipaä in bem IBiifeii tragen , fowobi tigrnt«

Ii<b als uneigcntlicb , für iiebrtiib pflegen ; in

feinen fBiifcii greifen, in fein SnncreS fe<

ben, fein inneres prüfen. Uneigentlieb , bie

8$rufl . befonberS beim weibliiben Sefibletbte

:

ein ppUer, ftiiüiier iBufcii; bafl *B-banb,
rin por bem Sufen befefligteS Sanb; Per 15-

ftor, ein Slot, eine bünnt Sebedung , loef:

ebe ben Sufen bebedt; Per i5-freiinP, ein

febr geliebter unb pertrautcr Sreunb ; Pafl

f5-gcf(pmeiPe , ein Scf<bmeibe. aiif ber

Srufl iu tragen ; PaS !5-gCIPaiib . baS bie

Srufl bebedenbe Setpanb; ^ie IB-Ferbe, bie

länglicbe S>rcK|uiig auf ber Srufl iipiftpen

ben Srüflen ober ben fleifibigtn Srböbungen
ber Srufl; Pel9 'B->illP, ein febr geliebtes

Ainb; Pie B-flMitfe , ein (raus gemaebter,

in Salten gelegter fcbmaler Streif pon feiner

Stinwanb ober pon Spigrn an ötmbrn, oor

bem Sufen (ber Sufenftreif, Jabot); Pie

SB-naPei, oincfltabrf, geipbbniitb ponSoib,
mit Seriierung unb eingcfaliitn Strinebtn

,

btn ^embfibftb «uf bem Sufen bamit jutuflef»

len, obet auip nur {utSirrbe ic. (Sruflnobef)

;

Pafl 55-f<bii^> sin (Icintt. Ungeunbet obtr

ruttber €i<^b Pon Soib , mit einem Semäblbc

$5upt>aft

pbtr Saargefleebt , weliben bie Sraueniimmer
|um Sdimud an einem Sanbe obtr einer Aettc

auf bemSufm tragen (Medaillon) ; Per f6li<

fenftbiricr, rin ben Sufen bebcdenberSebleier

btim weibliüitn Sefebleditt; Pie f5-f(pleifc,

eine Sanbfibltife por bem Sufen (Sruflf<blei<

ft); Per B-jlrdU§. rin Slumenflraufl , por

bem Sufen ; Per ©-jtreif , f. ©iifciifrau«

fe; Pie ©-fiiiiPe, in btr SoiteSgelebetbeit,

eine £ieblings(ünbe , bit (ur angentbmen Oc>
wobnbeie geworben (bie ScbooCfünbe); Pafl

©-tlicp . bos ben weiblitben Sufen bebtdenbe
Sud) (bas Soistuib) ; Pafl ©-mallen , bas
flOalfen obtrS^weUtn beSSufenS; bitplerifip

für flBeiblitbltit, weibliibe Smpfinbung ; Per
©-murin, untig. . etwas, bas in bem Su<
fen , am öerjen nagt , alS : Sorge , Kngfl

,

Sram ic.

©ügaac, m. , -en, TO. -en, ber fltame ri«

nrr Vet 2faren son btr Srüfle eines Safans
(brr TOäufefaK , Suflbarb).

©Üge, w. , bieSrfegung tincS {ugefflglrn S<ba>
bens, bas Sutmaeben einer angetbantn Sr<
leibigung ; belonbecs bie getiditliebr Srnng»
tbuung, bie Strafe, porjüglitb an Selbe , für

bir einem Jfnbtrn angttbane Seleibigung; im
gemeinen fleben iebt Strafe; Pie ftir^dl'
biige; id) miU mir Pie fcprcdflit^llen

©Ilgen auflegeil (in Sufammenftbungen Set«

lufl , Se)ablung : (SillPllge unb 3>lt>llgb).

3m ricibli<ben Sinnt , bie Senugtbuung für

begangene Sünben buttp Sereuung unb Stf<

ferung; ©iige tfmn ; ©figeii , i) tb. 3.,
ebtbem auSbeffern , perbrffern , babee bit alte

DtebenSart : Pie Süden piigeii muffen ober

Süffenpügec fepn, biofl im Sall ber fltotb

tue Srftgung eines Vnbern gut genug fepn.

3m ö. jÖ. fagt man nofli ; fd)(ecpte ©}ege,

alte JtleiPer pügeil , für auSbeffern , unb

bei btn öutmaibcrn , eine Püniie feplergafte

Stelle Pefl .^utefl Pügeit , an betreiben et>

was unterlegen , fie flärter matpen ; einen |U«

gefügten Sepabtn erfegen , witber gut maeptn

;

für etwas genug tbun: mit feinem SePen

für etmafl Piigen , eine ©eleiPigiing mit
Pein ©lute bügeii ; (um (f-rfaii bts sugefüg»

ten Sepabens anpallen , an Selbe flrafen, über>

berbaupt fltafen ; als Sufle ober Strafe gt>

btn; 3 ) unib. 3-mit gaben, Strafe leiben:

Pie 0cgnlP Pügrn. X)it ©ügmig; Per

Süger, -ä, Pie ©ngerinn, ber ober bie

für etwas büßet; in berfltomif4<n Airibe bie<

itnigen , wcidie luwciten bnrd) Stifielung tc.

füt ihre unb fttmbe Sünben büßen : in wei»

tecec Sebeutung ein TOoneb, Aloflerbruber

;

Pafl ©iigcrSleiP , baSAIeib eines Süßtnbcn ;

Pie ©-tgraiie, bie £beänc, bie reuige Se>

trübniß eines Süßenben; ©ügfdUig, tf'. u.

U. w, , firaffäflig ; ©-fertij) , e. u. U. w.

,

|ur Süße fertig, bereit, flteue übet feine Sün»
ben cmpßnbcnb: ein bugfertifler Sünber;
Pafl ©-<)cbct, baSSobet eines Sußftrttgen;

rin Sebet für ben Sußtag; Per ©-flürtel,

btr bärencSürtel eines Süßtnben ; ©Ügpaft,
@. u. U. w. , naep Urt eines Süßenbtn, einem
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Süfioibcn anftcmcfTcn; ber S3üf6arb, -4.
an. -e, f. äiigaar; bie iS-fafhiuiifl,
bie Xafti'iuns , um babur<b für cttuab lu bü<

ficn; bad !8-lieb, ein £icb für rin bufifer«

tiiti QSrmütb. ebrr «m Su6 t<t9e (U fingen;

bie ®-pfacre, eine febr f(6Ied)ie ’pfntrflcire,

« 1$ müCteberienige, ber fie bat, fie glcicbfam

iurSufic ober Strafe betlribcn CPöniteniPfare

re) ; ber iS-prebiger , ber »uec prebtjt

;

bie %-pccbigt, eine ‘prebigt , in weleber jur

SuBe ermähnet toirb; eine prebigt am Sufi:

tage (bie SuBtagbprebigt); bcc IB-pfaltn

,

Pfalmen , in »cliben buBfertige OBefinnnngen

«uggebrücit finb ; bie !8-feite , bei ben $iits

madjern, bie linfe Seite bet ^utei, auf mel<

Iber fie btinne unb fcbIcrbafteSteDen auibefi

fern; bd6 !B-fiÜ(f, bei ben{^utmaibtrn , ein

Slüd gefaibicn ßutjeuget ium Siuebeffern ber

bünnen obrr frbicrbaften SteDen einet 4utet

(bie 9uBe) ; bec !B-tag , ein |u buBfertigen

Betraibtungen gewibmeter Sag; in maniben
®egenben ein CDalbgcriibt , in loelibcm bie

CSalboerbreibrt an Selbe geflraft toerben (ein

Straftag, SDalbbuBtag) ; fB-täglit^, If. u.

U. tu., wat am SuBtage gefibicbet, bem
Sioed bet SuBtaget gemäfi ; !Bu§tägIi^e
SSetradjtungen ; bie f5-tagBprebigt , eine

prebigt, amSuBtage gehalten , ober an bem>

felben ;u lefen ; bec®-tept, einSert, übet

toeliben an einem SuBtage geurebiget Wirb;

bie ®-tbräne, bie Shränen einet SuBferti«

gen; ber ®-fpn, bet ton, ber Sefang ei»

net SSülienbrn , ober bat Vnflimmen einet

iBuBiiebet; bie®-übung; bag ®-iperf,
eine Übung ber SSuBc, ^änblungen, iroburib

man für feine unb Knbcrer Sünben büfiet.

•Bü|ie, bat asruftbiib.

BütSfopf, f. Bubfopf.
Bütt, u. u. w., ai. X. tut) unb bid, wie

aud) ftumof , baher oerbutten ; bann , einfältig

;

baher bie Biittbeit, Buttigfeit, SDummo
heit unb Ungefittetheit.

Bütt, m., -eä, Vt. -e, f. Butte 3.

Bflttdcbeitec, m. , bei ben pabbenmaihtrn,
brrienige, ber bie Pappe aut ber SDerrbülte

forme; bilBB-brett, bei ben papiermaihern,

bie Sretter, womit bie aSülte umgeben if>.

I. Bütte, W., an. -n, ein luriet bidet jDing,

Wie in bem SOorte .$)agebiitte. Uneig., eine

((eine Perfon, rin (leinet Shier.

9. Bütte ober Bütte, m., an. -n, ein hilf

lernet SefäB bon perfibiebrner Scgalt unb
iOeginimung, (. 9. ctmat barin auf bem ütüf«

(en tu tragen. 3n einigen 9t. £. Segenben
ig bie Sutte fo biei alt ein Sottiib ober 3u>
ber; in 9remrn hingegen, eine 2(re (urirr

bider Stnndien, toeld)e Sebeutung et auig

in bem EBorte X^eebutte hat.

3. Bütte ober Bütte, »., an. -n, eine 3frt

Seegfihe mit SSauihgnnen unter ben 9ruggn<
nen, weliht tum SthoDengefihleiht gehöret,

unb mehrere Unarten in g<h begreift, g. 9.
bie Slünber, 3ungen, 4ohlbutten, Steinbut«

(en , Slattbutten (her 9utt , 9uttgrch)*

Büttel, f. Bube.

fi3u tterbrejef

Büttel, m., -8, eine uerä^tlilhe Beneniimig

ber niebriggen Seriehttbiener unb ^äfeher,

auih bet geniert unb feiner jtnedtte.

Büttel, »., an. -n, eine siaghe (9t. <D. 9ub<

bei); ba8 B-biec, SiaWenbier.

Büttclci, »., an. -en, in man4m Begenbei,

bat ögenllidie Sefängnig, weil et gcwöhnli^

unter her Uuffiiht einet 9üttelt flrgt.

Bütteln, nnth. 3., mit ber Singtrfpige wüh<

len, herumgören; mit j^aben, 91. 2>. für

fdiäumen.

Bütteliiafe, w., üt. ®. ber 9lame einer Ifet

Patfdifüfie mit brei Sehen, «on her SroBe

einer &nte (ber EOeifibad).

Büttelrofe, w. , f, Jfidgebutte.

I. Bütten, m., -8, im gemeinen Sehen man<

d)er Segenben , fo piel alt anagen , habet (in

Sreßbutten, ein gefräßiget Äinb.

9. Bütten, m. , -8, bei ben Suthfeherern , bie

gumpfe Sihere, womit bat 3u<h luerg, went

et aut bem ergen EOager gefihoren wirb, tu

nen Schnitt erhält.

Büttenfoeb , m. , in ben Saiiwtrfen , ein Xorb

in Stgalt einer 9atte , in welchen bat gc<

(ochte Sal) gethan wirb; ba8 B-ru$, atof

in (leinen 9utten; berB-ftubl, in ben po<

piermühlen, eine mtt9rel(rrn eingefaglc ffr«

höhnng, in weicher beim Sormen ber Sct*>

Pfer neben her 9utte gehet; bet B-tröger,
gemeine Xrämer, welche mit ihren EBaarcn

in 9utttn oon 4aut ju ^aufe grhen (ein Bteffc

träger, Pänfellrämer, Sabulet(rämer unb,

place ein ButtFen « (Puttchen) träger).

Bütter, w., bat aut berajlilch, befonbert ber

Auh> unb Schafmilch grfchiebene 3ett. Uneu

gentliihe Ptebentarten bet gemeinen Sebent;

ec befielet (gebt) ipie Butter dn btt

Sonne, er begehet fchlecht, geht befih«“'

ha; ec lägt fic^ bie Bnttcc iiit^t Pom
Brobe neiitnen, er läßt nicht mit g4 nco*

Chen, watXnbere woUen; einem Feine But>

tec dH ober bardn tgnn, ihm nicht erg

guteüBorte barumgeben. Uneigtntlich, i* ber

Scheibelung, ein fdimieriger jtörper, ber aut

tineni anetalle gewonnen wirb : bie Blcibllh

tcr, Spieggld8bnttcr; ber B-dinpfer,

f. Bu(f)dmp'tcr; bie B-bämme, eine mit

9utter befchmierte ober begrichent S^eibe

9rob (eine 9utterfchnitte, 9uttergoI(e (cgul>

le) , ein 9utterbrob) ; ber B-bdilin ,
ein i»

3nnern oon Ufrila tntbedter 9aum, einer Jfwe«

rilanifihen ffiihe ähnlich, aut beffen gro^rtm

nen , bie ben Clbttren gleichen , bie Sanbetein»

wohner tint9utter geben; bieB-bini, eine

Mn fehr faltiger 9irntn (im O. ®. Schwfil'

bim): bie ipeige unb graue Buttethim

(Bcurre bUnc unb gris); bie B-Huwe,
eine 9entnnung mehrerer gelber 9(umcn Mb
hertn pganien , mit welchen btt 9nitcr ;n<

weilen gelb gefärbt wirb, alt: bet tcieem

(ahnet ober her ®olttrhlumc , unb einer Xrt

bet ^babnrnfuBrt (auih Sehmaljblnnr) :
bet

B-bo^rer, rin 9obrcr, mit welcbeni

rin 8a6 9uttrr anhthrtt ; bie B-btejel,

pcejel, ein 9adwtrr aut 9ut(ttttig, I*



441!8utterbricf

einre Schiel (9». ®. SButtfrrrinfel) : btt
S5-bciff, Ir Ut StömirOlcn Äinlje, »in« Ur»

funt( VOR (oben uRft nietorR ®(t|Ui<b(R / we'
bur4» (NiRuftnif mirt, Ir ton hatten

ajutlor |u (ITor; ba6 9S-bn>b, fo »ic( «M
IBuettrtRRime ; fAr KtORttrot ; foituit auf
ein ®utterbrob ju mit. Sin Sutterbrob
ttxrfrn, oine SdufHgung ttrJtiRter, iRtom
lic €^<rt(n ober llriRt «(«ttr Cirinc in ganj

fcbrägrr 9ti<btung «nf btt CbrrfUibt bei <Dof>

fort loerfrn, fo b«6 fk Ri((rrrrm«b(< baoon
«bbraUcn unb Aber brnt ABRffrr binbAofrn (rr>

brno«rt< Oungfrrn locrfrn ober bbitfien); bie

93-brübt/ in brn XAibrn« rin<Srüb</ Xun<
r< / ntrl^t 4u( Suttcr bcAcbri ; bie 93-bücbre,
rinrSAtbft obre rin «bnliibr* worein

nt<n bie Sutter, bie «uf bem Srobe genofs

ftn »irb, tbnt; bat 93^fa§, in ber ^»ut»
b<i(tnng> ein (obe< unb unten weilcreg 3«S/
gu|S9uiter (ein 9ibbrf«0/ 9t. ®. jtarne); bec

ein 9<f4 mit fleintn @4upben , ber

«ub Unter 3ttt beliebet (®<bntaliAr<b, &(bmcli<
(ing) ; bet S-flaben , ein Sutterfu^en ; bie

S5-fIiege, eine Senennung ber gtogtn unb
leeifien Vrt ®ibmetterlinge , weltbe ber Slilib

unb SSutter n«<bgeben (Ru<b Suttervogei , VioU
tinbieb, SDoIfenteUer , SRi(d)bieb); Aberbaubt

f. ®<bnietter(ing. S5-gebacfen, S. u. U.

in geruffener Sutttr gebaiten; ba3 %-gc>
baefene, ober Sutteegebaefeneb , ein 3S«<*.

iserf , iu leeltbent ber Setg mit beiSer Sutter

«ngeniRtbt 10; ber S-()Unbe(, ber 4anbe(
mit Sutter; bec 93-|)änb(ei, eine 9)00104 ,

loeUbc einen Sutterbunbel treibt (ber Sutter»

främer ober Sutterböfer, wenn biefer 4<in>

bei im Xleinen getrieben wirb); bie<B-bi>fe,

eine $oft, b. b. ein fleineb; Unglitbeb unb
«ngeb 3r0 tu Sutter; bab 93-Fraut, eint

Senennung beb 3cttrr«ute« ober brr €)tbmer>

worj; ber 95-frebS, ein Äreb» in berStuu»

ferjeit; bet IB-frinW, f. ©nttcrbrejel

;

ber 9^-fuci)Cn, ein gewöbnliiber ADeigenru»

<ben, gu welibem ber teig mit Butter «nge>

iRR<bt ig; ber 93-laben, eintaben, in wcl<

ibem Sutter unb anbere brrgleiWen SSaaren

»erlauft werben ; bec S5-maiin , Sutterbänb»

Irr; ber 95-inarfl, ber SBarlt ober Ort,

wo bie tanbteuir ihre Sutter feil haben ; bie

S-mild) , bie Uuerlitbe Stilib , welibe Abrig

unb gAfgg bleibt, wenn bie Sutter aug brr

®abnr gefAiebrn ig (in Sranlen, Ctblegel»

wilib); ba« %-ini(l^erg, bet 9tame eine«

@ilberrrgeg, welibe« ang ralifaurcm Silber,

mit tbanerbe »ermifibl, begebet; bie %-
mulbe, eine %ulbe, in Weliber bie Sutter

gewafiben wirb; bann, eint ginnerne Satter«

bAebfe mit 3Agen ; Sittfecn , untb. 3- , burib

begünbige Bewegung ber Sabne Butter barang

febeiben; eg tvicb gebuttert; gu Sutter wen
ben: bie «Sabne buttert nitbt. uneigentiiib,

eg roiU niibt buttem , eg will mit ber Sa<be

niibt reibt fort; bab 93litteröl, in ben Xr«

grneiläbrn, ein aug Butter unb Siegelmebl

«bgegogeneg 6l; bie 93-rpUe, in ber Sanb«

wiribfibaft, eine 9toSe, ein bälgemeg fßerl«

U I

geug , bunb wcIAtg ber Suttergembtl in Be«
wegung gefegt unb auf biefe Xrt gebuttert

wirb; bie 95-fdintinFe, eint Benennung ber

Rotblernfarbe , weif man bamit bie Butter gu

färben »gegt; bie S-f(buitte, f. ®Httcr«
bäinine; ber S-jlänber, ein Stänber ober

Sägiben, Butter hinein gu tbun; bec SS-

fteeber, ein vorn gegähnter unb geriopter

Spatel, bie Butter in Segalt bAnner Sibei'

ben auf bem 3affe berauggugegicn ; bec 'S-
flempel, ber Stempel ober Stiel, womit bie

Sahne auf« unb niebergegofien wirb , um bie

Butter baraug gu f4eiben (bec Buttergiel,

Buttergerl, Buttergogel); bie!B-|loUe, SS-

fiuUe , eine Sutterbämme ; ein BaUwert , wel»

ibef mit Sutter begtiiben wirb, wenn eg aug

bem Ofen (ommt ; ein Sadwecl von IGOeigen«

mehl, Butter, Oefen unb Siern, in Segalt

einer Staat (wirb ber Zeig gegoibten, fo beifit

er B-gopf); bec 'S-jiögel, f. 95utter|lem>

pel; ber SB-fhie*eI, ein in längiiibe So«
galt gebraibteg Stüif Butler; O. ®. ein auf

Butterteig gebaifeuer Striegel ; biefB-fluUe,

f. SutterfloUe; ber ©-teig, teig, ber mit

vieler Butter bunbgearbeilet ig, unb guSut«
tergebadenem gebrauobt wirb; bec ©-topf,
ein topf gur Xufbewabcnng ber Butter ; bie

©-tute, eine Xrt tuten von gelber 3arbe

in Oginbien (Butterwede ober tiegerwede);

ber ©-oogel, f. ©utterfliege ; ber ®-
ipeif, ein SlAd Butter inSrgalt einegB)cl«

leg ; ein auf Buttecteig gebadener tOed ; eint

Sutterbämme; ber 9lame einer Xrt tuten.

©-IPticl), <?. u. U. w., weiib wie Sutter;

bie ©-tpurj , f. ®(f»meriputj ber ©-
jopf, f. ©utterfloUc.

©üttfifd), m. , f. ©litte 3.

©littgefeU ober ©fittgcfell, m. , bei ben fa«
piermaAern, berienige Xrbriter, welAer an
ber Butte gebet unb bie papiermaffe auf bie

3orm fAöpk.
©littig, S. u. U. w. , Kein, unanfebnliA.

©littfciicfe, w., bet ben «papiermatbern , eine

XrAde ober burtbläAerte SAeibe, ben 3eug
in ber Bütte bamit umgurAbren. ©üttlnd),

f., bei ben <PapiermaAern , ein Xagen neben

ber grofirn Bütte mit einer 9IAbrgange , wel«

Ae ben in bem doOänbrc fein gefAnittenen

Seug gAfgger maAl (ber 9teAen).

©dttnre, w., -fi, fo »ifl alg BOttiAcr.

©littfo()lr, w. , ein SeefifA, welAer gn ber»

jenigen Xrt SAoOen gehört, bie beibe Xugen
auf ber ceAten Seite haben (Sohle, 3unge,

SungenfifA).

I. ©iifi, m., -cfi, Bt. -t, ober bcc©ii(|m,
-fi , bei einigen Oanbwerlern in 0. ®. , etwag

^eroorragenbeg, bagXufierge, eincg 2>ingeg:

ber ©ub ober ©üben iu einem Qlefibipä«

re, ber »erbidte innere tbeil beffelben; im

O. ®. bie SeuAtigteiten , welAe üA in ber

9tafe unb ben Xugen fammeln unb irodnen;

auA bag Xerngebäufe im Obge. Sie SuA«
bcudec nennen einen Xledg von ber 9arbr

ober SAwärge, ober auA wenn bie 3arba

auf einem BuAfiaben gu bid gu liegen .lammt
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(inen Su^en, unb bie Ubrmaibtr ein«

bit fit auf ber iCDcUc br( 93obtnrabti anfotbtn.

]fn btm 'Vfunbfi'btr raitb bit @tcl(t an bec

t)äUt

,

wo ei am b idfltn ifl , ber 2Sub grnannt.

9. ®Ü^, m. , -es, an. -e, (in bumofer 5aD.

93ü$en, untb. 3. mit fci>n, miltintmbum»
bftn Sault faUcn.

93Ü^()Ol), f-, bei btn aRaurtrn, (in bünntj,

»orn iU(i(fpibt(0 unb in brranittt (trtunbtttb

4olj, bit aRaurtrleUt baniit (u rtiniatn.

93Ü^i(t, (?. u. U. w. , tfein, unanfcbnliib (im

9t. ib. bubig); bcc 93li(jpppf, (int 2(rl 2B«U(

. ffftfie in btn fnorbifebtn fDttrrrn , wtgtn ftu

net flutttpftn biittn ^opftb (btt fRoebfapptr);

baS !6-inaul , eint Qfattung btcirnigm

f(b(, wtlibt (int langt, gltid) brtilt ä(udtn>

ftofft , (in abgtflumpfitb attaul unb porragtn»

bt Sipptn babtn.

*!BÜDCtte (fpr. SüottO, (in ZrinF^übibtn , (ii

attbtniimmtr tu (frfriftbungtn.

S3iir, m. , -eS, tint iOtntnnung btt Sutbt«
baumtt; bec fB-baum, f. !5u(^Sbaum.

•Suxicen, f. iBiigficen.

*S3p)TuS, feint Sgvptir<b« Scintpanb.

6
(2ttrg(i<b(n mit St unb 3>)

^ / ber briete Sutbllate in btr berfbmmfitbtn

Orbnung btt Vbtet, bat bit Cpracbgtltbrttn

fibon ftit Oabrbunbtrttn btfebäftigt , unb mtb'
rtre Unttrfuibungtn übtr fein (fntfltbtn unb
ftintn Qftbrautb otranlalit, obnt bafi bit irgt

autgtmatbt ifl , ob man ibnfürtintn frtmbtn
obtr für (intn Xtutfibtn SSucbflabtn ballen,

unb in wtitbtn SDorttm tr grbraudii ober mit
btn gleitblauttnbtn Xtulftbrn 99u<bflabtn 9
unb 3 veriaufibt werben foU. X^abtr bit f<bwan<

fenbt unb ungltiibe 6<brtibung btritnigtn

Obrttr, in btnen tr oortonimt, fo bafi aUt

unftrt 2Dörttrbü(brr , wenn fit bieftn 93uib>

(labtn auffübrtn , btn £(ftr tugltiib auf
unb 3 «trweiftn mülTtn. Dtnnoib fann tt btm
«ufmtrlfamtn SStobaibttr nicht entgangen fepn,

ba6 bat e immer mehr von feinem tfnfeben

perlittl , unb von 0ibriftfleUern weniger alt

fonft grbrauibt wirb. @ibon 0pilteii in feis

nem XJeiitfc^en Sprudjfdfuf} (atürnberg

löQl) wiU nicblt von @ wiiTtn, unb fibreibt

jfalrnbcc, ^upitul, jviipitain, 3trcini>*

nie, 3ifeoiietc. (Seite aöö), unb wenn man
bit Sibrifttn nur ber Itgtenfunfjig 3abre mit

einanber vtrglticbt, fo ergibt fiel), baG lebet

3abrj(btnb immer mehr unb mehr von btr

Sebreibung mit @ abgtwicbtn ig. £at USolf

nämliib lieG Gib fein fXribt nicht ntbmtn , bie

SBbrtrr nach btrUutfpcaibt tufibrtibtn, unb
«Ifo, wie fibon bit fXomer mit btn (figennae

mtn unb ^riebifibtn tDbrttrn geiban haben,

btn Saut mit btn bri ihnen liblicbtn a3uchGa<

btn tu btttiebnen. So würbe btnn aut (£pr<

per, Grone, GominifTarinS tc. , Jiorper,

iSrone, ^oininlvfcirinS, aut Geber, Gent«
ncr, Gapiteil tc. , 3ebcr, Scntner, Äa«
pitell. Sa bitft ftbr altmablig forifcbrtiltnbe

Umformung abtriunäibG nur bitienigtn HDör«

ter traf, welibe mehr btm gemeinen Sebtn
•It btr aSigenfibaft angtbören , fo blieb noch

immer tingroGer Sbeil übrig, btr fein € bt>

hielt, unb ein anbtrtr Xbtil , bei btm btr Sc
brauch noch itgt im Sebwanfen begriffen ig.

(ft fann babtr bti einem IDbrterbuibt , bat

(in irtutt Silb von btt Spracht unftrtr Btie

geben foD , auch nicht anbert verfahren wer>

btn, alt baG man bem berrfebenben Sebrau>

che folgt, unb aut bieienigen Porter, welche

ihr € noch behalten haben , unter Q aufiuhtl.

3n fofern aber nach bem bitberigen ©ange btr

Steebtribreibung abjufebenig, baG biefer Sucb‘

gabt immer mehr bec Wutfpraibe werbe wei»

Chen mügen , wirb man et auch nicht labelhaft

gnben büefen, wenn viele unferer neuern

Scbriftgeller bat S unb 3 auch in benienigtn

iCDbrtern Vorlieben, bie fong noch gewobniiib

(in @ haben, aifo auch nicht, wenn berOe«
fager biefet gDbrterbuebet geh ebenfallt |U btr

neuern 5ocm hinneigl; baboebnur auf biefem

XOege (ine ©leiibformigleit in ber Schreibung

|U erwarten ig.

Stach biefer Oorbemeefung woUrn wir brn

iBuibgabcn in aSeiug auf bie ttutfpracbe unb

feinen ©(brauch noch näher (ennen lernen.

Sat G lautet wie ein ^ , tbedt wie tin 3-

SBitein Klautet et vor a, D, U unb fämml>
lieben aRiilauiern, |. 93. in (Saticcl, GoU(>
gc, Giic, Gliciit, Gccbit, Gluoicr. XSie

(in 3 bbr ä , t , i , unb mehreren baraut

entgehenben Sopptllauten , |. 93. in Gufiir,

Geber, Gltcoiie. 4icr bat man Geh bithee

|ur Siegel gemacht , alle bieienigtn firembwor-

ter (benn in Seulfchen XOortern iommt bat

e nie vor) mit S obtrS |U febreibrn , bie (nach

bem üblichen Kutbruif) bat Sürgerreiht erbal’

len haben, wie Kaiifcl, Ki:>rprc, Kreu},
Kiificc, Äiftc, Keller, Krone, Kanone,
Kreatur, VlrtiPel, ‘Partifcl, 3iffer, 3i’

tber, 3irFel, 3iiiö, 3iinm*t- 2)* aber bei

vielen XlDoriern gariiiibl lu btgimmen ig, ob

Ge Seutfehet Sürgerreebt erlangt haben, unb

mit bem Sortgang ber Seit immer neue 9Bon
ter |U biefem Siechte gelangen werben (wenn
man anbert überhaupt folibet Siecht lugegcbt)

:

fo ig bieft Siegel nur ein fehr unGcherer Seite

gern, unb et mug itbem überlagen bleiben,

ob ec hier bem febwanfenben unb ungewigen

Sibreibgebraueb Geh bingtbtn, ober Geh lebige

lieh nach ber Uutfpraihe richten WiU. Sarin

aber feheint man mit wenigen Jfutnabmen iicnu

IgleDi ?0 D
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lieb tinig |tt feoti , ttf man ttn eisennamta
Der SJtenfdien , täaeec , Siätit« ic. , irie 6at0
(Xatt). Cäfar (3«f«r), (Sobletl}

(Süftriii (iCüftrin) , (Sppent (Soixm) i^r S
(«6t, unjciutlct tod) m<nd)( tnimeit/ wie

^atl, j{ärntt)fn , itöln, ^ötben, tiefon([

ein 6 iatten , Mon häufig mit X verfommen.
XuficrBcm «I>(r (oniint tat S au4 nod) in

Stertintnng mit f unt
f) »er. ÜRit t fcO et

Pic StrUt trt toptrlten l natp einem furjen

6eltfllauter vertreten , S. in ten Wörtren
^cefe , Säaefe , 3rucf . $ier ift et aifo nur

alt eine tegueme Uttüriung ju tetraditen, unt
grtt au<t tei ter Steilung einet XBertet in

f iiter , i. SS. !BaP<Frn. 3n SSertintung mit

p, »ieinXiac^, 3dC^ . Xilt^, 5(u(^ wuS
et tem Seutfeben tat itm fetlente einfadie

Seiditn für ten einfaipen Saut erfegen , tenn

c|) fann auf (eineSDcife im jDeutfditn antert

tejeidinet teerten , tier alfe ifl tie 33eitetal>

tung tet S nettmentig. 3n tenienigen XOtr>

tern ater, melcpe mitG^ anfangen, unt in

tenen @ nie ft lautet , nie in 66ri|lll8,

(S^roitif, (Spürte, (Sparaffet, 6j»tr, ba«

ten metrere Sdtriftflcaer fdten ein ft ge>

trauett, otwetl tiefer (Setrauip nett niipt

tat ütergemiett erlangt tat. (6. cf>.)

SDir werten tei tem fetwantenten ®etrau<t
tet @ tieienigen SOerter, in weleten et feton

liäufig mit ft eter 3 »ertaufdit Wirt, au6er
ibrem @tern , (ter fit alt fremt tarfieOt) neit

mit einem (.) tejeiibncn.

Ütrigent beteutet S in ter Sonruntl einen

Sen , unt tei einigen Senwertjrugen ten 2Cn>

fdilager, weturtp tiefer Sen btrtar grmaibt
mirt.

i) (Za, au%fpro(^en rate Aa.

*. (Fabdcfen, fditedte @ibent-- eter SDirtbtbüufer.

*. (Sdbäie, SOleuibefei , Känlefebinietung , 9län>

fe ; cilbalircn, meucbeln , ranfefibmieten.

*6dt>t<alil, tat turd) müntlicbe Üterlieferung

fertgepflanite ®efeg ter 3»ten , unt im en<

gern Sinne tie 3üDifibe @febeinilebre ; öilb«

baliil, @feteimlebrer , llutleger ter 6atta>
(a; Cilbbalirtifcb, geteimlebng.

•GiU'üne, butte, Sdnfftlammer.
*. (iabinett, SSeliimmer, SSeigeniadi, ®cbeime

jimmer, Sfrteitsjimmer ; eine Sammlung ven

ftunflfaden unt btaturerieugniffen ; (£abi>

lietSorbrc, ein lantetberrlider SSefebl.

•.C^dbotireii, CS.ibi’tügc treiben: ftüflen be»

tobten , ftuflenbantel treiben.

*.GiibriöIe, Ciupciblc, Suftftrung, Saurel«

fprung , SSedtfprung.

*. (Subriole't, einleid)ter, einfpönniger 0abef>
wagen.

*(Sacdo , ter Sruditlern tet Sacaebaumrt.
*. 6dcf)ecti|(^ , milifüiptig , in ungefuntcr baut

Pedrnt,

*6acbei'ie, tie SJerberbenbeit ter Säfte.

•Giltbfrcil , »erbebicn , verbergen, verbeimlieben.

*. (Sacigue, ftajite, SSefebletaber ter SCQilten

in 2fmcriFa.

*. (JacobSraon , bSfer ®ei(l, aseigeift.

*. Gacop^onfe , übellaut, Übeitiang, 3)liS>

ffang , anifilaut.

*ISabäper, ein Seiipnam, Sfat; €abapec53,
leidtenartig, friipenbaft, aatbaft, aafig,

•(Sabcail (fpr. ftateb), Jfngebinte, Pbefiptnr.

•ßabeuce (fpr. ftatangtt) , 3eitma6, Siplufifaa,

Sdlufilauf; (Sabciicircii , abmeffen, rünten.

*. (Sabett , ein 3unter , ter (Id) jum ftrirgttienft

bittet ; bdS (Sabettfllbdlld , tie ftriegtfdule.

*(Sdbi, Unterrid)ter,Stattridlter bei ten Surfen.

•CSdblic, binfaUig.

*(£(lbricifll3 , rin 9rietentr vber berefbtftab,

eig. ter geflügelte Sdflangenfiab tet SRerfur.

*(SabUcitaC, tie binfäKigfeit , SSaufäUigfeit,

etwat binfäUiget , (BerfaUenet eter !Bernaib>

läffigtet.

*6dfiic, tie Serttbeifung , ter Sinfibnitt in

(Berfen , (Berteinfibnilt. ,

•ßaffeticrcfpr. -tieb), ein ftafferwirtb, ftaffee»

fipenP.

•Sdjolitcn (fpr. fafdie-) , febmeiibeln , liebfofen.

*. Siljll t , tie SibifftPammer , tat Sibiffi' eter

Sd)ifftberrni3inimer.

*.@olimitiltP (gewebnl. ftalmdnP gtfpr»d)tn)

,

ein welfener Qllanijeug.

*Gdlanibpurg (fpr. ftalangbubr) , ein finnrei»

ibet SOert« eter 9Iamenfpie(, ven einem in

feilten Säntelrien febr ergnterifiten Sranje«

fifiben SfrjeneiPränier benannt, j. SS. Louis
deux fois neuf, ter iweimabl Qte (I8te),

unt jweimabl neue Sutwig; Blücher, le

plus eher, ter Sbeuerge ic.

*Gillmilit3t, tiePIeib, tat CHent , terS93ettrr<

fdate; btt (Silliimitdtcil , Unglüdtfätle.

*. (SdlCiillt , ein Sreter , SJalgtretrr , Orgelbafgs

Steter, SDintmaibcr.

*€illcü(c , ter Stedmungtftant , tie SSereetnung

;

(Silfcillätor, ein Sercitner , 9Iaibred)ntr ; Ctah

cillotüc , tie 9tcd)engube , tat !Xed)nungtamt

;

(Salcillatür<®licb, tat SSereitnungtbud).

*. (5dlcd)C (fpr. -fibe)< eineb«ibPutf<be, leiibte

ftutfde.

*. (Sdlfiictcr (Catefactor), ter Einteiler , ®tu<
benbeijer, bnutwebel, Sfufwärter.

•CSdIfdtcril, @d)i(Fe aütwentcn unt »erfibmiti

ren eter mit Sber autgrcliten.

•Galfbcr, in ta-ftriegtfpraite tatffleliitter, tie

@efd)ügwcite , Stüdeffnung , tat @d)ufi> etee

ftugcimafi; bann ven SDaaren , ter ®d)Iag ,

tie ®üte.
*. GiiUigrdpb , Sitönfibttiber: GaUigrapbic,

®d)enfd)reibtrun|l ; GilUigräpbifcb/ fdenge«

fd)riebcn.

*GaU5S , bernbäutig , Pnerrig, fdftpielig ; GdUub,
ter ftnerpel, tie bernbaut.

•Galindiif, f. GalamaiiP.

*6almiceil, befanftigen, beruhigen, fliOen.

*. Ciilimicf, b««r<eter 9tai‘b>ud), langbaari«

get Sud).

*Galoind, mebrmablt gelöutertet £lued|Uber.

•Gaiuimiidllt, ein aSerlcumter , Eäflerer; Gd=
lllinnr(i)reil ,

»erleumten, fdimäben , läflern.

•ßaloim'äm(ll6), tie Eebre ealvin't ;Gall)im'Ü,

ein 2(nbänger terfclben ((Refermirter).
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*.6amdf(^en, (igener. Samafc^en,
eitt Ü6trfhfümpf( , jtnöpfffiefrf.

*6ainbiäl>Kec^t, ia$ {8(4fe(rc<4t ; Gdmbio,
btr SOnpftl-

•ßambiren , i«(4f(fn e»tr 9}(4r(l9<r4«fte »tti»

tcn ; 6änibl)1 , (in $B(4iIer , Oeiprdbänblrr.

*6dinbtai (fpr- -bräb) pt(r Sdinbcib, X«nt>

ni(r(u4, Satin.

•. Qiiinecn < gefipnitiene Steine , beten ©rba«
ienbeiten pon anbrer Sarbe finb , a« bet Srunb.

*. (Siimclöt« Jtämeticug/ Seng ppn paaren ber

Aämriiiege.

*(Sämera obfcüra. ein 9infter;Xämmer4en
(jum £anbf4afti:3ei<bnen , ton bem 9lcapoIi<

taner 3op. Sapt. ’lfotta im 16. 3abrbunber(

erfunben).

•. @aiiieräb , StuSengefeB , Simmergeneffe,

iDienflgenob , glebenmann.

*. (Samcräl-- , in Surammenfegungen Xammcr<,
j. S. -XenntniiTe . -Seftbüfte ; 6äinerilll|b,

(in Xammerbeamter, etaat«ntirtbr<bafti<Xun>

bigtt.

*. Saiui'n . ber 9taud)fang , S<bf«tt , Sibornflein

;

(iamili’Sbdcr / @<biottf(gee , e-fftntebrer.

*. (Sälllifpl , (in Srufllag , Seibigen.

*. Qompiicn , bie Slufen.

*(£ainpd9ne (fpr. -pannje), ein Setbjug.

*(£omptmtnt (fpr. -mangb), ein Seiblager,

£u|l'unb UbunggUger; (Sainpi'rcn, lagern,

gelagert frpn.

*(SaiidiUc (fpr. -nallie), <pbbel, Sefinbel ; ein

niibtawürbiget , febleiptct Slrnfib ; (SdliaiUÖÖ,

f(b(Imifib, niiptemürbig.

*. (iailäl, ein Xunftnieft, SSalTergraben.

*. (iaiiape, ein Plubebette, Kubefig, eine ‘Pole

flerbanl, £ebnbanl.
*. (Sillldllct , rig. Xarbtabal, Xnaflrr.

*. (SdllcrUri, bie Stgranne, Sbftbrtib, aber Vugi

fertigungegube , Xanilei ; (SanccUi|l, ein

Jluifertiger , Sdtreiber, Xanjlifl.

*. Ciinbcldbcc, ber }lrm>, Xron>«ber $oib>

lembtcr.

*. Gdilbibäl, einJfmtibewtrber; Ganbibatür,
bie Brnttanwartfibaft.

*Ganbfrcil, mitSuder überjiegen, pcriudern;

6anbr6-3iicfec, Xanbeleeber Stbmeljiudcr,

Suderfanb.
•. Ganctl, 3immetrinbe.

•.GanCDdS (geipobnlitb XdnnCPaS), ein (frei«

figer Saiimivtllenieug , ungebleiibtet £innen.

*.Gami(limi , auefcblen, riefen; Gaimclirt,

auegcleblt , gerieft aber geriefelt (Säule) ; Gi)ll>

U(liciin<)g='JRaf(bin(, ein Kutleblungeg«

rätb, Stiefiperfieug ber Südfenmaiber.
*. Gannibälc , eig. Semebner Xara'ibifdicr Sor<

infein; wilbrobrr 3)Ienfib/ fOtenfcbenfreiTer;

Gaimibdlifcb., miibiob , graufam.
*. Ganpt , Qanbt ober Ganoip , ein Saum» ober

Sarfenfabn (ber XOilben).

*. GdtlDltäbc, ein XanonenfibirSen , Qlefebüg»

(reffen; Ganöne, (ine Sonnet» ober Xarren»

bücbfe, Srobg(fd)üg , Slüdgefmiig; GailO»

nicr, (in Xanonenfebüge, Stiidfcbüge ; Se»
febüg» ober Stüdmärter ; (Sdnoilirtbpoi , ein

Siüd; ober Srf<bflgboo(.

dapviccio

*. Ganoniedt, eint Sriftg»ober ©omtertn»
Steife ; Gdllönicud, ein Stift«» ober Somberr.

*. Ganonifiren , beiiig fpreeben ; Ganotiifirun«),

au<b Gaiionifatfon , bie Qeiligfptetbung , Oer«
beiligung (in 9tom).

*• Gantdtr , ein grifiereg infammengefegtrff

SinggebiAt , Xirtgengefang.

*. Ganti>n , ber Sejirt , Sann» ober (Derbefrei«

;

GantPnfrci , bann» ober »erbfrei ; Ganto»
lllttll , Sinlager batten , in OrtfAaften bei»

fammenffeben («on Solbaten) ; Gailtonirun^
bie (Einlagerung , ba« Ginlaget; Gantonijl;
ein XDerbpffiAtiger ; GdlltPn»lfi|ie , ber Sann»
}lu«nirt<.

*>Gdntor, ein Sänger, Sorfönger, €fangmri<

|l(t ; Gantorät , ba« lfmt unb bie SBognung
eine« Santof«.

*. Gaii5Pne , £ieb , Sefang ; Gdniontttt, Sieb»

Aen , Heiner Sefang.
*. Giip, (in Sorgebirge.

*Gdpät>Ie (fpr. -bei), fägig, gcfAitfl, tüAtig;

Gapilcitdt, bie Säbigfeit, SefAidliAfeir.
*. Gdpcllün, ein 4>ülfi» ober ;&au«pri(ffer. Unter»

SeiffliAer ; GaptUe , eine (leine $au«» ober

iReOrnlirAe; eine SAmeljfufe, ein SAmel;»
lieget ; ein Son(ilnffler»Serein , befonber« an

&ofen ; GapcU:^(i|lci; , bet Sorffeber eine«

lonfünfller.-Serein«.

*. Gdptr, ein (bepoUmäAtigler) SeoSrcibcuter
ober ütaubfAiffrr; Gdpcrci , SeciSreibeuterei,

PtaubfAifferei ; Gäpern , aufbringen , loegneb»

men, bef. oen SAiffen.

•Gopiren , faffen , begreifen.

*. Gapitdi'n (fpr. -än), ein ^auptmann, Ptilt»

meiger; SAiff«-SefebKbaber; GiipitdilH'Xl»

IlICä, ber XDebriparl.

*. Gapitdl, ba« $auptgelb , Srunboermögen

;

ber Säulenfopf
; Gapitäl, »oriügtiA , grunb»

ober bauptfAbn ; Gapitäl»fBll4)|lat'Cil, grofe

VnfangOiSuAllaben.
*. Gapitdli jl , (in Sermögenber , DteiAer, Sinfen»

Sejieber.

*Giipitdl>9Scrbrrc^cn, ein (auptoerbreAen.
I. *. (Sdpi'ttl (fpr. Xopitiel) , ein SArifttbeil,

JlbfAnitt , 2lbfag ; (Eapilet belommcn ober lefen.

Sertoei« erbalten ober erlbeilen.

a. *. Gdpitcl (fpr. Xapiltel), ein Stift, eine

Stift«» ober Somberrn»S(rfammlung.
*GiipitPlillllt, (in SlabifAlofi , eine Surg im

allen 9toin ; berXopf ,
$irn(aften (im SAerie).

*. Gdpitiildc(ig), (in Som» «ber Stiftoberr,

'Pfrünbner.

*. Gapitllldtjpn , bie Sbeibung, SergleiAung,
bet Sertrag, befonber« Übergabe» ober SlablKt»
trag; Gdpitulatipiiginagiq, «ertrag«» ober

lbeibung«mä|iig;Gapitlll<UiPll8sX(nillll, bie

Sbeibung«»$tifl ; Gdpitulatiouffipibrie; , «er»

gleiA« < ober »erlraglioibrig ; Gapitlilirrn,

tbeibigen, fiA »ergleiAen , «ufSertrag erge»

ben, unlerbanbeln ober «orfAIagen.

*Gapörcg geben , «n Srunbe geben , «erberben.

*6dpPt , ein Überlleib , 9iau(n»Üb(ttod , Xapp»

rod , snanteltragen (Xaput»gtod).

*Gdpriccji> (fpr. -ifA«) , ein Heinere« , launige«,

ffiinbet regelaiägige« Sonffüd.

\
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*<5apricr (fpr. -5')
, bi« S^unc

,

in 9
i
j(it< »b(r €tarrfinn ; (SapciciÖS , (i$cn<

finnig , Uuncnbnft ; Gapricirtn , Cigcnfinn

,

taten , feinen Xopf wecenf fegen.

*(£apriftCdtiÖn, bie runpii^e eefru4tung (am
wifben Feigenbäume) , 0aame6pen-Sefru<t<

tung ; (Sapriftciccil , lünpiicg (burig ®aa»e<>
pen) befruigten.

*. töapriföliuin, ®eifit(att, 3e länger ie (ieter.

*. (XapriPle, f. (SaPriole.
*. CSiipfel , bie $üUe / 0ipeibc , bat <8etäufe.

*.6apüce, -jC. bie Xappe.Xeagen: ober 3Ran>

telfappe , ber Aapp< aber Jtapftragen ; (£a<

PUCitiec, ein ftapuiemträger/ Aultenmenip.

*(Supubdm)>afd)a , Oters@eebert, QfrofisSlee«

tenfübrer ber Siirren,

*(Sapiit(t), entjtpci. lertro^en; cn(fcäfte(/

gar aut. (obt.

*. tfapiije, f.tSapuce; (SapP}^ut,Xapp«ober
Sleifebut.

*GardPillCC, einSlug, ein Pteiicrgeieebr , eine

((urje) Sieiiergintc ; Cardl'inicc (fpr. -ie»,
ein 0tugner, leitbter Pteitcr, PIeilerfd)ug,

*Gardffc, eine Xafclgaftbe (gefiplilfene Sifeg»

gafd)e).

*ßdrilffiiic, (feinere Sifipflafcge ((fffigs unb Ö(<

flafepe).

'GarainPoläge (fpr. -abfifr), bie Streifung,

Serübrung einiger Stäffe burtp ben SpielbaK

(auf ber Salliafel) ; Gdrautboliteil , anfibfien,

befonbert mehr aft inen 95aU (auf ber SJaUla«

fei) mit bem SpiefbaUe treffen, auft Streik

fen fpielen.

*Cari)Pdiic, eine PteifegefeDfibaft (im Sfiergen«

lanbe); ein :&anbe((<, Vifger: aber 9lclf<iug;

(Sacapänciitpce , Sugtbe.-.

*. GücbdtfdfC , bie 'peitfibe; Gacbdtfc^en,
peiiften.

*. (Sdrhüiiäbe , Ptoftgebratnet , geräfletet Flciftp

aber fKoggciftb.

*6art<oiidri, 9!ame einer politiftpen , weitauli

gebreiteten geheimen Sefellfibaft in 3ta(ien,

ipelipe benSmeit baten feU, aUeOtafienifiben

Staaten in einen !Bunb att Freiflaat ju pet>

einigen.

*. GdrlniiiFef , ber botpratbe Ptubin , Funfefftein,

Xaefunrel.

•. Gdrcdffe, bat £rabtgerippe, 3)rabtgegeIZ

(in aber |u weitliipem Xepfpuge) ; bat Sigifft«

geripp, eine SJranbtugel.

*. Gdrcer , ein @fefängnig , bef. Sibulgefängnig.
*. (Sarbindl , ein pauptpriePer ; Qfetrant pan n)ei<

fiemfEOeine, 'Pameranjen unb 3u<fer; (SiirPi>

naIät,bieearbinalt>tS)ürbe;GdrPilldlÖ>$Ut,

ber Purpur: ober Ptatbbut iener Oter>priePer;

Gd(bjlldl:XugrilPeil, daupilugenben; Gar:
biiiä[:PBinbr , bie (rier) ^auptminbe; Gar>
biildl:3a^lrn, tauptrober Srunbjabfen.

*<Sarefrdiit, ftbrneiigelnb , liebtofenb, fibmeid):

Iiib; Garere, bie eiettofung, Sebmeiitelei

:

(&ar()Ttll , £iebrafungen , Sipmeiibefeien ; Ga:
CdTiren, (ofen, («meiibetn.

•. Qacicatüc ober Gare- , eine Frage , ein 3err»

bilb , Fragene^cmäbfbe ; Garicaturijl , ein

Serr: ober Spottbifbner.

*Gar!eF , bie ffnotbenfranfbeit, ber Anerben: ober

DeinfraD; GarioF, beinfräSig, angefreffen,

angefauft.

*. Gaciölr , ein (eiltet tmeiräbriget Fubneerr,
Sinfpänner.

*6arfcrn, Plangel, (junger leiben , fRiibtt be<

rommen.
*. Gdrfbb’or, in Sraunfrbieeig , Fünflbaler«

Stüife.

*GarinrIiter, ein Aarmel: Ptomb (narb bem
»erge Aarmel benannt); GarmelftrnSBaf«
fec, Pienenmaffer.

*Gdrmrn, einOfebirbt, befonbert 0elegenbeitt<

Slebirbt; Gdriniiia, Sebirbie.

*Garmrfiii , f. Garntoifin.

*Garini)ifin (fpr. farmoab-) , betbrotb.

*Gantatii<ii, bie Ficifrbbaitung , XfarPeUung
bet Ffeifrbet auf (gemäblben.

*. Gdrnanal , Gdrnepal , ber Fafibing , bie Faff:

na^ttluP.
*. Gaciiiol , ber Sarber , ein Sbeiprin.
*. Garolin (c), eineOolbmünie (oonö frbwerrn

Zbalern ober ii Ptbein. Suiben), gofbnet
Setbttbalet,Stürf.

*. GardiTr , bie praibi> ober Staattrutfipe , brr
Staattmagen.

*. Garette , bie Plöbre , gelbe Ptübe ; gerippte

SataftrPtoUe; Gar6 ttcn:'PreiTc , bietabatt:
Stangen^PrefTc ; Garottirrn , (total) rippen.

•6 .1tOlnTel(l), ein feierlirbet »itterfpiel ; «Hin:

gelrennen.

•Garte ober Cuiarre, einPiererf; Garrcäu
(fpr. -ob) , staute , fibiefet Piererf , befonbert

rin folrbet rotbet auf Fran|öpfrben Spiel:
(arten.

*. Garrete , eine leirbte Autfibe , ein leiibtet,

frbleibtet (unteterftet) Fubrmerf.

•Garriere , bie bauftabi . Jienptabn , bet Sauf,
SrbntUlauf.

•Garte Manche, f. SBIanqiict.
•. Gartet (Ij, ein Pergleirb , bef. Kutlieferungt»

Pertrag ; Fcbbetrief, eint ^erautfoberung

;

GarteUbriid) , ber PiUtrurb ; GactcUinä^ig,
merbfeltillig.

Gattefidiiifc^cr Seiifel, f. leufel.
•Gartdtl (fpr. -tongb), ein Pappenberfel , eine

Pappfrbarbtel ; rin UmriSpapicr, Plupertlatt;

umgebrurfttO Puibtlatt.

•GartDÜt^e (fpr. -frbe), bie 9lanbper)itrung,

Sibönleipe; SrbubroUt, Aartätfibenbärbfe.

•Gafaqilin (fpr. Aaaiängb) , ein 4au<roif , Über:

rbrlibcn.

•GaFcäbe , ein SDafferfaK , XBafftrPur;.

•Gdfel, ein ]Hltag(((eib , dauOrotl, prit|itr<

gemanb.
•. Gafeindtten , ein IDaagemelbe , Stiirffefltr,

Plinbgelpolbe , 6 rb(atben (in FePungen) ; Ga:
fcuiattirt, auOgeipöltt, untermoltt.

*. Gaferne , eint Solbatenmobnung , Arieger:

ipobnung, J&eergttäube , ein öffentlirbet (gro>

bei) Selbattnbaue.
*. Gdjimir ober Gdfenilr (tig. Aafc^einir),

^alttuib, Gnglifibet iFalbtuib.

*. GafiiiP, GaffiiiP , Penennung eine! Spiel: unb
GfrfeUfibafKbaufea für ben Xbel in Floreni

;
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ein Suftverein , eine fiuffilefenfdjdff ober bere«

9}crr<imnt[uns<ort; ein Xartenf;'i<l.

•ßaöqiiet, ein ^(clm, eine SJlecb^ober 6tutm<
baute; ein ^uteifen aber ;£>ui(reui (|UtXe;f>

befdjübung , bef. jegen Sabdbiebe).

*. 6(>|Ta, ödiTc, bet Qteibraftcn, ®efb»arraib:

bei (Saffe, bei 0elbe; in ödffe, bat, »or»

rätbig, >

•. (Sdffdtiön , bie Sienfientregung; Sifgung,

!Bcrni<btung (eine* ©djeinei) ; (SilfTatii>n6>

OScricbt, Vafbebungil obet 2ilgungt^0tri<bt,

Obee-®erid)t , mtlcbe* Uttbeilt niebetee 0e«
ri(b(e ectiberfen obet aufbeben rann.

*. (Sdffcrole obet (SdfTeroUc (au<b (5d jttöl , Sa*
(trbUc), bie jtbd)) obet Ibbfpfanne , bcr Vfan»

nentopf, ©djmatfieget.

•Cdffiiio, f. (Saflno.

•(Sdfftrcn , »etnicbfen, perieetfen, enffegen;

(Sdffircc, ein SafTent Oetmaltet , SafTen)

Sübtet, ©edeimeiftee ; (Saffict, abgetban,

.vetnitblee, abgefegt.

*. (Saitcieil , befcbtönfen unb quälen ; (Sdfteüinq,

bie Cual>'peinigung , Ateujigung be* 5leir<be*.

*. Gdfiell, ba* ©.-blofi/ bie ®urg, Oefte; (Sd»

tlclldll, bet Sutgvogt, ©ibloßbäuptniann,

©ibloßberwaKet , ajeflmeifter.

•CSdfiiqdtiön, bie Suigtigung; 6d|1iqicen,

jücbtigen.

•. (Sdjlör, bet aSiber; (Sdflöreum, asibergeil;

Gdflörbnt, ein aSibetbuf.

*. (Sd|lrdt , ein ajetfdmitinet , <?n(mannfer, »er»

fibnittnct pber entmanntet ©ängtr; (Sdfirdt

tiPi) unb (Sdjlrirnnq , bie agerfd^ncibung ,

Entmannung; (Sdilrircn, »etftgneiben , ent»

mannen; (Sdflrirt, »erfibnieten.

•. ttdjltöUe, f. (Sdffcrole.

•Castrum dolöris, eig. ein @igmetjen*rager;

£ei(bcn» «bet ttauergetüfl , eine £ci4enbi)bne.

•SdfUdliciI , BufäUigfeiten , jufäUige 3fmt*»er»

riditungen ; (SdflldlitJt , bie SufäUigFeit ; (Sd>

fudl»9tebe, eine @elegenbeit*rebe, Vtebigt,

bei befanbetcr SeranlafTung ; (SdfiieU, iufal»

lig; (Safin'itiP, bie 0emifTen*Iebre , 0c»if»

fenbleitung; (idfm'iliFcr «btt (Sdfm'|1, ein

0cipifTen*lcbter «bet »Safet.

•(Sdufdiität, bie Urfätgiidtrcit , aSetanfaflitng

;

(Sdllfälocrbmbnnd , utfätgiitge aierbinbung.

•Gdiijieriiim unb (Idiiteriiim , ein Mg» «bet

aSciimittef; Sdfljiicd ,
Mgniittel; (SdUflici»

tät, bie Mgrtaft; (Sdilflifc^, «genb.

•(Sautei, bie ajotfitbt , Satfebtung, retgilidfe

aicrmabtung , a3(ba;gtnebmung.

*. CSdlltiÖn, bie aOäbte, agütgfibaft, 0ei»äbr>

Itiflung , ©idferung ; bet aiSarflanb , ba* aPfnnb»

«btt ^baftgelb.

•(SdPdlcdbc (fpt. Äamaa-) , eine Vtatbt» «ber

£uftrtitetei , ein (glanjenbet «ber ptäiptigtr)

Weitetjug.

•. (SdPdlcrie, bie Oteitetei ; GdOdlerift, ein

iXtiter, Jleifig, ©olbat juVferbe; GdOdlier,
einatiticr, (^bclmann; Gdlidlicrrincilt (fpt.

-mangb), tittetlitb, aud) iunlerb«ft, fliidtiig,

«btnbin.

•GdOdtüie , ein rieiner rutjet ©cfang.

•Gdoent, ber agarge, 0etv«br*mqnn ; Gabt»

ren , bürgen , m«für ffeben ; einen 7c4(ftc6

untermätt* abbalten.

*. Qdnidr, bet ©ter» «ber $«ufenr»ggen , Vf
fciraggtn.

2) (Ef, audflefpro^ttn wie 3*-

•Gebe'nt, bet Übetfaffer, Übergeber, Mbfreter

(bef. einer 6<bulb • BetMteibung) ; Gebiren,
abtreten, AberlafTen ; bonis ccbirtn, bcn

©laubigem feint $abe überfafftn.

•Gclebrc (fpt. ßeläber), berühmt; Gclfbrfreii,

feiern, frirrlid) «ber fcfHiib begeben; Gele«
bcdttön, bie 5eiet, Seierung ; Gcicl'ritdt,

bie SeitrliipFtit, SefHiebteit; aSerübrntbrit.

*. Gelle , bie 3cUe , bat Xämmerigcn , ©tüb»
Iben (in Kleftern).

•Ge'Uo (fpt. If*-), f. Sßioloncctto ; GeUi|T , ein

i(leinba|ji0tiger.

•Gement, ein asinbemittel, aJlauerfttt, 2t«r>

te(; Gement » ®diTcr , ein fupfetbaltige*

tSaffer , in itrldiem Tupfer burib aüitritl»

fäute aufgelof't ift. 3n Ungarifiben Gement»
Ciiellcn wirb (fifen ccmentrct , b. i. »etru»

pfert , «bet Gcilient-Supfer gti««nnen.

•6cnbre (fpr. flangbbreb), afibfatbig , «fibgra«.

•Genutdpbiiim, eig. btenotapbinm , ein lee»

re* ©rabniabl, 'Pracbi» «ber (Fbrengrab, Ebter.»

bügtf, Ebren : DrnFinabl für einen lobten,

beffen Sciibnam niifit baftlbß begraben liegt.

•Genfiren, beuttbeiten, prüfen , tabeln : Gen»
for, ein aSeurtbeiler , aSuib» «ber €*rift»

fibauer, ajüiberriibter ; Genffir, bie aSeur»

Cbeifung, Bfiiberfibau , ba* ©ibrift» «ber Oü<
ibergeriibt; bie Srudbemidigung.

•Gent, bunbert
;
pro Cent

, v«m $unbtrt , für*

^unbert.

•Gentdnr , ein (fabelbafter) !X«Cm«nn ,gte0» «bee

Vfetbemenfeb.

•Gentrdl, mittetpunrtig, im Slittetpunfte be»

(inbiiib ; GentcdfelBcmcfliinq, bie rr.-tfen»

be, fiib um brn aXittelpunrt febmingenbe Be»
megung; Gentrdl »Sciiec, ba« OTittelpuntt*»

teuer, «ermeintliibc Beuer in brr 3Rittc ber

Erbfugel.

•GentCdlifdtiÖn , bie Bertinung, Sufammtn»
jiebung, Bereinfaibung ; Gcntrdltfiren , ju»

fammenjitben ,
»ereinigen.

•GentrdlitSt, bie 3nittrlpun(t*»Einbcit , <puntt»

«ereinigung.

•GentrdbJtrdft, f. Gentrifngdl»Srdft; Gen»
ttdhOrgdnc , S«upf»£ebens»2Dcrfjeuge, j. B.
Serj, Junge, JJJagen ; GentrdU^'pfitlon,
im Jtriege bie 2J}itee'l< «ber ^auptfleUung

;

6entrdl»'Piinft. btrOTitteipunft; Gcntril»
®d>nlen, Ärei*»«ber J&auptfibulen.

•GcntrifligdleÄrdft, bie Beiregfraft vamBtit»
telpuntte , Bliebfrafi ; Gentripctdl».^rdft , bie

babin jiiürebenbe Ärgft , Mn» ober Suftrebefraft.

•Geiltrircn ,
miitelpunFlm , ben 2Jtitietpunre fu»

eben , ftnben , angeben ; nad; bem 3Ritttlpunlie

bearbeiten, *. 39. ^oblfpiegel.

•Gentritm, bcrxnittelpuntt , Einungtpunrt.

•Gentupliren , »erbunbertfaipen , verbunbtrt»

faltigen , «erbunberten.
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•ßerfmoniäl , t«t , 6i« OorWrift

für Stifrlit^fcittn ; (Srremomr, eirSeirtlut»

frit, tcr 5(ier-- o6rr ©öfliii)(rit*9rfct«uiü ; 6e«
rcmonicU, iti 0tbtäu4ili4r > brr SnbrgrifT

frirrlidxr Öcbräucbr ; (£cccinoni5ö/ f(irrlii4<

umflünSIiib,

•Gertificät, rin Scugnifi, gdjrin; Gertifica*

tiön , bir SSraldubigung , Srfrbrinigung ; Gcc<

tificircn, brfliaubigrn , brfcfttinigen.

•Gcrtirctl , (Irrittn, rartteifcrn.

*Gecoclät<'ffiiirft, ^irnwurü, f»nd «u<^ 9«»

räudjtrcc Sibldgraurft,

•Geffionafc (f»r. -nir), 6rfrionär(iu8), brr

Jfbtrrtrr, UbcrUiTer, }fii> ober Übernehmer;

GefTion, bie ^(btrrtung, ÜberUfTung; ces-

sio bonorum, bie }(btre(ung ber @füter / beb

^igenthumes an bie (gläubiger ; Gcfficeil , auf«

hören / auibleiben, wegfaUctt.

3) roirb in mehreren SffiSrtcrn wie

0(^ unb^ 3öfproc^en^ alsbanned babei

brmertt i|b.

•Sbabldn, unb -öne (fpr. ©eh-), biesnuHer«

fihtibe , ba« Jehr» ober 3)Iufferbrett.

•Gbübrdiinc (fpr. ©ehabraf), bie ©atfclbede.

•Gbdro, f. Xfebafo.

•Gbüjriil (ft>r. ©ehagrängh) / Weib» ober Wie»

fellcber , befonberS vom ©eehunbe ; Sifeh»

haut; ©ram , $arm, Kummer ; Gbasbindnt/
tröntenb; Gbagtimreit/ fuh fümmern , frön»

(en , härmen.

*CSbaint (fpr. ©ehähne) , bieXette; ber Xetten»

tanj_; bie SefTet , ber Swang.
*6buifc (fpr. ©ihähfe), eine .^albfutfche.

'Gbalfoflcäp^, ein Xupferüeeher ; GbaIFo»
gropblt/ bie Xupferfle<her(un(t ober Xupfer»

üeihtrei; G^alFo<)räpbif(b / biefe Xnnü be»

•teffenb, j. !B. ©efeUfehaft.

'CbalDtt (fpr. ©chalongh)/ ein woDener Sutfrr»

leug von bem Sranjöfifchen Srfinbungi» ober

baupiserferligungö’Orfc 6haIon benannt.

‘(Sbaloiipf (fpr. ©ihalupe) , ein Wenn» ober

©(hiupffehiff.

Gbainabe (fpr. ©eham-), in ber Xriegbfunft,

ber (frgebungi'Snarfeh/ (bie Shomabe fihla»

gen), bas grgebungSeSeiehen.

*6f)amaIeon
, eigentt. bie ©ehiOeriffibeehfe

;

ein SatbenivethSCer , !Der(lcnungS(ünfl(er ; frhr

^
»anbeibarer ober verönberlieher Zfenfeh.

^Gbamattirril (fpr. @<ha-) , oerbrämen.

Gbdiilbte(fpr. ©ihanghbcr), Simmer; cham-
bre garnic, ein eingrriihtetrS/ mit aüen

^
nöihigen ©eräthfehaftrn verfeheneS Simmer.
ßb'impignon (fpr. ©ihanghpinniongh)/ Set*
«npii|, ein Sclbfehnamm.

ein Satarfürfl.

Gbanctc (fpr. ©ihanler) , ein frtbSartigeS , frtf*

ftnbei ©efdjwür , £uftfeuehenä@ef(l)ivür.

ßbdnflf (fpr. ©changhfth’) , bie gjertaufehung ,

bet Xaufd) , SSIeihfel ; Zaufihivaare , befonberS
oon SSudjetn.

Cbangeant (Ihr. ©4anghr4iangh) , WiHernb,
»sabclfarbig.

G^atouIIc

•G^ange'ant, @<hi!ier»Saffet; GSün()mttnt
(fpr. ©(hanghfehemangh), bie (Derän'berung ,

ber SDeibfcI ; Gfjangircn (fpr. fchanghfeh-),

veränbern , tveihfefn / fehiUern ; entfärben/

umarten.

•Stiaiifpn (fpr.’S^anghfongh), ein £ieb, ®e»
fang; ÜtianfonettC, ein £iebihen.

*G|)äp8, bas Urgemifd), Urgemenge, bie tln»

orbnung, Serrairrung; G^dötifc^, tvuffig,

ungeorbnet , verwirrt.

•Gfiapeaii (fpr. ®<hapoh) , bet Sut, Setr ; C^O*
peanbää (fpr. ©ihapohbah), ber Xrmhut / mit
bem Snt unter bem 2(rme.

*Gbüpitrc (fpr. ©thapiter), baS Sapitef/ ber
punft, bie ©geht, wovon man fpriiht.

•GpdraFfer (fpr. Xa-), ber Shuibüabe , baSSei»
eben, Xennieichen, 2(brüriungsjeiihen , SHerN
mahl , ©epräge ; bie ©emüthsart, ber ©inn;
bcr2(mtsnamt/ SitrI, (fhrenflanb ; GparaF»
teriffren , ben ganjen Umfang aUet JfterFmah»

le einer ©athe beflimmen ; bei'eitbnen , fennt»

lieh maehen, fehilbern ; • GJlüraftcrifirt, be»

ieiehnet, gefehilbert; betitelt, bewürbet; G^a»
rilFtcri’llIF, bie £)e{ei(hnung / iCarflellung ge*

wiffet gigenthümlidifeiten ; G^araFten'jlifcS/
bejeiehnenb, untrrfchcibcnb , eigenthümlich

;

ba6 GpacaFtcri'ilifi^e, ^igenthümiiehe.

*Gf)dCä6c (fpr. ©eha-), baS ©plbeneWäihfef.

•GpardPäri (fpr. ©eha-) , bie Über» ober Über*
jiehhofen.

*. Gbacfrcifag , ber Wüfftag , fliOe Sreitag (vor
Opern).

•Gpiirge (fpr. @<harf«he), bie£aP, Säürbe; £a»
bung (von ©ehiefigewrhren); Sebienung, <fh*

renfteDen ; G^argc b'21ffairc6 (fpr. ©char»
fcheh b'lfffär'), rin ©efehäftsträger ober ©e*
fehäftsbeforger ; Gbargircil (fpr. ©thatfihi-),

beauftragen, beläfligrn, befchwrren ; übrrfa»

ben (mit öeröthen ober lOtrjicrungen) , (Beuer*

geweht) laben; G^acgiriiiig, bie Seauftra»
gung , £abung.

•G^arite (fpr. ©eha-) , bie OTiibe, SDohfthä*
tigtrit ; SSrnennung eines öffentlithen Xran*
fenhaufeS |u Berlin.

•GbaritinilCll , bieSulbinnen , Sulbgöttinnen.

•GbariPäci (fpr. ©ehariw-), ein Sohn> ober

©pottPänbehen (bei Sb<hieiten alter SOitwen),

ein XahemSonfpiel.

•Gbarlatan ober G^rfcfan (fpr. ®ih-), ein

Jffterarjt, Cuaiffalber, SnarFtfehreier ; G^ar»
lataiicrie, bieXtarFtfihreierci, Ouaeffafberei.

*6|)artiiaiit (fpr. ©*-), reijenb, einnehmenb,
gtlerliebp

; Gbarindnte , bie ©eliebte , £iebffe

;

Gbanndiitcr , ein ©clicbter , £iebPer ; G^ar»
inirrn , , reijen, beiaubern , entfutfen ; lie»

brfn ober liebäugeln.

•Gbarpic (fpr. ©eh-) , Supflinnen , fppütifef,

©efäfel, SSunbfäben.

*61)äriP0(f)e, pieWapwoihe, üOoihe vor OPrtn.
“G^dffcil (fpr. @ih-), jagen, fort» ober wegia»

gen; G|>afrcflt (fpr. ©thafföhr), ein Säger;
Gpaffeur a Gbeual (fpr. -fehwahl) , ein Säger
|u Pferbe , reitenber Säger.

*GbatÖllUc (fpr. ©ihatutfe), ©eheim», ©e(b> ober

©ihatFäPchtn ; ber Ssnöfthag eines BürPen.

'3le
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•ß^auffte (fpr.6*clTtb) , tieAun8> o»»r1)tt4>

(tcrflriifie , ttr , i&ommivcA ; ß(>aufrt«

tcn (for. f4o(8-) , mit Strümpftn unP @cpu<

$cn (cdtiBcn
;
4)aufTirt, g(b«6nt , grpflafltrf ;

gefdjubt , in 6trümpftn unb @<butcn ; ß(>auf>

filce, bic Scinbtritibung.

•6^tf (fpr. 6iti -)

,

bf r }(nfübrtr , SBotfitbet,

!8orgrr($t( ; (S()cf b'DCltorc (fpr. @4«b Vi>

»(t) , ein 33leifletn)erf , Sneifterflüct.

•P{)cinic unb ßbeiuifcr, f. (Sbnmie.

*ßb(iiiifc (fpe- 64mir). b«< dembe, 8cmb<
(leib, ein iveibliibei 2(Vtiigb(leib

; 6bcini>

fette, ein!Oer>, ^alb: ober Xtiigenbembtben.

Gb^ll , eine vertleinernbe ^nbrplbe für bie

»Örter, in benen alöbann bob ä, 0 unb ii in

ä , Ö unb Ü überiugeben pflegt : ^ctttficn,

9Räu6<ticii < / Steiiifben, SXuef«

eben, 'Xihittercben. KKe bieft '8<uptwörter

linb rücbliftien @erd)Ieibtf.

*6bcniUe (fpr. @cbeniKit), eine 2(rt Oberroif,

ätmelmonttl ; UböniUcn (tpr. 64tniUi(n),

@umnitrcbnüreben , Sorten.

*ßbtfub, ein Sligrngel , 9euer> ober Slammene

botbe ; (ibtenbim , l^ngel beb Oebooa , @trabl>

ober Slaninienbolben.

*6bco<>letie (fpr. Sipem-), bie9tilterr<baft,bai

Stilterlbum ; ßbco^lit^ (fbt- ^ib'malicb), ein

SRitter; (ibtOdlier b'jllbuitrie (fpr. -b’ongb»

büflrib) e ein ISlüdbrittrr, reifenber Oauner.

•Gbfo^üy legerä (fpr. @ibett>obief<beb), leigne

'bferbe, leiibte Leiter.

•Gblfftf/ (ftir. e*-), bie «ebeimfUrift,

ein gebeimeb Sibreibieiipen ; Gbifftcur (fpr.

€d)iffröbr) , ein Sifferer, 0cbeim s0cbreib<

lünftler, ISebeimftbriftler; Gbifftircn, mit

(oerabrebeten) geheimen @<briftb(iiben anbeu>

ten ober vrrfeben.

*Gbi8'«’'* @4inniongh), ein 9Iadensopf.

*Gb>*i*^'^<' Gf»i'n«K (fbf- eine un«

gereimte Si^tung, (SnUe, ein ^irngefpinft

(eigenll. ein fabelbafteb Ungeheuer) ; Gbi»<^*

rifcb ,
grillenhaft , ungereimt , ungeheuer.

•Gbina (Ifina, 0iiui), ein großeb 9tei(* im

fttbliihcn Kfien; bic Gbinacilibc, bie 9tinbe

beb Shinabaumb (Sirberrinbe).

•GblMgCil - ®'t -banbgiibt.

öanbmahrfager , SDDahrfager

aub $anb)ügen ; Gbici»><>>ntic , bie $anb<

mahrfagerei, Vrabbticihung aub^änben ober

4anblinien.

*GbifUC8'C> RBunbarjeneilunfI ; Gb>i^>><^gif(6e

wunböVitli« ; > <" RBun'barit.

•Gbot ber ®to|i, @thlag; an«

griff, anfaO, befonberb anffurj ber Dteitefei.

*Gb0CbläbC, ßacao'Zrant, eacaotZafrln.

•GboiflttU f<hoah-), wählen, erlrfrn.

*GbvltbicilS, ein gallfüihtigrr , heiSblüliger,

higiger , jähiornigerSRenfih; Gbpltcifcf), gaff«

füd)tig, higig« iahiornig.

*Gbogu(int (fpr. 0<ho(-) , anfföfiig , auffaUenb,

btfrembtnb, belcibigenb; Gboquicen, auf«

falten , befreniben , anftößig fepn.

•ßböt, m.,berÄreib, Steigen; Singfreib;

atlfang ober StoKgefang ; eine Cfmpor > Airihe

;

G^oräg, (in Strigenführer« Sortän'ter.

S^ronograp{)te

*Gl^orSI, ein Xinhengefang , Air4tnfie6 ober

heffen SDeife; Gpotälljl, ein bSingfehUUr,

ahorfänger.

*G(n>cbe, hie Saite, Sehne ober Senne.
*6poc(uS, Gpöcuß, ein Seebfufi, Oatier:

(• ». ßiebc.

*G^OCidiiitiuß, ein pierfhlhiger aSrrbfuß ; auf*
fprung , Sthaufier u- , (. s. ironnelx*
raiifd)t.

•Gbonil, f. 6Jotali|l.

*Gi>orpgrapfiie , bie Segenb'SeMreibnug.
•Gppruä, f. Gbpreuff.
•Gppfe (fpr. S0-), Saihe, Sofft , Sehmof

;

Gbsfeil, Saipen , Soffen, Sihwänte; Gf)P>
[(n'^Ratfiei;, ein Spaß« ober Soffenmaiber.

*G|>r(|lpmtitf)i( , aubtoahf, aubhuh« ober IRu«

fleriSammlung,

*Gbci'e, eine (urje Stebe , Sihufrebe.

Gpri'il, m. , -en, Si. -cn, 6ie G^cijlinn,
St, -en , eine Serfon , welehc ß4 (u ber ron

^hriffub gefflfteten (Religion beFennt unb auf
beffen Slamtn getauft iff: ein Gprifl ftpn,
ipcrben ; einem einen peiligen Gpriii be<

fd)CCCn , ihm ein SEDeihnaihtbgefchenr am heil.

6hriffabtnb machen. Sufammrnfegungen unb
abieitungcn ßnb : G-abeitb , G-t>efd)crung

,

G-biril, eint art großer, runbliiher, faftH

grr Sirnen ; her Gbcil^biifeiiib ; bie (ibri«

ffenbeit, alle ehrifltn tufammengmommen;
baß G-b«rj , G-Finb ; bec G-fpbn ; bag
G'tbum, bie ff hriflliihe (Religion unb bic aub«
Übung biefer £ehre ; ber G-perfplgcr ; bie G-
»crfplgiing; baS Gbn'ilfejl, G-gefcbeiif;
Gbrijiian (abgefürit, Gbci|iel) unb Gbri«
(iidiie (Gbci|line), männi. unb mtibi. lauf«

name; Gpri|Tifd>, ff. u. U. W. , ffhriffo au«

gehörig, I. ffor. l, 12, fonff ungrmöhnl.

;

baß GbciflFillb, ffhriffub, bei feiner fffeburt

gebatht ; Gbri|lli(b , ff. u. U. w. , eon ShriffuI

lommenb , feint iehre betreffenb ; bie Gbrifl«

meffe , in ber (Rom. Xirihe , ber Sottebbienff

gani früh am ffhrigtage; ber G-inpnat,
X)ecember; bicG-nacbt, bie Staiht por beut

ffhrifltagc, au4 ber fflotccbbicnff am frühen

dRorgen , wooon mieber bie G-naii^tßpre«
bigt, ber G-na(f)tßprebigcr; Gbri'i^ppb
(abgerüc|t (£pffc(), SRannbtaufnamt ; ber

Gbrifltag , ber rrffe RDcihnaihtbfeiertag ; ber

Gbn’liußfppf , in ber SRahlerci unb 3ei<hen<

tunff baö Silb einet Xopfeö , wcfche* ben Xöpf
ffhriffi PorftcBen foB (ein ffhrifluö).

*Gbri|}iaiiifircii, lum ffhriffcn ma^en ober

brFthren; Gbri|}ianißm(ilß) , her ffhriffen«

Slaubc , bic Shriflcn«£ehre , bat Shriffenthum.

*Gprpmätif<b, farbig, f. a^rpinatifd) ; bann
in ber Zontunfl halbfthrcitig obee in halben

Zonen auf< unb abfteigenb.

*GbrPiiica, Gbrünif, bie Seitgefihithte , baß

Bcitbuih; Gbrpnique fcanbalciife, hiefean«

balöfe ShroniF , Xlatfih« , Sihanb« ober £ä«

ftergefihichle (ein|elner Örter ober Sänber);

ihronifihe XranFheiten, ßeitenbe , langwierige

Suchten.

*Gbrpnpgrdmm(a) , ein Sahriahlverß , eine

SahlbuchfUben < 3nfchrift; Gprpnpgrapfiie,



tie SdtitMttitung ; (S^conolög, ein Seit«

fantiger, 3e>tr«4n(r> Seitferf^er; 6|)C0n9>
logie , K ie Stitiunee , Seitreeftnung , 3cit(c^rt

;

ItilfunKig, jeitlctrig/ tcr

Beitfolge gemafi, j. 9. Ortnung, Sofein;

<S|>rßni>inetCC, ein 3eiimef[er, eine Steuer

}

<S$ron6
|
1id)0 ii , wie (£t>com>()camma.

(S^urfür)), f. jfurfürfl, gehört auif> in ben

e(bt 3><utfd)(n XDorteen.
*6 t>ri)fi>prä9 , (£;>rpfppag , bet ®oIbbe«ree (ein

t^belflein).

*(St>mnie, bie @(beiberunK, Seeftbungi« ober

Kuflofung»und ; (£(>pmicil3 , (S^QiniPec ober

(S^emicuft, ein e<bcibclänfil(r.
*6t>piiiud, bet snagenbeei, Sbcifenbrci im

3Rngen.

4) Q.X wirb gefprot^tn nie

(Xuinopmen ilnb be|el(bnet)t

*Siceröne (fpr. Sfibitr4-)> ein Scemben • 8Qb*
rer, Aundieigec (in 3 (4lien).

*(Sicböcie , XBegwart (eine %DuricI nnb ‘Pffonje).

*(Sici0 f>eät (fpr. Sfibiifd)-), tat <Seftl)»\t eineb

6 (ci 0beo, b. b. -^auofreunbeb , Srouenbeglei»

terg , Seiwanneg , na<b 3 talicnifib(r @itte.

*(Siber, Obfiwein, befonbeeg Üpfelwein; (£i>

ber=(Sffi9 , AbdefTig.

*<Si9arcrn, eigentl. Sganifibe X«bargröll4en.

*(Siment, einAict, Sbinbcmiiici, snortei; ($i>

mentircn, «erlitten.
*6ircu(äc, ein Jteeig!, Um« ober Umroufgrebreü

ben , blunbrtbeeibcn, ®enbe ; (Sirciilär--5euer,

9ling> ober Jtreigfeuer; SircilläC^Vcebidt,

bie Umlaufg« ober iffietbrelbecbigt (ber £anb>

geifllitben in ber 0tobt , gor ihrem tfuffeber).

*<5ircul dtibH , ber Xreiglauf , Umlouf (beg blu«
teg oberOteibeg); (Sicculiccn, umlaufen, im
Umlaufe fron , Ireifen.

*(SircmnfItp(u0) , ein Sebnunggjeiiben , 4ü(<

(ben; fibertbafe, ein -bieb, eine Sibmaere:
einem einen (iircumtlejc geben.

*6ircnmfcribiren , umMreiben ; ber<bränfen,

einf<bränten ; ßircuinfcciptiön, bieUmfibreir

bung , Seftbränlung.

*Circmnfpect, umfiibiig, «orfiibtig, bebaibt''

fam; (Siccninfpectibn, bie Umfiibt, Um>
ftbauung, Sebutfamleit.

*(£ircum|ldn) , bie3bewanbni6, 9efib*ff<nbeit,

berUmftanb; (Siccnin|laii)ieU, umdänbliib;

föircuinjldnucn , umfianbe.

•. (Sirfel, Äreig, ÄrcigfUibe, Äreifer, 3irfel;

<Sicfelfi>rmig , Ireifig, ireiggefialtig.

*<Si0, in bertonfunfl bie Benennung eincg ba(>

ben Soneg, ber gnifiben ben Xonen c unb b

mitten inne liegt, unb um einen halben Xon
hoher algc, gugleiib um einen halben Xon
niebriger alg b id, baher auih beg genannt.

*ßifeliren, eingraben, deihen, mii bem iSrabe

fliibrl jitrlieh bearbeiten; (Sifrliet, augge>

meiden, eingegraben.

*. 6i|lecitr , eine dDaiTergrube , ein SOalTcrbe»

bälter, ^Iter ober 'gelber.

*. (Sitabe'Ur, eine Burg, ewbtfede, Beifedung.

1. i&anb.

*6itata (e) , Knfähenngen, Staibweirungen, an»

geführte ober naibgewiefene @<briftdel(en.

*&itatiPII , bie 9tachweifung , Xnführung ; iir

ber dteibigrpraibe bie Borlabung, Boriobe«

rung; ber Borbefibeib, bag Borgebot; CSiti»

reit , «orlaben , «orbefibeibtn.

•eitiffiinc, fehe eilig, fibleunigdt ttitP, ge«

fibioinb , eilig.

*Sipil, bürgeriiih; madig, billig CPreig) ; <Si«

Pil>'.imt, ein bürgerliehcg Xmt.
*6ipilifdtipii, bie 0iitenmilberung , Berdtti«

gung; (Sipilifiren, entwilbern, gefiltet ma>
eben, gerfeine(r)n ; (Sipilifirt, gelittet, (itlig.

*6ipf(>äi|lc, ber ^ofhaltg'Bcbarf (beg Xonigg
non (bnglanb); bedimnile ^ofhaliunggfoden.

*SiPifc|), biirgerhaft; (Sipi'dinud, beeSurgec«

rinn, bie Buegertugenb.

(It, eilt :Soppel6u(^fta6e/ fte^t fiir ein

boppelted unb ipirb immer nac(i tu

nein gcfi^drften 0elbfl(auter gefegt,
i

4. !b. iölicf,

5) wirb gefpro4)en wie ^

*GIairtt (fpr. jtlär-), bfadrother XOein, Bleiibtr.

'(Sldir'Obfcür , beUbunlel , llarbüder.

*(Slairpppdnt (fnr. Xiarwoiangh), ein itttt

ober @ibarfiiibiiger.

*@IarificatiPti, bie Jtlärung, <frlüuterung

,

Beweifung; (SlarificiCCll , Hären, läutern,

heweifen.

*. (Slariiiettc , bie (SeOilgte t (Slarinettijl, ein

(8elldöten<Bläfer , ®ellner.

*<SIariren , lODen , 0ibidg|oa entriibten ; (SIa>

tirtmg , bie 0<hidgner|ol(ung ; marir>3ete
tel, ber StbüfgioKieltel.

*. Släffe, bieOrbnung, Xbtheilung ; 6Idffif|e

Cdtibll, bie Salbung, Berfaibung, 4finthei>

lung; ^Idfiificireil, abfaiben, fibiibten, ein»

theilen.

*. Qtafficitat, bie Btuderhafligleil , ülteidere

fibaft; €ldfji(er, ein 4aupt> ober XRuder«

04 rifldetler ; (Sldffifcb, noriügliib, müder»
haft: cldfjiicbe «ibeiften, sneiderwerie,

3Ruderf4riften.

*, (Slaüfe, eine enge bohle, Siebclei, SRön^bs
ober ^indeblerwohnung.

*.(Sldüfcl, bie Bebingung, ffinfibränrung, ber

Borbehall; 0iblurifah ober Xnhang.
*. (Slaiifür, bie tfmfihtiedung , ^infgerrung,

ber Xloder;wang; bag ^efperr, Befiblag «il

Büibern ; ber Blatthruih , bag (Tfelgohr.

*. (UdPCä, bie Xaden, (Sriffbrettiben auf ber 6(a»
piatlir , bem Qtelade , ber Xadenreihe ; @la<

pib>>rb, (Slapicemhdlo, Siügei; badlSia»

Pier, 0aiienhrelt, Xadenfpiel.

*.(ilapid, eig. ber 0ibliifTcI; in ber Zonfunft

bie Xade.

*61einen(, bie Qlnabc, butb (eineg Sürden).
*. Ületicat, ber geidiubeStanb; CSlerici,bie

dtridliiben ; (Slericuh, ein ®ddli<ber, brieder.

*. diieiit, ein 0ibtthling, 0ibuggenofi, 9t«big«

Wünbling,

29



450 (Elima

•. (Slima , f. Slima.
•ßlmiciim, f. Slinicum.
*. föliquc < rfräAdidi, 6 ic @fno(T<nfq)«f(, 6ipn»

fdiaU

,

@|iicßg(fcllf(4aft , 9iottr.

•. eiijiir, f. Äli|iic.

*. GIodF, o^cr (SiDäqilc, Sie 6<SunS9ni6e,

^etSfcSIeufe < Ser Jliiiug.

•.(Silit', «uisJtlubl', ein gcr<i)(e6 >ier Zterein

cSer eine gerrtilefinc ®crcUfdiaft , Seren 3nit<

giicSct (Slubijicn, S. i. eiuSi^StcnefTen 9c»

minnt werSen.

6) £0 wirb gefprei^en wie Äo.

•. CSsabjOtor, Ser SBeigcerSnetc unS (Seflimm>

te) SleiSfoIgcr einet gciftliiScn Sürtlcn, @tS>

SiWof.

•(Soätäneiifl, ein Seit» eSerJfrtertsenoffe, !Ki(«

geSorner, ScfenSert ®iSuCs »Ser 3ugcnSge<

nefTe.

•Googiilatiön , Sie (Gerinnung , Siit^®erinnen

;

(Soo0illircn, gerinnen.
*(5oilli|iren, fcrSünSen; (Soalifirt, »erbün«

Set; (Spalitioil, SirOJerSünSung, Einigung.
•. Gocdrbc, sie^utf*li'ife, Sot 5flSiri<Sen.

•ßOCbClliUc (rer. jtefdicniuie), Sic @diiirli)(4<

laut (eineretSe, itOcginScfiSe SipilSlaut) unS
Sic Sdvon Scrcitcte SerSc.

*. 6ocbn (frc. -congS) , ein @ciSenrnäu(<iien,

SciScnci , Oerpinnfl eScc (ScSaure Sec 0ciStnc

rnune.

*. (SöSc, (Söber, eine«Ite(gröSere) $anSf<Srif(;

ein @)cfcgSu<S.

*. (SoSicill, ein ntinSer fcicrli^ct SermätStniC,

9tad)lreg Sdju.

•(äobiUc (fpr. ÄeSillic) , Ser Dcnnclfag (im
* €|iiele) , Sie ÜReSrgieSe 6 e* Wrgnert.

•CSoeffcür, imst^i'iffciirifer. -sr), serÄopf«

feSmürtcr; (Sücffcüfc, Sie tteptrAniiiiterinn

;

(Soeffircil , Sen ^opf eugen , nnriVgen, Sie

:6«art frdiifeln ; (Soeffutc, Sec Äopfpug,

.ftoptfdiniud, Jluffjg.

•(Soefficicilt, Scr OTitmeSrer (in Ser (Stößen«

leSre), Sie »or cintin SuftißeSen flebenSe Siffer,

•(Jölil'ilt (fpr. 30-), Sie ^belcßflleit, Sd« £e«

SigSleiSen (tatSelifiSer (SeißlieSen).

•(Stielte (fpr. ÄoSr), ®erj, Sdt roiSe ßerjiri«

<Scn In 5rdnji>rir<Sen €pielfdcten ; Cociirsäß,

^crjSdui.
•6 oerijlei1 ), Sat SnitSafepn , snil« cSrr SuglcitS«

fepn. Sie 3KitirefenSeit ; (Soc>ifiiccn , ju«

gleiiSeSec neSCn eindiiSer fepn.

*. (Sliffer , -te (Äoffer), ein tXeiferdßen , eine

Äifte.

•(SQqnätcn ,
sserwdnstcpon mtttterlidjer Seite.

•Qognitiön , in Ser 9tc4töfprad;c, Sie l^ctennt«

niß , Unterfuißung einer SdtSe ; (Sl'qiwßcf«

ren , geriiStiitS unterrutSen , ectennrn.

•(Sobdecil) uns 6 ob>ifiC)l1 , sie Bufemmen«
Sengt« eSrr SSinScIreft, SerSufdmmenSdng;

(Sobdeicen, iuremmenSüngen, jufemmen«

Selten.

•(Sobil’iren, lurüdSdlten ,
mäßigen; CSobibi«

tlöll. Sie STIoßigung, Surudheltung.

•.(Soplitte, eine Kette, ein JtriegerSaufe.

£oliifton5>8(S Ile.

•GoiffTren, f. Goeffircit.

•GiM'Clid, Ser SJeifeSldf , Sie SSegattnng, SSei«

meSnung; beii(Spitmii erercicen, SenaSci*
fiSIdf dutASen, ßiS Segdtten.

•. Giilibri, Ser Slirgenpogel, 8S(nmenrpe<S(e
Ser fleine .^onigpogel.

•.Golfe, f. ÄoliF.

•GoUal’orätot, Ser 9BitdrSeiter, ®eSB(fe.
•GoUatcraUSSerwanbte , WeSen« oSer Seiten*

Pcr»dnSte.

•GoUatiön, in Ser KedittrprsiSe , ®üeer|ti*
menSung ; Sie SJcrgleieSung , «DuriSßtSt einer
StSrift ; ($rfrir<S»ng , 3nSiß, SmirWenmeSt t

GoUationirrn , (SeSriften eSer SAtber) Sur<S*
feSen, pcrgleiiSen; ein 3ipiriSen« eSerSSetner»
SreS einneSmen; GoUAtlpufcunq, Sie a3o>

gcnfdjdu , 93üiScrSuciSß4t (Sei SueSSinSetn
uns aSucSSänSlern).

•GoUätor, Ser OerleiSer, SJergeSer, Sereger
(einet 'Pfdro oSer S<Su(dmtet), TfdroüeSn«
Serr; (SoUiUiir, Sdt Sefegungt« oSer SJerlei*

SungtreiSt.

•Gölte, Sdrt dmStdnSe ßeSenS, SieStdngeren«

Set (im SdUtdfel«SpicIe) GoUebdtl , ein

KditSSdK; GoUt|lo6, ein KdnSßofi. SpnWi».
Kesentdri: einen GoUe ftblcppcn, S. i. aS*

fASrtn , jum Oiefängniß Sringen.

•GoUccMnea, -neen, feSriftiuSe Sdmminn«
gen.gerdinincIteKdtSriiSien, Semerfungen ic.

;

Gollrctdneen«Sucb , ein Sdinmcl« eSer )Tut<

(ugtSueS.

•. GoUectiint, ein Sdmmfer, SersnSert Ulme«
fen c ürbeSer ; GoUeetc, eine Sdinmlung,
Seisrdmmlung , Sdt SdmmelgelS ; ein Kltar«

geSet, 3(ltdcrprU(S; GoUectClir (fpr. -sr),

im Sottofpiel, ein Sdmmler, £st« sSer &in«
IdgriitSdnimler; GoUectton , Sie Summ«
lung, 3(nid6(, 3ffenge ; GoUectiren, fam«
mein; am }(itdr dSßngcn; GoUectfl><iiin),

rin Sdnimelmert ; GoUectiO(if(b>, fammelnS,
srrcinigens.

•. GoUeqe, ein JTmttSruSer, XmttgrSüIfr,
JlinttgencfTe , SnttdcSeiter, OTitIrSrer; Gcl«
leqid , iOerlefungen ; GoUeqiälifeb , «mtt«
SrASerliiS, dmtebälflKS ; GoUeqidt, cm
StifteglirS, Stifleberr, eine SlifttpfrünSe

;

GoUcqiiit«.ilir(bc, StifitfiriSe : GoUeqiiini,

ein 21nitercrrin, eine irrnttgefeUfebdit sSer

}|inttgrnoi7rnfdidft, SeSörSe ; Seren Secfdinm«
lungt'oSer Sigungtsrt; eine aSorlefung auf
Soben ScSuIen.

•GoUdt, ein fragen, Gelter, Kcitred; einen
bei bem GoUette (fragen) nebmen sSer

fdiTcn.

•Golli, f. GoUo.
•GoUibfren, jufdmmtnßtfien , ßreiten.

•GoUlcrffpc. Spiticb) ,
ein ^dltSanS, eine^rt«

feSnur,

•. GoUiqfren, einfdmmetn.

•GoUinöll, Sie Oufammenfteßung , Uneinigreit,

Scr aCISccßreit : in GoUijioil (in wiSerflrr«

SrnSe SeCubrung , in 3miß ober Uneiniglrit)

Foinincii oSer cicrdtben ; GDUi|lönS<5dUe,
SOiSerßreitt« pSrr jllemmfdDe, SeronSertPsn
Keibien uns 'Pßitbeen,



(SpIU Communiciren 4SI

*(SöQo, in Per X«i>fntann<f»rii4(, ein SSaOen.

0e(inte, Safii, 8r«iptfiü((, in tee

StetrjapI 66111 .

*6PUocatiön , tic Steffunfl , Xnorbnun( Per

6)[äutig(r/ Xuiflattung; SoUocicen, ficlien/

nueieipett^ anlegen.

*€oUöquiinn. ein 0erprä4, 1irafung<gerprä4.

*6oUu6iren, einvcrflanecn fevn, peimlitpe«

6inverf>änftnifi |^aben , unter einer jDetfe ftcf>

len j ^oUiifiPII, ein gcSeittie«^ belrugeriftpe*

6invcr(lanfini(j ; 6oUu|PCif(^, pcimliip »er<

nSreeet, opgeiiirtet.

•ßplonelil), »er 0»erHe, &»ri|l.

*. 6olonfe , »ie_97ieterun'ung , ^ifUnjung, »et

Sninu , Vflaniort . »ie Oierelircpaft oOer @e<

meinf(»«fl»ee Xnlauer; »ai Vfinnivell ; 6o<
lonijl, ein Jinfietler, qjflanier.

*. @plDnnäbe . eine ®äulenrei»e , 6üu(en|ie[<

lang; 6p(6nne, CSüule) o»er ®p«(t>

feite; $eereM»t»eilung, ^eerfäule.

*6Dlop|>öuiuiii, f. ^olop^piiimn.
•(Soloratüreil , in »eetonlunff, £äufe,@<»IcU

fangen , lünffli^e £enmen»ungen.
•. 6ol6g, f. JJoIog.

•ßolporteür (fpe.-5r), ein Stefteäger/ 5«u«
firer , Xuttentrüger, jtleinlrämer, SUlt»«n»>

ler (»er £it»tr un» £D«i»cn»l(ittee feil »ictet).

*. 6oIiiimie, kle enuit, f. ^ploniif.

•öombattanten , ©treiter , ©treitmänner,

Aämpfer.

•Sombtnatiön, »ie 3ufgmmen»aitung , a?ee»

Steigung, »erglei4en»ea9erc(»nung ; !8ermu<

t»ung; 6Pinbiniceil/ >er»inten/ vereinigen

(4eeee, Stetten); vergleid)en, »creipnen;

Sombinirt. vereinigt, ver»un»en ; 6ombi:
nininq, »ie IBereinigung.

*6Dmcjiibd , tG»er, genic6»nr.

*. 6pinct , f. ^Dinet.
*. ßpinifer, f. ftDiiiifer.

*. ßpinität, »ie Segteitung , »e«@)efetge; »er

SBetirl e»er »ie ©efpnnnftpeft (von Ungarn).
*. Gomite , eine Scrfammlung 3}eral»rtl)lagen>

»er, ein UnteriutbnngiiKuefibug.

*6omitien, Selfls o»er 9tei<»evtrramni(ungen,

ttei^ieage ; (Sontitliil--@cfailbttr, ein9tei(»«<

tagegefan»ter.

*. Coiimia , f. äomina.
*.6Dinma(e)nbant, »er »efe»l»»a6er ; »efon«

»erg einer ©ta»t e»er Seftung, ©tattidtalt

;

Cpimnanbantuc, »ie SDognung e»er XBur«

betei©ta»t»efe»ie»a»erg, ©<»altribaft, Vla»<

bauptmannribaft; ISpinmiillbe, in »er Kriege«

fprnebe, ein gfotenreerf , gSeiivcrt (»ei Seflun»

gen); (Soniinäiibeinent (fpr. -mang»), tai

<Stbat, »er 9eie»I; »ie U»er»e»ung o»er

Ü»er»e»e »ei Scgungeivcelen ; (ipinniail«

beüc (fpr. -ör), »er anfü»rer, S3cft»le»a9

»er; 6ommaubiCCn , »efe»len, ge»ieten, an«

fii»ren) 6ommatlbir;nb , »efe»len», fi»a(<

len»; SoiumanbiCt , »efc»llgt, gefenpet;

Goinnidtibirung , »ie 9efe»iigung , ©<»a(>

tung, ©ntienbung; 6pitimanbite , in »er

Xaufmanntipr. , eine SDeeeing « c»cr ®efeU«

f<»aftg»an»lung ; GPinuiatlbO, »at 9e»et,

»ie ](nfu»rung, ein tru»p 4»ge»r»neter©et>

baten; 6ommdnbo<®(ab, »et 6iba(t<»»cr
9cl»»errngat.

•Gorainenbc, »ie dr»tnipfrün»e, »er Seiirr

c»er tat ©e»iet eine» glitlcrorbenl (f. 6Pin«
mentftur).

'Somineiit (fpr. Xvmmang») , »er @<»i(f,

SSraut» , »ie ©itte.

*<6pmmcntär, »ie VuMcgung, ©rläuterung,

&r(larung; 6omilientdtor , ein 3(u»leger,

©rtlarer;(Soinmentfreii, erläutern, erllären.

*6pmntent!uir, ein e>r»tn»pfrBn»ncr.

*6pminc'rcc, (Jpiiiiiier), 8an»ei, I8crft»t; ei«

ne Srintgcfeufibaft ; epmmetcc>0piclc, ®c*
feuri»afl»rpic(c , »o»e ®el»fpicle; (£pmmcc>
Ciäl, gcrecrMid;, $an»e( unt ®civcr»e »etref«

fen» ; Qpiiuiterciren , »an»eln , $an»cl trei«

»en , Oertebr »a»en ; einem Xrinigelage »ei«

ivobnen, lie»erli(» leben ; ($pmmer)ietl>'Xat^,
^anbeiirat»; (ipminec(«Xractat, ein ^an«
»elivertrag , f)an»el»»un»ni6.

*6pmuiiIitPiien, eig. 3Rit|lrtiecr , XOaffenbrü«

»ee; £erngena|fen.

*. 6pmmiS (fpr. Xsmmi»), ein fanbeUbientr,
®er<»äfi»»cr«rgee.

*. 6Pinmig, in 9)cr»in»ung mit »en SDärtetn;

2(r»eit, Sre», 4em»cn, ©dmeiber, @<»u«
»etc., ». i. Selb« ober ©«(»atenarbeit, <9Sre»,

:@(»U»e.

*6pmmiscibt(, vermifibbar: SpinraiSticdt,
verntifiben, vermengen.

*6pmiiiiferatipn, »ie (frbarmung, Bemitlei«

bung. Ca» Slitlei».

*. 6pinmi|Tdr, ein Beauftragter, BewUmäib«
tigter, ®cr4äft»»etrauter; (Spniiniffaciät,

ba» Btrpgtgung»« »Cer ©<»affneramt; 6pin«
iiiiiT<)cii)tä>’fiiiccau , »a< ©«aifaint, »ie

6i»affamt«=®(»tann» ; 6pmmi)TartätS«X)e<
pactement, »a» $auptfi»afT(ncr)«](mi.

*<(£pinmin'iPn, »ie ZtoUmaipt, »er Auftrag;
»ie Unttrfui»ungi:®creUf(»aft ; (Spniiniffip«

tliül, ein Beauftragter, ®cfi»ätt<»tfvrgtr;

ÜPimnifTPdäle »»er (ipmmiffpciuin, ein

®tfe»äft<auftrag , 2(uftrage»tft»l, BaOmadit«
fibreiben; 6pimnifToriällf4), beauftragt«»»
in Xuftrag.

*, (Somiuittent , »erVufttagenbt, Übertragen«

»e , Bev«Umäd)tign.

*6pilimpba, Bcribcile, Bcguemtitbleilen.

*6PinniPbe, beguem, gemätbiid); bie (£oiH«

ntPbe, Begucmlabc, »er Xagenftbranl.

*6pinmpbltdt, «»er -te, »it Beguemlitblcit,

®emäi»lid)ltit; »a» gebeime ®cma4 .

*6pminpbUllt , »er glugen, Bertbeil.

*lSpiiimriiic , (Spinmülie , (Spminiinitdt, »ie

©emeine, ®cfammtbeit; (Spitimutlicäbcl,

-ble, vereinbar, mittbeilbar.

*6pmmunicdnt , ein Xbeiinebmer am »eit.

Jtbencmabie , 2(bencmabi<gen«ffe; (Spmtmi«
llicdt(uin), Blitgetbeiltei, eine mitgetbeilte

©4rift; (dommunicatiPtiS «IBcücfe, eine

Berbinbung»« «Cer ©(»ntifibrudt ; (£pinmu«
nicatipnP'£iilie, BerbmCung»« «»er©i»nei6«

linie ; Qpininiinicatip , mittbeilbar , mittbeil«

fam; 6pinmiiniciceu, miitbciien; tat »eil. ^

2(bcnem«»l feiern.

29
*
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•Commutafion, >i< SJttwfitftrung , ®«rtaii»

fctung; (Spiiimutfren , vcruurt^eni umtau»

fd)cn, vcriv(4f(ln.

•Gomöbie, f. Somöbic.
*(SoitiriKidcent, «in BJif<ifr9tci<b<r

,

«6«r 9ri«Sfn»gene6 ; Coinpaciäctnten, #ie

®«rtrag<> ofi<r9rit&cn«f(bIi(fi«r ; (Spittpaci^*

circil, mit 9ri(t«n [‘bfitlicn, fitb mit »«rtragen«

•ßpinpiict, ei*t, f«(l. gtbrängt, gcBltgtn.

*. (Sotnpagitir ([»«• -ponmib)

,

bi« 0(r«ur<biift

;

4nu|tmiinnr<b<>f(/ 3Rann«i; 6pmpagillC':

, rin aRann(i:@ib<><t< 3Ranntu3nbab«r,

^aupimann ; (^ompagnrc>(5(>iriirg(uS) , ein

anannci > XDunbarjt ; 'äonipiignie^joucier

,

(in aRann(i<@<br(ib((>

'Kompagnon (fpr. Aangbpanniongb )

,

«in 9e»
f«af(baf(«r, 9(noff(, 9(r<baf«b<lf(r < '6«n>

belBgrnog«.

*6omparäbe(, »«rgi«i(bbar , vergfriibliib ; 6om>
paratiOn, bi« ®(rgl«i(«ung.

*6omparatrp(u6) , bcr Verglritbtingbgrab , bi«

€l(ig«rung«> eb«r SRiitriguf« (|. St,

fibbncr ic.)<

*Comparcnt, in b«r nribtifpraib«. brr Vnmrfrnf

br, 9rf<birnrnr ) Qpinpdrirtn, «rrglribbrn/ er«

Mrinrn, fxb v»r ®rri<bt grUrn ; (SompacU
tioil/ bir ijrfcbeinung < @t(Dung »or 9rriibt.

*6pmpa§ , brr btorbmeirrr , bir Ginbnabri.

*(Sumptiibidrif(^ dnb (Sompcnbiog, (ur«m>

mrngrfafit, furi , grbrängt, brgurm; 6pm>
pc'nbium , rin (turirr) Snbegriff , trbrbrgriff/

{(itfabrn, Srbrburb/ 2ru«)ug,

*6onipeilfdtieil , bir errrgung, Xubgfrirbung,

Xogrnrrgottung ; ßompcnfireil , rrfegrn

,

«utglridxn, «ufrrcbnrn.

*6pi1ipcttnt, befugt, grbbrig, grbübrrnb, gr<

(irrnrnb; bfC Goinpcttllt, rin anitbrmrrbrr

(um (in Vmt); ßpinpetenj, bir SBrfugniü,

etailbaftigtrit , 9t(d)ttgül(igrrit , Sugünbig«

frit, (fintoinmcn« > Eingabe; X!itbemrrbung

;

6pmpctirtn, juiemmm , lugrgrbrti ,
jirrnrn.

*6oilipili)tioil , bir €ammrlei, 3ufamnirntra>

gung , ba« Sufamnirnragm , Sufammmgop)
prini (int lufammengrragtr Stbrift; bet
Gpinpiliitor, rin 3urammrnritirrib(r,3uram>

mrngoppler, SSuibmacbrr; l^ompilimi, tu«

fammrniragrn, jufaminrnragm (aub Süibrrn),

lufammrngapprin.

*6otnploifiince (fpr. jCangbpIabfangbfi') , bir

(SrfäUigfrit , iDicngieilfigfrit, ^efllibfrit;

(Somplaifdiit , birngipiUig , bafli<b , grfaOig.

*<Somplectir(ll , jufammmfagm , umfaiTrn.

Gpmplcnitnt (iiiii), rin (frgäniungtguit , bir

CFrgäniung, ütoUrnbung,

(Somplriiuiitaic (fpr. 'lar), cbrr-tariiig, brr

Orrnrrrr, StrUrrrtretrr ober SrvoUmaibtigte

finr« PanbrUbaufti ; (SoinpIrnieiitüiC’Xag,

brr ^rganjungbtag (im Srbruar eint» Sipalt«

iabtr«).

*6omplet, pougänbig, ppnjäblig, ««arnbet,
poUfammm.

*6omplcticcn , rrgänjrn, PtrpoQjäbligrn.

*(Soiliplcpibll, Sribrsbrrrbagrnbeit, 9rrunbbri«*
«niagr, Sinntpart

; (SompltJTug, brr 3n<
brgriff.

(Somteffc

•Complfcafion, bir ®erge<btnng, Srripirfrfong.

*l£omplfcen (fpr. -firn), aRittbätrr, Reifer,
3nitf(bulbig(, ättitPtrbrrrbrr ; (Somplicirt,
prrgpiblrn, prrtpirfrlt, S. rin 9UAt(pan'
br(; iufammrngcfrgt , f<bn>irrig, (. St. eine
Aranfbrit; (Spiiiplicitat, bit Srrnitfrtuns ,

€(bn>irrigF(it , 3Ritf<bu(b.

*(Spmpliinent, rin ©rufi, SSüifling, rinrSJer»

Beugung , Stgräfiung , (^mpfrblung , Jfibtung.

SrifaU , Xrtigfrit , rtipa« Xngrnrbmr« , etnr«<

€dfmeiibrlbaf((« , rin Sibmeicbellob , ^afmort,
Umganbr, Umganb(i(bfrit; (SDinpIiinrntä»

riufi, ein Höfling, Äragfüfiltr, S^mriipler ;

Complimentrccn , brgrüfirn , bripiUtamnen,
Umgänbe maibrn.

*. iSomplot, (in 9(brim< ober 3Rrurbr(bunP ,

(inrSanbr.nalte; (SomplottiKll , mruten,

fidb jufammrnrottrn , ingebrim prrbinbrn.

*. (SompDiiiren , lufammrnfrgen , mifrbrn ; ton»

frgrn , tanbiifitrn ; (Soinppnijl, rin Zanfrper.

*(SpinpPCtäbeI , -ble, prrträgli<b, fipiiflirpi

(Somporticdi, g<b prrtragrn.

*QpinpDfitiön, bit Surammmfetung, BRiftfinng

;

Xubarbrilung , Zonfegung , Srgfebrr, Per
tanfag; rin Zpngadt (Spittpöfitum, rttM«
Surammrngrfrgtr« , rin (8rmifib.

*6bnipotf (fpr. Aompatt), rinObfimufi, ffin»

grmadftr« pan Obfi, tbbggrmüfe, Obfibrei,

©attabg.

•Gomptrpenbiren, tufarnrnrnfagm , brgrrifrn j

Gomprrpcnfiön, birSSrgrifid abrrSafiung«*

Fraft , ba« Sufarnrnrnfafirn , Srgrrifcn.

‘Gompref, biept, lufammrngrbrängi; GDtn«
ptefTc , (in Väuftbrbrn , Xrurfläpprbrn , SrucF»

paigrrdfrn auf ZDunbtn ; Goinpreffibel , prrfi»

bat,brücfli<b; Gpinpccf^pn, bltSufammrn»
brüdung, Preffung , Srrbidftiing (brr Suft ir.)

;

Gomprimiren, jufammrnbrudrn , prrffrn,

bänbigrn.

*Gpmpromi§ , brrXnlafi ; in brr RrdKFfpradie,

bir Berufung , Ubrrrinfunft auf einrn ©rpirbP*

ricplrr aber Obmann ; Goiliproillittirtn , tum
@(birbbri(btrr tpabirn, mit arttpidtln, in» SpirC

jirbrn aber perantmarllid? maiprn, brbrVigrn ;

firt) (inid)) aber feine Gbre rpinpcDUiitti*

reti , blafi grllrn , auf» @ptrl frgrn.
• •Gpinptilf'el, -ble (fpr. Äangbtabd), rrtpnnng«*

pgiifiiig , prranimarilicb ; Gpinptabllitc, bie

9tr(bnung»<pgi(b(ig((il, pgtipt brr Str^rn«

fibaft , BrrantwartlKbrrit.

•Oomptdnt (fpr. gangbtangb), Barr«, bare

Brjabiung
:
gegen cpinptante 3>iplnng , b. i.

gegen bare Sablung.

*Gi'in(p)toir (fpr. Jtangbtaabr) , im grmrinm
£(brn bürt man Kpiitbr), rin 64rrib|imi

mtr , eine ©dirrib* aber 9rf<bäft»gubr ; rin

^anbrlei »brr $anbtung»bau»; Gpni(p)tp>
ri|^, rin Buibbaltrr, ©d)rribgub(n--9rbülfr.

•Opinpnlförimn , m brr 9tr<bt»fpr. , ein 3)Iabn>

ftprribrn , Zbabnbrfrbl ; Smangbfdirribtn.

*C(<inpntatiPll , bicBtrrdnung, Jluarrtbnung,

brr übrrfifitag; Gonipiltirtn, «u»rrebnrn,

übrrfifilagrn , »ufammrniäbtrn.

*Goin teffe (fpr. Xangfi-) , bir ©räfinn , ©rafrnr

taiplrr.
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*6pmtbür, r. Gommentbuc; 6omtburt7,
f. Soinmcnbe.

•Gon omprc, mltiDortitie, Sufi, !0(rgna$fn.

*GDncät>, auggttöMt/ b°bl, flotb «crtirft;

GoncaoitSt, »ic tunte Jb»blung> 'ßobiteit/

^otlruntung,

*Guncebfren, (ngeten, iuIniTen, geltntten;

Goncefjibn, tieSetviDigung, Genehmigung,
Geftneiung.

*6onceutratiön eter Gonctntcirnn() ,
i^ni

rngung, Sufummenträngung , !8erti(h(ung

,

STcrflärtung ; Goilccntri(ci)tjit, tieffinmie«

tigteie, SRittelpunfte^Gcmeinfihaft; Goncrtia

tcicen , iurnmmenträngen , cinengen, cinteei«

fen ; »<rti<hten , «erpärren ; Gonctlltt jfd),

tinmittig, au« Einern Snilteitunfte gi'iogen:

conccntcifcbcr ^n<)ciff, in tet Xriegefpr.

(in Xumm> oter 3cng<}(ngriff ; Gonetntri«
$cuer, (in 3cng< etee Xlamm>S(uer

;

GonctiUrifcbtc 9iücf}ug, ein eher

X(amffl<9tü(>iug.

*Goiicept, her Entwurf, ^(«n: ou8 bcitl

GoncepteFominen , irremerten, Petfen, in

Stetlegrnheit gerntgen ; einem bu8 GpilCept

verrüefen, ihn Peren/irre machen, «ertnira

ren; Gonce’pta^apiec, @ntreurf«a'pahie(>

gering« , fchlecht« Sahreihpahier.

*Gonceptibn , hie ^mpfängnifi.
*. Gpneert, Xanjett, ha« 3urammenfhieren

mehrerer Senlünpier , SonfpicI ; Gpncerticen
inherZontunP »etteifern, mettfpielen, metia

pngen ; hefpreepen , »erahrehen ; GpncertiV

renb, in her ZentunP, auigehehen, hersora

Peipenh , ipettrpielenh ; GPnccrtijl, ein SSeita

fpieler, {Betttonfpieler, SCBettränger.

•6onceffib«(, juiüfPg; Gonccffioii, hie 9ea
Pattung, Genehmigung, (ehrigfeitliche) Sera

tviUigung; GcnccffiPliarr, eher-OciuP, ein

SDergünpigter , Shefugnifi> eher CPrIauhniShaa

henber; GpnceffiPIlicen, genehmigen, hefua

gen , hevsrreihten.

*. Gondiblieit, PRufcpeln , Gepneefen , Gcpaltpiea

re ; @pnd)blienaGamm[ung, eine Gcpncifena

Sammlung; Gpmbnliplpg, ein 3Rufipela

Cher GcpalipieraXenner ; Gpncbpliplpgic , hie

PRurcpela Cher GcpalipieraXunhe.

*6Pnciergerfe (fpr. XonghSierfeperie) , hie Surga
pogtei , Xerterei ; h«< Gefängnifi , Gteifhaui

(in eparii).

*Cpncnimii, eine Serfammlung, 9tath<»era

fammlung , hefonber« XircpenaSerrammlung,

*Gpncipi(’nt, berPnemerfer, Serfaper; Genci«
piren, entmerfen, «uffepen, ahfapen; enta

pfangen.

QpneiP, rur|gefa6(> hänbig, gehrängt; Gpn«
cifipn, hie Siinhigteit, Gehrängtheie.

^*6pncitatipn , hie Anregung , ](uffthttng ; Gpna
Citfreu, «nregen, aufmiegeln,

*(SPncläD( , ein perfcploPene« Gemaep , PSapta

iimmer, hefonber« papP>PBahItimmer.

*6pnclubrren , in her hteepurp'* iefepnepen,

nhurtpeilen; GpncIufiPii, hie GcpIuSfoIge,

Solgerung, herGcpIuprap ; baP Spnclufum,
her Khfeplui , SefipluS > Seiepeib , Uhfcpicb.

*6oncoctibn, hie Serbauung (ber Gpeifen).

*GpncpmmifTäriu8 , ein SDtitbeauftragter, SRita

he«oam«(ptigttr._

*Gpncprbkiiij, hie ÜhereinPimmnng ; ein Gpruepa

meifer , SJibeirprucpa , 99ihefwcrta!lDtirrr ; Gpila

CPrbät, Übereinrunft ,
Sertrag meltlicper 3üra

Pen mir bem Pappe, Gtaatga , Xirepena , pfrüna

bensertrag,

*Gpncprbia, hie Ginftaept, Üiereinpimmung ;

GpncPCbieiiaiBucb / bat ^inigungihuep.

*Gpncpiiriren , miiwirten , mitwerhen , f, auip

Gpnciirceiit.

•ßpiicpiirS, f. GpncnrP.
•GPiiccesciren , eig. lufammenwacpren , ein*era

leihen; meriverlängcrii ; (Spiicret, gereinigt,

eingerleiht (mir (figenfepaften begabt) ; Gona
cretiim , bat Seronbere , ein befenberer Satt

(bat Gegentpeil cen XbPratt, (• b. PDO;
Goncrctiön, bie Sereinigung , Singerleibung

;

Gerinnung ober Serbieptung.

*Goncubinäriu8 , ein Seifcpläfer, Xebbmann ;

Gpiicilbinät , b«i Seifcplafen , bie wilbe 9pe,

Xebbepe; Gnncitbinc, bie Seiicpiäfetinn,

Xebifrau ; GoncÜbituS, her Beifcplaf,

*Gnncupi6cenj, bie Segierliipleit , Segierbe,

bag GelAPen.

•Goiicurrent, ein PRirbemerber , SRitgriubiger,

SXiterbe ; GoitCUtrt'nj , bie Plitbemerbung ,

her PDcttPreit , SOetteifer ; Goncurrfren, beia

treten , eig. lufammenlaufen ; beitragen , wetta

eifern.

*, GonciicS, in brr üteeptgfpr. , eig. Sufammena

lauf, ber3ufammentritt ggn Gläubigern, jum
Gintlggen ober (binfebrrn ihrer Seberungen.

•Goncufjiön, bie (brfepütterung . Gepreefung ,

(unb haburtp bewirfte) GelberprePung ober

Seuteifcpneiberei.

*Gonbeinnatiön . bieSerurtpeiiung, Serbama
mung; Gonbeinnatücifc^, gerurtheilenb j

Gonbeittnircn, gerbammen, gerurtpeilen.

*GoiibcnfatiQn , bie Serhieptung , Serbipung t

Gpnbcnfätoc, ein Serbieptet, Cinenger,

PDärmefammler, hefenbe« gen eiettrifipent

Cher Slippofe; Gpnbcnftccn, gerbiipten,

biept machen.

•Gpnbictiön, bie 3ufage, Serfptecpung, 3u»

rüchfeberung (eineb äDarlehnt).

*. Gpitbirector, f. Gonccctoc; Gonbicectpa

cium, r. Gpnrcctprat.
*Gpnbi8crpel, ein atitfcpäler, Gcpnlgenep.

*. Gpnbitipn . bie Sebingung. Sebienung , Gtefa

le, Unterrtmmen; GPlibitipncU, bebingt,

tebingungemeife ; Gpnbitipnirtn, bebtngen,

bienen, in DienPen pepen ; Gpnbitipnfrt,

hefepaffen, erhalten; Conditio eine qua
non, Sebingung, ohne welche piept, b. i.

nnerlaplicpe
,
Sebingung ber Pihglicpfeit eher

PDirIlicpfeit.

*.GpnbitPC, 3ucf((bäd(r: GonbitoreT, Sufa

rerbäderei; Gonbitora 'iBaaten, 3uderg(a

bade.

Gpnbole'n) , bie QeUeibtbeieugung ; Gona
bPifren . beringen, bebaue« . Seileib beteigen.

*GPnbPmrnium , ÜRiteigenthum, PRitperrfepaft

;

GpnbÖminuP, ein SRitperr, PRitbePper.

*GpnbonatiPn , in ber ütecptgfhr. bie (hrlaPnng,
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ed)fnfun9; Gonbonircii , itacbfcbtit, f<b«n»

rcn , »trjeijen.

*(Sonbötta , in ttt Xaufmanntrpr. feit 9e(if<fe«f>

fiing, Sraifer, fenfe 5ra<fetttfen.

*. (Soilblict , tin Qiticit/ tinc Stsitltuns, fet«

fonfetri fetietitfeenfetgängnifTcn; (SonbuctCUC
(ftjr. -tör), tin Sflfertr, 3(ufrcfetr, SAaffntt
feti £imferutr<fetn , @d)irrmciflcr , SSaunufftfetr

;

(Soiibüctor, tin £titcr («n (Jlcftri(ir:3Riw

f*incn): liacfettr, ÜRitlfect/ S9tfl«nfetr.

•Golibuiffrcn (fpr. -feiti-) , ficDmic^, fi(fe«uf«

fülirtn, fetiragtn; (Soiibnifirt, ficfe «uffüfe«

ttnfe, fettragtnfe, gtficttt; (SonbuftC, feit

2ruffüferung,£(fetniart, feagStfvagtn; Gou«
biiitcn<8ilTe, Sitttnautntü, @itttnliftt.

*. Gonfect, SurftrferoS, Sutfcrgtfeadntg.

*.GoilferetI), feie 99eratfer<fe(agung , ®tr<fe«fU'
unttrrtfeung , ®tf(feaft*vrrfeanfelung , 3ur«nu
tntnlunft fet^ntgen ; Goilftrircn, »frglti*en,

fetraifetn, vtrfeanfetln ; üfecrtrogcn, vcrleifeen

(limttr unfe TOucfecn); Gonfccirung, feit

Strieibung, Übertragung.
*. Gonfefftön , feie @ingc|lefeung , feab SStrennu

niü obre &ingr(länfeni6.

•G Piifcffioiiviri in6) , »tr Bei*tt>afer, SSciefetiger.

•. G onfcfjiön4>!Bmoanbtc, ©laubenSgcnofTtn

;

Confctsus et convictus, infeer9ltd)tsr|)r.,

grltänfeig unfe üfetrfiifert (vtn Bergtfeungtn ofett

!Btrbrt4tn).

•Goiifidliccirpr, Songbflangfeli') , feit Suverii^t,

feab Bcrtrautn; Goilfiiillt, utrlraulid).

*. Gmiftcrrcn , »etftnfecn
, ju ®tanfet bringen,

•Gonfibeiit (fi>r. Songfefifeangfe), tin Bcrtrau»
ttr, Bufcnfreunfe.

•Gonftgiiratiön, feie ©effaitung, Bilfeung;

Gonflfllirircn, feilten, geflalten.

•Gonfjuatiön, in fetr iReefeibfiir. feie ^ubfeaft,
feäusiitfee Oerfeaitung.

•Grnfiriluinb, ein aBeibjunger; Gonfirmdiif
bimi, eine aDeifeiüngerinn ; Goilfirmdllbcn,
Knaben unfe Siabcbrn , nclifet conürmirt »er»
feen unfe jur er(ten Jtbenfemafelb^Seier getan»

gen foOtn; Gonfintiatiöll , feie Beilaiigung,

Beträftigung
; Saufbeflatigung ; Goilfirmi»

reit, beftätigen, bcfraftigin, eintrgnen.

'GonfiScdbcI, riniiefebar, eerfümmerlitb ; Gült»
fl6catiÖlI, feie Sinsiefeung (in feen bifenlliifern

ofeer lanfeeifeerrlitfeen Sefeag), BerfalUerttä»

rung, Serfürnnterung, XBegnebntung ; Gon»
fiScireti, einjiefeen , gtritfetlidi in Bettfelag

nebmen ; GonfiScirt , eingejegen , »eggentm»
men , audi von verfeatfetigem , liefetrliifetm (ton»

fibcirtem) irnfcben.

•Gonfitent,ein»ei(btenfeer, Seitfetfinfe; Golt«
fitciltcn, Beiibtenfet, Beiifeler ober Beiifet»

gänger; Gonfitrren, btiifeten, btfenntn.

•GPIlfitriten, SuderMert, «^ingemaebteb; Gotl»
fitiirtec (ffet. -icfe) , tin 3uderbadtr , 3«4et»
lüntlirr.

•Gonflict , tin Sufammenflof) , ®rang , jtomfef

t

Gonfligiren, gegen tinanfett flofitn »fetr

ftr eilen.

•Gonfluenj, Gonfliixfu«), feer3ufammtnflul,
3urammenlauf ; GoilfluiCdl, (Ufatnmtngieftn,

|ur«mmenfl(«mtn.

•GonföberatiSn , eint Btrbfinfenng , etn Bmit,

»ünfenifi: Gonfpberiren, »erbünfeen; 6»n<

fpbccirt , verbanfeet ; Gpnföbccirte, Serbiii)

feete , BunfeebgenofTen,

*Gpnfprin , übereingimmenfe , gtmäS ; Qpnfpo I

inatipn, feit @leiifebilfeung , Bilfeung, Xnbe»

gutmung ,3ufKmmung ; GPllforntircii, übte»

einfomnien, anbegutmtn , beigimmtn; 6Pn>

fpriin'llcn, Übereinftimmtnfee, Jtnbtngee fetr

ferrrftbenfeen bififebflitfern Xircfee (in (bnglanfe);

GPllfprmitdt, feit ®(tiifefettl, (Stmaibeit,

ÜbereinfTimmung.

•Gpnfrdtcr, feer Btiibrufeer, Orfeen<>®efta;

Gpiifraternifireit , »erbrüfeern; Gpnfrattt»

llitdt, feit Srufetrfifeaft , brionfetrb Xmtibra»

terfcbafl.

•GonfrPlUatiÖn , in feer «tefeUffer. feit ©egeneiw

gnfeeriSieltung, 3eugen>Bergltiifeung ; Gpn»

ftPlltrccn, gtgcntinanfecrgeUen, gegenftini

verbbrcn.

•Gpitfuiibircn, »ermifdien, »erwedbfeln, »et*

»irren; verblüffen, begürit, »feer verlege»

tnaibtn,

•GpnfilS, »er»irrl, vertoorrtn , begürit, »er*

bliigt; GPIlfufipn, feie Berwirrung, Unorf»

nung , Begürjung.

*GpnfiitatiPn, feit SDifeertegung ; Gonfiitirtn,

»ibcrirgen.

•Gongt (fvr. Jfongfefefetfe) , fett 5tbf*iefe.

•GongcIotiPn , feie®tfrietung .Betfeidungfentd

gälte, ®trinnnng, bat ®ermnen.
•Gongcttiiilifcb, gtigeiverwanfet; Gongcniali»

tdt, feie ®eigeovtr»anfetribafl.

•Qpiigtritcn, gufammentragen, anbäufen.

*GPiigcüion , feit Xnfeäufung , fetr Xnferong (te<

Sluttb |um gofefe).

•Goiigregatipn, eine Oerfammiung , btfentetb

geiglKfet Berbrüfeerung ; Gongrcgalio de

Propaganda fide, tint®ertOr(feaft jurBte*

breitung feei eferigfatbolifdien ®laubent,Be*

febtungS<®tfeBfibaft (in SRom) ;
Qpiigrcginn,

vereinigen, »erbrüfeern.

*. Gongtcg, feer 3ufammenlritt , Bertln, feie

3ufannnenrunft.

•Gongrnent, übertingimmenS , iiagenS, glf'4

unfe äbnliife, gcfe feedcnfe (in feer Btegtung);

Gongriienj , feie Übereinfunfe , fea< 3ufa»me»*

(lagen; Gongniiren, übertingimmtn , (>»

fammtnpagen.

•Gonjfctnr , feit Bfemfemagung ,
Ber»utbu»g.

mutbntag liefet feerart ; GPItjlCirCD, »tnnuifet«,

verratben.

•Goiiiftfe, f. Sotiift^.

•Gonjiigäl, tfeeii*; Gpnjügium, feit

•.GonjugatiPti, feie Xb> »fetr 3rie»»nMBni;
3eit»ort>aOanfe(ung ; Gonjugireit, ab»*»'

feeln , 3tit»brtrr umbilfetn.

•Gonjlinctipn, feit Berbinfeung, Bereinignngi

Sufammenfunft (verfifeitferntr XBanfetlgenie);

in feer Spraifeltfert , fe*g 8üg« »feer Binfee»oei»

•. Gpiijmictüren, 3titumgänfet, 3ot»trfeäiini(f<»

•Gonjlingirtn , verbinfeen, vtrcinigtn.

•Gonjurant unfe Gonjurdt , ein Betfefeworenet l

Golijuratiön , feie Berfifenbrung; Conjuti»

reit , vtrfdtmbrtn.
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*Gonnectireu, »trftinten, «crfnüpfcn.

*6onnetäbcl, -blc, tcr 9r>inii)rif<b> ^rtnfdt«
ierr.

_

*6oniie'j;, «cr6untcn , ecrtnüpft , «n> o^(r 4 u<

rammcnftängtnt ; Gomura, «(r(unb(nc2)iii>

ge; Gonne^iön, tie !Oerftiiit)un$ , Sclannt»

f<baft , »er 3ufamnunbanj ; 6ontie):uö , tcr

Surammen^ang.
‘Gonnioenj , tic Sergünftigung , 9la($fi4t , 3)ul>

bung; (Sonntmccu, naibftbcn, gcfibcbcn

laflTcn.

'Gonnoiffdncc (fpt. -näfTanggfi') , sie AenniniO,

SDcranntr<bi>tt ; (SonnDifTeiiient (fpr. -mangS),
ber (SüterScief , @i'efracb(<%)rict > ScrlaSungi»

€<bein; (^gimDifTcrtC (fgr. -öe), cinXenncr.

*Gotiquerdnt (fsr. XengStcrangb )

,

ein (fraSe>

rer; (Sonqucricen, ecoSern ; (Sonqiitte (fpr.

jtongbfätc) , eine StaScruag , im cig. unb
uneig. Sinne.

*« Sbnrcctor, ber SOtitfibufvorfleber , gmeite £eb>
rer an @elcbr<en.'@<su[en ; Sonrcctucät , bef>

fen Itmt aber Vmtdvabnung.
*6onfan.qujiiitdt , bic SluUfreunbfcbaft

,

»ern>anbif(baf(.

'(Scnfccibireii, auif^reiben, Stannfebaft aug>

beben; (Sonferiptiön , bie Xubbebung, 2Tu$>

febreibung, Sanntübr, ber Heerbann; (Soil>

fcciptiÖild>!5c)icf , ber Sann» aber SSerb»

treU; Goiifcriptibnd:!Büreäu . bab Sann»
aber Sberbamt. bie SOerbfibranne ; 6pii>

fcciption6>Upinmifrair (eammtdariub) , ber

Sann»2inttmann ; (Sonfcriptiön9»5reibeit/
bic Sann»3rcibcit; (Spnfcciptipnöpflicbtig,
bann» aber merbpfliibtig.

*6onftcratipii, bie Sinweibung . Sinfegnung;

(Spnfeccfccn, einmeiben , cinfegnen . bc<(>g<n.

*6oiifecuCipn, bic 3aigc, Platbfaigc.

*Cotiferi Cfpr. XangbfeUi')/ bet Ttaib» bieSUtbb'
acc^mntlung.

*Sonf(iig , bic@ienebmiguttg,3u(Kmmung,er>
lagbnif.

*Coii(enteme'iit (fpr. jtangbfangbtemangb)

,

mia

ttonfrnb; Confcntipcn, eindimmen , geneb»

migea.

*ttpnfcquenc< (fpr. -rangbfi’)» Satge , Sü^tig»
(eit, (mebr aan Saibcn, alt pan perranen)

;

Qonftquend, ba< Salgenbe, Siatbfalgenbc,

entgegengefegt bem }fntcceben< ; (Ipnfeqiie'iit,

falgerecbt. f(blufici<btig , mit fiebfclblt, feinen

Srunbfagen unb Sebauptungen übereinftim«

Wenb ; (Sonfcquenj . bie 3a(gerung , 9algeriib>

ligfeit; Gpllfeqticiljcil , Saigercien, Scblie»

beceien; (£onfeqiitn}en»9Ra4)cr, ein 3aige>

«r» Salgengieber; (Soafequcnjeii>'Sla4c>
tei, Saigerei, Sibliefierei.

*(SonfecpatCüi; (fpr. -laatäbr), ein 0rba(ter,

ßber.'Sargmeifler; SpllfecDatiÖn , bie Kufbe»

»abcung, Scbaitung; 6pnftcpatiönä»!BciI<
len, (frbaltunga» aber Soabrungebriaen

;

(SpilfttPdtPt , Semabrer, Jfuffeber; (£ptl>

ftCPictn . beiaabren , aufbeiaabren ; fi4 baU
ten aber erbaltrn; (Spnfrcpict, irablbebalien,

ban feifdfem , bliib<nbem Xnfcbn ; (Spiifccpa»
tPic (fpr. aabt) , unb CSpuferpatprmm , eine

ttcbaUungb»}(n1taU (für bie £anfund in 'Parib).

Cpiiflitutor 4S5

•ßpnftfFuS , ber Sufammenfig , Sereln , bie Sij»

jung. Serfammlung.
*6piißbcräbd, -bic, anfebnlicg, beträcbtliib,

aibtbar ;(Spnfibeci)tipn,bic Sciraibtung , &e>

taägung , }f(btung , KDimtigreit ; (ipilfibecimi,

betraebten, eenagen ; aibicn, batbftbägen.

*(SPllfiqmUiPll , bie ifufjeiibnung , Scjeiipnung,

Se» aber Scriicgclung ; (Spufignircil, jciigncn,

aufjciipnen ; bcfiegtln , pcrriegcln.

•ßpliriliaciliS, ein 9$atb, Watbbberr; (SpnrT»

liiim, ein 9tatbf<b(ag, Sarftblag ; eine Katbbaet»

fammlung ; Consilium abcundi, ber Ptaib,

»egjugebcn, bicSSegmeifung aan ^adifibulcn.

*GPnfijfcilt, biibt , Sauerbaft , baltbar, bedanb»

fant; Gp||ji|lcnj, bie Siegtbeit , $aubac(cit,

Sedigteit / jDauerbaftigfeit.

•. 6piifi|1ptiäl=5iatb, Äitcbtnratb: übrigen«

beifit Gonfillpriäl- in Sufammenfegungen
aberaliSarfegung, wa« ju Sem Sanfidarium,

jtirebenratb aber geidlugen Oferitgte, gebbrt,

aber aan bemfelben btriammt.

•ßpilfphrflli, ©efibfaiderfinber.

*GpllfpUUiPll , bie Xrädung, Sefriebigung.

'Gonfplc, einXBanbgedeU, Jtragdeiii; (SPIlfple»

^ircfu^cn, ein KDanb» aber <pfeilcrtifcb(bcn.

*Gp||fplibiUiPU, bie Segrünbung, Sidiccung,

iDeciung (angelegter (^Jelbec) ; Gpllfplibicctl,

begrünben , fiigern , beden.

•ßpilfolfrcn , träden , berubigen.

*6pnfpndiit, ein Sütiauter; Gpnfpndnjeit,
®leid)tlänge, Sufammendimmungen ; Gpnfp»
nfren, jufammcnriingcn, übertindimmen.

•.Gpnfprten, tbeilnegmer, ©enalTen; in ber

!Keibt<fpt. SRittlager aber SRitbcMagtc (bat iegt

fad immer eine figtimme Sebeuiung).

*GpnfpcctuS, (in Überblid, eine ](n> aber

Überfiigt.

*.6piifpicafipn, bie Serf<b»5rung , SBeutetei

;

Gpitfpiriccn, «ufammendimmen, fiig btr>

figmarcn.

*Gpitfppnfpr, in ber dteigibfpr. ein anubürge,

SRitfiguIbner.

*6pii|idbcl aber Gpiifläblet, ein Seuetmetfer,

Stüdmeider auf ©cgiffen,

*Gpnflaticen , bedatigen , beträftigen , erbärten,

brPundfn.

*Gpit|!cUatipn, bie SteQung ber Sterne, ber

@edirndanb unb fein aermeinttiiger (finduß

auf menfigliibe Sigidfale.

•6pi!|1ctnatiPIl ,
bie sedürjung , Berlegenbeit

;

Gpilflcrnrccn ,
bedürjen, in Serlegcnbeit

fegen; Gpiiflccnict , bedürjt, aerblüfft, be»

traffen.

•CPnftipafipn, bie Serbärtung , ®artleibigfeit,

Serdapfung ; Gpnjlipircu , aerdapfen ; Gpil»

(lipict, aerdapff.

•Gpilihtueiit , in berWe<bt«fpr. ein SaDmaigl*

®ebcr : GpilllitUircn , fedfegen ; einfegen ; be»

langen, jur PCebe dellcn ; berau Jfabern ; Gonüi»
tmceilb , ftdfegenb , daataaeefaffenb ; Gpnjli»

tuirt, bedanb«: aber acrfaduiigamafiig; Gpii»

fiitlltiPn, bic Serfaffung , Siaatiaerfadung;

Ocratbnung, Sedfegung; Jeibebbefdiaffenbeit,

ber Sarperbau ; (SpiijÜtUtiplieU , aitfaiTungS«

miifiig; GonftitiitPC, cin2fiiarSner, Stifter.
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•donfJring/nffa , ^uf<lmmfl1Ji<^^n^t 6elfmi««r

;

(Soniirinqiccn, iurommcnjic^en
; (Spiiflcin«

gfrent», juraimncnjic^cn».
*. C^Pn|lriictipii,cie3uramm(nrc^ung

, Sau«rt,
Kncrtnung unt Si'r6intung

j XOcrtfügung (in
PerKfCc) , »ineajorjci(^nun3 «er ein Mufriß;
(SDiiliniireii

, nufliaucn
, iufamnienfrßrit,

»orlorsnrn.

•6piifiil'|tantialit3t, »i< •Sfifweffnßrie, S8r»
frn<i9in5eit (iii trrjDrcuinigtrittleßrr) ;(Spn>
|Ub|railtiatipn

^ tirsnifgrgmwart bc<8rib(<
«n» »lutes Pßriffi (im ßeil. M6en6n.«ßle)

;

(Spn|iit>|laiitjeU,gicii(imefi9 ,mitMerig, eines
eSer gleidjeS XCtefenS.

*. Kpiiful , Ser »ürsermeiffet , StntßStsutitmann,
«anMungSriditer eSer 2(utreSer; iai etaatS«
pSerSaupe im alerämirißen uns cScmasiigen
neufranlifcßen 6taate j (Spnfiliät , SaS Benful»
Jfme , Sie Ssnful.JBürSe.

•. (Spnfiilent , ein »traiSer , OteißtSSeratßer , Än»
»alti(jpiifuliten, ju9U(Se ließen/ um9tatß
fragen.

•6pii|ülfa, ein (üleaponeanifeßer) ©eriißtsßof.
IjPlifultrten, SeratSfißtasen.

(Spnfuim'ceu
, scrSrauißen

, eerießren ; Spnfll<
iniruiiq, See »eSarf oBer »erSraueß; (Spn»
lUUItlbilicn

/ »erSrauißsrafßen / (9fenußisaa*
ten ; (Spnflimtipn / Sie »erjeßrung , Set2fuf>
»ans, SeSarf; 6pnfuintipn6ä2lccife, Sie
SJerSrauaßs« »Ser »eSarfSßeuer.

*(£piltpf)ip$, anIteifenS, «erßeßenß; bdSSpn«
fäfliiim, Jfnffeifungsgift.

*(Spiltainiti(UiPli
, sie »erunreinigung ; <Sptl>

tainim'cen, verunreinigen, ßefuSein.
•(äPtitant, f. (Spmptunt.
•. fSPntcmpIatipn

, sie »ef<ßauung , »etra«,
tung ; cplltemplatfp

, ScfißauenS , tefeßauließ.

•(SPIltempprär, gleiißieilig.

*(Spntenaiice (^r. ^ongß(enangßß’) , Sie 9aU

•/r
**”*•' »fäßigung, Surüifßaltnng,

Spntcilt (fpr. -tangß)
, jufrieSen , vergnügt.

(Spntenta, sie 3nßaltspun(te, »eßanStßei(e,
ber 3nßalt (von ®ißrifeen).

*@pntcntcnient (fvr. Xongßtangtemangß), Sie
SufrieBenßeit, ©efunsßeit, alS Suruf Seim
Wiefen: jur ©efuitbpeit.

'«Spiitentfren , SetrieSigen, ßeiaßfen.
*6Ptltfntuin , Ber 2nßalt.
•(Sbiiterfcn, Sas »iis, ffßenßirs', ©tmäßiSe;

(äpiitcrfeicn , aSmaßlen.
•ÖPiiteiJabtl , Preitig j (Spiitcf^atipn , in Ser

9te4tsrpr. , Sie »rjeugung , »eßreitung ; (£pn,
tc|tircii , SePreiien , Preitig matßen , ßejeugen,
SetSeuern.

•<5pnte>t, Ser Sufammeußang, sie SteSever«
ßinSung.

•ßPiitifliiitJt, Sie jrngrenjurtg, Oerüßrung,
©renigcmeinfißaft.

»epntiueiit, sas »eplanS , fePe £anS (im ®e.
6« 3nfe(n): (SpntineiitaI.Srifbe,

- JJiad)te , -triippeii tc. , £anSfrieSe IC. I

(5pntinciitäl»®i)|leni
, nannte man Plapo«

leons »Jaßregern lur »uSfeßließung ffnglanSS
»Olli ^Äitöflöverfir^re mit ädrigen (Europa,

Goiittncitj/ Pie Gntpaliung/ 37tä{iigungs

Sontrtbalane«

•(Jpnfinp^nt, ein »Pießtßettrag, »ePauStße«,
PPiißtantßeit, ßefonSerS an ^ülfSirvvvei;
(Spiltinge'nj, Sie 3ufäaigreit,Ungnvißßeit.

*(Spntituiatipn, Sie SortSauer, Portfeguv);

(Spntimiätpr, ein Sortreßert (SontinntU,
fortmaßrenS , unaufßirliiß ; (Spntinuim,
fortfaßren, fortfeßen; (Spntinm'rli^, «
(SpntiiiueU. ffipntfnmim , etwas »orflväßttn»

SeS, UnunterßroeßeneS.
*. ßpiitp, in Ser XaufmannSfur. SiePteAmnit;
a Conto , auf Pleeßnung , -geSen , letßea , neß,

^
men , Sorgen ; conto corrente , Sie (aapsSe,

c. nuovo. Sie neue, c. saldo. Sie Sejaßlte,

c. Vfcchio (fvr. »edis), Sie alte 9ltißnm|,

.GPHtPc, f. Gpmtpir.
•(Jpiitpiir , Ser Umfreis

, Umriß ; 6ontou^
niren , umrrißen , einen Umriß maißeniÖsn«
tPlirnirt , linis gewenSet (in Ser ©ajveo"

. fwnP), verfünpelt.

•©Piitra, gegen, entgegen.

.Gpntract(liß), ein »ertrag; Gpntrdct, gt>

laßmt, glieSlaßm; Gontractilität, Sie3«<

fammrn, ober 9tü<t|ießreaft ; GptltrartiPn,Sit
Sufammenjießung

, »ertüriung.
•Gpntrabant,

f. Gpntrebanb.
wontrabicent, in Ser 9tc<ßis(ßc. Ser (SegKt,

SOiSerfaißer.

•cptitrabicfrett, »iSerfvreeßen ; Gpntrabic»
Hön, Sie ÜBiSerfvreißung , Ber SBiSeefvni#;

contradictio in adjcclo, ein SBiSerfvnß
imSeifaß oSer»ei»ort, j. ». (altrßjtutr,
trprfne Xbranrit tc. ; Gputrabictoc, Set

POißerfvredter, »laPenanmalt, Slaßemveel;

. <SPiitrabictpriftt) , »iSerfvreeßenS.
Gpiitrdr, f. Gpntrair.

•. Gpntrape'nt , ein »crtragS’Seßtießer , »änS<
ner ; GpHtrapt'iiten, ÜScrcinrommenSe ; 8sn>

trabi'rcn, üSeceinrommen ; 0ißuISen «lopco,

Ransel fißließen.

•Gpittraic(e) (fpr. -trär), entgegen, tamiSet,

»iSeriväetig ; au contraire (f»r. oß tenii«

iräßt) , im ©egcntßcile.

•öontraminfren , f. Gpnfreminirtn.
•öPittrappfitipit , ©egenfcßung , »egenfaß ; Si»

®edung einer PStißfcIfißulS ; »eriißtigm.g eu

nes »uißßaliiMgSftßltrS.

•Gpiitrapunh, in SertonfunP, sitPunPSel
SonfaßtS, ßtfonSerS SeS ®timm»edfeU>

•Gpntrarium, Sas ©egentßeil.
•©Plltrafigiiatüc, Sie »tgeniciißnung , JBitW'

terfeßrift ; Gpnttafignfcen ,
mitunterjeidnen,

grgeniriißnen.

•.epiitcaiT, Ser »egenfaß, »spieß; (SPHttS«

jiiCCll, enigtgtnpeßtn , aSpeßrn.
•eptitraornient , ein Entgegen .

«anSrfnStt,

ÜSertreter (eines ©efeßeS); Gpntraptnitfl}

«ser Gpiitrapcntipu
, Sic ÜSertretang, f«**

gegcnßanSlung.

•Gpiitcapptirrn
, gegenpimmen.

•ßplltre (fvr. itongßier), entgegen, Sasegev;

6pntrr«abmirdl
, SerSWt, eSet Unter.»l*i'

»enfüßrer ; Gpnttcapprp^rn (fvr.

in Serariegstunp, ®cgenUufgräSen,0<3‘*'
finfen, ßtüpelmerte.

•ßpntcebalänce (fvr. jtongßterSaiavgßf), »s*
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Gontrtbalancirtn , »«I ®m
e(li9(»i4 t ettr tu todtn.

*6öntrtt>anbt, Strtotwtart , e<t(ti4t«nt(l

;

4Sotitrebdnbjer (ftr. jrongt((rt«ngttUt) > Hn
e<4UUbt«ntur ; 6ontrebanbirtn, f<buicb>

(«nttln etcr 64lci4t<»it(I trcibtn.

*6öntrf<!5a# / ttr @r»Sta5, ®cgcnta5, tU
®ro5(«fi9cl9r.

'(Sbntrcbatttcie, bU ®(9(n>®ff4atbmnng

)

ttr ®<9(R>®<f4ikb<*<ilI / ®<eenroft, Ctürjrtlt.

•ßontcecdtrfrfn, irittrilrttdi , cntgtgncn.

*(S6ntrectiip (ftr. Xongtttrrut) , ein ®(9Ctu

fc^lRg , tXAtftraU ; Clurrftri^.

*6öntrcfait (ftr. Äongturfi»), r> Sonterfto,
tat 9t«(bbift , ®(mätltt.

*(Soiitrriiianb(rtn, gcgenttfcbtigcR , «tftgtn,

«ttefttOen.

*Sbntrt:Wor<)ne (fbr. ftengtumtarr), tin ®«
gcniti<t<n.

*6pntce«3Rürf(^, ein ®tgtnjug.

*Söntrt>917tne , ®tg(n>vtinc ; (SDtttrtmini«

cen , grgtnf(trtt(n , ®tg(nminen anitgtn ; ®t<
gcnlift tranibtn, lifiig tnigegiun »ttr entge«

gtnftrttcn.

•ContrcfOrbre , ©tgtmSJtftM.
'Qontrtparirdi , irttrtn , »tr<tirmtn.

*6Öntrtpdrt , tcr ®tgn<r «ttr Qitgentttil

;

trrportie, in terSonfunIt, tU ®tgtn1limm(>
in ttr Xaufaianntftr. tat ®fg<n(u(t.

*(SbntrepaA (Itr. -tat) < ®(gtnfitritt , tin fab
ftttr tanifitritt.

*Cpntrr>9itPo(utipn , tic 9tü(f< ottr ®tgtn<Umt
»äljung , ®(gtn:<tmttrung ; Qpntrercpolu»
tipndr, gcgtnumwäfttnt , gtgentmtirent.

•Cöntrefearpe, in tcr Xritgtfunft lie ®tgtn>
ttfibung , trr SegtnraaD . tit ]ru6tnni(rfc.

*Söntrc>SignäI , (in ®tgcns3ci<ttn; Contre»
(ignalrren , tin 9tüif< «ttr ®eg(ni(i4(n gettn.

*6pntretan}, tin ®(gcn> ttcr 9t(it(ntan{,

Sttigrn.

•Cpntretranc^ee (ftr. Xtngtttrirangtf^rt) . in

ter Xritgtfunft, tmeVtgtnftntt, (in®(g(nt
Ctufgraitn.

*dpntrcpifite, tin ®(grnt(fii4 .

'(Sontribuäbci , -bic , ftruertar , fltutrtffiittig i

(Sontribuent, tin SriXeutrnter , Scifltncrtr,

tSriCrägcr; SDntribliircn, t(ig(U(m, tritra«

gtn ; mii»irftn , ttftrtrrn ; ßontributipn,
ti( SB(ig(urr , Xritgt > ottr <ant(t>€t(U(r/

®<bagung.

•Oontrpptrg , tin gefrbrltr Strrit/ €S<tu(gr(it

;

(Spntrope’rS'Vrtbigt , eint @(r(ittrrtigt.

*6onfubcnialit4t, tie «(ubengtfrOfitaf», ®tu»
brngmoffenfttaft ; CiontubtrnäKid), tin ®tu<
ttngtfra , ®(ut(ng(nt5 ; (Spntube'cnimn , tit

®li>tcng(ftar(taft.

*. Cpntuinä), tu SDibtrftrngigftU , Stifte«
Mtinung (ttr ®tri4t) ; (inrn in contuma-
ciam etntemniren ttrr «trnrlttiUn , ittgcn

RUttttfibtinung ; Gontumacrrrn. tettatt ria<

gen , mrgtn »trfäunur SfUctttfitHltigttit ttr<

rtttiUn.

•Conturbiren , »eritirrtn.

*6ontufiön, eint fiuttfignng, (tiittt fStrituR«

bang.

(Eopialitn

•GonpoIeÄc^nt, tin ©entfentti; @onpa(c5«
cinf, ti(®(n(fung,®tfuntung; (SpnPd((6>
Cireit, gtnrftn, gtfunten.

*Con variationi, in ttrSontunfl, wi(!Orrän>

terungen »brrlltänttrungtn (ttr ^auttivrirc),

*(SpnPCiidbf 1 , -ble . pafTmt , angänbig , (uträg«

fid) , rattram ; (Sonpcnienj , tit ®<tidliitttit,

S(qu(mli<tt(it.

*6pnpeniren, a^rtlnftinnun , tofftn, fiig

fitidrn.

*Conpent(ud)

,

trr tSrrHn , tir Sufammmhinft,
Sterfanimlung . trfontrrt bttiigts »trr ®taatt»

Orrfammlung ; (SonPCntifcl , (in QMnfrlvrr«

tin, rinr ÜDinfrlrrrramnilung, grttimc, trr«

totrnr Sufammentunft.

*(Spnoentipn, tie Ütrreinrvnft , brrlDtrtrag;

GonpcntibnAgtlb, Srrtragt) »trr Übrrtinr

funfrtgrlt ; (SonPcntioiitU , trrs »trr ätrrrin«

färnnilirb , ütli<t , «rrtragtmäbig.

*6pnprntlläl, tin ®(ifttt<rr, Stifttgfirb,

€tifttgrn»$ ; (Sonpcntuälinn , tint Stifttr

frau , ®tifrtgcn»frmn.

*6onPerg(’nt , fiit gegen rinantrr nrigtnb , tn<

nätrrnt , jurammrnlanfrnt (r»n tinirn) ; €on<
' Pfcgc'm, tl(®egrnneigung, gegrnfeirige »n«
nibrrung , tat Sufammrnlaufrn ; 6pnPcr<
gicen, 54 |u rinantrr ntigrn , annätern , |ib

famnirnlaufrn.

*SonoecfatiÖn , tir Untrrtaltung , Untrrrrtnng,

brr Umgang, Srrtrtr ; (SonP(rfatiöng>0pra>

d)e, Untrrtaltungt:, Umgangt« »trr ®rr(D(

frtarttftrarbr ; (Spnoerfgtiöiia=0tücfe , tür«

grrlirte Srtaufpirlr, ÖfrfrUfdiafttgrmätltr

;

(Spnpcrfatpriiiin , rin Unerrtaiiungtiimmrr

unb Untrrbtllungtvrrrin, rinr ®prritgrf(D«

f4aft; Conpcrfircn, 54 müntii4 nntrrbab

(rn , untrrrrtrn.

*€onPtp, runbrrtatrn, grlptttt.

•öonpictöriiim , rin 6trirrfaa( , Cf6iintwrr für

Stiele ; 96> »trr 9rritif4 auf 4»4r4ulrn ; (SPII*

pictori’ll, rin 3rrilif4gängrr.

*6onPictiia, in trr 3lr4t*fpr. rin Ütrrfütrtrr,

Ütrrlrirfrnrr , f. SpnfcffuS; (Spnpincircn,

Qtrrirugrn , ütrrfütrrn.

*(SpnPiPiliin , tin ®a5mat( , €4maut , ®r(ag.

*GpnPPcatipn, tir Sufammrntrrufung ; (Spii>

PPCirrn, jufammrntrrufrn.
*. @pnPPi, Brtrdung (mirt iDrulf4 tutgrfpr»«

4rn), ®rntr, ®rntr4aft, ®(Ieit, SSrgIcU

tung ; ßpnpppiccn (fpr. -»»ii-) , gleitrn , tr«

giriirn, trtrifrn.

•(JpnPlilfiPll , tir Snifung, Sfrrtndung, trr

®Iirttrrrampf ; (Spnpulfipif4t , (udrnt,

rrampftaft,

*6pppccatiön , tir SRiimUrung ; Qppperätpr,

rin SRitarbrilrr, Vmttgrtülft , trfpntrrt Xir<

4(ng(bülfr ; (Spppecircn, milarbritrn , trifrn.

*(SpPCbiliatipn, tir Srigrfrllung , ®lri45rl<

Inng ; Gppcbiniren , brigrfrarn , girubfrgtn,

iuprtnrn.

•. Sbpid , (SppTc , Jfbf4rift , Vbr4rribung ; 3ta4»

tiltung, 9ta4i(i4nung; pro copia, für tit

abr4rif( ; (Sppidl-'Sudi) »brr (Sopicbucb , tat

3(bf4rrib> »brr Xbr4riftrn<«u4 : (Sopiiilttn,

](bf4(ribrgrbätrrn , ®4cribrgrbätrrn.
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*6opiS$, r(l(p(i<p, Qietftüfllg/

*. (Sopiccn, a(r<4r(i^(n, na4i(i<pn(n ; @opf>
rmij), ti( ]((f(5r(i6ung , JltirAtife, tai 1(6«

f4m6(n , 9t«<p6iI6en , Slaipieit^ncn ; (Sopijl;

(in @4rci6(r/ K6r<pr(i6(r.

'(Snproprietlt , 6ii< anitcigtminm ; Gopco«
pcietaic (f|>r. -t«r), 6er SRiteigent^ümcr.

*. Q&pu(a, 6a( Banfe, Binfecwort, fecrBerfein«

feung<fe($ritf ; CiopilIatiPII , feie Bcrfeinfeung,

!B(refe(i<feung , Bcrmäfelung ^ ^ppnlätOC, feec

Becfeinfetr/ (rauenfee efeer einfegnenfee iSeip«

Ii<fee; (Sopiilircn, verfeinfeen; Steifer (Mräg)
infammenfügen , anftfeäften , feaumeinigen ;

trauen , vermäfefen , jur Sfee einfegnen.

*6oquclic6t (fpr. ->o<fIitofe) , eig. feafenfamm«

Toife, 6«feroi5, wie wilfeerSRa^n/ Xern««fee(

Xlatf^rofen.

•Coque’t (fpr. Äofett) , gefaDfücfetig , reiigierig,

perfeufelt ; <£oqutttC , eine (Sefadfüifetige , {eh
(erinn , Vngterinn ; (Soqiitttcn'c, feie@efaa<

pfeer Steiifuifet, ^rafeerungduP, Bufeirunff;

Goquettfccn, feu^Ien, liefeeln, gefaUfucfetig

fepn.

*6pqm'n (fpr. fforäng^)« (in 6(pefm, @(puft,

04urre.

*6öcam ncpmeti unfe einen coramiccn, ppr«

nefemen , gur Stefee PeUen , auififerltcn.

*6prbiU, feerjiiip, feiefeer, aufriipiig.

•(Sorbe, f. (Sporbe.

•(Sorbelfren
, ,

jwimen ; GorbelFrt, griwirnt

(Seifer); (Söcbeln, Sefenüre, Binfefafeen.

•(Sorbidl, feeritiib, (raulid); (Socbialit3t, feie

^eriliipfeit , Xrauli^reit , Biefeerfeeriigfeeit.

*. 6orb6n, feie Sebnur, ferfonfeere $utfd)nur;

Srengfeefagung , XCeferlinie; (Sorbonij}, ein

Srenicr, Srenifeefeger , (Srenjfolfeat.

*. (Sorbuän, £efeer von Sorfeua ofeer Sortover«

Seferr (fonPvortüglid) infeerSpanifibenStafet

Sorfeova ofeer Sorfeu(fe)a von Krafeern oferr

SRaurrn au( Bod« unfe SeififeUen feereitet).

*. ßoridnber, Sibwinfeeltraut , SCOanienfeili.

*. (Socintpen, (leine Slopnen.

*. ßoriiett, (in SteitenSafenrid), Stanfearlen«

Sräger; äocnc'ttc, feie Steilerfafene, Stanfear«

t(; eine weifeliibe 9ta(bt: ofeer Sifelaffeaufee.

*6urnüt(u5), rin Sefeorntrr ofeer ^örnerträ«

ger; ^alfegcfed feer Buifefervder, feer noib

»iifet poPuIirt, fe. (. ßd) nid;t rinem loßfpie«

ligen (mrfertvärtt verfeotenrn) XunPraiSferautp

unterworfen bat.

•(SoroUärimn , ein Sufag , eine Sugafee.

*.<Sorpor4I, ein StottmeiPer;(£prporälfcpaff,

feie Slotte, Stoitfdiaft.

•Gorporatipn, feie Aorperfibaft, Sem(inbejt:
GteppreU , (orperli^ , leifelnb.

•Goepprificatipn ofeer Gpcpprifatiöii, feie

Bertörperung ; Gpeppcificitcn, vertorpern,

»erfeiibten.

*. Corps (fpr. jtofer), feer Airper, ^eerfeaufe;

feie Sefammtferit; Corps de bataille , feag

4aupi> ofeer 3RitteI>XrefTen ; C. de genie,
feer Slüßfeann, feie Stügftbar; C. de logis,

ber 4aup((feeil ofeer feag SRittelgefeäufee cinrg

VaUageg ofeer Stfefoffeg ; C. d« resorve , feag

9W(f‘ fe^gr XüdiMltg'Xreffeu , feer Stüdbalt,

Gorfet

feie Otaibbut; Corps diplomatique, fetr

@cfanfeten>!Serein , feie färnrntlicfeen Sefaafe»

ten an einem 4ofe.

•ßpcpulent, bidieifelg, wofeifeefeifeti Gocpn«
Ult}, feie Blofelfeeleifetbeit , IDidt.

•GbrpuS , feer teife , .ftörper ; eine fDrudfebrift«

«rt; C. delicti, feer Segrnßanfe eineg Ber«
fereofeeng, Xfeatfecflanfe, Srevelfeeweig; C. iu-
ris, feag Stcibiggefeäufee, 3ußinian'g (Slömt«

fibeg) Sefegfeuib; C. juris canonici, feod

jtir<ben:S(fegfeu^, feer 3nfergrifffeeg Xirefeeu«

reibteg.

*. Gocrect , riebtig « fefelerfrei ; GorTtetprif,
feie 9ti(btig(eit , 9eblerIoßg(eit, feef. SpraW«
riibtigfeit; Gorcrctiön, feie Beriefeligung,

Sureebtweifung, 3ii<btigung ; GprrrctiPfmn),
ein Befferungg«, £infeerungg> ofeer Suebimit«

(el; GorrtetPr, ein Beriibtiger, fCrudver«

feelTercr; (SprccctPriuin, ein .Sloßer«Slra«

fen«Beriei(bni6 ; GPCrtCtÜC, feie Brriebti«

gung , Berfeefferung ; feer Beriibtigungg« oferr

jDunbßibtgfeogen.

•Gorreferent , ein 3»it» ofeer ®egenferri(btg><^«

patter, Btitfeeurlfeeiler; Gorrcfecircil , neit«

ofeer gegenfeeriibten, mitfeeurtbeilen.

•Goercidta, im Occbreifeeiuge Pebenfee IHnge;
GorcclatiPn, feie wetbfcifcitige Beiiebung,
feer Bejug, mit« ofeer Segenfeeriibi ; Gocre«
(atiP, ive(bfel<feeilebli(b , gegenfeeriibtlidl.

•GorrepetitPr , ein Bliiwicfecrfeolenfeer , SBirbrr«

boIunggiKuffefeer (auf Po(bf<buIen unfe Sebau«
feüfenen).

•.Gpcrcfppnbent, ein Btiefwe^gler, SSrirf«

freunfe ; Gprccfponbentinil, eint Brirffrrun«

feinn ; GPCCCfppIlbt'lI} , feie Brieftvetbfetung,

feer Brirfweibfcl, feriefli^e Bet(cfer; Gorrc«
fppnbicen, feriefweibfeln ; Begug feafeen, über«
(inflimmcn.

*. Gorribor, ein Bot«, 8(ur« ofeer 3wif<bcn«
gang vor ofeer iraifcfeen Simmern.

•Gorriqenba , BerfeefTerungen , Xrudfeeriebti«

gungrn, Segfefeler; Gocctqcittii), in ferr

Krjeneif. , verferßernfee, unfifeäfelKb maibcnfee

Beimifebungen ofeer Beifäge ; (Spcrig;ccn , bt«

ritbtigen , tafeeln , verfeeßrrn.

•Gpreipiren, ergreifen, erfeafifeen.

•GPCrobPCdlld , in feer Krjeneit. rin StdrfunAg«
mittel; Gprrpbprdlltia, Slärtungsmittrl

;

Gorrobpcircn,^ ßärfen, Iräfiigen.

•Gorrpbeiitid , Mg« ofeer Beitmittcl ; Gorro«
bicen, icrnagen, ierferiicn ; GorrofiP, äg«
genfe, feeifienfe; eilt GprcofiP(Uin> , ä««
ofeer Btiimitiel.

•GPCtuiitpicen , verfettfeen , verfälftben , ferftc«

(btn ; GPCriipt , verfeorfeen , verfeerfet , vrr>

fälfibt , fibleibt ; Gpcciiptel , feie Berfeerfenifi,

Berfüferung; GPrruptibcl, vetfeerfeiitfe, ver«

wegiitb, ferßetbiitb; Gprruptibilitit, feie

Berfeerfeliibfeit, Berwegliifeteit, Beß«bli<b(eit

;

Gpcciiptipn, feie Berfeerfenifi, BerfgituiMic«

rung, Berfüferung, Säulnifi.

•Gpccudcatipn, feie S<b>mmerung , feer tiefe t«

glang, feag Blifetn, Stfeimmern.

•Gprfär, ein Stträufeer, ütaufefibiffer.

•.Gocfe't, (in£eifeife(n, (Bänimgifecn, SRiefeet.



Sorocttc

•.Goreetfe, du 5C«9* ot»r nntnr^itf.

'.(Sornbantift^, wii» «utgdAfrcn (wie Sero«
t«Rten , <prieftcr tcr Svtelc).

*. (5prnp^du< , ein 9«rtänicr unt Sorfänger

;

e»ee< o»ee gteigeRfü^ter } Um *tee SItäteU«

füftrer,

•eo«rao, r. Äc«m.
*Costi , in ter Jtnufin«nn<(^r. , tert / fee* Orte*

ofeer £nnfee*, wefein man fcfereifet.

*. (^otTünie , Qotlüm , fea* 3<icflfeli<fee , Seit»

geferäuifeliifee, feie Seittratfel; Soflumiren,
lleifeen, einridften; 6of}Ültlirt, ieitgcmüfi

getteifeet, «eriiert, eingericfetef.

*. (Soteletten , 9tip|»engti(l<fern < 9tefiripp<feen.

*@Dterir, einegcrcfeIe$ne0erear(feaft, einXräni«

(feen.

*.yoÜ(ften (ffer. Aüfcfeen), fKStiegen.

'Coujön, ein 6(feurte, Saugenicfel*; Gotljo»

tlircn, r<fee(ten, f<feimpfcn; plagen, quälen.

*Sou(dgr (Fpr. Jtutafefefe’) , in feer Xaufmannifpr.
feie irttauftng, feer 93er(uH an Släfggleiten

kur(fe 2(u*lauf.

*(Souldnt, gieienfe, feefonfeer* nonSiferift nnfe

€S(fereitart.

•(FPliIeür (fpr. -t!fer), feie Sarfee, feefonfeer*

Seg(fet*: unfe trumpffarfee ; @ouI(urict, 6o«
lorirf, farfeig, feuntgemafelt.

*.€oullff(, feie 6(fean>, 9(feicfe< ofeer SSgfenen«

»onfe , autfe Slenfeewanfe.

*6oüp (fpr. Xüfe) , ein @<fe(ag , @tog , O^efe,

6trei(fe; Sang, Sug; C. de hazard, (fpr.

-feagafer) , ein SBaggrei(fe, tCBaggüd, Ölüd*»
foO; C. de main (fpr. -möngfe), ein 9lug<

Itreiife, @(egreifigreiife , ÜfeerfaU; C. de
maitreffpr. -mäfeler). ein Steigerflreiefe, fe!Rei>

gergüd; C. d’oil (fpr. iDöUi'), ein Üfeerfeliif,

S(feneOfeIi((; C. de tbeäire, ein Siifenen»

gcei(fe.

*.Coupirctt, afefifeneifeen, tufepen (9t4ge(), <fe*

gumpfen (Vferfeef(feioänie) , gumpffcfemänien

;

XBege Pertreten ofeer perfperren; Jtarten afe>

feeten ofeer geefeen ; (Soupfrt , feurefefefenitten,

pcrfifeniitcn , afegegumpft; afegefeofeen ofeer ge>

gO(feen (im itartenfpiet).

*ßoupltt (ffer. gupiäfe) , ein ®efangper* , tiefe»

(fern . feefonfeer* 0polt(iefe ; <SpupIctip(t1, in

SSerfen turifeiiefeen ofeer perfpotten.

•Coupon (fpr. -pongfe), »in %fef(fenitt, Äfe»

f(fenitt*f(feein , eine 3in*feige. 3n feer 9Refet»

fetit (Sotippng.

*Ccur, feer Oof, feie Xufmartung; Coür mo»
<btn, aufmarten, liebeln, feufelen.

•Coutäge (fpt< -afefife') , feie Oerifeaftigteit , feer

Süuife
; ßpurageuj (ffer. -f(fe*fe’*) , mutfeig,

feerifeaft.

Colirdnt, (aufenfe, gangbar (fenOnje) ; afegefeenfe

(IBaare); (Sourdnt, £auf< ofeer Sertefergtlfe,

gangbare SRünje
,

Qbrofegetfe , Cilfeergelfe.

•Coucbttte, ein Jfrumm» ofeer Sogenfprung
(»on ipferfeei)); CourbcXiren, #frumm» ofeer

Sfeogenfprünge ma(feen.

.Coutiet (Kurier), »in ffif» ofeer 0«gfeeifee<

Sioattfeotfee |u <Pferfee, gleiterfeatfee; (Sourier»
mägig, eiibotfecnmägig , eilenfe.

Coürg, feer tauf, Umlauf} Oelfewertfe, CCetfe»
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fefprei*; *B»g< feie Ctroge, gjoggrag» } Gont»
firtn, umlaufen, lm*Umlauf ofeer gangbar^
fron (pon bnünjen unfe ®erüifeten).

•GoiirMge (fpr. -tafefcfe’), feie JJIötelei, TOif»

lerei, SRäflergefeäfer, fea* Snällergeftfeäft

;

Gourtie'r (fpr. -tiefe), ein 3RätIer.

•Gourtfne, in bet Xriegpr. »er 3Ritte(» ofeer

Smififeenipatr.

•Courtifäne , eine Xnfelinn , Ceifcfeliferinn.

•Gourtoific (fpr. -toafife) , feie Oofgtte , feigf<fee

Vrligteit, Brief» ofeer 0(fereibfe*fli(feteit ; Goiir»

t(0)ifireil, feöfeln, f(femei(feeln; Gourtifdn,
ein Oofmann , Oifling , 0<femei(fe(er.

•Coilfin (fpr. -fängfe), »er Setter, Sater*»

ofeer 3Rutterbrufeer ober 0(feipegerfofen ; GPU»
fine, feiegnufeme, »er Eltern 0ef(femigtrto(fe»

ter; Gpufing, 0ef(fewigerrin»er.

•Goiipert, ein Umfcfelag, feefonfeer* SSriefum»

f4lag , eine Srieffcfeeifee ; ein 0efec(f , Sifife»

|eug
;
par couvert , feurife <finf(fetag ofeer

JJeif(fe(uö (auf Briefen) ; GouPcrtCten , ein»

f(felagtn, einf(fe(iegen ; ISoilPCrtÜre, feie Sede,
Befeedung , feer Umf(felag.

*. GöPfiit , 9Ta4» ofeer Sünnfeler.

•. Grüter, f. Krater.

*GraPütr, feie $al*binfee, OaHfraufe,

•Granön (fpr. Kröiongfe) , »in Seiefeengift, Bfei»

gift, Steig» ofeer Sarfeen^ft, Umrig, erger 0»t»

ipurf; 6ranpnniren,(mitKrtifee, 6<fewari»

ober Otolfegift) Porjtid)ntn , afereigen.

•. CregtQr, ein @ef(fefepf; «iingling ofeer»*«

feängling eine* Sornefemrn ; ein f(fele<fete*

iOeibibilfe, petmerfliifee* Btenfefe.

•Grebe'njcn, »arreiefeen, portogen ; Grebt'n»

aer, feer Sortoger, gnunfefdienf ; Greben)»

a^Uer, »in (lierllditr) Oorreiifeung*» ofeer Oor»

fefeteBer: 6rebenj»lif4) , ein Oorfefe» ober

®(feenltif(fe.

*. Grebit , Oertrauen, Mnfefeen ; 3afe(ung*frig(

bagGrebit, ®at ofeer Oafeen; 6tcbit»fBrie»

fe , Beglaubigung*» ofeer BürgMafttbriefe ;

Grebitircn, ieifeen , anptrtrauen.

*. GrebitiP, ein Btg(auoigung*»0(fertifeen , fee»

fonfeer* für (gefanfetc.

*. Grebitpr, ein @(äubigcr, in feer Bteferfeeit,

GrebitPred; creditor hypothecarius,

Sfanfe» ober Unterpfanfegliubiger.

•Grebulitdt , feit teiifetgläubigreit.

•Greireii , wäfelen, ernennen; Qrefrt, tnräfelt,

ernannt.

•Greme, gnifeferafem, 0ifeaum , ein 0<feaum»

geri<fet.

*Grdnpr»7ärtari , SBeingtinrafem.

•Grenedu (fpe. -no»), feie ®<featte, 0<fe!eg»

ftfearle ; GrentUren , ferfeen , Junten , mit

Sinnen ofeer €ifeieCfifearten petfefeen.

•Grepe unfe Greppn, Krepp, Xruntgor.

•.(irepiren, umtommen, perreden; ärgern»

perferiegen.

•Crescendo (fpr, -f(fe-) , in feer tont. »a(fe»

fenfe, junefemenfe.

•. Grete'nfer, Kreter, Betoofener fee* (Hlanfee*

Kreta (Candia).

•Grc't^i unfe ^Ict^i , aSerlei Solf ober 0rgn<

fee (2 6«m. li, 18).
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*(5reti'n8 (ft>r. XtttinfAty

,

Jtreibringe , aUi0»

m(itr<b(n in ITCixntbältrn , KIbinob.

*Crimen , b«< !B(rbr(cbrn ; Cr. laesae ma-
jestatis , 3R«iefläti!i8(rbr(4(n , 4o<t»(rra(b,

CtMtivcrbrecbcn . Stcrgtbung an bet perfon

bei Ütegenttn aber bet &taatbwab<f<>t(( (nni^

er. perducllionis).

*6ciiniiiäl eber (SriiniiieU, )><inii4; 6riini>

nä(>@eri4t/ (in arinliibtb 0eti<bt . 4«ibgc«

rilbt; Qriminall'fl. (in Xenn(r ober S(bt(t

beb |>einli(ben9tr(bte<; Criminaliter , nein»

ii<b. auf Zob nnbSeben; @riminäl>9ti(^tec,

(in (leinliiber 9tid)((r.

*. örife , f. Sriliä.
*. GritiP, f. Sritif.

*(Sro<^etd (fpr. itrobr<bäbb) , CtirnUtfeben brr

Sfrauenjimmer.

*. Qcocu$, eafran; GcöcuSfarbeit , fafratu

farbig.

*GcßifaPen (fpr, Xroabf-) , Xreujiiigr, itreui»

fabrten. (Sroifirtn , freuien , bin« unb brr«

lieben; rin Jtreuifener macben ober in (in

Xreujfeuer nehmen ober bringen.

*6rß<|iiib (fpr. btrofib)/ ber rrf>(. robe 9nlt

lourffmit Sleiflift. SeberoberVinfel); Qco«
quimi, biniaerfen, flüebtig leiebntn.

*6roupäbcn, ’Pferbefprüngt , bei benen bal

Xreui ober btt ^inttrrüdtn (bie Sroupr) ge«

trümnit ober (ing(|ogen unb ber $uf ni<bt

gefeben mirb.

*6roiipitc (fpr. -pi(b)« (in$in(erflb(r,epi((«

grbülfr. 6pielbe(fer.

•Groiifäbcn, @panif<be Äreujfbattr.

*. Srucifl'P/ ein Xreu|bilb , Silb bd gefreuiig«

ten $ei(anb(l.

*. Crubitdt, bie ütobeit/ Unperbauliibfeit.

*(Srü|'U, graufam, hart, umnenfebiiib.

•. GrpptP-, f. Stnpto-.
G-f(^lä{Te(, in btr Sonf. balienige Seiten,

mit ipeKbem oorn auf ber SOoCenieilt btr^^oib«

Pimme bie Pinie be|(iibnet, auf nxUbtr bir

9tot( bei Sind S |u Ptben fommt.
•

7) (E u wirb gtfprpc^pn nie M u.

*Cu6lffu§ , ÜDürf((fu6 ; (S-mag , SBürfelmap

;

6-imic;rI. TOürfelwurjet ; bOilr«

fetiabC (Sübifi^, tpörfdiibti <£übub, brr

raarfei.

•(Slijön, f. Gpiijon.

*, (Slljra§Pb(( jiiirag, rl« SruPbarnif^biSui«

rdfTicc, (in ^arnifebrtittr ober gebarnifibter

R(it(r.

*CuI de Paria (fpr. Pub br ‘Parib)> rin q)4<

pifer, b. I. falf4rr angefegtir '^inttrrr, silo«

btfieifi

!

*Cul de sac, rin @ad, Pebrwitbrri (inc

ßiutnpfgafTt , 9aff( ober 6trap( obnr Jfut»

gang.

•, (Suliffe, f. ßoiiIifTe.

*GuIinilidtiön, bie bb<bPt ^bbr (bir 6|(rne),

ibr £unbgang bur4 ben snittaglfreil ; bei

0ipfe(f<bipung ; Gulininfrcn , fi« auf b<f(b«

fer 4pb' ober auf brm QMpftf« In 0ipf((>

(ebnungi btpnben.

SufloP

*6l'i(pa, bir 0ibHfb; C. levia, feUbtr, ge«

ringe Strfebulbung ; (Sulpdbel , fnulbig ; ia

culpa, in 9ibulb/ ftrafbar.

*<SuItnateüC (fpr. Püliiioatobr) , einVnboatr,

SanbiPirtb ; ^ultnirbac, anbaubar , bilbbar,

biibfam ; (Sultim'ren . bauen , «nbauen , u«
bar Blasen (Srbboben. eanbgrgrnbtn) ; bib

ben , aulbilben (bunb 9r|iebung nnb Seteb«

rung); Gultipict, angebau«, urbar; gebib

bet unb gefitlet; (Sultüc . bir Vhbauuug/
Bearbeitung , btr Xnbau (bd Sanbd) ; bir

Bilbung , Xulbilbung bd (jfeigd.

*(SliItug , ber (Sottdbieng , bir (bfftntli^t)

Qlottdprrrbrung ; bal Bilbunglwtfrii emd
Canbd.

*6iiniuldti5n, bi( ^lufung, Xnbjnfung.

*(£mictatiÖn , bir Sogtrung, Säuberung.
*. QlipiPP , ber Ciebdgott.

*. 6ür, bie Teilung, ](r|ung ,®rnefung , Si«
berberfteUung ; iBrunnen« ober !&abt«(Snr,

ber (Jfebrauib eintl SrunnenI ober Babel;

(Surdftcl, beilbar.

*Cura, bie Beforgung . Sürforge, Betnübaag,

Verwaltung; pro cura, für Bemübung,
Befirgung , ober gebabtr SSübr.

*6urdilb, ein Slünbel, Bepormünbrtrr ; 6u«
rdnbrn, TRünbel, pgeglingr, Vüegefinbtr

;

ßlirdnbimi, eint Sßünbei, <pgeg(to<bttt.

*<5ucdt((, bie Bormunbfibaft , ’pgegfebaft ; Sn«
rdtOC, ein Bormunb, 'Pfleger; Sürforger;

o. bonorum , ein Bermögenlbiratbrt.

*Slirdti>cilim, bal Sürforger« ober qfflegamt,

bie BormunblbefleOung; obrigfettliibe Begi«

tigung einel Bomtunbel ober Xnnaltd.
*Süre . ein 'Pelimantel.

*. Sürid (t) , bal btatbbanl,

*. Sliridlicn, Sörmlitbreiten (im 6<br(ibeB);

• Suridl«0tpl, Xanideifebnibart.

*Suriog,’ neugierig, fonberbar, feltfam ; Sn«

ribfd unb Suripfititen, Seltrnbeitrn, €ii<

berbarleifen , auffaUenbr flnerfmürbigteiten.

*. Cticircii, arten, btii»; Surirt, gebellt,

loiebet bergefleUt.

*SllCCCIlbdnec, ein tauf« obrrStrafrnfänger;

Surrenbe, bir QfemeinMaft armer 6ing«

fibüler, bal gaufdior; au<b rin gauff<breib(i

ober gaufbrief.

•ßiirrrnt, f. Sourant.
*Currcntis , bei laufinben , niiw(i<b anni, 3eb>

rd ober mensis, Btonatd.
*Curriculum vilae, ber gebrnKauf.
*. Sürfctimieb , ein 4(iifibBii(b, ipftrbaiif.

•Surfiren, f. Sourjiren.

*Surf|P--0d>rift , 64rägfibrift , febrigr, f4rig«

liegenbe €<brift.

*Gurforif(^ , fortlaufenb (lefen) , mit »tniget

Unterbreibung bur<b Srtlärungrn ic. , btm

perweilenbin (gatarifibtn) g(f(u rntgtgtn«

gefegt.

*Sl|rfufl, btr gauf , Sang , befonbrd grbrgasg.

*6ü)lpg, rin (üter, flOäebter (befonbeti Huf«

feber über Bütbetfammlungen) , Aülber, Xinb«

nir, SRegner; Blatt« pbtr Ceitenbütir, Sol«

gtitiger; bal gtittrinin ober bd Xoagdget

(auf obd untd RitdnBlättdn).

.üle
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8) Sp wirb gtfprix^en wit Si.

*ßi>Sne , bi< Maut Xarnttumt.

•6pbfr, f- Sibtr.

‘(Soflcibe^ eint Xrtii« aber 9tab(inie; GdIIuI'

bäl, frei«« ober rablittigt i (Spfloinctrfr, bi«

Xrcibmtffung.

*6nr(öp, ein Stunbauge, runböugtgtr ritftn«

bafttr @cbmitbefncibt 97uUan< (mit (fintm

nmben 6<irnangc).

'ßpHud, tin Jtrtii/ 3ti(frtii ober 3titbtgriff.

*CDlinber, eine ütunbräutt, SDalje< QJtUt;

(Snlinbrifd)

,

ibaUtmobcriptatnförmig, läng»

litbrunb; (Snlinbriteil > KDalienrOintittn.

*QDinbäl , ein ^adtbrett , SebeUtn» ober Xling»

fpitl (an Orgeln) . @4aabe<(en.

‘Qonatubt, bit <nflröbrtn>Cntiänbung ; bie

Sräunc; (Spiiontbropte , ble ^unbMoabeit

Sa 46

1

(tCne* »on einem feOen ®nnbe gellffenen JJten»

ftpen); Punbeiivutb»

•Spnifbt, ein 4ünbif4cr (Sbottname einiger

0ric<bif<btr Vbilofopbtn ober pbiloropbiMrn
eonberlingt / bit ni<bl< natürlitbeg für unan»
(tänbig bielten) ; <SDni4mu4, unanffänbigt«,
fibamlofet Seiragen, @<bmuterti| (Spnifep,
bünbifib, r<bmuiig, Mamloi.

•ßnnorfrir, ber^unbObunger; ßonDfür, ber
4unb«ri(ioani ; au<b , ber Pterivagen , Meine
SSär (am Fimmel), ober Volatfitrn, nadi
welibem 3<b ebemabK bie 6<bifrtr tiipttttn:

babrr auib untigenlliib/ bat Vugenmtrf, bie

Ri<blf<bnur, ber btitaern.

*6f)tifu8, ®eiS« ober 3>egenriee, Altebautitr

®(bottnflrauib-

*ßjäat, ein OtulTifcbtr) Aaiftr.

eine ^äUe , Selbiuübe.

©

f ber »irrte Snibflate bet JßeutfibeM Jftece,

ber iveiib nnb gelinbe autgefproibtn wirb unb
|i(b baber von bem barten t febr unlerf4tibe(.

Sit gelinbe Ztutfpraibe aber iinbet nur@laei,
trenn er |u 2(nfangt ober in ber Witte einet

iOerttt , befonbert »or einem Celbfllautcr

ober I ffebt, wie In X)ampf, S^r^en,
fiel, ®i)ple, DreSben, babnrep , .ilbler tc.

;

benn am ®nbe einet tDortet lantet er hart.

Wie t , i, «. in -panb , 2ditb , lIBdiib, jUeib,
SBinb, Sob, brpenb tc. , betommt aber
feine irtitbe Jfutfrraibe Iriebtr, fo halb biefe

Qbrttr bei ber Umtnbung einen 3ufag rrbal»

len , ober in Kblcilungen unb Sufammcnfei»
langen, alt: ^äiibe, täiibeln, ÜBänbe,
Xleiber, firiben, roiiibig, XobrabläfTr,
IBebenbiDfeit tc, Saber bat man |ur !Dcr»

mcibung ber barten Xutrrraibe, riclen IBör»
tern, bie 3<b mit b enblglen , bat Wilbe»
rangt < e angebängt, bie man fonft ebne baf»

filbe f(bricb unb im O. T>. auib noib icgiobnt
boffcibt ftbreibt unb fpriibl , j, S. ben SBor»
tern erbe , Sreiibe , (Siiabe tc. 3ui»eiien
Will et mit t rerbunben , irie in tobt , mcl»
Wet alt Wittelioorl bet »traltttrn tObClt,
fterben

, für tobet ffebet , baber benn aud)

alleSBteter, ntelibi bieron unb niibironbem
4au»morte Xob abgeleitet werben , bat bt
tebaiien, alt: tobten, töbtlilp, bieXob»
ten , tobtenbleicp tc. »ei bem SEBorte 0tabt
Mbäli man et aut 9ew»bnbeit bei , nnb um
et ron bem äbnlid) lauirnben ®tott |u unter»
fWeiben. (Oegen ber »trwanbtftbaft beiber
laute ig febr bäuAg einer inbcnanbtrn über»
gegangen, baber bit 9ibrcibung mebrerer
Wörter , wie X)eutfc6 ober Seiltfd) greiiig

ft, 3m bt. S, ig ber ®rbraud) bet b bäug»
ger alt bet t. 3n ber Sontung bejeiibnei T>
einen ton nnb ben Sbeit einet ionwertjeuget.
Welket liefen ton angibt , alt bat ®rigbrett»
aen beiSlAgeln, bie jwciie ®aite ber®tige.

2)4 / ein Umganlt» uitb »inbewort. Xrt Um*
fianb4n>0ct beieiebnet et tbeilt ben Ort Aber»

baupl; mo baY 100 beim baV tbeilt einen

naben Ort , wo et benn (Ar pirt gebt ; ba

K ec; bapabeitpeg; ba finb fic fepon

;

. afl bll ®elb ; tbeilt einen entfeinten.

Wo et lern picc entgegengefegl wirb : ba i|t

bellt ^lap nnb picr i|l meiner. Oft gebt
et für gegenwärtig 1 i|l er ftpon lotcber ba ?
icp bin gleicp toiebec ba. Seiner beutet et

eine St|iebung an , rntweber auf einen Ort,

für 100 , (. ». icp lebe in einer ®tabt, ba
miep niemanb fennt; er reifte erf) naep
ßnalanb, oon ba beqab er ^cp naep 3ranF»
tei^; ober auf eine Seit, für allbann t al4
fStann, toie ntirfl bu ba leben! (fnbiitp

gebt et in »ejiebung auf fXrfonen unb @a»
Wen: ba ifl feiner, brr ®ntc6 tpue; ba
foU fepon Katp loerben. Suweiien wirb et

auW nur gefegl, um bie Siebe ju rünben , ober

einen Meinen Unwillen auttubrnden ; ba roicb

man fiep erjf lange befinnen. Xit Siiibe»
lOOrt bejriWnet et meig eine Seil, unb wirb

fowobl im »orlerfage alt im StaWfage ge»

brauWt. 3m »orberfage gebt et für alt : ba
icp ipii fab, toar icp rnpig; im stawfagr,

alg bie 0onne anfqing, ba patten mir
ba6 bcrrlicpfie ®cpanfpiel. Serner, eine

UrfaWe , fAr weil , naWbrm i ba icp cininapf
pirr bin, fo loiU icp aiicp bleiben; baer
oon feiner ^nfiiiift gepört patte, lief tc
gieiep perbei ; auW einen ®egenfag , (Ar an»
galt, inbem, obgleiw: bu bleibff, ba btt

boep forteilen foUteff. übrigem wirb et

|u oielen Sufammenfegungen gebrauWt, alt»

bann ibm bäugg bet !U)obl(autet Wegen ein

r angebängt wirb: barin, baraiig.
21 n m. 3» X»frfiiN| Otl Z»n »0 tg »»g tu Ofaerteii,

«I tari ((fvrpJiia »lr> , tcfgabgrl

IN»« <1 f«<«<

MV XiiNif >«r Kt»« I« B. Da
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»Ic'l; Wer b« («(, bcm wirk gegeben.

U In 3ir«vMt«f*eNNefi , |. V. er ifl ta*

(in (W <t»)

)

»lilti ft |ir fc)r NNtnMiltrt

Mi I er ge(t td^in. v»<n (• > *4 >« b«ter,

Mb : Cd6ei »iu 14 buibci.

Sd6ti untX)abei, Umft. tv. , binweirenb, fe«>

(ei, (ei (iefem, (ei (iefer; bäbei n>irb cd

nicht bleiben; bäbciiniU ich ed beinenbcn

lafTen ; (eiie(Ii4 , babei, (ei (<m(rl(en, (ei

(erfcKcn; ich >v<>r nicht babei; e$ bleibt

bobei, (ei (ec 2((re(e. (0. (ie 2rnm. su Xia.)

Xäbleiben, un((. 3-, unregelm. (f. SSIciben)

mit fenn, «n (em Oric, wo w«n, o(ec wo
ctwoOill, (tei(cn, fortfobren gegenwärtig t»
Tenn : ich tpäce <)crn bac)cblicb(ii.

S)dch, f./ -cd, an. XÄchee, etw«<, («g ew

nen Jtöroer (cifet , (efonOerg (ec oberfte , g«
W9(nliib fibräge t(eil einet @)e(äu(et : ein

Xach »on 0chinbeIn, Stroh/ S.irscln

(ein €ibin(el<, ®tro(>, 3iegci(ai() ; cineill'

hdligicjcd Xa^, wel<be* nur ouf einet ®eite,

ein Jipcihdnqifled, we(c(e< «uf (ei(en ®ei>

ten abhängig ift; ein .^oUdtlbifchcd XiUh/
weicbeb auf allen vier «Seiten f<bräg abläuft)

ein 3talifched Xach, (effen 4o(e nurben
vierten tbeif feiner Sbreiee betrögt ; ein 5t4n>
göfifched ober gebtochened Xach/ weiebet

einen Vbfal) bat unb beffen obere hälfte ftbräe

ger abläuft ai< bie untere, welibe fleii ift;

bad Xadh auffehen, bat ®eräg jum 2>aU)e

auf bat Obebäube feten; ein Sebänbe uiitec

bad Xach / ober unter Xach briiic)en , et

mit (em Salbe verfeben ; bad Xach beefen,

(a< hlerüft beO Saibct mit @trob , Sibinbcln,

Siegeln ic. (eficibeu ) ein Qlebäube in Xach
unb Sach erhalten, e< in gutem ®tanbe

crbaiten. 9tcben(accen : einem auf bcin Xa>
che fenn oberfihen, uncigcntli« , genau Xibt

auf ibn (aben; einem etmad auf bad Xach
geben , einen ®ibiag geben ; ba ifl gleich

Sciier im Xache , er toirb gteiib bib'g , ior<

nig. Uneig. gebt Saib für bat gaiijt haut,

aoobnung : mit jemanb unter einem Xa>
(he ipohnrn. 3m Sergboue ifl bat Saib cw

net Slöget batienigeCSeRein , welibet unmita

(clbar über bcinfclben liegt unb baffclbe (e>

(ei(t. Sei ben hiängen nennt man et bad
hangenbe. Ser aiüden (et Salfcn iwifiben

ten klügeln wirb von ben Salfnrrn gleicbfaUt

bat Sah genannt. 3n (er ataturbefebreibung

wirb eine Vrt anonbfcbneiien , welibe unten

berum mit gumpfen aOarjen unb an ihren @ea

winben mit gurngfen nicbcrgebrüilten ®taibtln

(efebt ig, bad iShinefifche Xach genannt)

ber X-balfen, f. XachfehmrU« ; berX-
beefer, ein Krbeiter, weicber bieSäibtr ber

hirbäube bedt; bcr XSchcl ober Sdchcl, -d,

in ben Kifenbücten , bat((ifen, wrlibetburib

bat Serrenfeuer grfibmolien , vom Soben (et

Berrenberbet (inuntertrobfelt unb naibber en
faitet : ben Xächel in bem Serbe aufilc»

(hen, ben Sädiel, foialb er auf bem Sobert

gegodi, b. (. ralt geworben ig, miteifemm
Stangen (eraut unb unter ben hammerbrina

gen: benXdchel brüefen, aut (em Sächd/

Wenn er auf bem Serrenberbe aufgelNtbes

worben ig, ade in ben Swifhentäumen no4
(egnbli^c Unreinigreit autbeüiten, bic üeb

beim hlnuntertröpfeln mit (emnter gegagru

bat ; bie X-ente , eine rieine Xct von Sana

ehern mit fibwarjcm Schnabel , Xopfe , Salfe

unb Slüifen , mit weiiem Unterlcibe unb roga

faebenen Seiten am Xoiifc unb halft (Schnoarta

tauihcr, Xäfertnte) ; bie X-fahne, eine neine

(leihcrnc Sahne gan| oben auf bem Xoebe, um
bie Segenb, aut welker bet SOSinb tommt,
an)U)eigen (bie aBetterfabne , fBinbfabnc unb

bcr ioetterbabn) ; bie Xli^fatbe, In ben

Scbmelibütten , bat Xuvfcr, wriebet beim

(Sarmaeben mit bem Ütauihe aufgeiget unb R4
an bat Xaih (er hüttc anlegt ; bad X-fena
fier, ein Senger, bat aut einem abNngcaa
ben Xaihc berautgebauct ig. 3g et eine (lo6e

Öffnung, bie mit einem taben verfihloffrn ig,

fo beifft (iefe Xachlufe ; bat et eine mnbe
ober langrunbe Seflalt, fo wirb et Ochfem
guge genannt; ber X-fenfter^ie^I , Siegel

(um Xeden ber Xaihfenger; bie Xiichfctte,

(ei ben 3immerleuten, ein wagereiht liegtna

bet hol), woburih bie Slubifäulen eineaXoa

chet oben mit cinanber verbunben werben (de

Sette, Stublfetle, SaihgubIfeCle) ; bie X-
fcchte, f. Xachmood; X-fbrmig, S. u.

U. w. , bie Sorm einet Xa4et (abenb , f4räg

ablaufenb ; ber X-fotfl , 3Jl. -e , »her bie

Xdchforfle, ag. -n, (er Sorg ober bie Sora

ge einet Xaihet (bic Xahfvige , Siebclfpihe)

;

bad X-gefchoh/ bat Sefihol, Seedwert
einet Sebäübet unter bem Xaihe , (cfonbeet

Wenn et )U einer iSlobnung ringenditrt iffi

bad X-gefimd, in ber Saufung, bie vera

fpringenbe Seiffe von Stein ober hol) , weihe

unterhalb ber Xäihcr alt ein Sran) angebraWt

wirb) bad X-gefperre, (at Sparrena unb

Saltenwerl bet Sähet ; ber X-haden , ein

cifernerhafen , an weihen bie Seiler bet Xaih<

bedert (efegigt wirb; ber X-haminec , (in

hammer, beffen fiih bieXaihbedcr (ebienen;

ber X-FÜfer, ein autläneif^cr , rogfarbiger

Käfer , beffen Saud) unb Slügelbedrn f^wor),

unb in Knfebung berSeffalt (adiformig ffub;

bcr X-fafben , ein Kaffen ber Xa^bedrr (f.

Xachmulbe) ; bie X-tchle, (er fiharfesiBi»*

rel , welihtr bunh )wei an rinanbrr ffofienbe

Xäiher gebiibei wirb ; ber X-fchlenboben,
(ei ben Xaihbedern , ber Sobrn einer XoW«
reble, bcr baburih gebiibei wirb, wenn (ic

Siegel ber (eiben Xäher bd; wt ffe lufan«

menffofirn unb eine Kehle madfen , niWt a»f

Ober über cinanber )u liegen fommen, fon«

bern in eine Sage Kair ober @ipt cingefebl

werben ; bie X-fohle , bie f^lehteffe Set

Sleinfoblen , welihe über ben beffern 'PeAtob*

(en liegt unb biefe gleidifam alt ein Xadf be>

bedt (SdpiefcrloMe) ; bie X-Iatte, bieienia

gen Satten , weldie auf bic Xachfparren gea

nagelt werben , um bie Siegel , Sehinbcln ic.

barauf )u befegigen; bad X-lecStocrC,
Saljwerrcn , eine Xrl (er Sedwerfe , bei wel'

Cher man bu* SaUwaffer über Sebin(eitä>
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i4frn , ti( <74 fhtfenwtift flScc (inanter ttho

»«n , laufen unt <74 in einer unter tem un>

trrflen 7D«4e ange6ra4ten ÜUnne fummeln

U6t; bieJ>-Infe,f.33a(t)fenjlet; bctD-
tnarbec , eine Benennung fiel ^autmarterf,

»eil rr <74 unter »en jCä4ern ber betaute

«ufiubaltrn f«egt ; bad iD-niOOS , eine Xrt

faCenfirmiger unt feträgiger 5le4te, toe[4e

aufrc4t n)ä4g unt R4 tüugg auf ten £ä>
4ern gntet (tie X)«4fte4te) ; bicS-niDttC,

tie SBenennnng einer }(rt 9lu4tv«gcl «onttafi«

gelter Karte mit iivei f4marjen Vuntten in

ter anittr ter Ktüget; bic S-mü^Ie, eine

}frt rieiner untlei4ter$«utmütlen, tie oten

im 7Da4e einet (Sieiäutet angetra4t unt ente

Meter tur4 ten SCBint oter tur4 angetüngte

(4mere @ei«i4te in Bewegung gefegt werten ;

bie Xi-mulbe , tei ten 7D<4te<(ern , ein f4rä>

ger Jtagen |U tem teim TDeden ter 3iegeltä<

4er nittigen Xalfe , wet4er mitteig eines

renS an eine iatte «ngetüngt Wirt (ter ^4>
Ingen); bie ®-muftbel » ‘Int jmeif4«lige,

lange gRuf4cl , fng treiedig , wel4‘ tie ®e»
galt eines 7Da4eS tat (@tedmuf4el) ; bie X)-
nafe, ein TDaMfenger, wenn es ein mit ei<

nem (leinen ®ietel verfeteneS Z)a4 tat; bie

Xiidipfaiine , eine fang gewStnli4e ^Irt <Da4>

lieget, tie in ter SRitte ga4 unt an teiten

Seiten getegen gnt , f» tag ge in cinantef

eingreifen; bet X)-ra6ra, iei ten Simmer«
leuten , fo viel all 2)a4feeie , £a4gutlfette

;

bag Xdebreebt / tasiXe4t, feine 2)a4traufe

in teS 31a4tarS ®etiet anjutringen (taS

Sraufre4t) ; ber ®-reitet , ein Heiner , auf

tem 2)a4e angetra4ler Sturm , ter (einen

eigenen ®runtauf ter@rtetat; bieX)-riil<

ne, eine unter tem Stantc teSiDa4eS ange«

Ira4tc ülinne, taS atlaufente 9tegenwa<Tcr

aufiufangen unt at|uleiten (tie traufrinne,

O. 3). ter 3)ad(innel); bie 25-rÖ^re, eine

tle4eme 9t»tre, wel4e taS Oager aus ter

iDa4rinne auf tie Strage oter am ^aufetini

unter jur 9rte leitet; bieX-rbtbe, tiero«

tte garte, mit wrI4er tie <Qa4tedrr tiegu«
gen iwif4rn ten Siegeln angrri4en.

Xiad)« (f»r. »ar)/ m,, -c«, an. -e, (£>. ®0
-eil, an. -en, bie Xdtbllnn otrr Xacb«
film, rin wiltrS Säugrttier, mit Iängli4er

ftigigtrSrnnauje, (ur|en gartengiigrn, lan>

gen tarten paaren von f4warjer, weigrr unt
tranner garte unt einem tiden , (urien unt
gumpfen S4wan;e; eine Xrt deiner Ounte
(ter iDa4stunt) ; ber X-bau , ter Sau teS

^4frS, otrr tie totlen Sänge, tie er g4
unter Per (grte ma4t.

Xd<bf(bdle, w. , im Sergtane, Ile taute

SieinfMale, wel4c auf ten Xupfrrf4ieftrgöj<
ten ratet (tie 3>a4want / gIoi)f4warte) ; bie

^-(d)aube, S4auten ton Strot, aus wel<
4en tie Strottä4er gema4t werten; bec
D-ftfliefer, eine Xrt S4iefer ton grauer
Ster <4war|tlauer garte |um jDa4teden;
bai X)-f(bicfergebirge, ein Setirge oter

^‘1 1 in wel4em ter £a4f4iefer tri4u bie

^flbinbel, S4intcln oter Heine tünnc

Dat^ftrg^

»retter, an ber einen (aiigen »ante f4arf,
an ter entern mit einer (leinen Olinne terfe«

ben , in weI4e tie f4arfe »ante ter entern
S4intcl gefügt wirt ; eine grtgere airt ter«

feiten, tie tlog aus »lögen gefpalten unt
ni4t weitet atgearteitet Wirt, geigt XdCb«
fplirßen; bieS-febiPtUe, tei ten Simmer«
leuten, garfe fünfedige Salten, wel4e in tie

Säger unt baupttalfen eingriagen werten unt
ten 3)a4gutl tragen (tie <Da4gublf4weKe).

X)dcbocicbcl (fpr. I)ar-), w. , eine Jfrt läng«
Ii4rr groger unt fuger Si4e(n, |um Unter«
f4iete »en ten bariti4eln.

»acbfclli (fpr. Därfeln), tb. 3., tei ten 3ä«
gern, einen 3>a4S beten; bie X)dcb6faUe
(fpr. Dar-), eine gatte »on (?ifen oter ®el|,

Da4fe tarin |u fangen; bccX)-fdllgcr, tei

ten Sägern, garte bunte, wel4e ten 3}a4S
fu4en, oter ibm {ueilen, wenn er anf4lägt;

babX-feU, taS tidtaarige geil teSDa4feS,
aus wtl4eni Sagt« unt 9ttifetaf4cn ic< gema4t
Werten (tri ten Sägern tie Da4sr4warte);
bilg X-fett, tasgett trSDa4feS, ein b‘i<«
mittel tei Serrenlungcn (Da4Sf4mal|); bet
®-finbcr, f. Xacbebiiiib ; bd« X-graben,
tas ttufgraten eines Da4StaueS, um teS Da4«
feS battaft ju werten

; , &. u. U, w.

,

grau wie ein Da4S; bie B-bdUbe, tei ten
Sägern, ein 9teg, ten Da4S tarin |u fan«

gen ; bec B-bunb / eine KrI Heiner garfer,

|ur Da4Siagt atgeri4teter bunte mit trdunen
gleden üter ten 2(ugen, mit langem f4nta«

lem Seite unt (urjen einwartSgrtogenrn gü«
gen (ter Da4l/ O. D. Da4Sgnter, Da4S«
(rir4er, Da4Sf4liefer) ; bic B-jdgb, tie

Sagt aufDa4fe; bcrB-Iriecbec, f. Bdcbg«
bmib.

Bdtbfpdn, m. , €päne oter febr Heine tünne
Srett4en« wel4c tei 3iegeltä4ern unter tie

gugrn jweier Siegel gelegt werten , um taS
(fintringen tei Regens at|ubaltrn (Spliegen
oter iSpleigrn, 31. D. Splitten); bcc B-
fpdrrcil, tei ten Simmerlcutrn, f4räg ge«

brnte unt oten jufammenlaufente Satten,
Wel4e tasSerüg telDa4eS tilten, unt auf
wel4e tie Satten genagelt werten; bie B-
fpige, tie oterge f4arfe »ante otrr Spige
bei Da4cS; eine 6äule, weI4c in tie SRitle

ter »etitaden gefegt wirb unt bis in tie

DaWfpige oter ten gorg rei4t (tie Da4güge,
Sietelfpige) ; bie B-fpIiege , fs viel all Da4<
fpan ; eine }(rt groger &4inteln.

Bdebbrübtt (rt‘. Z>sr-) < w. , tei ten Sägern,
bas So4, WeI4rS )U tem rigrntli4en Säger

bei Da4frS , tem fogrnannten »egel füget (ge«

meingin taS Da4»l»4); bdb B-f<bnid(;,
f. Bdtbbfett; bieB-f(biPdcte, f. Bdbbg«
feU.

Bd(b|1ein, m. , ein Stein |um Da4teden,
trfontrrS tie auS Zton gebrannten tünnen
Steine (Da4|iegrl) ; im Sergtaue , eine Stein«
art, weI4e auf einem (frje ober anterrm
Segeine liegt unt temfelten glei4fani |um
Da4e bient; bdb B-|lrpb« langes unt giri«

4eS Streb« |um Daigtcdtn trau4tar; bec
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bcnSimmtHeutcn, Mtitnige

Sitnmcrwctr, tocldxi t«( Sparrivcrr (inet

tragen ^ilft (au4 (Coli ber euM);
tei ben 04)ieferbc<(ern > ber @(utl ober ba(

Oeraft, auf welitem fie i^re Xrbeit >erri4>

ten; ta« f. ©ac^fftte; bic

©-f}-fäu(C, bie @äu(cn ober @cügen eineg

iDa(bflubteg , welibe bie etubifetten tragen;

bie ®-fl-f(^ii'cUe , f. ©ac^fi^ipeUe; bie

©-flü^e, f. ©acftfpiöe.

©dd)t> m. , f. ©od(;t.

©iie^tei, w.» an. -it, ein aSatfenlhreieb , eine

ßbrfeige; ©lictiteln , tb. 3.. iCaibteln ober

Sadengreiibe geben : einen bucbtcln.

©ä4)ttanfe , ». , bai von einem Datbe berab«

treyfenbe Stegen« ober €4neeMafTer (0. £.
bic iDaAlrbpfe) ; bie SIbbre, wel<bt biefeg

SDafTec abfeitet (bic 3>a4rinne) ; ber unterfie

btanb eineg £a<beg, weftber über bie SQanb

eineg Sebäubeg oorraget (bie Xraufe); bec

©dtttraufenjiegel, bie Sieget in ber unter«

ften Keibe cineg Saibeg, eon mcKbcn bag

Stegen« ober SibneeioafTer unmittetbar in bie

Winne fiOe; bie ©dd^iing, an. -en, bag

jDeden eine! @tebäubeg, unb bagZ>a<b felbfi;.

bie ©ddjperbinbung , bei ben Simmerfeu«

ten, bic aterbinbung ber SBaffen, &tüb(e,

Sparren unb Wieget, welibe jufammen bag

SDa« bitbcni bieX>-ti>anb, f. ©uc^ft^ale;

bag ©-ivetf, baiiDaib cineg @ebäubeg unb

- wag baju gebört; ber©-jiegel. Sieget obet

bünne gebrannte 0teine gum jDad)bedcn; ©-
)-actig, u. U. w., naib atrt ber 2)a<b«

lieget übee einanber fiegenb; B-j-fötinig,

6 . u. U. w. , bie Sorm ober (Steüalt ber £a<b«

lieget babenb; in ber <pftanienlebrc ponStat«

fern , naib Xrt bec Z)aib|iegcl über einanber

tiegenb.

*©a ciipo, in bec Xonr, icm Xnfangc, pon

porne, nod) einmabl.

©dbiird; unb ©abiict^, Umg. w., binwei«

fenb , baburtb , burtb biefen ober ienen Ort

:

er i)i bäbuccb gegangen. Uncigentiid) , ein

JRitlef, einaoeerieug |h beteitbnen .- bäbUPtfi

lafTe i(t) inicb nic^t abfc^cecfen; bäbnreb

tpteb ec nichts beipicfen; ferner: beiieb«

fitb, bablirch, befonbeeg uneigcntlitp, ein anit«

tef ober ein SOerrieug auggubruden i er ipicb

fi^ Pabürch ((haben ; man hat babiirch

baS Oute beipicFt, bag >c.

©afent, einbebingenbegSinbewort, für wenn,

wofern, im Safte bag.

©dfur unb ©afüc, Umg. w. , binweifenb unb

begieblitb, für biefen, für biefc, für biefeg,

für benfelbcn, <fg begiept gdt tbeifg auf ein

Übet, unb begeitbnet ein (Segcnmittef: bäfuc

hilft Fein Wittel; tgeitg auf einen Qtcgen«

ganb bec Semübung: bäfnc mag ec felbfi

forgen, ober beg Safürbalteng, ber Ocrfl«

eberung: ec gibt fich bafiie anS; bafilc

alten; ober beg XDertbeg; tpaS gebe ich

ir bahlcV baS ©afurhalten, bag

Oteinen , Qtlauben , Cfraibten : ineineS ©0«
fürhaltcnS ifl ec fchulbig.

©agegen nnb ©dgegen, gegen biefen, gegen

2>ah<rtlingen

biefe, gegen biefeg, gegen benfetben ic. , eta Uw«
flanbg« unb Sinbewort. 2ttg Uin^dnbglPOCt
geigt eg an: cine’Witbtung, Bewegung gegen

•bec wiber eine 6a<be : ec hat bagegen et«

ipaS einguipeuben; eine tDergteii^ts fle

ifl fp fchpn, bah alle übrige bagegen
Pecliecen; eine Oertauftbung : bec ^üfec
ibt @elb, bec IBerFäufcc gibt Waare
agegen. attg IBinbeiport geigt eg einen (br>

fag, eine Sergütigung ober auch' einen ^
genfag an: ec iil )ipac mein gbinb, bo«
gegen aber habe ich bich gum 5reunbe.
6((bet eg gu Xnfang eineg 6ageg unb ig eg

binweifenb, fo betommt bag ba ben Xon: bö«
gegen hilft Fein Wittel.

©ähangen, untb. 3., unregetw. (f. .fangen)
mit haben, an einem begimmten Orte bmu
gen : ipie fchön eg bohdngt

!

©aheim, Umg. w., gn ^ufc: bahcint frpn,
baheim bleiben.

©öhec unb©ahec,Umg.u. Sinbew. Xutlm«
flanbgiPPCt , wctibeg angeigt : (tue Smtegnng
pon einem begimmten Orte ber : bähec Föinmt
bec aSeg ; bahec Fann eg nidht Fommen;
uneigcntliöb, einen Urfprung, ben <3)runb ei«

ner eatbc, für barang: ich Pennuthe c4
bähec IC.; eine Seit: eg ging big bähec
recht gut, big auf biefe Seit. 2tig '£inb(icort,
wo eg ben Xon immer auf bec legten @pibe
bat , bu bifl felbfi @chulb bacan , Fonnil
bich bahec nicht bcFlagen. (©aheco it
Peraltete O. ©. Sorm.) Sufammenfegnngen,
bie aüe ben Xon auf her gaben, unb mehr
bec bbbern @<breibart angeboren, finb: ©a«
heebeben, untb. S. mit fepn, in bcbcnbec
ober ftbipantenber Sewrgung ü4 näbern , be«
benb näbec tommen; ©-blinFcn, untb. 3-
mit haben, pon einem Orte bec blinrcn;
©-beanfen, untb. 3. mit femi, Pon fers
berbraufen, braufenb berannaben; mitOeaii«
fen, grofier StbnrUigIcit unbhige fieb mben ;

©-bCPhen, untb. S. mit haben, Pon fern
ber Proben, brobenb annaben; ^fahren,
unregetm. (f. iahten) , untb. 3. mit fcDtl,
fiib fibncll pon einem Orte ber bewegen ; nu«b
für einbeefabren , pruntenb fahren i CC fahret
bahec ipie ein Sücfl; ©-fliegen, untb. 3.

,

unregetm. (f. fliegen) mit fepn, fub *t»
genb naben, uneig., fidi fibnefl näbern; ©-
fliehen, unib. 3., unregetm. (f. 51ie§en)
mit fenn, cinbergiegen , ücb giegenb naben g

©-gehen, untb. 8., unregetm. (f. @ehcti)
mit feon, einbeegeben mit äugerem Xnfeben,
mit (Slang unb aOürbc geben; ©-gieren,
tb. 3., unregetm. (f. Sieben), berieten,
giegenb berbcigiegenb maibcn; ©-gldn{en,
untb. 3. mit haben , oon einem anbem Orte
bec Qflang perbreiten , gtängenb in bie Xugen
faflen; ©-gleiten, untb. 3. mit fenn, gtei»

tenb , in fanfter Bewegung baberfemmen

;

©-hinFen, untb. 3. mit fenn; ©-hüpfen,
untb. 3. mit femi; ©-jauchjen, untb. 3.
mU fepn , bintenb , büpfenb , laudigcnb ba«
bcflommen; ©-Flingen, untb. 3., unreg.

(f. jl(ingen)'wit haben, pon einem onbem
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Ort« (<r ningtn, r<^atn; ^(erFommcn.
untt. 3./ unrcgtlm. (f. j^piniiicti) tnitfcDti,

»en (inrm antcrn Orte (tr tsmmtii. Unrig.

,

für ^eranna^cn, cintrtten, von tcr 3<>>i

Z>-Fra(;eti, tt. 3</ unrigcntli4> lr«g(nV,

b. b- fä/ltäit auf itt &<ise btrfvicUn, vor<

fbieUn: ein Siebt^en ; S-Iauftn, umb.3->
unrcgrlm. (f. Eülifcit) mit feoii , bttbtilaut'cn,

(inbrrfaut'cn. S-locfcit, tb< 3-> berfrti lot<

'(tn : einen ; Ti-pltimpen , untb. 3. mit fenii,

plump cinbtrgcbtn; Z)-pcatllcit , untb. 3-

<

S-pransen, untb. 3-/ prabltnb unb pron»

gtnb (inbrrgebtn, fiip nöbtrni iD-eanfc^cn,

nnlb. 3- mit fern), roufiptnb flitfitn, roiu

Mcnb näbtr tommtn; X)-renuen, untb. 3-,

unrtgdm. (f. Oiennen) mitfepn, eilig bubt«

laufen, eilig fommen; jD-füufeil, untb. 3.

mit fenn, faufenb berannobtn, vom ilOinbe;

Z)-fct)aUen, unib.3., unctgtim. (f. 0d>.tl<

len) mit Imbcn, von fern ber fibaUen;

fdialteii, untb. 3. mit fenn, mit gebieten«

ber, flolier snirne bobergeben ; Xl-fc^enepcn,

tb. 3., von einem anbtrn Orte ber fipeucben«

burtb Sipcutben berbeibringen ; £i-fd)iciitien,

untb. 3.« uneegclm. (f. 0d^tcict)cn) mit

femi, fipleiibenb babergeben, iid) fibleiibtnb

niibern; X)-)d)rcien, untb. 3.# unreg. (f.

Scficeien), fibmenb auorufen; X>-f4)ii<>)n>

{cn, untb. 3. mit fenn, fibmanlenb babec«

geben, fi<b ftbivanftnb nabern ; S-fdjlPcl>cn,

untb. 3* mit fenn» fi4 fipiorbenb btnegen,

nabern; X)-fc^lPiimncn , untb. 3.. unreg.

(r. 0d)IPillimen) mit fenn, von einem an«

btrnOrte fiib febioimmenb nabern ; iD-fcl)lt)in<

gen, ib. 3., unreg. (f. 0d)ivingcn), wie

bei tinfadte febivingen; ^-frgclil, untb. 3.

mit fenn; I)-fprengen, uni'b. 3. mit fenn;
ID-jiapfen, untb. 3. mit fenn, fnb fegeinb,

im 6<bneKIauf , gapfenb nabern ; S-fllirmen,
untb. 3. mit ^aben, au< einer (Segtnb ber«

gürmen, vom SOinbe , mit fenn, fiürmtnb,

b. b. mit befligcr Qieioalt unb @ibneUigieU

gib nabern ; X>-taumcIll , untb. 3. mit fepn,

X)-tOben, untb. 3. mit fepn, taumelnb,

tobenb, legiert« eig. unbunrig. , nabern;

®-tcugeii , tb. 3. , unregcim, (f. Iragen),
bffentliib lur &d;au tragen , bringen ; ki-
tteten, untb. 3., unregtlm. (f. Xreten)
mit fenn , auf eine ftierlidie 3frl mit gemtf«

fenem @<brittt einbergeben, gib nabten; S-
natbfen , umb. 3. . unregeim. (f. 'isae^fen)

mit fenn, «ufivacbfen, waibfenb bervorgeb.ni

S-ipaUen, untb. 3. mit fenn, näher mal«

len, g« nabern; D-tPÜljen, irtfi. 3., fltf)

(inid;) btit)ccinäl$cn, wäfitnb gib nabern;
unb uneig. , furibtbar berannaben; S-jie«
ben, untb. 3., unregeim. (f. ßieben) mit

fenn, tinberiitben, gib in ober mit einem
3uge nabern.

IDdbtet, Umg. w. , im O. £. unb einigen

®egtnbtn O. f. hier, aUbitr.

^äbin unb Sabin, Umg. w. , binweifenb,

mit btm Zone auf ber crgen@blbc, eineSbe«

Wtgung naib einem brgimmten Ort« bin ;u

btielibntn: Päbm miiit bu bicb [teUeii;

i* 93anb.

Sa^inf4iliipf«n

bis bübiufinbinirgeFominen; ambteieiib«

net et bie 2(bgibe, ba«3iel einer ^anblungt
meine iQcmnbungen geben bübi», ib»
«nfricben ;n ficUen; feine QRciming ging
bubin, war bitfe. ferner: btjiebliib, mit

btm Zone auf ber legten €olbe : icb bcnFc

bulb cinmubl bub,in juFomiiieii; cc Fuim
tS gleich »lic bubi'n nebmen ; bie Sreuben
finb bubin, jiubtpeg. Sic bamitgcmaibtcn

Bufammenfegungen gaben alle ben Zon auf

bin; £)ubfnl<lüben,untb.3. mitfenn, ver«

blüben, vergeben, unb uneig. von ben Breuben ;

Z)-bcingcn, tg. 3., unreg. (f. SScingen),

nad) einem Orte bin bringen, uneig., «u ei«

ner@ad)e bewegen, tu etwa« vermögen: ich

bube ibn nicht bubhi beingen tnnnen, c«

gu tgun; X)-btunfcn, untb. 3. mit fepn,

nad) einem Orte bin braufen, vcrbraulen;

^-Cilen, untb. 3. mit fenn, binwcgctlcn,

vergeben ; Xl-fubtcn , untg. 3. , unreg. (f.

Subren), enteilen, vergeben, gerben: bie

Seit fuhrt bubin ipie ein 0ttpm ; U-ful»

len, untg. 3.« unreg. (f. 5uUcii) mit frnii,

binfaltcn; uiieigenlliib , vergeben; B-flic«

gen, untg. 3., unregeim. (f. Slitdtn) mit

fenn , fibneU vergeben , vecgiefjen ; 3D-flic>

i)Cn, untb. 3., unregeim. (f. Sücbtn) mit

buben, wcggicben, entgiegen; uncigentlid),

fd)nell vergeben, von bet 3(it, vom £cben

;

X)-fIicbcn, untb. 3.» unttg. (f. Sütbtn)
mit fenn, vccgieficn , unb gleiibfam gitfienb,

fanft fid) ecgieficn ; £>-gcbCll, tg. 3., unreg.

(f. öcbcil) , bingcben,auiopiecn ; fich (mich)

einem bubingeben , gd> einem ganj überge«

ben, ubeclaiTcn; f. 34) aufopfern : (SbtiffuS

but fief) fiituitS bubiugegeben ; 25-gcbcn,

untg. 3. mit fen», in ienc« £cben gegen,

pergeben, gerben; X)-glciten, untg. 3.,

Mnccgelm. (f. QHeitcn) mit fenn, fanft, un«

mcrfli4 fug binbewegen, vergiegen ; Z>~bü'
ben , tg. 3. mit buben , weggaben , cm«

pfangen gaben: feinen eob» i ID-lUllfcil,

untb. 3., unreg. (f. Suufcii) mit fepn, fid)

ivegbegeben , enteilen; iO-lcben , untg. 3«

mit hüben, leben, pcrlcben; ID-mÜffen,

untb. 3. mit buben , an einen Ort müffen,

pcrgtbcn, gerben ; D-ncbmen , Ib. 3. , unreg.

(f. fRebmcn) , wegnegmen , lu gib negmen,

gerben lagen; D-CflieUen, untb. 3., unreg.

(f. OucUcii) mit icpn, entgiegen, vergie«

gen; I)-ruffen, tb. 3., wegeaffen, jetgö«

ren: beeXobbüt ibn unb uUe uiifctclBe«

Fumite binfltcüfft; ®-ruufchen, untg. 3.

mit fepn, caufibenb bingiegen, raufibtnS

pergegen; S-ceigen, tg. 3., nnreg. (f.

Dicigen), mit unwibergcglidict Qfewalt in

etwabfübren, bringen, bewegen; X)-fchti*

ben, untg. 3., unreg. (f. 0cheibcn) mit

!

enn, fo viel al« binfigeibcn, gerben; X)-
chi.geit, untg. 3., unreg. (f. 0chiegen)
mit fenn, mit grogec SibneOigteii fortbewegt

wetten; Z)-fchlufcn, untg. 3., unreg. (f.

0chlufcn) mit fepn, einftblafeti, gerben

;

D-fthliipfen, untg. 3. mit fcnii, tntftbiü«

pfen.wegfiblüpfen ; fcbncQ nnb unbemcrti «nw

30
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flirren, «rflcint ;T»a6mfcf>ma(6f til, nn«>. 3.

witfemi, «rgc^cn ; ®-fd)incI»

til, «tiift. 3. / unttg. (f. igd)infl5fli) mil

cnil, W(9fd)mctiCB , fdjmdjcn un6 (id) »tr*

tirrfn; umigfiUl. , j»rfd)mtlicn , »ergeben 5

X'-fd)IPinbCM ,
untli. 3. < imrirg. (f. (gcblPill*

ben) tiiil fcmi, nad> unb naib »(tfcbivinCcn.

bann, fftrbdi i X5-fcmi , untb. 3-, unrtg.

(f. 2cmij, »(gfton, nicht nubt »orbanben

fton, gcflorbcn renn ; olic meine

gen finb ba^i» > ®-finfen , untb. 3- ,
unrtg.

(f- (Sinfen) mit fenii, binfmftn/ nitbetJ

ober binabfinl.-n , bann , »ermtllcn , umtem«

mtn, gttbtn; ®-fpcengen, «nib. 3- mit

fenil, fortfnrtngcn , fieb ju T-Hcebc fd^nfU ent«

fernen; B-(lc!)Cll, unpetf. 3.« nnreg. (f.

ßteben) mit^nben, ungemiß fenn, j»ei«

feibaft fenn: e« |tefiet babin. Ob er loie«

ber gefnnb toirb ; Xi-|icllen , tb. 3. , an

(inen Ort fleUen; uneigentlicb/ auf ßd) beru«

ben lafTen , unrntfebieben laßen : icfl |lel(e c6

babin, ob ficö bie 0dd)e fo ocrbnlt; et«

looä IdfTen ; I'-jlerben,

untb. 3.» unregelm. (f. 0terbcn)mit femi,

binßerbcn , (lerben , überbaupt für perftbmin«

ben, pergeben; jD-ftrcifen, untb. 3. mit

fenn, benßreifen, über bie Oberfläcbe einet

Sache, ße leidjt berübrenb , binfabren ; T>-
jlürincn, unib. 3- mit fenn, ßürmenb, mit

großer ^eftigleit unb großem Qleräufcb entei«

len; J>-flnt5eil, untb. 3. mit fenn, ßüe«

|enb binfclUen, unb uneigentlicb, ju Qtrunbe

geben, pernicblet metbeu, tuipeilen auch Ibä*

iig; X)-tiniineIii, untb. 3. mit fenn, tau»

melnb binfaUen, ßcb taumelnb entfernen, un>

beforgt leben.

iDdfnntrn , umß. m. , iurücf : ba^iiitcn blei«

ben; X'abinter, Umß. m. , binnteifenb unb

beiieblicb, hinter eiefem , jenem, hinter bie«

fen , lenen, hinter bemfelben ober hinter ben«

felben. epricbm. : liuin fildjt iiieiminb bin«

tec beeSbüre, lociin nuin niebt fcibit

bdffinter gcivcfen ift; jliJtt fitb foe bie

Sfint S« freuen, jMlte er fid> bnbintcr.

Uneigentlicb; c8 (Iccft (idjor ein !Betrng

bdbinter, e( iß ein Sbelrug barunter rerbor«

gen; id) ipill fcboii Ooliintcr fomincn , ich

tpill ti febon erfahren.

JDabmioallen , untb. 3. mit fenn , waßent ßcb

bewegen; in etwac ICallenbes teripanbeli wer«

ben; I'-ioanbcln , untb. 3. mit fenn, an

jenen Ort wanbeln ; uneig. , prrgrhen , per«

ßirßen; ^-loclfen, untb. 3. mit fenn, per«

wellen, pergehen; uneig., feerten ; X'-lper«

feil, Ih. 3., uoireg. (f. ’Kcrfen), binwerfen,

erlegen, tobten; X>-jicbcn, unreg. If. 3ie«

|)cn) , t) untb. 3. mit fenn, wegjieben, in

ober mil einem 3ugc ßcb entfernen ; 2) jrtff. 3.

,

fid) ba6in;ieben, ßcb langfam unb ohneUn«
terbrechiing hin bewegen.

X'äbll'Orb , tu. unb f. , -c3 , 3)t. -c , Im Schiff«

baue , bie Sehne am t^elänbergang
; bann auch,

bat Äußerße ber Scbifftbctlcibung , weichet

eben um bat lOerbect berumgebet (bat f.'>dte>

borb).

Samaßieiurttdub«

®ä6ten, untb. 3.« fänbcln, feberien, finbi*

fdie unb alberne Binge pornebmen (tbalen)i

Z'ilfilig , (?. u. U. w. , tänbelnb, feberjeBt,

alberne iDinge pornebmenb (thalig).

•jDaFtnlioglf'pbif, bie Strinfcbneiberunßt

iDabfnli|(6, in X)aFtnIcn ober aut berglei*

eben ßSertarfen beßebenb; X)aftl)Iiot6<f, ein«

Rmgßeinfammlung; ©aftnloä (Iu8), Sin«

gerfcblag, ®cppetf<blag (einIGertfuß -ou).
£)älicgrn, untb. 3-, unreg. (f. Siegen) mil

6aßcn , an einem beßiinmien Orte liegen.

iT'eilf, m., -eä, 2JI. -e, in manchen (Segen«

ben, ein Dintenflecft. Eapon bet X)alfen<
ficffer, für Sbfdiblatt.

«Daniitblig, <?. w. , wat ju einer pergangene«
3eii war, gefdtab : bcin bainabligeö Ünglücf,
bat bu bamablt batteß; ber baitta^lißC

Siirff, her bamablt berrfebte.

«Dilinablß, Umß. w. , ju jener 3fit« in jener

Beit; bainafiiß foiinte id) baS nod) niebt

U’iffen (im O. S. bamablen , unb bajumabl,
weichet unnütbigt ßßtrtängcrungtn ßnb).

•D.lllltill (imgemeinen Erben hört man grwöba«
lieb Xiiiinniaft), m. , -c8, bat ßammigi
JInfeben, welebet bem gifen unb bem Stahle
burch ägmittrl rrtbeilt wirb ; ein feibener,

wollener ober Ieinenrr3rug mit glattem 0run<
be , in welchen ttwat erhobene ®eßalten ein«

gewirli ßnb; ©-artig, S. u. U. w. , nae»

2lrt betBamaßet; ©amadeil, S. n. U. w.

,

pon Bainaß: ein baniajlcncß Xifcbiciig;
ber ©-flor, ein bem Bamaß naihgeabntler

3eug, mit einem Slorgrunbe, in welchen ha«

fflaßartige Slumtn gewebt ßnb; ber ©-bar«
Itifd), ein farnifeb am EDrberßuble , ber jnm
Bamaßweben eingeriebtrt iß; brr ©-ina«
cber, f. ©amaftiptbrr ; baß ©-jniiflrr,
rin roußerpapier, worauf bie EMumen ober

SSilbrr, bie in benSrug eingewrbt werben fol«

len, burch "Punlte porgejeiebnet ßnb; bie

©-fd)ijfte , bei ben Bamaßwebern , biejeni«

gen ^ämnie ober bat (Sefebirr, bat PonStä«
ben unb 3wirnfäben jufammenaefeßi iß , banb
welche bie Saben ber Bamaßletle gelogen finb,

unb burch welche bie perfebiebene ?{tlai> unb

glatte SSerbinbung hetporgehraebt wirb; ber

©-ftüljl , ber juin Bamaßweben eingerichtete

SSJeberßubl ; ter ©-lorber, einSöeber, her

Baniaß webet (Bainaßmacber).

© iiiiaOjcnerarl'eit, w. , bie »earbeitung bet

ffifent unb Stählet auf Bamatjener ober

Sürlifche JIrt, ba man bemfelben eine befen«

bete Sidrtc unb ßammige Oirßati gibt, auch

golbene unb ßlbeme SBerßerungen rinlegt;

Mt ©-Hinge, Jutrifebe Begen« unb Säbel«

Hingen Pon gewaßertem Jlnfeben , bie fehrbart

ßnb; Pie ©-pflamiie, eine große unb rot«

treffliche Tfiaumenart, bie aut Bamatr bet«

fammet; Pie ©-rofe, eine JIrt 9!efen, be«

ren Stod acht bit jebn 5uß hoch wirb unb

bie febr angenehm riechen (^nutlatenrofe)

;

per©-(filpi, ein febr harter unb babei bo^

nicht fpreber Stahl , Pon welchem bieBamat«

jenerllingen perferliget werben ; Pie©-tratl«

Pe, bieäienennung folcbertraubrn, bie man
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«tti &t»dt tndncn rälit, nnb wdit« tie (t>

fttn grcStn Stofinen geSen.

®änit>Dcf, w. , -ti, m. -böefe, borSSod
Ster OatSRönni^en t<» Samwilb« (Ccc £am>
fctrM)).

•iDätnbrrtt, f. , flnC««, oiec Srettener Än»
ilrn , nuf OtiTcn mit 64 Melbern li(jtid)nttcr

£6erfla<6c 2>am( grfoielt wirb (gcioobnlieter

ba« £<iin«iibrctt); 6ic Dümbrctttiitc , f.

Sigertutt; btertäme, SR. -n, ein «oeneb>

tne* , befoiibert oerbrimlbeteO Smuenjimmer)
Bie Röniginn im Xorten: nnb itoiiig«< ober

^etdcBfoiele ; im ®amenfbiel ein Stein, bet

Big ing legte Selb beg @)egnerg gebrungen ig,

linb burcB Oerboboelung bog !Xe<Bt , über gonjo

Selber {ieben unb fiBlogen ju tonnen, betom«

wen bot: _£>aiiic fDielrii, Bjioc Rieben;
Bei hoben Öfen , ein gegoffeneg Siürf ©ifen,

in ber iöitie beg Ofeng , melcbeg einen Sbeil

Ber Öffnung in ber Slöebe beg Sorbertbeilg

tineg hoben Ofeng , loobureB bog gefebmorjene

Sifen feinen 2(bgufi in bie Sormen erhält / ber«

ffopft.

3t nm. 2<e frratt Obe« SDome (9 <• m< Sun
frei tirf

4i fAvtrttd) 4H4r«tr#R Uffea lalrb»

aaa f!4 ln tiatra 3<H*n ^eaifill , tt |a a«r«

irinjcB^ aa» »jfiic $rau / ^OcIfrAU/

frdU Ver|(fd)(44fa 0 aktr, »l« >rr ffrftflj 4<r

l<l|t , »( 0rfd»li#tf ftla 9rf4|

fi|« f*ita<R.

•Dämeiibcftt, f., f. Iiambrctt; baS 35-

fcjl, eig. , ein Sefl für fOomen; Bonn, ein

getoiffeg Spiel , ein Stingetfleebcn fürfDomen;
bu6 C-popicr, eine 93enennung ber tleins

Ren unb feinften Sorte <p<>pier; ber 35-fat<

tri, eine oug ber SRobe getommene 2Trt Söt>
tel mit einer tleinen Sehne unb einem SuG'
Brett , für iDomtn , »cl<he reiten ; baä D-
fpief, bog Spiel ouf Bern fDomenbrette ; bcc
3)-fpirler.

liänigeig , n>. , f.35aitib'ffcb; berD-^irfc?»,
eine 3tn Stothtoilb, mmig fleiner olg ber ge«

weine Oirfeb, mit einem etipog fibaufelitbten

(hiemeihe (ber iComboif , ber Sonnhirfeb , Sonn«
Birf4 , Römling , Seboufelhirfib). fOog SOeib«

eben bciGt bog Xomthier, bie fOomhirfihtuh«

Bie ZJomgeiG.

u. U. ip. , olbern, untiug , nör«

rifd)« oertürfi : ein bämifd)cc SJJciifd).

•IDämOII, ein ®eiff, Ouälgeiff; Ifainbaifc^/

Befeffen (oom SeufeO« ipohnfinnig.

^ämit unb Xfamit, Unig. unb Sinbew. 3tt»

UnillmibSlPCTtgehtegfür; mit biefem , bie«

fer, mit bemfelbcn , berfelben
, unb bcjcich«

nee binioeifenb einSRiitel, ein EfDertjeug, ei«

nen ©egengonb : bäiiiit tnirb er iiidttä

öiiSric^tcii ; bamitbiibc icbä bei ibmper»
febril ; bämit iimU itb fopielfagcn. ©gifl

ober auch beiiebliib/ unb bejeiihnet eine Sc«
gleitung, Serbinbung: ief) habe iblt bannt
fortgefebieft ; mir brrauä baini't, gib nur

Ber, ober foge eg nur; fo nie cinüRittcI ober

«Betfseug: n>er ®elb büt, Faiin aUe6 ba«

mit au4ciibten. a<g %inbeipoct beutet cb

einen Snbjipeif an , nnb hat ben Son auf her

legten Sbibe: i(lf fage c6 bir, baim't bu
bidfbanac^ rtifften taiinfF. Oft geht eg nur

f. ba^/ befonberg noth Seittoörtern , toeliBo

ein Sefehlen, Sieten, Stotben bebeuten.

35dinli(ö , S. u. U. 10/ / albern , ehoritht ;
tpüg

im Stopft.

25atnin, m. , -c8, SR. UÄinmC/ iebe oug
Srbc unb Steinen gemoiBte Erhöhung pon

onfehnlKbcr Sänge, befonberg ober eine Gig

mehr ober meniger ipeit ergreefenbe lüngliiBe

Srhohung pon Sonb , Srbe ober Steinen
, um

bog SOoiTcr obguboiten : einen Z)amni ina«

4en, anfipcrfcn, biirdfjtectfen; bem
SOaffer einen 35amm entgegen feigen.

Donn , ein erbiheter Sobrneg : ein 0anb>
baimn , Rieobamm, Steinbamiti, ^nit«

telbanim tc. 3m St. 3). pergeht man unter

fDomm oucB bog SoiTenpgoger. UneigentlitB

bei ben Orgelmodicrn , bieicnigen öölger , mor«

auf ber Scotf in ber Orgel , in wclOfem big

(pfeifen geden , liegt. 3n ber Serglieberungg»

tung, ber Stoum gn)ifd)cn bem iCfter unb ben

Schomtbcilen ; ber X5-bau , ber Sou ober

Bog Serfertigen cineg lOommeg ; ber /D-brii(^,

Bog Sinbredien , fDurthbreihen cineg Sommeg
Burth bog gSogec; ber Ort, mo ein fDomnt

pom SDoger bucigbrothen ig (31. 3>. betiOcid)«

bruiB).

Xiamineln, nntb. 3., 9t. fD., tänbeln, mit

Bern Stebenbegriffe beg tflbcrnen , XhöriiBtetl

unb 3n>ciflofen (Dämeln),

I. Xfdinincn, th. 3., einen Damm, einen er«

höheten llBeg machen; mitteig eineg Dommcg
ob« ober jurüdholten , cinfehrönten : einen

Slug, einen Xeiet); uneig. , guracfboiten,

unterbrüitcn : bie Ungebulb. 3m O. D. auch

für bämpfen : ba8 Sruer banimen.
s. Sdininen , nnth. 3. , fchmelgen

: fd;lem«

men unb bämmen, in Sotmelgerei leben

(foufen unbbroufen, ober inSoug unb Sraug
leben, in St. D. beigen unb fchwcigcn, in

(preuGen , in OuoG unb 3roG leben).

^Dammerbe, m. , Srbe, weiche jum Damm«
bau gefchieft ober begimmt ig ; im Sergboue,

bie obere Srbe auf einem Stcinbruche,

filbgetc. ; bonn überhaupt, bie oberge fruchl«

Bore ^rbe auf brr Srbobccgöche , Welche mit

allerlei prrwefeten ’pgongen« unb ihierifchen

Sheilen pcrmifcht ig (Souerbe , Sewächgerbe,

im SCeinboue, Shonerbe, Sogeerbe).

Caiiimcrglncf , f. , bämmernbeg, b. h. Begin«

nenbeg ®Iuct; bic £)-grPtte, eine ®rotte,

in ber cg bommerig, buntelig; 35-peli, ff.

u. U. w. > bämmernb , holb bunfel unb halb

bell; 35äniiiierig, ff. u. U. w., bärnmernb,

holbbeU, holb bunfel; c8 wirb fdion bam«
iiicrig; bainnicrigeS fBettcr, trübeg, ne«

beligeg. Uneig., im öolgcinifchen , ein beim«

meriger Wenfe^, Ber erg onfängt pcrgän«

Big unb riug |u werben; Saninicrlic'f), ff.

u. U. w. , bet Dämmerung ähnlich, bämmernb ;

ba6 3)-lic^t, ein bämmernbeg Sicht, bog

nur einen fchwochen Schein oerbreitet ; 35äm«
mccii, 1) unprrf. 3. mit paben, nach unB



468 SdmpfcD2)dmm(r(4>ctn

*n«4 (tO «^(r tunrcf nxrtrn , tot Snitttt |iFi«

(4(n $(ttc untSunfcl tortcn , ron ttr 3<it,

>ot Vufgong uns nod) Untergong tcr@onne;

c8 bämmert frf)c>n; bcc Idfl bäimnctt,
trid)t on; bcc?(t<ciib bäinincct, »rtipt ein;

uneig.: eine bäiimicrnbc •OpfTiiiin;) , ein«

febnoebe; 2 ) tb- 3-/ 2)ämmerung verbreiten»

tdmmcrig nioeben : bcr bdinilicrilbc -^0111 ;

ber ^aiiiniecfcbcin » ein tömwernber, >. b>

r<bn»a(ber @ibein , unb uneig. , ber Suflonb

befebröntter , geringer ^infiibt; becX>-|ira6(,

ein febivoiber Strobl, ber erft ju Iruebten on>

fingt; bic 25-tlltllbC, tie Stunbe berlsitn«

tnerung , befonbert ber 3(benbbömmcrung ; bie

2>äilimcritii() , sn. -en , bcr 3uflonb bet

Siebtet, bo et gleiebrom mit ber 2>unrelbei(

limpft , bie Seit vor bem Xufgonge unb noeb

bem Untergonge ber Senne: '}3iDc^ciibäm«

mcciing , '.jlbcnbbänimcriing (Stveiiiebtrn)

;

uneig., botZiunrel; bCE X)aimiicniiig8fa(<

tec, bie Benennung folebcr 9toebtfo(tcr , nte(<

ibe in ber 'Bömnieriing berumfliegen (2(bcnb<

vegel) ; bec iD-Frcid , in ber ®oturlebre , ein

Xreit, ivcleber bie (^rrnje ber Sommerung
brteiebnet unb gewöbniieb in einer Siefe von

18 Sroben unter bem Sefiebtttrrife mit bie«

fern gleiebtoufenb befebrieben ivirb; ba8 S>-
r« bin o(t Simmcriiebt ; bic X)-fcbü<

ne , bie Sebonbrit brr Sömmerung, eine febone

Sommerung; bcr 2-roCfl, ein febmoeb er«

beUter, rinbunfler, unbetonnter Weg ; bic

X)-jCit, bie Seit bcr Sömmerung.
Stimilist^cnb , n>. , in ber Serglieberungtrunff,

r« viet Olt Somm; bic X)-grubc, bei ben

Oloefengiefiern , biiienige Srubc , tvorin bie

Sorm einer grofien (Hloete gemoebt ivirb; ba8
bei brn Scuermertern , ein bölicr«

net ÜDerfieug , mit ivelibem fie bie Augrl im
anbrfer frfl flogen ; bcr D-ldufcr, in 91. S.
unb befonbert in 6oUonb , eilte ](rt Sobr«

|euge , beren mon flib ium Sefobren ber^unfl«

flröme «mifeben ben Sömmrn unb ouib auf

SlüiTen IC. bebient ; bcr S)dminiiici|lcr , bec

bei brr Krbeit an einem Somme bie }lufflibc

fübret; bcr S-niu6Pc(, in berSerglieberiingt«

funfl, bic 971utfeln bet Sommet, in brr Se«

genb bet Sammet ; bic X)-fcbIagabcr, in

bec Secgiieberungttunfl , biejenige Stblogobcc,

ivclebe bei SRönnern brn queren Sommmut«
rein unb ben9Rutleln ber9tutbe bot !Blut ju,

fiibrt; bcr D-fe(fCr, ein fionbiverter, ivel,

tbee Steinbömme verfertiget, bcr bie (hoffen

unb Wege mit Steinen pfloflert (ber Stein«

feger); berD-jioef, in ben OTorfctigegenben,

ein in einen Somm gefcblogener 'Vfobl , ivel«

«bcr onteigt, mie iveit ein lebcr brn Sofnin

«uf feine itoflen im Stonbe erbolten mülTe

(ber Seiebfloct); bcr jD-tpeilrr, in ben

Slorfobgegenben , berfenige, brr einem 3eben

ben Zbeil einet Somme« iuibrilet, ben er

ouf feine Xoflen im Stonbe ;u erbolten bot;

berD-IPCg, «in «rbebeter, (ünfllnbcr Weg,
von (frbe, Sonb ober Steinen (SbouiTee, jtunfl«

tveg, Äunflflrofie).

1 . iDdmpf, w., -c8,»l. Ddmpfc, jeberbitf«

fltouib, flieief unbSunfl, unb in 'engere*

SSebrutung , fiibtbore 9lüffig(eiten , bie ntdbl

bucib bietfölte verbitbtctiverben rönnen ; bcr

25aiiipf bcr brciincnbcn ifampc , beä Seip«
rauebs, PPM 5tpplcii, ppn Foc^ciibem

aBaffrr, pon geiöfctitcm i4alFe; rä fFei«

gcii Siiimpfc \iii8 bcr Grbc empor ; f.

SngbrüfligFrit, fibmeret 2(tbembolen , befoa«

bert bei Zbieren (in ben gemeinen Sprc4oe«
len ou<b, bcr Sompfen, bcr Sumpfen, bic

Sömpflgieit) : bafl f|)fcrb pat brn Dampf
(bie ^erifiplöibtigreil) ; uneig. , ‘Serbruß, Sep««
bernoct : er tf)ut mir allen Dampf an.

3f n m, ^<r «rtltcrlfOc 18,1« «(<„« 3«,, b«e M«

, Zrrtfrf« Wf
9Rii{fUii , p ««> |m ^

Cfwftd ««|a»ciib(a ^«aa «a#

«ra« 3af«BBcafc|aB|(i (« >li

MRtcr >iara kt« ic|t kl« IBIrtr« :

tund t ^ampffod^en , Pic ^«mpfnu*
r<^in<p ^«unpfmrrfp
k«F4iMt |«verk«a pal.

*. Deimpf, m. , -c8, 301. -r, bie fdieriboftc

IBenennung einet fläipiigen, leitptfinnigen

unb iugleieb tböriiglen SRcnfipcn : er i|f ein

Sailfl Dampf.
Ddmpfaiiflpfiitig , iv. , in bcr Sepeiberunfl,

eine 2(ufIofung, wobei bie Wiclung bet Inf«

(ofungtmittelt boburd) verflörfl wirb , boß

mon et in Sompf vecwonbelt ; ba8 D-bab,
in ber :peiirunfl , bie Srwörmung fconlrr Slie«

ber bucdl ben Sompf ober Sunfl prißer 2fr«

(enrimittel (ein Sunflbob) ; «ud; fo viel oft

Sibwigbob , bie (frwörmung bet ganten Xir«

per« in einer obruptlid) febr flarF gebeitten

Stube. 3n ber S^eibeFunfl , ber Sompf bet

fodtenben Woffert , um einen ftörper borin

aufiulofen , unb bie botu nötbige IDorriebinng.

Dämpfen, t) untb. 3. mit ftaben , Sompf
von flib geben : bie üofilcii bampfeti ; bie

Campe bampft ; Sompf verurfodien , ber«

Vorbringen: er bampft rc(f)t, maept bei«

Sobofrouiben einen biden Sompf; 2 ) tb. 3.,

bompien modien , unb Sompf ntoibcnb, rou«

ibrn : feilt '|)feif(l)cn bampfeii.
I. Dämpfen , tb. 3. , finfler moibrn , an ei«

neu buntrln Ort bringen, bei ben 3ögem
unb aSogelfleUern : eilten ßßpflcl bdmpfcn
ober eillbdmpfcil , ibn in ein finflrret Srbött«

niß fleden , bit man ibn auf bem OJpgelberb«

gebroudjt, bamit er bann beflo flörtcr pfeife,

unb lode (vecbolten).

a. Ddini’fcii, tb. 3., milbern, vom Sooet
bic Ofeige bdmpfcn , ibren flarten fltang

fibwöiben , babucib , baß man auf brn Steg
rinrn Sompfer flrdt, babrr in btt Zonfnnfl,

gcbdmpft, alt !Brieiibnung btrStrUrn, bei

ivelibrn brr flarFe Zon brt ZonwrrFitugrt gr«

fibwöibt werben foB : iiutgcbdmpftcc «tim«
me. Sann unicrbrüden , niibt |um Kutbruib

tommen Uffen, rig. unb uneig.: ein 5cutc,

einen Vtnfru^r bdmpfcn; aueb ben 'XRutb

banipfen, ibn fibwö^en. 3n ben Aiiiptn , in

einem vrrfdiloiTrnrn Scioße , wo bcr Sawpf
niipt betaut Fonii, (angfam Foiben laffen (büa>
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ficn , ferneren : SB. , Cbfl , ^pfr()

;

Me SSinpfuiig, tc« Bcu»«, Pc« 2Tufru^r«

;

ber Dämpfer, -8 , Per etwa* Pämpfet, Pe<

r«nPcr< ein SDerficug , Pie SidjCer Pamit «ui>

«nlPfcpen (Sämpfporn, 8Pf(pporn); ferner ein

SBerrjeus , Pen Inulen Son ntnncper £onnerr>

leuge lu Pümpien , fu fiptnäipcn, j. S. Pei Pen

(Steigen; bd8 Ddmpfc|ittec, in Per ®ipiff>

faPcl, (iir piliernc« (Filter auf Pem Ster«

Peefe Per ftrieg<r<pifTe , Pnmit Per Snmpf von

Pem loPgePrnnntrn (Sefipüp Purcpjiepe; bi)8

D-gctriebe , ein fünflliipc« Oclricpc , wel«

4ci mittelffPc« Snnipfei von locpenPcm SOnf«

fer in SSewegung gefegt, unP vorjügliip in

Bcrgnerfen unP in ^pinnnnftnlten nngewen«

Pet mirP (Snmpfmnfipine) , f. nuip Dampf«
pumpe. Die D-pciumg, f. Pie }lnm. fu

Dampf ; baP Damptporii , fo viel ni« 2>nm«
pfer; bdP D-fO(bcn , f. Pie Jfnm. |u Dampf.
Dämpfig, (b. u. U. n>., mit Pem Kampfe
oPer Per ^ngprüfligleit pepnftet: ein bdm«
pfige« ^'ferb ; bie Ddmpffugel , Pei Pen

Senermerrern, eine Auge! , niel(pe einen gro«

pen Dampf verurfnept unP Paju Pieni , Pen

BeinP eine Beitinng ju PlenPen (eine SlenP«

Ingcl, SRnucpIugel) ; baS D-lP(^, ein £oip,

Purip ivelipe« Per Dampf (leigt ; Pnnn , ein

£oip im SSoPrn Pe« ^alfcv eineiDanipfgctric«

Pei; bie D'inaf^inc, f. Pie 2(nm. ju

Dampf; bet D-mrffct, ein XOerlieug , Pic

€pnnnrräffigfeil Per Dämpfe Pnniit ju incffrn

;

baP Dämpfmittcl, ein SOtillel, wel(pei ein

Übel, eine itranlpcit tc. Pämpfl, P. p. un«

terPrüdc, <i aber niipt von QbrunP nui pebt

(VoUintiv): bie Dämpfmibeiii, gePämpftc,

im Ofen In einem topfe gebndene iltupeln ;

bie D-puinpe, ein QSelricbe, ivcitpei mit
einer <pumpe Üpnlitpreit pnt , unp Punp erpigle

(BnffccPämpfe in SSetvegung gefegt miep

(Dampfmaftpine); bec D-gualm, ein Pnm«
PfenPer Dunlm , ein Pider Dunlm ; bie D-
topre , in einem Dampfgetriebe eine Ptopre

Mit einer Xtnppc , mittrid weliprr man Pie

Dämpfe gui Pem Steffel lagen tann , »enn
PatiSciriebe fliU gegen foK; baS D-fcpiff,

f. Pie Vnm. tu Dampf; baS D-ivcc(, f.

Pie ltnm. ju Dampf.
DdinplanFe, im Sergbaue, nagereipte

bolicr, Pie jivifipcn imei 3ö(per Pcr@ipä(ple

getrieben werben, wenn Pie @<p«ipte cingiu

fallen PropPn.

Dämfpicl, f. Damenfpief.
Damtbier, f. , Pag ^eibipcn Pr« Dampirfipeg

(bie Dampirfepfup , Pie Damgeig).
Ddmtiegei, nt., eine SBenennung Pe« Stumm«

treifcl«.

Ddmnsilb,
f. , «Per ba8 Dämmilbbret, ein

Sammelwort, Dampirfepe, Damlpiere unP
(Pre Bungen überpaupl unP opne niidjiipt auf
ba« Oefiplcipt lu beteiipnen.

Dänacb vnp Danäcb (natp (iinigen Darnaib),
Umg, ». , naep Piefem , Piefer , natp Pemfel«
bin , Perftlben. OinweifenP pat e« Pen ton
*nf Per ergen Sglbc , unp bejeiepnet Pa« 3i(S
einer Sewegung , eine Serüptung : bänac^
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f!rebt er ; bänaifi nicmaiib ;u fragen

;

ferner, eine Oorfiprift , ein SlocbilP : baiiacb

fuepe bitl) ;u bilben; riitite bi^l bdiiacb,

wie vrrgänPige {eute eg maipcn. Scgiepli^

Pat eg Pen ton auf Per legten 6ptbc , unP
pejeiipnet Pa« Siel einer J^anPIung, cinegSBer«

langen«: er traebtet, läuft, ringt oetge«
beug baiiäd) ; ici) fepne miit) reibt banäib •

ferner, eine (Borrtpeift, ein SorbilP : bllfamiji

bid) ja banäcb ricbtcii ;
autp eine Sefipaf«

' fenbeit, ein (Bcrpältnig : eS Fojtet jmar niept

Diel, aber cä i|7 aud> banäd), P. P. bi«

Qiüle Pegelben ifl autp Pem geringen flrcifc

angemeffen; feine Strafte fi»b niditbanäcb,
b. p. nitpt garf genug, Pag er bieg augpaltrn

tonnte; bu fieliil mir and) banüit au8;
er i|t aiids ber'inauii banadi; enPiiip ein«

OrPnung, Seilfolge, fiirprrnatp: gleid) ba«

mids, balb banacb, fiir; banäen, ni^t
lange banäd), ein 3af>r banadi, birc

0tnnben banäc^.
Däne , m. , -n , S5l. -n , ein (Finwopner D4«

nemarl« ; ein Dänifipeg ‘Pferp.

Daneben, Umg. tv. , neben Diefen, Piefe, Pie«

feg; lieben Piefem, Piefer; ober neben PtnfeU

btn, Picfrlbe, baffelbc ; nebtn pemfelben. Per«

felPen. $g bient iue Sejeiepnung eineg ngpt
an einem anPern gelegenen Orlcg: gleid) ba«
neben liegt fein -9au8 ; etmaS baneben
gieren; ferner beulet c« einen Sufap ju Pem
iBarPergeprnPen an, für üperpieg , jugleiip

:

er treibt einen .$>anbel baneben.
Dancbrugäorben, m.. Per 9lamc einrg Dü«

nifiptn nitttrorPrng (int 3aprc t2l3vontDal«
Prmar II. gegiftet) ;

Pag ^prenjeitpen Piefeg

OrPeng ig rin golpeneg Slrcui mit wtigew
Sipmelj üPeriogen , unP in einem weiSen
SanPe mit roiper (linfalTung gelragcn.

Dängeln, f. Dengeln.
Daniebcn, Umg. w., Port unten.

Danieber, Umg. w. Peg Orteg, welipeg eine

Ptiiplung , eine JSeivegung natp unten Pejeitp«

net (im O. D. PacniePec), vociügliip in IBcc«

PinPung mitSiitwortern, von Penen Pie wirp«

tiggen gnp; Danfcberbengeil, tp. nie«

Perbeugen, unb uncig. , fepc belümmern , be«

trüben : einen ; D-bred)cn , ip. 3- , unteg.

(f. iSreeben), nieberbretpen , uneig. ,
jergo«

ren;D-fallcn, unip. 3-, uneegelm. (f, 5at«

len) mit fepn, «u Soben faUen; D-täin«
))fen, ip. 3 ., im .tamvfe überwältigen, be«

gegen : einen ;
D-Fommen, ump. 3 . , unteg.

(f. itpiumcn) mit femi , niePeefommen , ge»

baren : mit einem Knaben; Paper bieD-
Fnnft, Per SuganP einer 3rau, Pa ge ein

XinP gebärt (Pic SniePecfuiift) ; D-liCgtn,
untp. 3-, unregelm. (f. Siegen) mit j^aben,

guSoPen liegen, f örperlitp fcpwaip fepn : baS
.^auä liegt gani banieber; FranF banie«

bcrliegen,' iranifepn; D-fd)Iagen, ip. 3.,

gu SoPen fiplagcn : einen, ben Jeinb ; uneig.,

mulplog matpen , vecniipten: biC J^offnuitg ;

D-fe|)en, untp. 3., untegtim. (f. 2cf)en),

auf otwag, wag vor ober unter unfern Sägen
ig, pinfepcni auf bie (Srbe; D~fcpn,
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Mnf^. 9. , unrfgcim. (f. 0cnn) «It fenn,
lu eo»rn gtfi^ugcn fojn, tobinrcpn; X)a>
niebccfiiifen , unHi. 3., unrcgclm. (f. Sin»
fcn) mit fenn, ju Seien finttn, uncig. <

«trgt^ent X)-H>tcfen, ti. 3., unrcgelm.

(f. ®ctfcn), iu Seien merfen, uni uneig.

,

mutileg, traurig meinen.

^äiiifd), ff. u. U. m. , jH £änemerr grierig,

«ueliänrmerr geiürtig, inSänemerf einiet»

mifd): ©änifdje .Öunic, 'Pfctic; ®dni»
fd)C .^Otibfc^u^c, ^«niWuie «ug SänifiicnT
Seier, een jungen Strafen.

®diif , m. , -eö , ter 3u|ieni ie< ffSematirl,

ia men SBeilgefeOen <n einer ®«(ie emefin»

iet. fie gern annimmt; einem etIVild jil

iDanfe machen , fe ia6 er iemit gufricitit

ifl; etmaä ju Xinnfe qnne^men, mitZDeii»

gefeUtn ; iie tiäiige äufierung ieg SDcfelge»

feUeng an einer $anilung, iie Seleinung

:

bdS i|l bec Sanf bafiir. 3n engerer Se#
irnlung/ iieKnertennung, Sergeltung einer

empfangenen iCDeiltiat, einer ^eflieircit ic,

iurd) SBorte : einem ®anf fagen , ab|lcit»

ten; einem für etivaS Sauf inifTcn , iim
für etteeg ianten. £>. ®. id) mcig bit bef»

fen fdjiedjten X)anF. Sott fen X)anf ! bem
t|)iinincl fet) X)anf ! nömiid), gcfagt;X)anF
mit etmaS »ctbienen; bcc B-altar, ein

Xlter, auf meldjcm eug Santiarfeil gcepfert

miri ; baa X)-amt , eiemepig iei ien 3u»
ien, iag ]fmt ierjenigen £cpiten, melebe iie

®anflieier aifengen; X>-bar, ff. u. U. n>.

,

ianteni, ®anrempfinieni, iringeni; ecmac
fel)r banfbac bafüc ; geneigt uni geipoint,

für empfangene SDeiltieten ®ent tu empfin»

ien uni ju äufirrn, forppil iurd) Worte, aig

turd) $enilungtn : ein banfbarec ®enfd)

;

ein büiifbareb fffcinütb ; bie ®-barfeit,
terSufteni ieg @!emütieg, ie man®enf em<
pfinict uni äufiert , iefonierg iie Steigung

uni ffiemoinieit / empfengenegffiuteg eig fob

lieg anjuerrennen uni jU erreieiern ; X)-bar»
lieb, Umfl. ianfiar; X5-bcfliffcn , ff.

u. U. m. > iegiffen oier iemüit , für empfan»

geneg ®uteg >c. feinen ®enf tu ieteigen ; bic

B-begiec oierB-begietbe, tag große Ser»

langen, feinen ®ent t« iejeigen; bic B-em>
pftnbnng, Üe ffmpßniung ieg jDanteg, ianf»

iare ffmpßniung ; X)anfcn , li. 3. . fein

SDoilgcfetlen üicr eine empfangene SOoiltiaf,

ober ^oflidtteit/ iurd) Worte uni denilun»

gen an ien £ag legen, uni foldje tu ern)ie>

iern fudjen : einem, mir, bic banfen; ief)

banFc bic bafüc non ^''crjcn; 05ott bau»
Fen, i. i. feine USobuieten erfennen, fit gu(

anmenien uni Ün iefür lieien. tlud; allein

uni für f!4 geiraudtt: ber OScilllicbc bailFt

für eine fISodjncrinn , nieiict iie giüdiidto

ffntiiniung ierfelien, uni banft@ott iafür.

3m gemeinen £eien beißt aud) ianten, etwag
}Ingeioleneg oier Sugeinutieteg auf eine ßöf»

ließe , aud) tooßl fpStiifeße Ärt aileinen oier

aifeßlagen : icb banfe bafüc; idjbailFcfüc
3lUcß, merie nießtg annebmen; er IPOUte
amfj niicfj bamit beehren, aliein ii^ banfte

fd^Sn. Oft flebt eg fflr perbanren > leb batiFe

bic mein Seben, icb banfe i^m, bag
micbec gefunb bin. Suweilcn aueß für tc»

lohnen, pergelten: bdlif bir'4@ott, 9ot(
pergelle eg iir. X>anfendivertb, ff. u. U.ei.

.

tpertb , iaß iafür geianft miri , Z>anf oexw

birneni ; X)dnfecfüUt, ff. u. U. ip. , pon ®anr,
iantiarer fffeßnnung ecfüai; bie jD-ecKä«
riing, iie ffrllärung, laute äüßerung irO

®anteg; bcc X^anfcSblicf, ein ianiiarrr

Bliet ; baS Ddnffefl , ein eigeneg , jur feiet*

ließen ®antfagung für iag pon fffott enu
pfangene @ute prrorineteg 3eß ; ein ^anF>
feft »ecpcbnen, feiern; oft für ffrntefet;

baaXidnFgcbct, ein®ebet, in melibem man
fflott für feine Wobtlbatenir.ianft; baßjD-
gefübl, iag 0)efübl, iie ffmpßniung ieg

fbanteg; bad X)-gepldtc, ein geiantenlofcg

®anten mit Worten , bei ipeleßem man ne^t

•Pirllieb ianfbare ffleßnnungen begt ; bec <D-
jubcl, jubclnier ®ant, oier iantintet 3a*

belgefdirei ; ba« X)-Iicb , ein £iei , in »el*

«bem iantbare ffießnnungen , befonierg gegen

Ofott geäußert merien ; S-lo4 , ff. u. U. ip.

,

ebne ®anf, i. b- uniantiar; jD-nebmig,
ff. u. U. m., O.®. angenehm : banfnebmige
X)icnffe; f. ianiiarj ba« X)-opfer, eie»

mäßig iei ien 3uien , ein Opfer , ipcießeg inr

Sejeigung irr ®anfiarteit gegen @ott geiraeßl

tpurie ; uneig. , jeieg ®antgeiet oier ®ant>
liei; bieX'-rebe, eine Stete, in ipeUber für

etioag ®anf gefagt ipiri; Xl-fagen, tß. 3.

»

feinen ®ant mit Worten |U erfennen geben;

bic XJ-fagiing, SU. -cn, iiebanilung, i«
man ®anf faget, feinen ®anf iunb SOort»

äußert; in ier ffbrißliibrn Xireße , eine!®»inl*

. forme!, ein ®antgrbet für irgeni eine gilt»

liebe Wobltbat; bie Xi-febtift, einee^rift,

in ipclebet für etipai formlieb uni feitriieß ge«

ianft miri (Sanfaireffe) ; X-tbdtig , u.

U. IP. , Ibätig Im ®ant, feinen ®anf ßurcb
Spat , niept bloß iureß Worte äußerni ; 2-
trimfcil , ff. u. U. m. , gleiebfam trunten pon
®antbarftit; Z>-OCCbimbcn , ff. u. U. pp.,

|um ®anf oerbunien ; X-ecrgeffeii , ff. u.

U. tp., ien febulbigcn ®ant oergeßeni uni.
In iiefer Oeegeffenbeit gegrüniet: ein bdllf»

»eegeffener TOcnftb ; X-oerpflicbttt , ff.

u. Ü. IP. , gum ®ante perpßiißirt; bie

ßerrflicbtlllig ,
iie Serpßießtung |um ®anre

;

iann, ein Senepmen, eineSebanilung, iureß

IPelebe man iunt®anfe perpßießlet miri ; X>-
mürbig , ff. u. U. ip. , ieg ®anteg nürbig,
®ant periieneni.

Xdnit, Umß. IP., eine Seit, wie aueb eine Orb»
nung tu bejeiibnen. 3m erßen SaDe bat cf

gemobnließ tpcmi ober ipaiin Poe oier pintet

fiep ; maim miU er fommeii 1 Xann , menn
er glaubt, bag eSStitfeon micb. Xann
linb luaim, tuintilen. Wenn eg eine Orinung
bejeidmen foD, gebet gembpnliiß ecft poran:

trff fomme icb, bann bii.

21 n m. ®ann »o ®enn »lett» gi»fi an ,m»m
Oer vitvcarrtl. Hier »,» UBlrrfaeeO f. ®enn.

Xdntien , Umß. ip. , tinen Ort gu btgeießnen.



Santuii^tr

ffir , f»rt, »rg , In 97(r(intung mit Don :

ttDn bannen geben , reiten tc. X)annen>
ber, Sannenbcro, Umlt. tv., r>n& vetAU
tttt O. S. SJcrlänsctungcn für iaftcr ; X)änn>
juniabl, X)ämi;iiniablcn o»cr ^enn|u>
inabicu, Uinft. iVw rbcnftiKe t>crwcrfli<4t

O. S. iOcrIängcrangen , für Bann. alBBann,
BamaBIi.

•©anno, in Ber Xanfniannifiir. StbaBr, ©crluff.

lOäc, Umft. n>. , Ba( nur in Surnmmcnri'Bun»
gen ntitSritnvertrtn sorfommt. Bit rifu'üBrr«

SrBrnBt oBer übcrlritrnBe Si-Brutung BaBcn,

«KBinn c( Ben aSegriff Bei ÖffcntliiBrn , €iiBt>

Baren Bei Brr ^anBIung aueBruett . nie in :

^barbeingen, baclcgen, bac[ieUen, bar«

tbun ic. Gi Bat Bann BenSon, unB nirB in

Ber 2tBivanBIung vom 3eittt>orte getrennt. 3n
SurammenfeBungen mit UmganBimörtern. ivio

in barin . barailS tc. , ig Bai r nur Bei SOobt«

lautei »egen Ba , um i»ci Selbgiautcr von
einanBer tu trennen . Benn Biefe SOorter finB

niiBt aui bar, fonBern aui ba unB in gebilBet.

Säran unBZ^ardn (tufammengejogen brau),
Umg. »., anBiercni. Biefcr; anBicrei, Biefe ;

an BemfelBen, Berfetben; on BaffelBe, Bie«

fetBc. .binjeigenB gebrauiBt, Bat ei Ben Son
auf Ber ergeniSvlBe, bäran, unB Beutet Ben

OegenganB einer aSef<Bäftigung, einei tluit

fpruifeei an, aucB ein aRittcI ,'woBur(B et»ai*

Bewirft, BefonBeri etfabren wirB ; bäran mag
id> gar nicht bciiFcu; baran tbnt er febr
iPobU bäran tperbe icb beine Siebe er«

fennen. SejicBiitB geBrau^t, fallt Ber Son
auf Bie legte @vlBe, barän, unB Bann Be«

geiiBnet ei eine ®cgenwart in Ber 9läBc einei

Crtei ober einer 0a<Be, »ic auiB eineaSewe«

gung in Ber 92äBc BccrcIBcn : er be|lf)t eilt

grngeä t^aub unb einen febimen (harten
baran ; e6 inug noch inebc @al; baran
gefebuttet IPcrben. ferner , Ben QiegcnganB
einer baiiBiung : icb babc febon läiigfl baraii

gebaebt ; er arbeitet lange baraii ; icb babc
gut barangetban: amB Bai anutel jur StoO«

Bringung einer {jatiBlung, lur (frreiiBung ei«

ner i^rtenntniG
: feine Stimme mar mir

befannt, icb ertannte ibn baran. 3n 3u«
fammenfegungen mit Seiintoctecn Bejeiegnet

ei eine 9liiBtung, Steigung , aSejieBung auf
et»ai, |. 33. baranlicgcn, baranfenn tc.

X)arängebcn, untB. 3., uncegeim. (f. (9e«

ben) mit fepn, rüg gegeuB einer geioigen

@aiBenäBecn, uuBuncig. , unterneBmen, an«

fangen: fpbalb iebfann, tpiU id; barange«

ben, an BictfcBeit; 23-Fpmmen, untB. 3.«
unregelm. (f. kommen) mit femi, an et«

tnai Segimmtei fommen ; Bann , an Bie SteiBc

fommen , an etwai gelangen
: jebt Fumme

icb baran; S-liegcn, untB. u. unverf. 3.

.

unregelm. (f. Siegen) mit baben , an et«

ivai liegen; Bann, Barauf anfommen , cd
liegt mir ni^td baran; bem 5tr»nbc bcc

SBabrbcit liegt Diel baran ; 2:)-macbcn,

. 1) tB. 3., an ciwai aSegimmtei madjen, Be«

fegigen; a) trdf.3-. (leb (micb) baramna«
eben, etwai' untccneBmctt , anfangen, geg

darauf

einer Satge unteriiegen
:

habe mIcb nun
barangemadft; X)-mügcn, untg. 3., un«

rrgrim. (f. 'ibtpgen), Sufi , Steigung , SOiHcn

(u etwai BaBen: er mag nicht baran, er

Bat, niigt Sug Botu ; S-mnfTm, untB. &
mit baben, an Bie Steige fommen müiTen,

genBtgigct fevn , efwai «u tgun : nun mugte
er baran ; im gemeinen SeBen für gecBcn ;

er bat baran gcimifit; ^-feben, tg. 3..
an etwai S3cgimmtei fegen ; an oBet auf Bai

6|)iet fegen : ich fbbc Scib unb Seben bar«

an; S)-fcnn, untg. 3 ., unregelm. ff. Sepn)
mit fenn , an einer gcwigen (äaege fepn ; Bann
Gliergauve, in einem geiviiTen SugonBe fepn,

g<g in geiviiTen UmgünBcn BegnBcn : ich ivei§

nicht, ivic ich baran bin, i<g weiG migt,

wai i(g glauben , Benfen foU ; IPeilll ich an«

berd recht baran bin, wenn iig niegt irre;

er mar nabe baran , gefangen |u werBcn,

ei feglee wenig, BaG er nitgt gefangen wurBe ;

eä i|i niebtd baran, ti taugt niigti, ti ig

ungegrünBet, niigt wage; auig mit etwai Br«

figaftigi frvn : er i|l febon febe fleißig barait

;

®-foUcii, untg. 3 . mit hüben, an Bie Steig«

fotlen , etwai tgun Tollen ; Z)-magcn , lg. 3 .

1

an etwai oBcr für etwai wagen , auf Bat

€»ici fegen ; id) ipagc Cd baran ; er büt

g
ii ganjed Sterinogcn baran gemagt;
-moUcn , untg. 3 . . ftCiOen , Steigung lur

Unternegmung einer €acgr gagen, (u einer

Saige woUen: er moUtc cr|t nicht baran,

darauf unB darauf (iiifammmgetogen branf),

Umg. w. , aufBirfem , Biefer ;auf Biefci, Biefe ;

nnB, auf BemfclBcn , BcrfelBcn ; auf BagelBe,

BieTelBc. binweifenB gat ei Ben Zon auf Ber

rrgen SvfBe , bärauf , unB Bejciignet ein 0cvn
unB bauBcfn auf, üBer eine @atge: bdranf
liegt er gcmöbnlicb ; bärauf flehet er , fibet

er, menn er febreibt; ferner, Ben Qtegen«

ganB einer banBlung , Qieigcivcrriigtung , 0c«
mütgiBcwrgung tc. : bärauf niug man feben,

hören, achten; bärauf taffe ich mich nicht

ein; bärauf bilbe bir ja niebtdein; auig

einen (FnBiweit ; bärauf ifl Cd eben angelegt

;

er gebt nur bärauf and; eine Seitfolge, für

natg Biefcm, gierauf; bxrauf ging ber Sär«

inen, bceStrciterfl recht an; cnBiiigtino

Sciiegung , bingegt auf einen UmganB , für,

in Biefer binGige, in Biefcm Jolle: barauf
bient bicö jur iHntmort. aSeiiegliig gat ti

Ben Son auf Bet legten @i)lBe, barauf , unB

Beieiignet ein 0ei)n oBcc banBcIn an oBer über

(ine 0aige : bad £ncb liegt nicht neben bem
Stuhle, fonbern barauf; ba büfi bu bi*

JSlÖte, blafe barauf ; ferner, Ben 0cgenganB

rillte banBlung , 0emüiBiBcwrgung ic. : ber

IQubeii ijl glatt, falle nicht barauf; ec

fanb eine DiafenbanF, unb febt* fiil) bar«

auf; achte, mccFc hoch barauf; ich miU
barauf beiiFen, märten, antroorten; et

bcjlanb barauf ; pcriaffen Sie fleh bar«

auf; ich rcibne, mette barauf; man
bat einen hob*» ¥rcid bacaüf gefebt; cd

ßebet her (Salgen barauf; er fab micb

barauf an, er Tag wlig ali Ben Sgötcr, Uw
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teter «n; rr {iriiitcbt gar iil(bt baraüf
fiol) JM fepn ; i<t) t'iibc mir baraüf ivcitcc

nirbtd ein ; baraüf lod geben , arbeiten,

fcblagen :c. , «utb tinen (^nrjivcit : man Hebt
ipobi, bag cd baraüf angefangen ijl; er
bat rd baraüf angelegt ; unb enMiip ein«

Scitfeige : mir bracbtcn ben 21benb febr
vergnügt jn , baraüf ging ein jeber ju
®ette; beige ©peifen effen, unb gleich

baraüf falte ®etränfe trinfen , i|f iingcf

funb. SBenn bie Seit mebr ober »eniger be<

fliinmt ig, fo »irb baroiif hinter bat ^auoe«

wortscrett : SSierjebn Sage baraüf ; einige

Seit baraüf. 3un>eilen gebt bat $aupl»trC
bann auch im )meiten SaUe : Sagd baraüf,
bed Tlbcnbd , bed borgend , ober , 31benbd,
SDtorgend baraüf. 2>araüfgeben , tb. 3-

,

unregelm. (|. Sieben) , beim 64lie6en einet

ibanbertvertragei eine @untme Qlelbct fogleid)

autjablen, um ben anbern £beil jurSeigung
bet Serfgrotbenen babureb |u verngiebten : er

bat ibm gleich ><x> Ktglr. baraüf gegeben

;

auf etmat achten, einer Sache Stauben beit

megen: er gibt nichtd baranf, auf birf«

btacbricbti S-gegen , untb. 3., unrrgelm.

(f. Sehen) mit feon , erfoberlicb febn , alte

loerbcn, oerjebet werben, verloren geben: ed
gehet viel 3eug baraüf; aller ÜBein ifl

baranf gegangen, ig autgeirunten worben;

fein ganjed Vermögen geht baranf; auch

für gerben, umtommen : ed finb bei biefec

Selegenheit viele URenfbhen baranf get

gangen ; bad B-gelb , f. Dranfgelb ; T)-
fommcii , untb. 3. , unregeim. (f. jtommen)
mit fenn, mit feinen Sebanten auf etwat

verfaucn : i^ fann nicht baranf foinmen,
rann mich nicht beünnen.

iDärand unb Ttaraüd , Umg. w. , aut biefem,

biefer; aut bemfelben, berfelben, hinweifenb

bat et brnXon auf ber rrgen Sijibr, bärand,
unb beicichnet eine Bewegung von einem Orte,

unb uneig. , ben Srunb einer SrrenntniS, einer

Soige: bärand fchliege i^ ic. , bärand
folgt tc. , bärand fann nnmöglich etmad
Suted entjfehen ; ferner, ben Stoff, bie Urfai

(he , woraut etwat entganben ober gemacht ig

:

bärand iff viel Unheil entOanben ; bärand
mache ich fein Seheiinnig ; bärand fann
nichtd merben. Sdeiiebüch hat et ben 3on
auf ber legten Snibe , baraüd , unb bejeich«

net eine Bewegung 'von einem Orte aut, ben

Scunb einer t^rrennlnifi le. ; mad folgt hart

aüd? 3(h mag baraüd nicht auf feine

geht fchlicgch; ich folgere baraüd ic.

;

ferner, ben Stoff einer Sache , cig. u. uneig.:

er hat eine Semohnheit,baraüd gemacht;
ed Fann nichtd baraüd merben ;'i^ meig
Glicht, mad ich baraüd machen foU, wat
ich bavon benten foH. 3m gemeinen {eben
Wirb et in braud iufammenge;ogcn.

IDcirben, untb. 3. mit haben, dRangct Ceiben,

bat dtbtbigge entbehren : er barbt im 'illter,

meil er m ber 3ugenb perfchmeiibet hät;
bie iDcirbcpfarre , eine VfaregeUe , wetch«

fo geringe (hnlünfte hat , »aü fit ui4t atte*

Xiargt

tRdeblge |u begreiten hinreichet (gbtnltensvfi«

re) ; bie D-jfelle , ein Ämi mit fo grringei

Sintünftm , baff man babei barben mnS.
Tiärbieten, unregetm. (f. ©ieten), 1) th.3.,

(um dtebmen h>nb<tten , etwat , bat man e»

nem Xnbrrn geben will, bemfelben hinreichea:

einem einSefchenf. Uneig.: greiibenbap
bieten; 3) ircff.3., geh (mich) barbieten,

geh teigen : cd bietet geh mir eine gute Sei

legenheit bar ; geh tu etwat wiUig ttigen,

fech felbg hingeben wollen: bu btetcff bi<h

ald Opfer bar.

Xiärbringcn, th.3., unregeim. (f. Bringen),
hetbringen , unb in 'engerer Brbcutung, |ir

Zlnnehmung, turSabc bringen: einem, ihm
etmad barbeingen.

jDcirbung, w., brr Suganb bet ‘Carbent.

Zlärein ünbOareindufammengeiogcn brein),

Umg. w. , in beefen, biefe, biefet ; unb.ia
benfrlbcn, biefclbe, baffrlbe. fiinwcifenb bot

et brn Son auf ber rrgen Snlbe, bärein,

unb beteichnet eine dlichtüng ober Srwegung
nach bem 3nnetn ober brr SRitte einer Sache:

bärein geht ed nicht, in birfet Sefäf u.

Uneig. : bärein mag ich mich nicht men«
gen. Setirhlich hat et ben Son auf ber twew
trn Sblbr, barein, unb bctcichnct ebrnfalt

eine Bewegung , iXtehtung nach bem 3n~ncr«

ober brr Stittc einte Sacht , reg. u. unrig.

:

giege ncjth etmad 'Bager bärein ; ge fchln»

grn mit bem0(hmerte barein; ich fann

mich ni^t barein fehiefen , nicht bacein

gnben; er mirb fchmcriich barein miUi>

gen
;
gib bich nur gebnibig barem. 3m

grmrinrn heben hart man in allen biefen 9le>

bentarlen gewöhnlich barin , f. b. V>.

Sarcingeben, th. 3., unregeim. if. Sehen),
tugeben, noch über bie geborege 3ahl , über

bat gebörige aRtß geben : einctii etmad bar*

cingrhen obtr breingeben ; O-gehen , untb.

S., unrrgelm. ff. Sehen) mit fenn, oben»

ein gehen, alt 3ugabe baiufommrn, alt 3»
gäbe angrfehen werben : bad gebet noch ^4C>

ein (brein); ®-fiil)crn, untb. 3., |u et<

Wat ticheen , verbiffen lachen ; O-Iegen , treif.

B., geh (mich) bareinlegcn, bch intstittel

fchlagen , etwat verhinbern ; Z)-fommen,
untb. 3- , unregeim. (f. Jfomincn) mit feon,

taiwifchen fommen , tu einem hinbermge wer«

hen; O-ranfchen, umh. 3. mit haben, tu

etwat raufchen , etwat mit Rauften heglei«

ten ; X>-rcbcn , th. 3. t ba|Wifchen reben,

hur# neben unterbrechen : rebe mir nicht

bärein ; O-rnfen , unth. 3. > unregeim. (f,

Rufen) , bei Selegcnheit einer Sacht einen

Jfutruf thun , etwat mit einem JCntenfheglri«

ten; 33-fehen, unth. 3., unrrgelm. (f.Se*
ben), 2fcht auf etwat hahrn, et t" *erhin«

bern, |U brgrafen ; X)-gÜCItten, I) unth.

B. mit hüben , gürmenb batutommen : bec

Binb gnrmte mächtig hrein; 3) th. 3.«
unrig. , gürmifch , b. h. mit gregrr hrftigtriti

firibenfehefft , einthanhlung «uf tinrn Segm<
ganb richten.

Särge, w., 3A. -n« im 9ranbcnburgif4cae
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«Int HitniR^cnr Xngtl mit tinrm rot^ni ta|><

pcn , taran iu fangen.

Z)drf)cben, tb. 3. , uneegeim. (f. 0cb«n), O. B.
f. bingeben, babingeben. ®icb (micb) bar«
0ebcn, 34 bingeben, aufopfern.

«Ddrbalten, fb. 3., unregeini. <f. J^alten)

,

C. B. f. binbaften.

X>ärin unb X)ariii (jufamniengeiogen br{n )

,

Um3. in biefem , biefer, unb in bemfel«

ben, in berfelben. ^inweifenb, mit bem Son
«uf Per erffen ®ptbe , bäcin , bejeitbnet e«

ein €epn , eine 0egenioart in einem Orte
ober einem 3u3anbe : bdrin ift ei, lieatcS;
bärin otrfcbcn ei bie 9Jlf ijten ; büriii ba»
bc i(b iiiicb geirrt. Setiebiieb, mit bem
Son auf ber imciten 6plbe, bann, beieiib«

net e< ebenfaUf ein Sefinben an einem Orte,
in einem Suffanbe : er batmicb fcbon barÄl
gefeben; er befinbet fi<b nii^t barin; icb

ging in ba3.&au3, aber icb f<inb nie«
iitanb barin.

3f n m. Ü«<r|üfg| Kflfe Pit XPtrtt«a| («• in) ««li

a«if« lg Pa« i»iii« n (>««*«) , ai«i«< p««a

fipn. Siraltit gaP Pi, piraia : barinne aap

barinnen. ti«T,*t ig «i , Pia uatirfaup «aiiraia

barin a«p barein aiat «a PuPaaua, «ap n.
«a r«|ia ; iip lege eg barin , g«ii barein.

SürfDinmen , untp. 3-, unregetm. (f. Som«
men) mit fepn , fo oiel alg babrrtommen

;

bie B-lage, OT. -n, eine bargelrgte ober

barjulegenbe 6a4e , befonberg 0elb , ntelipeg

bejablt mirb. 3n ben (Sieriiplen beieiipnetman

bamit luioeilen bie Sejablung ber aufgelau«

fenen Untogen , unb im Sergbane bie 3ubu,

3r; ^-langen, tp. 3. , fopietalgbarreidttn;

^-legen, tp. 3., pinlegcn, vorlegen; fine

0d(t)e bdrlegen, beutliOt maipen, crtlä«

ren; mit @ennben etmaS barlegen, be«

weifen ; bie IDärlegnng , beg 3u3anbeg ei«

ner SaiPr > bat X)-lcbn , -6 , bagieitige,

wag man ](nbern leipet, vorgfigliip (Selb:

einem ein Darlebn geben ; ber X)-lei|»,

-e6, sn.-e, übiiiperbieiDarleibe, an. -n,

fo viel a[g BariePn; S-Ieiben, tp.3., un«

regetm. (f. reiben), pinleipen , auf gewiffe

Seit gegen eine SergAtigung |um (Sebrauip

bingeben, befonberg ®elb : einem eine 0um«
nie 0elbe6 barleiben ; X>-lebnen , f<pie4t

f. bdrieiben.

®ärm, m., -eS, st. Bärme, O. B. Dar«
ine, biejenigen päutigen Sipläutpe in tpieri«

fiprn Xbrpetn , in welipen bie blaprunggmit«

tel weiter verbauet , ber PPaprunggfaft abge«

fonbert, unb bag ÜberflüfRge unb Untaugli«

4e aug bem Xörprr abgrfQprt wirb ; baS B*
bab, bie innerliipe SBefeuiptung , Steinigung,

tbrwärmung bur4 eine eingefpripte 9lüf3g«

feit (Xtpgier, Lavement); ber B-banb«
IPUnn, eineSenennung berienigen Sanbwfir«

tner , bie in ben Bärmen teben ; bie B-beC«
re, ein Canbfipaftli4er Stame ber Sruipt beg

Cperberbanmeg ober ber tfrlegbeere ; baSB-
bein, in - ber SrrglieberunggtunX , ber un«

tere Xpcil beg bAftbeineg «ber ungenannten

B«ncg, woran Per Xruwmborw «nliegt (ber

Barmtnoipen) ; ber B-b-bätfer, In Per

Sergliebcrunggtunll, ber pintere raupe unp
mit Oertiefungen verfepene Xpril beg Barm«
beineg. Per flip natp oben in eine €pipe en>

biget ; ber B-b-mii$fel , in ber Sergliebc«

runggfunX , rin aftuglel , brr von ber innem
Barmbeinffäipe tommt, 34 mit bem gro3en

Ccnbenmugrel verbinbet unb mit biefem an ben

rieinen StoUpügel gebt ; bie B-b-fcblagaber,
in ber 3ergliebetunggfun3, ein Sweig brr

0efä3f4lagabrr, Per na4 bem Barmbeine
gebt; bie B-beiiiPfrümmung , in Per 3er«

gliebernngglunX, bie XrAmmung , wel4e ber

0rimnibarm aufbemlinfen Barmbeine ma4t,

ePe er in ben 3na3barm übergept; bie B-
bei;e, bei ben Saitenma4ern, eine tauge,

in we(4er ber @4(eim von ben Bärmen ge«

Peilt wirb; ber B-britcf), rin Sru4 beg

BarmfcDeg in ber ®egenb beg 94oo6eg (bei

bem Oiepe ber a0eibebru4) ; bic B-brüfe, Hei»

ne BrAfen, wcl4e 34 in Stenge an ben Bär«
men beAnben ; bie B-eiit)ünbling , eine

(fntiAnbung ber OPebärme ober eineg Zpeileg

berfelben; ba3 B-feU, bie wei4e bAnn«

Oaut , wel4e aUe innere Zpeile beg Unterbau«

4eg umgibt; bie B-flftel , eine 9i3el ober

ein (8ef4wür am anaXbarme ; bie B-gic^t,
bie Q)l4t in ben Barmen, ober ein peftigeg,

mit Xrämpfen in ben 9Bau4mugre(n verbum
beneg Steipen in ben ®ebärmen, f. Xolit

(O. B. bie BarmfraiA , brr Barmiammer,
«u4 bag Barmgrimmen , ber Bamitrampf)

;

Bi-gicbtig , 9. u. U. w. , mit ber Barmgi4t
bepaftet ;

‘ B-gid)t ifd) , ®. u. U. w., von

ber Barmgi4t geugenP , PerrüPrenb , jur

Barmgidtt geneigt , b. p. Per Barmgi4t Iei4t

«uggefrpt; baX B-grimmen, bag 0rim«
men , f4mer|pafte Steifien in ben Bärmen,
befonberg im Srimmbarme (Xolif); ber B-
l^adpel , bei ben eaitenma4ern , ein Oagpet,

bie |erf4nittcnen Barmfaiten barauf |u Pag«

peln , epe 3r gebeijt werben; bic B-bailt,
bie larte Oaut, wel4e bie Bärme umgibt unb

von innen belleibet; ber B-jailimer, f.

Barmgicbt; bet B-fnocl)eii , f. Barm«
bein; ber B-trampf, f. Barmgicbt; bie

B-rö|>re ,
• ein eef4I(4t ber e4alipiere,

mit einer 04ale opnebeXimmte ZOinbungen;

bie B-rilpr, eine Xranlpeit ber ©ebärme,

bei wel4er bie Speifen wenig ober gar ni4t

verbauet fortgepen ; ber B-faft , in ber 3>'r«

glirberungglunX , ein 0aft , von weI4<m bie

innere Seite ber Bärme befeu4tet i3 ; bie

B-faite , «ine aug Bärmen verfertigte Saite

gu Zonwerlieugen ; bie .B-faitciifarbe , bei

ben Saitenma4ern, bieienige 9arbe, womit 3e

Barmfaiten färben ; ber B-faitenmacber,
ein Oanbwerler, wel4<r Barmfaiten verferti«

get; ber B-faitei;rabm, bei ben €iaieen«

ma4(rn , ein vierediger Stapm von tauen,

auf w«l4in bie rein grma4ten Bärme |um
Sroetnen gewideit werben i bie B-fdiigaber,
bie Saugaber bei Bärme, Wel4< ben mil4«

«Pnii4en Speifefaft aug ben bAnnen Bärmen
vgrgub(i4 in bin groArn liufea ^aupiXamm

/
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t(r @«Hg«bcrtt fahren (3nir4gtf«0e) ; free

X)iicmfc^lciin« t(r6d;teim, mitivcl^Km ti«

j&ärltu imventig überiogen 0nt ; bcc X)-
fc^nitt, fiai Xuff^neiftdt (ine< Sonn« , mit

(ttvDi tcrautiune^mtn ; ber X)-f(^n>ailJ

,

bei Einigen, ber wurinfbcmigt }(nbang b(<

BIinbb«rmc(; bo4 X)-n(t’fC, auf 2krme ge«

tvunbcncg Silbec ober 0ilbecbrab(, (. !B. bei

ben befponnenen Saiten; bie jD-fpri(iC, ci<

neSprige. um Siuragfeiten in ben 3Ra0barnt

gu fprigen (itlpaieefprige) ; baS X)-fptifen,
bab Sprigen einer Siaffigteit in ben 9la0barni
(bai Alpitieren) ; bCtX)-|lreiAci;, ein f<ble(b<

»er Seiger, ein Siebter; bic X)-|tcetif)C, ein

heftiger S«hmer| in ben 2>ärmen (bie i)atnt»

fliOft); bie X>-Perf(^Iicgiin() , bie ißerfthlie«

0ung ber Xärme burtb SerPopfung >c. , fo

bafi ber Unratg auf bem gewöbniitben SDeg«
tiiigt aub bem Körper gefebaift werben (ann
(bab 3Rifetere); baS X)-IVC^, überbaupt
mehr ober weniger heftige Scbmerien in ben
jDörmen (bie Z)armgiibt) ; bcc X)-lpiirm,
überhaupt ieberlSurm, berfitb in ben Wärmen
tbierifeber Aorper aufbalt; ber X)-(ipail3,
tSergopfung ber £arme, ^artleibigfeit.

X)aciiiic^, Bariiiebcc, f. Xiuiiac^, XJanieber.
£aröb (jufammengeiogen X)rob), f. barüber;

beicpb erjücuteec; (uweiicnautb f. babunb,
bafür , barum.

jDdrrbalFcn ober X^orrbalfcn, m. , In her

Snatibarre, Saifcn ober eiferne Stäbe, auf
Welebcn bie Darrbretter liegen; bub X'-boil*,

f. X)ücrbi>iib; bub X)-bIet^ ober ®6rr«
blec^ , in ben SRalibarren , Strebe mit £b<
ebern , ba< Setrribe barauf iu barrtn ; in ben
Sebmelihüticn , bib btriberne tbür por bem
«Darrofen (bieSarrwanb) ; bab ^-brctt obrr

X)prrbcett, in ben bRaljbarrcn , Sretterroit

Cöebern , bie gatt ber iDarrbleibe bienen, bat

Sejreibe barauf ju barren ; bie iDdcre ober

Sperre, 3R. -n, bie ^anblung beoSarreni;
bie X^arre ppriic^iiteii, ppUciibeii; ein

tDfen , fowobt Setreibe ;u bgalj , ali aueh
öbg, Slaebb, 'Oopfen, Sabat ic. ju börren
ober iu barren , aueb, baiSebäube, worin
biefer Ofen begnblieb ig; eine Xranibeit brr

Sbierc unb 'pganjen , welebc in einem tluit

troifnen ber Säfte unb Serborren begebt, bet

bem Slenfebenbie Sebwinbfuibt , Kubiebrung
(tg. bie £orre, bei ben pferben aueb bab

Seuer); eben fo eine gewigeXrantbeit ber Sb«
gel, bei ber g<b ein Sefebwür über bemSüt<
|el jeigt.

X)äcrccteit, unth, 3-i hinreden, hinhatten,

hinrciiben.

Säcteiciteii , th. 3, , lum Plebmen hinreiihen,

überreieben ; eiltcitl Ctipa6.

Sdrreii
,

tb. 3-, auf baju eingeriebtetenöfen
bbrren : Wal) , ba< angefeuebtete unb gefcimtc

Setreibr auf ber Oarre (U Plali maeben

;

4)opfen , i^lae^S, XabaFic. harren, auf ber

Sarre trodnen. Uneigentliib in ben Sebmelj«
hüllen, bag Xltpfer barren , bie gcfeigerlen

ffrifucben, Xiengbde genannt, in ben S)arr>

hfen burth »ergärfie* Seucr iwingcn , aliei

Sarflellung

no4 fthrlgo wie Silber pcrmifiht« Stri foh«

ren ju lagen; bec X)drrenilaub , hei ben

,
Srauern, babienige, wag Pom fertigen ZgaU
ge por bem Sebroten bureb bag Sieben abgefen«

bert wirb, unb wetibrg aug Staub, Spreu sc.

hegebt; bag Xldrr^eber, ein mit ber Xug«
gebrung pcrbunbeneg Sieber (bag 2(uggebrungg«

geber); bag XJ-gePrdh, in ben Sibmclg«

hätten , bagienige , wag pon ben Xirngoden
heim iDarren abfälll (bie jDarrträge , bag X>arr<

pfenjeug); bag X)-gelb, an mantben Orten,

bie Itbgabe, witibe ber ObrigFeil für bie (hr«

laubnig, Staig maiben gu bürfen, entriditre

Wirb ; bag X)-grag , fo Piel a|g ^oniggrag ;

bag iD-fiaiig, ein ^aug mit einem 2arr<
Ofen; bag X)-^olg, 4Plg ium Xarren; bie

X>-{)OtbC ober X>drr^ürbe, j&orben ober

Ibürben, aug ^afelrulhen ober aug Srabt ge«

ftodbten , bag Staig sc. barauf gu barren ; blC

X)-Prdljc, f. Sartgefed^; bagX)-Pupftr,
ober ber ^-litig, in ben Sibmelgbiiteen,

bagienige Xupfer, welibeg Pon benXienfioden

in ben Öfen gurüdbicibl (O. £. £arnbel,

®ätbl); bag ©-mal}, auf bet ®arre gube«

rtiicteg Staig , im Stgenfage beg Sufimalgrg;

brr ©-ofcil , ein ieber Ofen , worin ober

worauf etwag gebarrt wirb; in ben Slaufar«

htnwerfen, ein Ofen , in wcishem bag Se>
mengfrl gur blauen Sarbt gefihmelgt wirb ; in

ben Slagbütitn, beritnige Ofen, in wclihcm

bag Obli gum Slagfihmcigen Acirodntt wirb;

in ben Sibmcigbülttn, ein Ofen, in wclshcm

bie ®arrlinge, bie man pon ben Xiengodm
trbölt , gebörrt werben, um bag barm bt«

finblidic Silber unb Stei herauggubringen

;

bic ©-jtube, eint Siubt, gcwobnlid; mit

gwei Öfen pirfcben, um Obft auf Soeben, bic

auf Serügen in ber 9t«be beg Ofeng liegen,

barin gu börren ; bie ©-flicht, bic Kuggeb'

rung, bei tleinen Xinbtrn (bie £örcfu4)t);

©-fiid^tig, 9. u. U. w., mit ber ®arrfu<ht

btbaftrt; bie ©-ipaiib, f. ©acrl'lce^.

©arfeliiegeii , tb.3. , untegeim. (f. Schicgeii),'

berfebiefien, leiben, bergebrn : bareg (Selb.

©drjlcUbar, 1^. u. U.w. , wag bargefftUt wer«

ben fann; ©är|lcUen, i) ib. 3., pot 2lu»

gen gellen, gthtbar, gegenwärtig maihen:

einen. 0icb (inic^) einem bar|icUen, üih

por ibm geigen, fiih ibm porgtUen. Uneig.

,

fchen lagen, geigen: einen in feiner !&lö«

ge bar|icUeii, feint Scblecaufbtdcn ; abbil>

ben, burih bie Stablerei; bem Scigt auf eint

lebbaftt ttri gegenwärtig niaihtn : bcr Sdiail«

pieler flcUt bie üeibenfegaften ber 0Kcii«

^cn bar. 3n ber SiDellwcigbeit , anfihauliih

•naihtn, unb in ber Xung, ber finnliden

SOabrnebmung barbiettn , baher bic barflcl«

Icnben Xiinifc, bie barflcUenbt Sttceib«
art. 3)grdf.3., (14) bac|ltUeii , augtnf4tin>

lieh , begreiflich . beultiih fepn ; eine fi^bnc

©egciibfieUt jidfbat; bec ©drilcUtr, -6.

her etwag bargeUt : bcc ©ar|}eUec auf bcc

SSübne ; ©-flcUig, (f. u. U. w. , gefchide bar«

gugtlftn, bargellenb, ber gnnliihen Stabrneb«

mung barbiettnb ; bie ©-iielluiig , 3R. -en.
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M» ^anMnng t(< 2)arfltIIrn«

,

nnt Mt Vrt
un^ SOcirc, mit (tttti totgcfttUe mir» : X)act
f}cUun<) ber97atur; eine lebhafte ®ar»
fleUuiifl; bie )D-^eUung5art, filt 2Trt tte

jDarftettung , Me Xrt unb aeife, «uf tttlf

(be ttwat bargtficat wirb ; bic Ä-fl-gabe,
bie ®«6e unb erwerbcnc Scrtigreit/ etwag
gnt bArguffeUcii ; bie bieXunft,

etwa* bcm Oei^e auf bie gcbbrige Vtt ane

fibauiid» ju ma(ben: bec ID-(l-trieb, bet

Stieb, aOeg SarfleUbace ber fmnfi<ben Qabtt
nebmung an(<bauli4 |u macben; bäg S-fl-
verniögen, bat Serniggen , bie Säbigfeit , et#

wag bariufteOen.

^arftrecten, tb. 3. , bingreefen : einem, mir,
bir bic J£>anb; uneig. , fäc barleiben, »ect

Ihreifrn : einem (Selb.

^äct^un , tb- 3- , unregelm. (f. 2^un) , nur
uneig., bie XBabrbcit ober 3air<bbrit einer

6aibe begreifliib maiben, bureb Srünbebeut»
lieb mabben , bcweilen: id)Fanne5 i^immit
feiner Untrrfibrift bartjjun.

Z>ärtriigen , ib. 3 .

,

unregelm. (f. Zragen), auf»

(ragen, vorfcgen.

Sürüber unb Sanlber (infammmgejogen
btüber) , Umg. w. , über biefen , bicfc, bie»

fet; über biefem, biefer; unb über benfelben,

biefelbe, baffelbe; überbemfelben ,-berr(lben,

^inwcifenb . mit bem Sone auf ber ergcn

€blbe, bäriiber, brieicbnet eg eine Qlegen»

wart über einer @aibe ober eine Sewegung
übet bie Obergä^e betreiben ; bärü&cc gcl)t

ber (ffieg ; uneig. , barübcr ijf er ^inang

;

bäriiber gef>t nicbtg ; ferner, ben ®tgen<
ganb einer ^anblung : bäriiber entflanb bcc
©treit; er beftbmert ficb bäriiber, baf
i<b i^n nic^t befuc^e. Veiiebii>b mit bem
Sone auf ber (Weiten 0blbe , bütnber, be«

(riibnet eg ebenfaDg eine Qlegenwart über eU
net 0a<be unb in tSewegung über bie Ober»

gilbe betreiben ; barübtr megfpringen, meg«
feben; uneig., eg gebet üUcg barunter
unb barübcr, eg gebt allcg verwirrt bur<b

rinonber; ief) iviU mich ebeflcng barübcr
inacben , eg ebegent anfangen. Kerner , ben

(Stgenganb einer .^onblung : id) fann nicht

barübcr flagen; icb mag fein Urtbeil
barübcr fäUen; er bültfiih barübcr auf;
eine Seit : er ift barübcr gefforben ; ein

ÜbermaS, im ®egenfage beg barunter : fiinf»

8>g 3>tbt alt unb barübcr ; eg fliib fcboii

uterjcbii tage barübcr. 3m gemeinen *e»

ben wirb eg in brüber (ufammengeiogen , i. S.
eg gebt brnnter unb brüber.

®ärum unb Sarüm (jufammengejogen brtim)/
ein Umg. u. Sinbew. Sit Umflanbgmort,
für, um biefen, biefe, biefet; um biefrlbe,

baffelbe. 3g ei binweifenb , fo bat eg ben ton
«uf bet ergen €v(be , bärum , unb bebrütet

bann ben ®tgenganb einer 9«nblung : baruilt

bitte ich bich recht fehr; bärum fen iin>

beforgt; eg ifl ihm blog bärum ju thuu,
bag et feinen SBiUen burchfegt; eine

ttrrtaufrbung , für bafür ober um : bäCUUl
gebe ich <5 nicht hin; bärum hot inan

mich fchänblich betrogen ; ferner , eine Uw
faige für, aug biefem ®runbe, begwegen:

bag fagc ich bärum, bagic. 3g egbeiieb»

|i<b, fo bat eg ben ton auf ber legten 6nl>
bc, batüm, unb bebeutet bann ebenfallg ben

®egenganb einer ^anblung : er bat mich
bariini ; ich mag mich gar nicht baciira be«

Fiimmerq; cg mar ihm fehr barüm ju

thmi; cg bemühen ft^ fo oielc barüm;
eine Ogertaufibung >c. , für bafür: ich lOOU»

te oiel barüm geben , loenn cg nicht ge»

fchehen loarc, auig einen Ceriug: ich bin

barum gefommen, barüm gebradit, be>

trogen lootbeu; c5 fen barüm. 3m ge»

meinen {eben wirb eg oft f. bäherum, um
biefen Art, gebrauibt, unb wie anbere SDbr»

ter biefer Srt in bruiniurammengeiogen. Slg

ein 'Sinbemort, bat eo ben ton gewbbnliib

auch auf ber ergen @plbe , unb jeigt eine Ur»

fa<be an : bärum tpirb ein DÖtann SSatcc

unb ffßutter PcrlafTen.

Z)arumhccüm (jufammengej, brumheriim),
Umg. w. , um biefen, jenen, ober benfelben

Ortbernm : eg fchmirrte dlieg brumherum.
Säruntcrunb X)arüiiter fjufammenge). brün»

tcr), Umg. IV., unter biefen, biefe, biefeg;

unter biefem, biefer; unb, unter benfelben,

biefelbe, baffelbe; unter bemfelben, berfcl»

ben. :&inweifenb, mit bem tone auf ber er»

gen ©olbe, bäruntcr , bejriebnet cg bie®e»

genwart unter einer 6atbe unb bieSSewegung

unter biefelbe : et i(l barunter oot Kegen
gefchügt ; barunter hat ec fi«h »crFrochen.

Uneig.: bäruntcr (babei, baburib) leibe ich

{u oiel; bäruntec (bamit) fuchtec nichtg

@Uteg ; ferner , bie HJerminberung , Berrin»

gerung einer 3abl , eineg gDenbeg/ im ®e»

genfage beg barüber: bäcuiltcc (unter bie»

* fern greife) fann ich Cg nidlt laffen. »e»

|icbli<b> mit bcm tone auf ber (weiten 6vlbc,

barülltec, bc(cicbnet eg ebenfallg rine®egen»

wart unter einer @a<be unb bie Bewegung

unter biefelbe: eg liegt fchon barunter

;

ipic ipoueii ein 5eucr bari’mtec amnachen

;

cg gehet alleg barunter unb barüber,

ober brüntcc unb brüber, eg gebt febr un>

orbentliib, verwirrt (u; ferner, einen ®egen»

ganb : bu leibc|f ja nicht bacüiuec (babei)

;

eine Berminberung : ich fäiin bie Biaare

baniuter nicht laffen ; aUc Siiibet pon

fcchg 3flhcen unb barüntcc ;
eine ®egcn»

wart unb gewiffe Bcftbaffenbcit unter mebrern

gingen: cg ftaub nicht barüiitec; cg ifl

äöaiTer barüntcc gegoffen; ich fiabe fei»

nen Unterfchicb barunter.

CäciPägen, tb. 3.» gewöbnl. unregelm. ff.

SBägen), binwügen, vorwägen, vorbenSu»

gen Snbrer abwägen.

®äripeifcn , tb. 3- , unregelm. (f. Bicifen)

,

binweifen , vorweifen , vor Sugen legen : et»

nem etioag.

®äriocrfen , tb. 3. , unregelm. (f. ©erfen)

,

binwerfen , vorwerfen.

®ärjählen , tb. 3. , bingäblen , vorgäblen , «u^

(äbien: einem Oletb.
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CSr^ti^en, t$. 3>> «otjdstn, vor Sujca to
seit : einem etivaä.

X)ar$ipif((ieit, f. Cajivifc^cn.
®d«, f. ®cr.
Safe, IV. , 3R. -tl, tm 91. iD. (ine Stntnming

ter Srentfe.

Sdfepn, unt9. 3., unregelm. ({. Sepn) mit

fepn, an einem (effimmten <>rt( , Pann äber«

paupt, vorpanten fenn, grgcntvärtis frvn

:

er ijl batjemefen , ec ilt niipt mepr an Pem
Ort, er ig jtltecPen. Vti ^auptivort: bad
Silfemt, -9 , Pejeiipnet ti Pa( SorpanPen«

fevn in per 9tciPe per Oinoe ($rifiens)> unp
Pie Qiegenivart an einem Peflimmien Orte.

Safclbfl, Umft. IV. ,Pa, an oPer in PirfemOr«
(e , PemfelPen Orte , pat Pen Son immer auf Per

imciten 0pl6e , epmag piniveifenP oPer Pejirp'

iiip fepn: bafelbi} ipirfi bii ipobncn; ba«

fcibfl foUfl bii init^ flnben ; er mar aiiöb ba>

felbil; i<bbabeibnbafelbjlni(i)t gefcjien.

Safelbilig O. X). für Pafij.

Sd9}enj()e, f. Sccjeiiigc.

Säfis, IV., iiip an Pirfem , ienem ePer Pem*

feiPen OrtePeSnPenP ; meine bafiseii 5reun<
be ; ber bafise ÜBein ijl fe^r milb.

Säfiprn, unip! 3., unregelm. (f. Silben) mit

baben, an einem gemiffen Orte fipen.

*Safpmeter, PerXiiptigteitemefFer, einOerf*
leug iur Sbleffung Per {uftPiiptigfcU.

Saämabl, umft. m., PiefeP Stapi, PiePmapr.

Sä$, ein SSinPem. , Purip melipeP üPeepaupt

Per QiegenflanP einer iBeränPerung mit Pem
verpergepenPen 3eit»orte , unter verfepiePenen

9tePenPegriffcn , »erPunPen ivirP. (S’i Pejeitp»

net tpeile Pen OPegenflanP PeeSeitmorteP, Pem
((folgt, opne einen IRePen begriff, »oetPann
oft Plofi anjeigt, Pafi ein Ülaipfag folge: ic^

febe, bag er ba ifl; i<b habe re qebärr,
bog ti beiincrte. IBieP per QtegenflanP un>

geniili vorgeflellt, fo folgt Pie PePingle 3(rt

(3oniun(tio) : icb fürebtete , bag er iiiireS

abfdfloscn mbebte; itb bet ign , bag er

J

'a 'IBort bicltc; icb müiifdbte, bag ce fo

äme , PefonPerp ivenn man feine eignen ^orle
oPer Pie ÜOorte einep }fnerrn anfüpet: cr

meinte, bag bii ebeiifo siitiii ibm fom<
men föniitejl, ald rr fii bir; man ant>

mortete, bag ficb birfcS non felbfl oer«

flänbe ; tpeiip Pejeiepnet eP PaP UterpöltniS

Per Urfaipr pur tOirfung , oPer Per ÜBirlung

pur Urfaipe : icb freue mich , bag bii bicb

meiner eriiinerj} ; icb nmnbere micb, bag
rr iiPib fo baooii setommen ifl; icb habe
c8 nicht Dcrbicnt, bag man micb fo be<

baiibelt; er ijl fo Hein, bag man ign

fanm liegt; iPeilP einen Sived, fürbamit:
brinse i8 ger, bag icb <8 felbfl fege; icb

bin bainit fegr unjufrieben, bag @ie e8

nur miffen; pumeilen fegt man noip pur

fBerftärfung Ptp SBegriffp Pap XBortepen auf
vor : bu foUfl beinen SSater iinb beiiie 'Diut>

teregren, auf bagbir’SiDOglsrge; tpeiip

(ine SePingung: icb tniU c8 tguil, boeb

gag bu nieinanb etmad baoon ii>i|Ten laf>

feil ; ipeilP eine Seit : eg i|l nun halb eiu

Sduc^teei

3agr, bag leb fort bin ; er miH märten,
big bag icb Fomme ; tpeilP begleitet eP Pen
XuPPruit Per i^müipppewegungen nnP £et>

benfepaften, aifo einen tSunfip, eint Ser*
wanfipung: bag ieg bicb nie seFannt gät*
te ! bag bu nerbammt märejl ! eine Be*
fiürpung : Heg , bag @ott erbarme ! einen

Umvilfen, einejtfage, cinenBcfepl, etnrfppe*

tifepe, umviOige Semeinung, eine Srraun*
Perung, tSarnnng u. f. iv.

Säjlegen, untP. 3.« nnregeim. (f. Stegen)
mit gaben, an einem gewiffen Orte ftepen.

auf eine gemiffe Ärt fiepen.

•Säta , UngaPen
, gegebene Zpatfa^e» » ©tofW»

3npaltptpeile.

*Satireil , Petagen , Pen CipreiPtag angeben, un*
terfipreiPen

, aupfteOen ; ä dato , vom SepniP*
tage, von peute.

*Satioilg, perSePefaD, Swrctfall, ber Pritte

3all in Per ilPänPerung ber baufil* unP Sri*

ivorter.

Sättel, m. , 9R. -n, bie gngrrfbrmige Smipt
PePSattrIPaumep, mit einem Parten , längliep

runPen Xerne; PiebiiUe, in ivelipr fiep Pi*

Seipenraupe einfpinnet; berS-baiim, ein*

Krt <galmen , Pie in Pen JRorgenlänPcm unb
in Xfrita päufig nüepfl (Dattelpalme); biC

S-bOgne, eine Vrt Sopnen mit fipivaritH

Sieden , bie einige Üpniiepfeit mit getrodne»

ten Datteln paprn ; ber S-Ferit , brr Xem
ber Dattel ; Pie <guppe Per SRaulPeertaitp«

oPer PeP SeiPenivurmP , ivegen iprrr Sorte
unP Vpnliipreit mit einem Dattellernr; bag
S-öl, (in Dl, ivelipep man *uP ben Dat*
teltrrnen prefit, unP beffen fiip bie 3n*icr

flau Per Sutter Pebienen (Valmol) ; bie S-
palme, f. Sattelbaum; bie S-pflauine,
bie Pen Datteln apnli^e Sruipt rineP in IBir*

ginien , 3nPien , auip in 3talien ivaepfenbrn

Saumep ; bie S-fcgnccfe , eine Xri 3Bal|en*

fipneden , Pir untenvörtP am 9tanPe mit ei*

nem tiefen VuPfcpnille auPgernnPet finP ; btr
S-IPalb, ein SEOalP von DattelPäumen.

Saübe, m. , 9R. -n, bei ben eotti^rrn, bi*

fipmalen golter ober @taPe , aup melepen ge

runPe etefüge pufammenfegen : ein 5<>g in

Saugen fcglasen , eP terf^iagen ; bag Sau*
bengolj, Dolp , »eliprp JU Dauben Peftimmt

ift, OPer Paju verarbeitet ivirP.

Säucgtril , I) unperf. 3>, meinen, bafür Pal*

ten , naep waprfipeinliipen Qfrünben , boep mepr
na<p finnliipem Sepeine urtprilen, fipliefien.

Gi »irP mit Pem britten unP oierten Saff*

Per Verfon verPunPen ; Po<p fipeint Pie Sü>
gung mit Pem britten Satte Pie nötigere in

fepn, Pa päuipten ein Storfcpiveben vor Per

Seele, ein Sipeinen PePrutet, unP in biefer

Sügung gePrauipen eP auip bie meifien neuern
unP Peflen SipriftgeDer : mir, igm, igr

bäuegt. 3) prdf. 3., fiig (mir) büuigtfn,
fiip Pafür pglten , fiip einPilPen : fteg f)rog,

geg Diel bäutgten ; er bäuegtet geg mag
IKecgteg )U fegn , er Pilpet fU) niigt wenig ein.

)( n m. e* M* Mt $•***( M,f,o tB*nt< (•»ino
ig , f« «Hp Pit aovuifiup- tti*i*t ftpo I ti
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MHAfct , H k«u4((t«

,

gtkSn^tct . »<*«•

^
Mt ^r« lil t tit Vtlftrt tirifi c4

4tt V»4Utttf4 »«4» t4 tift fditt ; ti

täu«<r(f (»<ii4if), )|r^äu4t (tiXiAc).

i. X)aüen / Ift. S<> tu €»<ir(n vtmrtriun,
fe(it Ratirungtfaft tarau« lUtun (rommt nur
ned; in einiftn aHdtungcn vn, i. S. per»
tiauen).

t. 2)aücn, ((. i.

,

tei Rttn^tn (Scrtcrn , ta<

Scbrr r»«t, f(piv«r)ic. färtcn.

Silüec, n>. , tu« Ö<rni60(n iu bnurtn stcr

Un$e in tcmftlbtn 3ufi«nt( lu Mtittn : bcc

3 c»f) ^at rine ante Saure, ifl »uurrMt/

1*t ; etipaS anf bie Sauer machen ; trr

Suflanb bc« :Caurrn« : unfre geben von
furjer Sauer ; bec Saüecapfet , f. Saiirr>
geivac^ö ; S-bar , u. U. w. , »a« taueru

tann; bad S-f|eivä(bS, einSienMidU, n>rf«

<brd bauert, wrltbe« beiunb benSiintrr über

ein aber mebrere 3abrt im Srtien auebanert,

ebne |u erfrirren unb ebne im Srübidbr aiife

btruc gefdet ober gruAanit merben ju müiTen

(Sauerpgante) ; «u<b een Scütbten, j. S.
ipfeln, bie fi4 lange frir<b erbalten ; S-()aft>
6-. u. U. m. , fo beftpaifen , bafi ti lange bauern
rann , lange bdit , befonbert ven fegen

Aereern : ein baiierbafteö '^aiib. uneig.

,

»en nnreevertiiben Singen : eint bauerbaitc
Otfunb^eit; ein bauerbafter Sritbt; S-
baftig , Cg. H. U. nr. , rdflcbitenb , f. bauec«

baft. Übliigi ig bal bavon bertemmenbe ÜSttt,

bie Saüerbäftigftit, bat Sermegen, bie

Xraft , lange |u bauern ; S-tob , 9. u. U. iv.

,

«bat nid)t nen Sauer ig, nur turte Seit bauert

(tbbcmertfeb).

>• Säuern , untb- 3. mit haben , fertfabren

in fe*n : Nr Wenfd)en geben bauert nur
fur)e Seit; bie ^rebigt bat lange ge>

Nnert; unuerfebrt unb in bimftlben Suganbe/
betreiben Sefegagenbeit ic. fertfabren lu feim

;

Olfen unb <£tetnt bauern lange ; biefe

übfiart bauert lange , rrbäit gib lange gut

;

an einem Orte bleiben , autbalten : er fanil

nid)t lange an Oinem Orte bauern ; in

berguft, Malte tc. niait bauern lennen; rr>

tragen , autgeben : i(b Fann nicht einen bal«
ben Sag obie Offen bauern.

1. Saütrn, unib. u. unuetf. 3. mit babrn,
Unlug über ben Verlug einer @ad)c emvgn«
ben: fein fBerliifb bauert inicb febr; niicb

bauert bie Seit; Unlug über eine begangene
banbiung embgnbtn : eg bauert mich febr,

baS icb eg ^tban habt; bauert bicb beiit

gtgcbtneg ^ort febon V Stitieiben emggn«
ben: bu bauerjl ini^ von Serjen.

Saucrvflauje , t*. , f» viel alt Sauergemäebt

;

ba4S-rtnnen, in berZurnlung, berfibur«
red)te Sauerlauf, brr in bec Stennbabn geübt
imtt ; bag S-f(blängeln , In ber turntung,
ber Giblängcllauf auf bie Sauer, ber in brr

S^langelbabn geübt wirb.
Saulicb, 0. u. U. »., wat gib bauen ober

»erbauen lägt, lueig etraltct f. verbaulieb.
Saum, Ul., -eg, 3Di. Saume, fo viel alt ber

®aumeu. Säuratln, tb.3., O.S., bieSau«

' Silumling

mm fibraugrn : einen bäumefu (auib bameln) i

ber Säumen, -a, gcivobnliiber bet Saum,
Stertf. m. bag Säunubrn , O. S. Saum«
lein, ber biifge unb naOt brr innetn eeita

tu, ber erge Singer ber Oanb : einem bie
Sauiiieu febrauben, eine Vrt ber Sollet,

ba man einem bie Saumen in Sigraubegoiie
lufammcnfibraubi (0. S. bäumein, bameln).

Uneigentlnbe ütebentaricn gnb: einem beit

Saumen breben , igm figmclibein ; einem
beii Saumen holten, ibm mit 9tatg unb
Zbat beigtben; einem ben Saumen aufg
Tluge feben , ibn in ben gegörigen Sebran«
tenerbalten, tur; ballen ; bie Sreite bet Saue

^
ment, ein 3oU: cineg Saumeng breit. 3n
ben XOaiTermüblen ic. bie hebearmc, ivtlibe

bie iSlamvfen , 'bammer ic. in bie bäbe beben,

oberbruifen; in ben Oergiverltgelrieben
, jtvei

Savfett auf bem .9!ennbaume bet baovelt;

ber S-beuger, in ber Serglieberungtfung,

ein Snutfel, melber lur Sbiegung bet Sau«
ment bient; S-bicF, O. u. U. w. , but mie
ein Säumen; ber S-brebrr, uneig. ein

eibmeiibler; ber S-brücfcr, ein breitet

runbliibct @tüi< ISifen an ben Zbürflinten,

auf meiipet man mit bem Säumen brüift, bie

Jtlinte aufjubeben ; bei ben Oirumvfmirlern,
eine 0tablfeber, bie anieber@eite bet @iub>
let unter ben ^legrnbrüctecn ober ftaten bec

Unlervrcge begnbligi ig; bag S-eifen, bei

ben Srablsicbetn , ein Oifen , burd) »elibet

ber ganje Saunten gefipügt tvirb , bag er beim
Sufiblagen ber toiber in bem Sugeifen nidft

»erlegt »erbe; luiveilenfürSaumenfibraube:
bei ben Oolbfdimirben , eine Xtt von 2(mboS
mit tunben Orbobungen ; bie S-Flapptr,
ein firinet XDertieug jum jtlaviieTn bei ge«

wigen , befonbert @vanifiben Zanien , iveld)e

aut einem autgcbobltenStüdibenboli begebt,

unb in ber boblen Oanb geballen ivirb ; bec
S-flopfer, in ber 3erglieberungttung , brr

]rb)iebmutlel bet Saument; bag S-leber,
aber Saumleber, aud; bcrS-riiig, obre

Saüilirilig, bei ben @d)ugern , rin !King

von garfem teber, tveliben ge an bem Sau«
men ber reipten banb fUbren , ben Srabl bei

bem Suiieben um benfelben ju (iblingen unb
feg anjieben ju tonnen; bie S-fcbrailbe,
ein Soltergeratb , Welibet in einem eifernen

€ibraub|euge begebet , einem DIigcibäIrr ic.

bie Saunten auf brnt niitielgen Oriente ba«

mie tu fibrauben (brr Saumengod, bat Sau«
mrnrifrn) : bie Saumenfebrauben aiile«

gen , ge anli'gtn unb jufibrauben ; ber S-
jtpcf, f. Samiienfcbraube; bet S-|1tcF«
Kr, in brr Serglieberungilung, Slutldn,
lvel4e bienen , ben Saumen autiiigrrden

;

bie S-tPeUe , in ben aiiüblrn , bie XSeUe,

worin bie Saunten ober hebearmr, wclibe

bie Slamvfrn aufbebrn, ober bie hämmer in

bit Oobe brUden , btfegigrl gnb ; ber Säü«
lltcrlillg , -es, 3R. -e, fo viel alt Saum«
fing; uneigentt. , ein Heiner, unanfrbnliibrr

anenfdi; ber Sdriiiilliig, -eg, JJl. -c, brr»

ienige Xbeif einet hanblepubit, Wrlibrr ben
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,

6tr«nt(t< wenn er «uf eem
(antr^ute <nig(r4nitt(it ift, am tem £«u>
men bei irgntt einer iSeriouneung >c. )urSe<
teitungiueienen ; eintleincr, f4ieai^er> nn«

«nfe(nli4er SRenfi^; im 3nü([en> une Seeg«

taue, Heine filier oter Sapfen in ben <p»db>

Rempeln , unter mel^e bie Saumen ober 4e>

bearme an ber SaumentpeUe greifen unb 8*
in bie ^öbe beben.

Smlitc, cberi)ime, n>. , SW. -n, fo oiet a«
Slaunifebrr ; Sänni4)t, u. U. ip. , ben Sau«
nen äbnliib.

Saü6 , f. , -e4 , sw. Säufer ,
sjerft. w. bo4

Säudtben , in ber Seutfiben ©pielfarte,

bieienige Warte , mel<be iipei 2Tugen bat unb
getpobnliib bie bbfbfte ifl ; in ber 9ranjoüf(ben

Starte, bieienige, tpelebe (^in 2fuge bat (WS);

bann bei ben SDürfcIn , bieienige Seite be<

SOürfeK, melibe &in Sfuge bat. Uneig.: lOie

ein Saud, nieblieb, PorlrefTiieb ;

n>ie ein Säiidtben, febr gepugt; er oer>

fiept ft£b baraiif loie ein Siiuä, er per«

Webt fi^ febr gut barauf; ber S-inann,im
gemeinen £ebcn unb im Seberj , ein per }(n«

bern angefebener SWann (SWatabor).

Saüungdfaft , m. , ber bie Serbauung brfbr«

bernbeSaft imSWagen; bieS-fluube, eine

Stunbe, ba man rubet, ftiU fibtic. , unb ben

SWagen ungeflbrt fein !Qerbauungigcfibäfe per«

riibtcn lä$t (bie Serbauungbfiunbe).

•Saiippin (fpr.Sopbangb)/ berWtenprini pon

Srantreiib.

Sävibdgerjle, tp., f. bad Sanibdforn ; bie

S-parfe, eine 3fre großer parfen; eine Sfrt

Parfenfebncifen mit erbobenen Wippen , melebe

ber£ünge nad) auf btt @ipa(e mie Saiten bin«

ablaufen ; bdd S-forn , eine Jftt pierjeili«

ger naifter SeiWe (auep Sapibigerflt , Pim«
meierorn unb Vgpptifepeb Xorn), bdußg in

bicripegen gebauet,

Säoon unb SaPÖn , Umß. tp. , pon biefem,

biefer; pon ienem, iener; unb, pon bemfet«

ben, berfelben. pinipeifenb, mit bem Sone auf

ber erften Svibe, bäpou, beieiepnet ei eine

Jfbfenbernng , Srennung : bävon ijl mir
tlitptd PciPuSt ; ben Segenßanb einer SWir«

fung: bäoon ivirfl bu Feinen Sortpeil pa>

ben; eine ipirtenbe Uefatpe; bäPOIt ijl nocp

nieiitanb geftorPen. S9eiiebii<b,b«t eiben

Son auf ber legten Splbc , baopil , unb be<

iciipnet ebenfaUi eine Vbfonberung , Srennung

pon einer genannten Satpe : i(p pOPe uitptd

bapun genommen ; eine Saipe , »ooon bie

Webe iß: man pat Papon nicptdaldSer«
beug; er pat mir bapon gefugt, geftpric«

ben; eint nirtenbe Urfaipe: er i|t baoon
gefnnb geiporben. 3fu«g ßepi et für pon ip«

nen, berfelben: man PcFam bie,Siebe mie«

ber unb ping bie meifien bapön. 3n Ster«

binbung mit Seitwirtern pat et ben Son im«

mer auf ber jipeiten Sptbe unb tomnit in

tnanipetiti uneigentliipen Brbeutungen por,

penen brrSSegrüf einer gän}Ii(pen (fntfemung

ober Srennung ium Srunbe liegt. Sie tpiep«

tigften« meig bem gemeinen teben «ngeptrig/

SacbHf(^Iti(^ea

finb; SapönPfeiPtn, nntp. ß., uimgeim.

(f. 95(tiPen) mit feon, Pon einer Satpi
entfernt bleiben, eine €iiipr niipt untemep«
men; S-Pringen, tp. 3., unreg. ff. Sein«
gen) , Pon einem Orte , pon einer Unternep«

mung, alt Stortpeif, Cfrwerb tc. bringen;

S-ei(en, untp. 3. mit feon, wegeiien,

fepneU pergepen, pcrffießen: bie 3ctt eilet

impermerFt baoon; S-Mpn»« nntp. 3.«
unregeim. (f. Japren) mit feon, pon ei«

nem Orte wegfapren , ^ptenb entfemtn;

S-flattern, untp. 3., »egftattern.dattemb

flip entfernen ; S-fliegeil , untp. 3. , unreg.

(f. fliegen) mit feon , ftiegenb fup rntfer«

nen, unb fepneU megbeiptgt ipcrben ; S-0ie>
peit, untp. 3-, unregeim. (f. Slirprn) mit

feon, entfliepen, lueggiepen, burip bie Sluept

einer Satpe rntgepen; S-füpren, tp. 3.,

tptgfüpren, Pon einem Orte mit g<p nepmen:

einen; S-gepen, untp. 3., unreg. (f. @e«
peu) mit feon, tPtggepen, ßtp entfernen;

bann , peimliip 84 entfernen , ßütptig werben,

Pon Scpulbnetn , Serbrc<pern ; S-f>elfen , tp.

S., unreg. (f. ^pelfen), bcpAffliip fe«n,Pon
einer So<pe weg« ober lot)Utommrn : einem
baoon pcifen , ipm iur Siutpt Pcp&ifiüp fenn,

auep, POn etipot befreien ; S-pepen, tp.3.«

buttp 4egen mit Ounben entfernen , wegpej«

gen. S-püpfen, untp. 3.mitfeDn,-Püp^b
8<p pon einem Orte wegbegeben ; S-puftpein,
Saobnpnftpen, untp. 3. mit feon, «4
f4nett unb leiipt entfernen; S-jagen, nnip.

unb tp. 3. , wegiagen , 84 f4ncU tu entfet»

nen nbtpigen : ce jagte mit feinem ®agen
baoon ; ber Oecr jagte feinen SPebtenttn

baoon; S-Fömmen, untp. 3., unregeim.

(f. ftonimen) mitfepn, entrommen. Unetg.

:

mit einem Plauen '3uge baoonfommen,
mit einem lleinen leibli^n Sepabtn , See«

Iu8 >e. ; itp bin notp fo baoougeFoiiimen,
opne S4aben. Sfu4 mit bem jmeitcti8«&t:

itp Fonute niept poffen , fo mopifeUett Itan«

fed baoonjuFommen ; S-Fönneii , itnib. 3.

,

unregeim. (f. Wonnen) mit paPen, permoi

genb fegn , 84 oon etwag tu entfernen , lei

tu mo4en : er fann niept baoon , et teia

84 niO)t enifernen , er i8 gebunben ic. , cig.

unb uneig.; S-Fricdjeil, untb. 3., unreg.

(f. Wriedpen) mit fenn, trie4rnb 84 weg«

begeben , entfernen ; S-Friegetl , untp. 3.

mit paPen , fo oiel ali abfriegen ; S-IdU«
fen , untb. 3. , unregeim. (f. Saufen) mit

fenn, 84 f4nc8 entfernen, ent8iePen, ent«

laufen , beimli4 aui bem Sien8e ic. gebe«

;

S-matpen , ttdf. 3. > fitp (miep) Paoon«
maepen , peimli4 entlaufen , ent8ieben ; S-
mnffen , unib. 3. mit paben , grnbrbigt fepn,

etwai tu perlaßen, fapeen tu laßen; baa«

für gerben; S-reifen, untp. 3. mit feon,

rrifenb 84 entfernen , wegreifen , 8ä4trn ; S-
reiten , untp. 3. , unreg. (f. fWeiten) m«t feon,

84 reitenb entfernen , tu ‘Pfetbc 8ü4ten

;

rennen , untp. 3. , unregeim. (f. Piennen)
mit feijn, f4nc8 baponlanfen, entlaufen

;

iD-f(plei<^n, unregeim. (f. (StplcftpCB)

,
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Ountt. 3-/ ««« ein(m firtt

trmrrft »on rincmOm (nifcrncn ; 3) jrdf. 3.

,

fic^ (inic^) t)deDiif(^lei({)eii, ft« »cimil«

rnmrntn. ®-fc()icfien , uniS. 3. , un«atlin.

(r-®(bieicR> mitfenn, ft« «nf »o« r«ncafl<

(ntf<rR<n; Z)-f4>lvinmitn, unrcgcItR. (f.

€(^iptiiimeii), un((. 3- mit frnii . fl«

f«»immcnb nitftrncn , kur« @«ivimmcn cnt<

l«mmrn ; etm ftit4<iikcn tOtifTtr niii fortg«

nommtn ivrrbni ; Z)-fprenqcn, untk. 3-mit

fcmi , |u Vfttit fl« r«n(K (iitfcrntn , tu 'Pfi'rbc

f«ncO tntfliektn ; £)-fpciiigen , untk- 3. /

unrcgeim. (f. 0pringcn) mit fcnn, tnt<

fpringtn ; X)-trabtn> untf». 3- mit fctfit , ft«

f«ncn tu <Pftrb( cntferntn ; kamt au« mit

f«neltcn 6«riti<n ft« tittfcrnen ; X)-tCtigcil,

tk. 3. , unrtselm. ( f. Zruj^cii) , mcgtragcn/ ko
fonkcri kickif« = ctipaS bapontrdtfcn, uiuig. ,

trtangen , ktfommtn : bcn 0ie() bapontra>

fltn; 6^rc, Wnbin, 0d)diibc bapontni«

3»!, unk in enstrtr Stkcutung < cineücanf:
jffit, tinÜbfl, aWBoigt kavontragtn; X)-
trippeln, untk. 3. mit frnn, triiipcink, mit

titintn kükfcnkcn ®«ritttn fi« entfernen;

X)-lPpUcn ,
untk. 3- mit babcii , non einem

Orte kinmeg woUen ,
eniftieken motten ; X)-

iicpttl, untk- 3- > unregelm. (r.3i(!>cn) mit

fcnn , megiieken.

Jidkot unk DdPöc (O. >D. Dttrpop), Um»
ftanktm. , vor kieftn/ kiefe, kiefek; vor kie»

fern , kiefer ; unk , vor kenfelken , kierclke,

kaffeike; vor kemfriktn, kerrelken. (inmei»

fenb, mit krm Zone auf kec erften 6i>Ike,

bäODC, ke|ei«net eO eine ®egenmart vor ei<

ner €a«e , eine Bemegung vor einer 6a«e

:

bäPDci^ e(ii0(^lD@ bäppr mache
einen Stietfcl; ken 0egenflank einer ttOir»

lang, SematkOkemrgung ; bäppr mag er

ft(h büten ; bäppc behüte und (9ptc bä>

pprfücd)te ich mich nicht; ketitkii«, mit
kern tone ouf ker fegten €Si)fke , bavbr , kt«

keutet t< ekenfatto eine Qkegenmart vor einer

genannten @o«e< mie au« eint Bemegung

^ vorkiefeike : tu fiinnfi nicht burch bie lh*'t«
' benn cd hnngt ein 0chlp9 bapör; bad

tifht blenbet, fleUe einen 0chinn baoör;
ken Qftgengank einer tOirfung , fStmütkOke«
ergung: ich iparne bich iPPhinicinenbba«
bör; büte bich bappr; er barf jich bapbc
nicht fürchten ; er hJt einen -Ibfcheu , (Sfei

bifpor befDinmrn; eine mirlenkt Urfa«e:
e* ipor ein folcher fiärm, ba§ ich bopöt

' nicht einfchlafen FDimte ; id> Faun nicht
hopör, i« kin ni«t 6«u(k karan.
3Tn nt. kt«0e t»tit kavor «it kafflr *«rwfiOr«tt. 0t«a

«trt« >«^rr , (dPOr i« •«<>

|k> naf , la »<lAra f*a «iacr Cl4trjlvUaa|^

Clara i^itca , ^lli^ca, Dcnaclftcaic. >lr 9lcl(

«a« t <*#r »<a 7a»«) if| fWn itfiUt

, aHratit |lct tafär |<a»Mn«kar

»eil hctCliriAaart »a claar 3cU aafflaa», »a a«a

•»4 »aa Iclaca Uaetrf«4f» {»Ifi^aa für at» »or
ftmt aaftc. e. für aa* vor.

eämiber unk I5aiPiber (O. D. I^aripibet),
Ump. m., mibte kitten, kitfo, tiefei; unk«

Sajmifc^en
V

•ktker kenfetken, biefefko, kafTetke. 4>nwei<
fenk , mit kern tone auf ker ertttn ®i)Cke,

bümiber, krtei«nett< einen BfikerPank, ÜSi»
berfvru«: X)äipiber httbc ich nichtd; £)ä«

• iPibeefehte er ftchaud allen dträften. Be»
iiekli«, mit kein tone aufktrvorlegttn Spf«
kt, baipiber, ke|ei«ntt ek eine Bemegung
Iviker oker gegen eine @a«t : um ihn nicht
jiir Xhürheceinmlaffeii, flemmte crfich
bamiber ; kefonkerk uneigentli« , einen B)i,

berflank, tDikccfpru« antuteigen: er mag
ed th>m, ich habe nichtd baipibcr; ec
fpeerte fich gar fchr baipiber

; er ifl ha»
für, unb iih bin baipfbcr.

X)äju nnk 2fajü (O. 3>. 2»atjn), Umff. m.,
|u kirfem , kiefer , kiefern ; unk , ju ktmftf»
ken, kerfetken, kemfelken. hmmeiftnk , mit
kem tone auf ker erden €nlkt, bäfll, ke»

4ti«nttek eint Bemegung , }fnnäktrung na«
Oker iu einer €a«e: Caju lege, ficDecd,
unk uneigentli« , bafll fpU ed nicht Foill«

men, fo meiifollek ni«ttommen; tintiSec»

mtkrung : bä 5n Fpmmt npch bied ; ken csfe«

genftank einer hanklung, IReigung, Bögig»
feit: bäjii laffe ich '"ich nicht npthigen;
büfii habe ich Feine Giiif ; einen 3mrd: bä«

au haben mir ee ja ; bäju ifl et ja ba

;

bäjiihabc ich edbeilinimt. Beiiekii«, mit
kem tone auf ker leljlen Sklkt, bafli, ke«

beutet ek ekenfattk eine Bemegung , Vnnäke«
rung na« oker ju einer @a«c : ed Fanil nie«

manb ba}ii ; er lägt niemanb ba;ü

;

etmad bajü legen, fehen, thim; thue
bafü; eine Bermebrung: ich habe genug,
ich mag nichtd mehr ba;ü haben. 3nkie«
ferBekeutung mirk tk au« iumelltn mie ein

Sinkemortfiir ükerkick gekrau«t. Snkli« ke«

iei«net ek au« ken Sfegenflank einer hank«
lung , fReigung , Bakigteit le. , einen 3mtif :

her Ärieg mitb halb aiidbrecheu, beim
man rüftet fich fchon bajü; mad fagft
bii ba;ü V fr lachte ba;ü ; ich mlU ihm
ba;!! gern behülflich fepn; ich h«be ihn
bajü fehr brauchbar.

Xfäjumahl (X)ä;umahlen), Umg. m., ka«

maklk.

ZJäfiPifchen unk Dajmifchcn (O. 35. 2>ar«
amifeijeu), Umfl.m. , imifAen kiefen, kiefe,

kiefek ; tmif«en kiefern , ktefer , kiefern ; unk
imif«en kenfelken, kiefelkt, kaffclkt; jmi«

f«en kemfelken, krrfelken. ^inmeifenk, mit
kem tone auf ker erften Spike , bäfipifcheu,
ke|ei«net ek eine efegenmart 4mir«en ankern
iDingen oker eine Bemegung tmif«en ankert
35inge: bäfipifcheu liegt cd; bäsmifchen
foU ed gefreut, gehängt iptrben. Bejirk«

li« kgt ek ken ton auf ker jmeiten Spike,
bajtPifchen, ckenfallk ein« Segenmart |mi«

f«en ankern gingen, oker eine Bemegung
imif«en kitfelktn antuieigen; ber 3laum
bajmifchen ifl au enge ; man Fann nicht
cinmahl ben Siuger ba;ipifchcn bringen.
Uneig. , eine Unftrkre«vng antukenten: cd
Fümint mir immer etmad bajmifchen.
Kenn i« einmabl ein Bergnügen haken mitt |



^tdt480 IDaimif^entunft

rebe mir nic^t bajivifcbtn ; bie £)a)ivi«

((^cnFiinft ,
i»t Xommcn nräftrtnt ^(r Sauer

rinrr unt bie MCuret; »cwirlir Unter«

(rectung.

*X)ap , ein 06erri4ter , Sorfleber in ben Xfti«

fanifebrn 9taub8aaien,

St, eineOnbfoKe maniber vonSeitmbrIern a(<

geleiteten ^auptmirtcr, biebaturet» entheben,

bat bie enbfblbe rn ber Seitraorter inegge«

iveeftn unb baför be angebüngt i«irb. So ent«

(tebt »onfttueii,Sctube, »on jiectii, 3i<c«

be, bon gieren, @ietbe in Segierbe. Siele

foleber abgeleiteten lObrter , i. S. bie 8Se«

gräbbe, Setrübbe, finb »eraitetj unb ba»

für Segräbnifi, SelrübniO geioöbniieb- 3n
«nbern SSbetern ift biefe* be tneggcioocfen,

iseiibei aueb mit 3ierbc , iBegiecbe tc. ge«

Triebt , irofür man oft 3ic<^ , Regier Tagt

;

in nodb anbern , mie in Xiigeilb (von Saugen),

6<billb bot fub bai e verloren.

*SebaUicen , in ber AaufinanniFvr. , aubbatten,

auivaeien: haaren.
*Srbanquiccn, entbanten , birSant in ®lätfb<

fbielen formten.
*Z>ebacguenitiit (fpr. -barfemangb) , bieXni«

fibiffung , Xublabung . Sanbung ; Sebargui«
teil , aubfUiiffen , lanben.

*Sebdtte, Sireitrebe, Streitgefbräcb , SBort«

meebfeli Sebatticen, verbanbeln, tvort«

mecbfeln.

*Sebaiub( (fpr. -bbfibe) , eine Xuer^meifung

;

jDrbautbtrtn (fpr. beboM-)«

Scbel, m., f. Sbbel.

*Scbet, erigfibuibig, in ber Aaufmannifpr.

;

bad Sebet , bie S<buib , SoU.

*Sebit, berUbfag, Settrirb; Sebitiren, ab«

fegen , verfebleifen ; Sebitor , ein S^ulbner

;

Sebitiiin , bie Sibulb.

•Seblogiliten, in ber Äriegbfvr. , entfegen, bie

Oinfibliefiung eine« Ort« , 4iafen< aufbeben.

*Stbiit, ber Kntrilt, 4ervortritt auf Sibau«

»übnen ; Sebütiren , auitreten , bie Antritt»«

roUe fpielen, Tub |uer8 bören lagen.

*Secäbe, bie 3ebnle, ba« Sebent, Sagiebntc

«er ebemabligen neufränlifiben XDoibt, bie

burib ben Secabeilttig bcfiblogen mürbe.

*Sccaben(t (fvr. -bangbü) , bie Vbnabme, Ser«

faU«ncigung , Serfebleibterung.

*Secälogild , ber 3nbegrig ber Stofaifiben «ebn

Qbebote.

•Secäincron, ein Sebnlagemerf , eine 3ebn«

tag«gef4iibie (Xuffebrift einer 3tal. Q-rjablung«

fammlung von Soceaccio).

•25ccanipeinent(fvr.-fangb»em«ngb), bie (?nf«

lagerung, ber Cagcraufbrueb ; Secaiupictll,

ba« taget abbreeben , aufbreibrn.

*Sccän(llb) , ein Scibent , Obeogrillliebtr, in

Siiftrrn ber Säebit« notb bem Sifebof ober

<Propg; auf 4o<bf<bulen ber Sorteber einer

fogenonnien $aruliäl; Secunät, ba« Xmt,

bie SBüebe eine« Secan«, unb Set^aiKl,

bciTcn SBobnung.

•Seeem , ber 3eb<nle , 3<bnibei( , lebnte Sruigi'

tbeil , befonbrr« «I« Abgabe an Seigliebe.

*Seccm8cr, ber |ebnt« 9K«n«t (bei ben SXb«

wem , bi« ba« 3obr mit bem 3R4r| cnfingni),

bei un« ber «molfte , bBinter« ober ebtrfimonat.

*Sece'inpic , ein Sebnberr , einer von ben iw oI«

ten 9tom bcrrfibenbcn 3ebnmanncrn ; Sectm«
Pirat, bie Sebnberrenmürbe , 3ebnberrf<b«ft.

*Seccimium , ein Sabejegnt , eint Seit >ou
«ebn 3«bren.

*Scceii), bie Jfnftänbigfeit , Scbieflbbleit.

*Seceriltnt^ in ber Pteebetfpr. , ein Steeblter«

(enner , Sefeblu6f«ger ; Stcecnirm , geriebt«

lid) ertennen , befebliegen.

*Se(f)drge (fpr. Sef<borf<b') , bi« Sntlabung,
Sntlebigung ; in ber Xriegifpr. , bie Xbfeue«

rung; Sec^argireil, «ntlaben, «ntbinben,

abfeuern.

Sec^cnb, f. , -8, 9t. -C, «in«3«bt vvngebn,

f. Setter.
StC^eilti, m., 9t. -en, bie asobnung «ine«

Selbem« (Scibanci): brr Sebent, -ti,

9t. -e, betSorgeber eine« Stifte« (Scebont).

Setf)er, m. , -8, eine 3abl von «ebn , mon«b
bie tcberbünbler ic. im ^anbcl bie 3eSe (U

«üblen vAegen : &td)i Secfier Sptflebtr.
Sie iturfibner fagen bafür 3e^enbig.

*Sc(^iffrcür (fvr. beftbiffröbr) , bee Sntiigerer,

Srllarec einer Sebeimfibrift ; Se4)lftrircn,
entiiffern, entralbfeln.

*Secibfrcil, entfibciben, fdlliebeen, beitegen;

Steibirt, entfibieben, begimmt, enif4lof«

fen , unternebmenb.

*Seciltlälbrit<^, ein 3ebntelbrucb ; S-rtc8«
ming , 3ebner>9teibnnng ; Scciiiiatiön, t(n««

bebung be« «ebnten 9Ianne« , Serjegntung

;

Stciliurtn, «egnten, v«r«rgnten.

*Stciiicn , bie Önifibeibung , ber Sefibrib ; ba8
Secifmn, ba« Uctbeil, bet sti^teefprueg

:

Sccifip, tnifibeibenb , «bfpreibtnb.

Scef , f. , -e8, 91. -e, 91. S. für Serbeif;

ba8 Seefbett , ba«ienige Seberbett , mit ivel«

d)cm man gib «ubeifre; bu8 S-b(äCt, ein

Statt , melibe« ctma« Unbere« ober ein anbere«

Statt bebed t : bie StcfMdtter ber SSiuiiitn«

gtpicbeln , bie «bergen Slatter , mtlWe bie bot«

unter liegcnben bebeden; bie Seefe , 91. -n,

alte« baoienige, mai eine Saibe bedet ober

bebedet ; befonbtr« gemige Körper au« Sinnen,

SDoOe, Seber, bie auf anbere jtorper gebedt

»erben ,• al« ißcttbccf Ctl , ‘i>fcrbebc(f«n,

Sattclbecfcn, Xifd)bccftu tr. Sei ben 8ug>
binbern ba«ienige, »«mit ba«Sanb einr«9a<

d)e« überjogen mirb. Sei «en 3ägern , bte

^«ut ber üOolfe, Säten, Saigfe ic. 3n ber

Sganienlebre, eine «orte ^aut, melige bie

häufigen ber Sarrnlräuter ober bie (leinen bou«

fen «on Samenlapfeln auf bem taube betfel«

ben umgibt unb bei ber Oteife ber Samenlap«
fein «erreiSt. Sei ben perudenmaigern , ber«

jenige Sbeil ber perude, »eliget ben Sibeiiet

bebedt. 3n »eitertrStbrulung, inbenSudet«

fiebereien , ber Uberjug von rein gefiglemB«

tem meifiem pfeifentgont, momit bet Soben

be« Sudergute« , menn er in bet 5otm gebet,

verfegen mirb, bamit burig bie Seu^tigteit

bt«Zgont« berSirop au« bemSuder «bgefAie«

ben »erb«. 3n noig iveiterer Sebeutung ber
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0«l^e(, nn^ «ffc*, iro4 Vfimirn nnb
Mr trr 44(W«Il 4(rX«U( 4(kc(t(t rnift

MAtM. Suittilcn tptrft 2>«<( and) für Srtcf«

fUBg / Jtfritrr g(ir«u4t. Unrigentliitc 9trken4«

«rtra 8nb : fid) niid) bec Z>ede ilrccfen , 84
m4 ftiarn SrrbüKniffrn . n«4 fcintn UmAün«
btn ürgnrmin , rinri4«n ; mit jcmanb lin<

ter einer Z>cde lie<|en »brr fterfcii, «n
(inrr büfrn 6«4< Sbrif b*btn , barum Biffcn.

grrnrr: batirnigr, b4( tlncn ringrfibltffrnrrt

SUumvbn eben brsrrnjt/ fiblirit: bicX)c(fe

eined Bimmcrb , ciiie6 ®aa(e6 , einet itic»

(be ; au4 bie Cerfe einer 0ei<)c , Üdiite ic.

,

bir ebrrr 8lä<br brrfrlbrn. Undg . , aUet

,

leat

(int ßntbt brn Xugtfi b« Xererrb unb beg

0(i8(4 rn(|itbi ; au<b im n«4lbdligcn Sinne

:

er fud)te ibn unter ber Stete berSreunb:
fdidft ju ^interge^en; ber Sectcl, -i,
babienige , leemie bie Öffnung ein« @cf«fie<,

ober beffen lonb einem SefüSe «bnlicb ift, iu>

gebedt »irb : ber X>ecfcl eiiieff (3Iafcb , cineff

Sopfc4, einer Sanne. 3n btrOeurunff, ber

eberr'tbtil b« Säulenffubl«. 3n ber tMUn<
ienlebrt / ber runbe Sorger , loeliber bie Öff<

nung brr Siiebfe, b. b. ber 9ru4t ber £eub<

Woefe »erfdiltefit. 3n 0. S. , be« «uf bertinfe

ober bemX4bnog(l begnbliifit 81e4, mel(be4

btn vorbern Xbeil ber 9]«be bebedl unb brn

Jtitb bübon nbbolt (bie Dedlebne , Dtdlöiber,

Stdlinfe). 3n ber Scf4Agtunff baoienige,

iHi bie tblAnbung ber gRorfer , laubigen le.

brbedet unb bie Unreinigteiten oon ber Stele

berfelbtn «bbüll* Sei ben Jtnterfibmleben , bie

oberffeunb unlerffeStnnge Sifen in einem ju

einer Xnlerrutbeiufnmmengeleglen gJodCfirtn« ,

fiongen. Sei btn Suibbinbern / bie S<b<>en
bet Sü(bcr< Sei ben Sudibrudtrn , berienige

Stotmen , nomit ber Xorren ber Sutbbruder«

brefft , wenn gebrudt werben foU , unb lugleidf

b« borin lirgenbe jDrudgagier bebrdt wirb.

3n ben ^üttenwerten, bol oberffe Srett ber

Sölgt. 3m niebrigen S<ber| nennt mon oudi

loobi ben öut (inen iDedel t baff S-banb,
bieSönber. mittelff beten ber Ötdrl nn einer

Soibt befeffigl iff . unb on weldten et 84 ouf<

unb juma4en lofie ; baff S-brett, bei ben

V«bie(m«4tra , ein Srett. wel4et bie Soli«

ffofe bebedt . worouf bie frif4 geformten So<
gen |um gireffen getrgt werben; baffS-ciftll,
bei brn Sü4fenmo4trn , ein eiferner Xrm.
ouf beffen öolen ein ff«4 iff . bur4 wel4e*
(ine S4roubt gebt , ben 'fffonnenbedel . wenn
er nbgefeiit werben fotf , botin tu befeffigen t

bie S-feber . bei ben Sü4fenma4trn . eine

Stoblfebee on btn S4lbfftm ber S4>(fge>
Webte . wel4( ben Sedel . wenn er «uf ber

Vfannt rügt, feff borouf hält ; berS-feber<
buFtn . bei ben Sü4renmo4etn . ein XQerfjeug

mit einem 4o(en . miltelff beffen mon bie 9eber>

Irofeber iCedelfeber bemmt unb ben ‘(Hannen»

bedel abf4rauben unb aufr4rouben tonn ; baff

S-gtaff. eia Zrintglo» mit einem iDedel f

S-patlbe . (ine ebemoMb grwObn|i4e Sopfe

bebednng btrSRonnbperfonen ; bie S-Fannc,
eine mit einem SedeloerfebeneJbnnne (9i. S«
I- iBonb.

25ecf feber

ein* Jttippronne, Äiipp); bet S-forb, ein

Xotb , ber mit einem iDedel oeffebm iff , mit»

(elff beffen er tugebedt werben tonn ; bic S-
ftbneefe , eine Sentnnung einf4aliger S4ntf»
len . bie an ber Öffnung beb nnterffen Sewin»
b«, weI4« bieSffnnbung beifit, einen öedel
baben , wt(4en 8e btrr4liefien unb öffnen

lönnen ; bie S-fcitC, bieienige Seite an einer

mit einem ötdel »erfebentn Sa4e. Anwel4er
ber £ed(l be8nbli4 iff ; baff S-ficb, ein Sieb
mit einem boppelten Soben , oon wel4(n ber

unterfte oon ffebtr iff.

iDe'cfen, O tb. 3. . einen Xörper auf ober über
ben anbern auibreiten , fo bofi er barunterganj
ober ium Xbeil oerborgtn unb g(f4ügt iff r bic
Serfe auf baff 't'ferb beden ; baff lifd)tii^
auf ben lifd) ober bin lifd) berfcii ; au4
«Kein für 84: lag beden; eff i|l fdiim ffc»

bedt ; baff Saeb beden , ba« Serüff b«
Xa4el mit einer iDedr oerfebrn ; ein .öauff,

einen Zgurm beden; ben 'Iff ein beden,
mit Srbe btbtden , bamit er ni4t ertriere. 3n
engerer Sebeutung für btbtden , gän|li4 bef»

'len. So beden 84 in ber Srofienlebre jwei

Xörper, wenn 8e g(ti4e Xuebebnung in ber

Sänge unb Sreite haben. iDann au4, für tu»

beden: öicbedtc ober flebadtC'Pftifcn , in

ben Orgeln, fo(4e ‘(Helfen , wel4e mit einem
jDedel oerf4Ioffen 8nb. Uneigentli4 , für Oer»

bergen, brn Xugen rrttiieben i bic 'Xnböbe
bedt baff öanff , man lanil el wegen ber

Xnböbr, bintrr wel4er eb liegt, ni4t feben.

3n bet Sreimaurtrei : bie 8ogc beden , 8e oer»

laffen , ober au4 aufboren 3Ritglieb berfrlben

|U-feon, au4 fit Oor bem Sutritt ber Solen

f4üben; fürbtbrden, b(f4ügen : cine®tabt
beden , gegen XnfaUe ober Überfälle ber Stinbe

f4übrn: it^ bin fiinlänglid) ((cbedt, bäbe

binlängli4e SI4trbeiti So ou4 ffCbedte
®(bulben, Stodb , für weI4e binlangli4e

Si4erbeit oorbanben iff. a) jtdf. 3., fief)

(inieb) beden, bebedt werben ; bcr Stehn»
fleebtcr, ein unjänfliger öonbwerler, ber

nXerlei IDeden aui Soff, Streb, SBoUc ffi4t

(Öedenma4(r) ; baff X)-<(emäblbe , ein Se»
mäbibe, bot 84 on berDede ein« Simmerb,
Sooltb, einer Xir4e te. befinbtf (‘Plotfonb,

£edenffüd) ; ber S-niaef)ec, f. Scdcnfled)»
ter ; ber S-pug , brr <(>ub oon Xoii , Sipo k. ,

womit bie Sede ein« 3>mmrrb , einer ffir4e tc.

oerfebrn wirb ; ber S-red)eil , (in oon ber

Sede b(rabbangenb(c9t(4en , um anbi(3in»
len btffelbtrt 4üte , 3Rügen ic. auf|ubängen ;

btc S-cif , in ber Soufunff, ein Slifi ober

(ine 3ei4nung ber £eden in ben Simmern ein«
(Stbäubeb , wie 8e 84 , oon unten angefeben»

borffeSen ; baff S-|iüd, (in iebeb Silbwerl

an beriDede einebSimmerbic., befonberb ron

Sipbm(rt(i(‘piatfi)nb)i bcrSedec, -9, ge»

wöbnli4 nur in 3ufommenfe()ungen , SSIci»

bedec, Sa^beder, Sebieferbeder, ia»
. fclbcdcr, Birgtlbedec; bieSedfeber/ in

ber !Ratiirb(r4r(ibUng ber Sögel, bieicnigeif

lleinen Sebern, wel4e bie Singel nnb ben
S4wanj auf ber Obern unb untern (beite be»

31
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»frffn; bfrfDerfftfcfe, sie Ctnenmmn
Sif«8(f*If4t(« / ^((T(n buntseflfdt« «üdcn
eintr tunigcwitfttn jDtdc «bnlid) fieH ; bcc

Z>-qan^, ein tebedter otcr »ertedtcr @}ans

;

»rfonteri in trrSefefiiSungifunft/ ein reifer

irteefter ®«ng f>ei einer Seffung, ber in ken

(gruben ober |U ben Stinen führt; bü6 D-
garii, f. Xicrtiieb; berB-Fotb, ein Äorb,

«vorin Söffet / SRcffer unb fabeln ic. unb »ab

fonft lum 2if<tbe(brn notbig ifl> «ufbeivabrt

tvirb; bie B-lagc, bie obere Sage, »eidje

eine anbere barunier liegenbe bcbecit; ber S-
leOin, ein mit (?rbe , ‘bterbemiü le. gemir<bttr

Sebm, formen juSBeriierungen baraub ju ma>

eben unb fol<be fBeriierungcn von TltttaU barin

’ju giefien (ber 3ierlebm); bic Z)-lcbltC , f-

Dccfcl ; ber ©-mailtcl , nur uncig. , bie 8e»

fdjbnigung einer unerlaubten Oanblung : cilicit

unter bem Dccfmaiitcl ber Srciinbfcbaft

betniifen; bo8 ®-me(Ter, bei ben jtobtene

brennern, ein gelrümmteb SRciTer an einem

langen ®ticle , bie iDedreifer »on ben 8aumcn
bamil iu febntiben ; bU9 S-lieiJ , eine Mrt Siege,

momit bie 3äger Slebbübner , XOaebtcIn ic. fans

gen, nenn tlefid) unter bem Sebner »erborgen

haben (bab Sedgarn , Slacbigarn , Streiebneg)

;

bic 35-pluttC, eine litt ‘blatten ober bünner,

(falber, gehauener® «eine, bie SRauern , Ibore

bft'iler gegen bie Klitterung bamit ;u bebeden

(Ileeffleine); ber ®-ru)cil , Stafen , looniit

bie Kbfäge, Vnböben le. in ben (garten unb
bie KOfebuttg beb 0frabenb bei Seftungen be<

bedtiverben; bit6 jP-reifiif , ober bic D-
reifer, bei benKoblcnbrennern, bie Itfle unb

Steifer, tvomit fit bie ^oblenmeiler bebeden;

ber £)-jlcill , fo net aU Bedplatte. 3n ben

@4melibfttten berienige ®lrin, tveltber über

bab Arcuj bcrltniudie gelegt tvirb; bic £itF>

fllitq ,
SR. -eil, bie ^anblung beb iDedenb,

Sebedenb; uneig. , bic Kefibugung , ®itbere

8eiiung:.bie iDerruiiq einer Sertiinq, brr

0citnlbCM ; babienige , trab jur Kebedung
felbfl bient , bie Erde ; bil8 £)-ll>acltS, bei ben

btuofcrfteAecn , ein (grmifd« von Kladtb , öliefi)

bar; tc, , bie feblerbaflen ® teilen einer Xu|tfer>

'blatte vor bem Ilgen bamit ;u bebeden ober jii

beftreidten; bad S-IPCrF, im Seftungebaue

«Heb babienige , ivoburib bab3nnere brr Saufe

graben gebedt, b. b. bem 2lnblidc beb Seine

beb entjogen tvirb. 3m KlaiTrrbaue , eine }lrt

Sügnenbau ium®tbug abgängiger Ufer gegen

bab SDaffer; bab S-jeitq, allcb babienige,

ntab man gentögniidt ium Sifegbeden gcbraudft.

•. Xleclainatibn , bie Sonlefeluttfl, ber münbe

liige fBorlrag, bab ^unfllrfen; bie ®<gmude
rebe , UOortfdtmalf ; DcdaHiatiüncn , ®dtule

rtben . Stebeubungen ; Xicclamätor, ein Munft«

rebner ; ZieclattiaturiF , bie ®dtonreberunft

;

2)cciamatPrifcl), rebnerifeg, funflrebncrifig

;

Xlcclainatorititii , eine^ungvoriefung ; Z>c<

Clantireit , lungmäSig Icfen , »ortragen ; eifern,

poltern.

•, ®eclardtiön, bie (frtlärung, 8eFanntmae
«gung ; Zlcclarirtn , erllären , betannt matgen,
(itg andern.

IDrfiltren

*. Beclinaitcl, biegram , unetibbar, abSnborflbg,

in ber ®»ra*legre ; Drciiliatioil, Oie Uam«
bung , Kbünkernng . SBortbeugung ; bie Ubrneb»

igung beb Storbieigerb ; Dedinatörifd), ab»

tveicgenb, ablegncnb; Xlcclttliitor ober £e>
dinatDriuiU , ein Jlbiveiigungbieigrr . SJorN

ntrifer mitKngabe berKbnteiigung; Sccitnfc

ren , umenben , abänbem , loortbcugen ; abatei»

egen ; ablegnen.

*. 3>cc6ct, ein Ubfub, Jfbgefoigteb , ein Xräu«

tertranl; Becpctiön, bie Jlbtoigang, bab

Ifblodten.

*Z>ccDUa(iöii, bie Snlgauptung; XlrcoUircn,

enlgauvten, fOpfen.

•35ecoiitciiancircii (fpr. -nauggß-) , augerSaf»

fung bringen , verblüffen.

•IDccoratCiir (fpr. -tört , ein !Ber|icrer , »ügnen#

magler; gic 33ccoration, bic Sügnenaag«

lerei unb Scficibung ; £>ccprircil , »ertiercB,

figmüden, mit Ocbenbjeidfcn beegren.

•Cccürum, bab JInftänbige, Sigidliige, ber

llnftanb.

•Dccoiiraqfreit (f»r. -figi-l, entmuigigtB,

figcu , verjagt , ticinmüibig maegen : tjurn.

•©ecort, Xlccoiirt, berlibjug; Zgecortirtn,

Xlccpiictireil , abjiegen , abbringen, abbre^s,

fürjen.

•ßccpitprircn , entbeden, ju criennen geben;

fiel) (inictf) bccouprircii.

•3>ccrc6ceitbo, in ber tont., abnegmenb.
*. X)ccret(lllll), ein Seftglufi, obrigleiclicgri

Kubfpruig , Sefegl , fSerfügung : ’£tccrftälrn,

päpflliige (Berfugungcii , Kefigeibe ; 2)rtCtti*

reu , befdtlicGen , fegfegen , verfügen.

•Deciirtircn , f. IbccDCtircn.

*3>rgicatiöii, bieSueignung, Sucignungbfigrifl.

SBIbmung; Xlebiciccit, ivibmen, »eigen, ju>

eignen : einem eine Sdirift.

•Z>ebit ober ddt. , gegeben, bejaglt.

*r>egpillilia9frcii (fpr. -figi-), entfdtciblgm,

figablob galten : ciiieil.

•Deoiiciren , gerleiien, bartgun, erweifen;

£>eblictipil , bie {terleitung , Darlegung , bcc

^civetb.

*dc facto , brr Sgat naig , tgätliig , rigcnmäigtig.

'ibcfatiqiren, ermüben , ermatten.
*. iDefdt, mangilbafc, unvoUflänbig , befigät

bigt; ber Defect, ber SRangel , bie Unvolt«

flanbigleit; iDctectbbqeM , ein frbicnber ober

C-eganjungObogen ; £>cfectipa, mangelgafte

8'ictvortec , b. g. foldte , bie nid«t burig aDe

Seilen abgentanbcli merben (onnrn.

*jDefeiiriVil, bieSferigeibigung .Slrrtgeibiguiigi«

figrift ; ©efeitbfreil , »trtbeibigen ; Xicfcnfpr,

ein Sffertbeibiger, 8efd)üger; Ilcfenfip, »et«

tgeibigungatveifc , verigcibigenb , j. 8. jD-

Frieq,

•IDcferdit, in ber StrdiUfpr. , einSlngrbtr,]lnc

fläger ; £>rfcriren , angeben , anjetgen , dber«

tragen, »ilifagren; |ufd>iebcn, j. 8. eintn

(Sib ; Ilefeririiiiq , Klillfagmng , Qleivabning.

•S'efieir, ba» Peglenbe , bccXuOfall , Seglbrtrog.

•Xirfilt , tin (»ng< »ber ^oglweg , "Pafi ; Deft«

lircn , einen ^obltveg burigjiegen, in fdinir

len Steigen, einjrln jirgeij.

•HIL
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•Deflnfren , erfiären , 6(tliinm<n ; X)eflniti5n,

0«griff<t((Hmmun3 ffrflärung ; iDefinitip,

((fHmmr, cntr^tibrn»; Z)efinitrp>5ricb(,

; X)-tractat, &41u6»<rirag

;

2>-fcntcn;^ (fntun^eir, enttiercpd» ; X)d>

finitiim, ncftimmug/ ein genau teftimmier

»egriff.

, bie 9ef4ivä4t(

,

(fneiungfeete

;

iDeflocatiÖll , iie @4)ifäitung> ^nliungfe»

'“"9; Otflotirm, Wwäd^en, entjungfern.

•Deförin, mifigrgaitet.tiäfiiiip ; Dtfoniiiren,
(RtfieSi-n; DtfocinitJt, aRiOgcflalt, 4ä|i>

(idjfeit.

*£(frdubatit, ein SetrOger, ^fridf^äntlcr,
Sinf^wärjer ; iDefraufratiOM, »er Unter»

f^feif, ®teuettttrug , @(plri(pl^aneel ; iD(>

fmibiren , (eimli# betrügen , Unterfiplcif

matben , €i<f)Itid)ban»t( treiben , einfdiinärjen.

*iDefüitcta, bie Serfterbenc ; ^fülICtuS, ter

Oerfierbene.

Deinen , nt. , -8 , ein Sehengentebr , betfebenS aub

einer fangen, fatmaten, in eineSpIge ablau»

fenben Jttinge an einem Qbefäße: einen X>e»

gen trdacn ; jum Segen greifen ; ben Se>
gen jieipen ; ben Segen cerilc^en , bag

'gcibten; einem ben Segen abfi'been. ab»

nebmen. Xn brg ®ribrnbaepeln . rin böfserneb

Xidttfebeit , meltbeb mit bem einen @nbe in bem
taufräbiben geilt , am anbrrn aber betergliib

m unbbafu bienet, bieSaben autrinanbrr 5U

baden , bag ge auf bem taipei niebt über , fen»

betn neben einanber ju liegen lammen (ber

tanfged). Uneig., ein ftrieglmann ,
rin ebrli»

Iber , reblitber SRann ; bü8 S-bdllb , bat Sanb
anl jDegrngefüfie (ber Xegenquag, Portc-
4pec); berS-fiftl), f« »lel Ol» ®d)wertfif<b ;

bie S-fIä(t)e , bie flaibe Seite brrSegentlin»

gc| S-fbcillig, 9. u. U. t*. , bieSerm ober

Oeftall einer Ziegenllinge babenb ; bdö S-fnt»
fer, f» birf all Segenfibeibe ; ba8S-gefä§,
balSefag ober brr$anbgri|f an einem Segen,
nebg bem Knopfe unb bem Stiibbfaite; bil8

S-geftenf , ein getoöbnliibtr leberner 0ür»
tcl, mit einer Xrt Safibiben an brr Seite , looran

berSegen mitteig einel 8a(enl an ber Sdjeibe

gebüngl toirb (bie Segenfoppet ober Segen«
luppel)) ber S-griff, ber mitteige lange

Sbeil am Segangeföge , )R>ifcben bem Knopfe
nnb Stiibbtalle, an toelibem man ben Segen
gfeifi ober fagt (ber Segenbrft); bcr S-
^leb, ein ®ieb, Sdjlag mit ber Segengädtef
bit S-Piiitge, bie Klinge belSegtfll, ober

»on einem Segen; berS-fitbpf, ber Knopf,
ober »berge runbeXbeil an einem Segengeföge.
Uneigenlliib (in alten Sibriftrn) rin Krieger;

»udi einureoriditr Wann : tili alter SciltfilltC

Stgenfiippf ; bit S-fupptl ober S-tiip»
Ptl, f. Stgengtbenf utib Moppel; ba8 S-
früiit

, eine gralartige 3nbifdie Vganje mit be<

genformigen SSIItiern ; ein bfame bei Sdmtert»
riebeii; baä S-bl , f. SegenfcbrParj ; ber
S-qnajf .ober bit Stgengiiafte , beröiiag
•ber bicQuagc an bem Segengeföge (Porte«
ipec)

; bit S-f(bärft , bie Sdjärfe eirtel Se»
|ini, bie SJefibaffenbcU ber Klinge lefTolben,

£>ei(^

letnn ge fibarf ig ; bie Signeibe an ber Segen»
Kinge; bit S-fdbribt, bie S4eibe brrSe»
genllinge ; btr S-fcfjinitb , ein Segmieb , bet

befonberl Segenflingen figmiebet; bag S-
fcfjipar) , ein bidel Öl , nteligel in ’Pferbefranl»

beiten gebrauibt ntirb (Segenöl); bit S-
(bainpft, bei ben Solb» unb Silbrrarbeitern,

eine bleierne 9orm , bie Segengeföge oon Solb»

ober Silberbied) mitteig tinci baju gebbrigtn

Stempell bann )u bilben; btr S-|lid^, ein

Stid) mit bem Segen.

*Segencratibii, bie Sntartung , Xulartung;

Stgcitcrirtll , entarten, fiblecbler toerben.

•Stgofit (fpr. -gub), ber &fel, gOlbermille;

ScgOlltdnt, elelbaft, »iberlld); Stgontl«
rtn, eteln, aneleln» SDiberlbiUen erregen.

•Stgrabatiöll , bie ^erabfegung, SnimUrbung

;

Segrabirtn , berabfegen , entioüeben.

Sebnbar, 9 . u. u. lo. , mal g<b brgnen lögt.

Saber bic Setmbarfeit ; Sebne«, D ‘b- 3.

,

burd) Sieben maiben, bag ein Kbrpel einen

grögernütaum einnimmt (reden); bag (Solb

lägt ild) am meifltii btbncn. Untig. , lang»

fam aulfprecben , ben ton länger barauf ru»

ben (offen : bit®Örter bcgilcii ; liii gebtfm»
ter, ff^Itpptnbtr Ion; titic gcbtgiitt

®Dibe (i- »• Pör, näcb), im Segenfage

einer geWörften, treldje febneHauigefprocben

mirb, |. %. III, an; in bie £önge liegen,

umgönbliib, auib mobf langweilig »ortragen.

2) jrdf. 3., ficb (mid)) btbneil, feine Slie»

ber au ibegneii (gib reden unb greden , O. S.
fiditanien, fnbgranjen), Uneig., lange möb»

ren , »on »er Seit : bie 9lad)t btfmt pJ)

lang, unb fid) in bic Sänge lieben, »on ei»

ncniKBege: bcrffBtg bebllt fic^)fej)r, wenn

man halb an ött unb Stelle |u fepn glaubt

;

gib »ebnen (affen , fid) aulbebnen ; ItbtrilC

{>anbf(bnbe bebntn ftdi; bie Stpiiung ,

l. ». einer ®nlbc; ba4 Sefmfraiit/ f.

SSärlapp; ber S-ton, in bet Spraibtung,

ein ton, welebet gebebnt lautet , »ei beffen

3(uifprad)e man mit ber Stimme länger au|o

bait) baö S-3eic^cn ober Stpmingdjti»

d)ttl, in ber Spraiblebre ein Seiiben (-)<

melibel ben Sebnion bejeiibnct ober anieigt,

bag bie Splbr, worüber el gebet, gebebnt

grfprod)cn werben foll (eircumgep).

Stieb , m. , -es , SJt. -e ,
ein »on 9rbe auf»

gefibütleterSamm ober SOdl(,»al 9lug> unb

Seewdffer ab|ubalten ; einen Sti(p auffüf)'

reu; einen Seid) eiiilegeii, jiirnrtlegcn,

einiiebeii, ober eine (Siiiiage mad)eii, ei«

nen befibäbigten Seiip in elriet füriern einic

auffübreni einen Seid) biiedlpe^en ; )u

Seilte fahren , gib |ut Xulbefferung elneg

Seiibei begeben ) poii bem Seicpe fahren,

»on ber Seiebarbeit nad) öaufe geben; bie

Seietie beiaufön, befiebtigen; einen Seie^

febaufrti mad)eil, ibn fo aulbeffern , bag

ber Xuffeber niibl* baran aul|UfeQen gnbet;

ben Seid) aiiS ber 8a|l bringen, »on ei»

nem burcbgebroibenen Selige bic 5lut abbol»

len, um ign aul|ubeffern ; ein torfbaufen/

»on brr Xbnlid)feil. mit einem Seiibe : bcn

51 *
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Xorf in X'tic^e rci^c»; ^>c SrT^ac^t, in

ttn 3}tarr4Iäii6<rn / Kit jur Uafflitt Ü6cr einrn

«ngrfcBlcn <)li.-rfoncn unK im Strikt,

wcfd^c« ficausntiufKR : Me j^cic^ac^t jufam«
nicnfobcril , )ufiinim(ni>crufcn; tic SDcrore«

nungcn Kicfei Qiericbt« ; M< öfftnilub gcnutbie

uns t>i'8ätigt(Scr<4rcit>ung (int^SeidKi (Cat

Z>l-^d)^ulb) ; ber Untbeil/ welchen i(m«nt an

einem tur4 einen 2)ei4 «ernidtreen Sänke
bdts rin L'anbbcrX)cid)acbt eutsic|)rn, e«

ben öffenilicben Saften in Setteff kec &rk«['

eung einet S^eiibct entiieken ; baS Z)-amt,
in ken ®raff(kdftcn Alkenkurg unk j&elmen<

berft, ein Kiiit , »elibet kie }(ufft(bt über kic

£eiibe bal , unk bei wel(bem bec Oberlank»

breft Okcrkcitbamttrlibter ift; bcc X)-(init4<

siebter , ein Snitgliek bet SJeiibamtei ; bet

iC>-(>iiFcr, kat fefte Ufer, ket 0irunk/ auf

lrel(beiu ker iDeiib rubet (ker Oeiebfufi, kie

Z)ei<bfteae); ber Z)-amic8mer, berjenige,

«n Weltben ker ^igentbümer kie }(rbeit an ei»

nem iDciibe «erkingt; bcr Z>-i)llf^[a(| , ker

Xnfeblag iii einem XiciAbaue ; bcr S-aiit^eil,

berambeil, meuben ein OeiebbaKer an einem

»Dei<be bat, unk ken er im guten @tanke er»

bauen mufi; bcc S-antj^cil^übcc , kerieni»

ge, »eltber, ba er Sank an einem Oel4e be»

figt, au(b bintbeil an kern jCeitbe bat unk ju

feiner Unterbattung beitragen mufi (fin Oeitb»

pftitbtiger, Seidibalter) ; bie Z>-arbtiC, kie-

Urbeit an einem iOeitbe, ka< SSauen eineg

iDcitbeg; brc X)-arbcitec, kerienige, i»e(<

Iber an einem Seiibe arbeitet , beim Oeiibbau

»erbungen ifti bec B-dllffebec, ker Äuffe»

ber über kie Öeiibe unk über kie kabei vorfom»

menken Arbeiten (iDeiibinfgertor) ; btr T>-
bällb , ein ®triib Sänket , ber kunb einen

»Deiib gegen bat Waifer gefibübt ift, unk kef»

fen Xemobner kaber ken £eiib unterbauen

müften (kie Oeiibbanf , ker 2)tiibftciib) ; iD-
banbdoÄic^tis , (fi. u. u. n>. , f. Scidjpflic^»

tift; bie ®-boiif, f. Xicic^'batib ; bcc 73-
biiu , bat SSauen , äufmbren einet Oeiibct

;

biejtunft, meube lebrt . einen Oeiib iu bauen
(kie Oeiibbaulunft) ; bCC D-biUlincillcr, ker«

ienige, iceliber ken iCeiibbau »erftebt; ber
iD-beailltf, ein beim £ei<bmefen angefteO»

ler fibeamte; biC 25-bcbcduni) , kie »ebef«

tung ker Oberftäibc einet Xeiibet mit Ütafen,

um ibm ki)buribmcbr Seftigteit unkOauerju
geben; ber iD-bcbicnte, ein!beamtec, n?e(>

d)cc beim Xcicbivefen angeftellt ift; bic iD-
bcf4>gii, r. X)cict)fcl)gii; bcc C-befttuuer,
eine von kerObrigfeit angefteUte fierron , kie

«Deiibe ju beiiibtigen, ibre iBiTibaffenbeit lu

unierfuiben (ker 3)ei<bribauer, an mamben
Orten ket ftrikkgräfe); bic iJ-bcfcblDcrbc,
kic jur (Erbauung einet 3>eiibet noibigen^o»

ften unk }lrbciten (kie jCeitbloften , £eicblaft,

Beiibbülfe) ; bcr I)-bc|lctf cker ©-bcjlilf,
imOeiibbaue, ker Ourcbfibnitif rifi ven einem

Z)el<be, leeliber nag; SRafigabe ketienigcn Or»
tet, IV» fiib kerlCei^ binlagern foU, angefer»

tigt »erben mufi; bcr X)-bDkl)C, ein tur

Vefergung unk SbefteUung in !&ciibr«<btn <»<*

gefteStec fifittbe Oer Zieiiblfiufer): bCt Z>-

brief, eine bat Ociibmefen betreffenbe , knbin

gebktenke Urtunke, f. ^Dcii^blK^; bie ^
bcieffaiiliniuitft, eine eammlnng ber bat

iDeiibmefen belreffenken Urlnnken (Oei<^»Xe<

Ibi») ; bcc X)-bru<f) , ber bur* bat SDaffer

bcmirlte Ouribbruib einet Oeiibet , nnb ber

Ort , »» ber Ounbbrn^ gcfibcben ; bie X>-
bcücbe , ein Serbrc^cn »iker kie Oeiibgefebc,

»ie auib bie barauf gefegic @traf» ; bdt J3-

biub ,
ein Suib , in »e(4et atte Oeiibbfti*«

tige unk ker Xntbeif, ben ein.ieker an bee

Erbauung ket Oeiibct bat , verteubnet fink

(kie Zleiibadit , ker Ociibbrief , bie OeiOrtb

Ie); becB-bamm, ein ricinerOamm, »el«

(per bat ftSafter v»n einem Oci^t abbält (bic

Sauung); bcc Z)-cibifte, ein breibigter Xnf»

feber übet bat Oci4»cfen (ein Oeiibgefib»*!»

ner): ^Dcit^eil, untb. 3.» »inen ©ei* a•^

führen, »ie aueb einen ©ci4 autbeffem; bec

2)ei4)ec, -8, ker an einem ©eiib< arbeitet

(ker ©eiibarbeiter); bie Z)eid)CCbe , 9rke,

welibe ium ©eiibbaue taugliib ift ; bec ©Ci«

(^Cc1d()II ,
kie Sbtiablung , »elibe kic ©eüb»

arb'iter crbalten ; bat ©cid)fact> , ber geftb«

mäfiige Kntbeil , »eliben icmotib an einem

©eiibebac unk für keften UnterbaUung erftr«

gen mufi ; ©-frei , <fi. u. U. ». , »an ket

2(rbeit lur Untcrbaltung einet ©ciibet befreiee

;

ba8 ©-frcienftclb, katienige ®cib, meMet
bie ©eiibfreien iäbrliib in kie ©eiibtaflc entrieb'

ten ; bie ©-fubce , Subren , »eUbc beim

©eiibbau getban merken müfTcn; bcc©-fu6,

f. ©eii^anfcc ; baft ©-gelb , bat (or Un«

terbaltnng einet ©eid)ct iucntriibtenbe9clk;

bat ©-ftcci(t)t, ein ISeriibt in ©eubfo^m;
inSbremen bat ®ecgtri4t ; bCC ©-gefd>lM>r>

IIC, ein vereikigter Suffeber über bat ©eift<

wefen , ber über gemiffe abauetfdtafien nnk

ben ka)u gebveigen ©eiibftriib beftcDct ift(cin

©ridieikiger , ©eiibbeimratb , im Jtlebifcben,

ein öeiniratb); bic ©-<)rf4)lP0nienf(Wft,
bat Smt ket ©eiibgefibmarnen ; bat ©H(^
fc8, ein kat ©eiibivefen betieffrnket Qbefcl;

bcc ©-gciibcc, ker Qftäben grabt unk mit

bcr autgegrabenen (frke lugleiib einen ©ei4

»ker ©amm längt kenfeiben bitket ; bcc ©-
flrdfe , -n , -ll , ker Oberanffebet über

kat ©eiibmefen in ejner ganten Sankfibaft;

ba4 ©-grdfciiaiiit, kat Smt einet ©cib«

grafen ; bic ©-ftcaffc^aft , kat Smt iib

(biebiet einet ©eübgräfen ; bic ©-gcubc, kie»

ienigen (Sruben ober Soitier , »elibe man au«

fierbalb ker ftOallung naib bcr ftDafferfeite |U

gräbt , um karaut kic notbige SüUerkc tum
©ciibe tu erbalten ; bcc ©-baitcc, f. ©Cli^«

pflicbtig ; bcc ©-baiiptiiianii , an man»

eben Orten f» viel alt ©eiibgräfr ; bit ©-
baiiptnianiifcbaft , kat Smt unb bat •cbict

einet ©eiibbauntmannet
; bCC ©Hxiincat^,

f. ©cicl)flcfd)ipi)riic ; bcc ©-|icrt, ker

SPefiger einet Sbeilet v»n einem ©cf4e, ten

er in gutem Stanke erkalten mufi; bic ©-
lU'liMlift, kat ^oltmert, ftiiäble, Svblen le.

an unk in einem ©eiftie) Me 2^|)iiifc, f>



2>ei<^tief(trt>erbf ; ber 35-Pamm , W« »e«r*

9(äd>c, ttr 3iä(f<n rin<* Sbiiwmc» <Dm Xci(b>

tapfie, Ptt ftomi», >i« X«|>p()| bie iD-Fdp>
pe, f. Z>ej(t)famm ; bie SVFÄfTe, Pieitnige

JtdfTe / in w«I(p( 6i« j&cübgflPer , wel<(« |itm

y^tiOlbaa* iin» i»t Uni«b«(tung bcr iCcitb«

bdtimmt finb, nitbergekgt werben; bie iD-
Fpfleit/ bie Xeften, welibe ein iDeiibbau

•ber bi« Unterbaitnng ber iD«i<be ecfeberl

;

bie X>-fa;;e# bie ^«ge unb Orbnung ber9t«>

fen , wemie «in Z)ei<b iedeibet iH ; baS
(a;|er. ber«tigeineine0<immeipi4g beriDei<)>

bHuprigen bei bee 0ef«br einet Dei^brudie«

;

baä ^-lanb, ein &mb, eine €iegenb/ wel«

0)t burep einen 2>ei;b wiber bat KBafTe« gefi>

«ert tff; bie iD-lafl, f. £)ci<^ef(biberbe

;

ber X>-(änfec, r. Z)ei(bbotbe; bad X-
leben , ein Vmt bei bem Sei^wefen , weu
ibet tn teben gegeben wirb ; bie ß-linie,
beim 2>elcbbaue , bieienige Cinie , n«(b wel>

rb<r ein 3>ei4 , unb beftnbert ber panptbeiib

ber Sänge naig anfgefübrt werben wtifi , um
bat Sanb gegen Überfibweniniungen gu ftbü;»

|en;bie ^-lücte, eineSütfe, eintoib, web
(get bat XOafter in ber @ei(engö4e einet iCam«
WC« «ntgefbäit bat ; baS , »ber bie

iDeubttui^e, batIQtaS einet 3>enb«t n«<bfei<

nen »erf<biebenen gn »ertbeiienben @<btägen,
wie «utb ber Vialigab / naipwtlibrm imScitb«
Wrfen gemeffen wirb ; bie O-tnciic , im Pob
geinifiben , ber €itri<b von einer Steile inner»

b«ib einet Xeitbe»; brr X>-ineifFer, ein

Steiger »ber Unternebmer < bcr gegen einen bc»

bangenenCtbn bie Xutbefferung einet Deuget
bbeTnimm« <ebemab(t erbiellen nom ^taiferbie

^ofen Mn Ofbenburg ben Xitel, bet geilü

gen X»m. KeiAt iDeiAweiger) ; ber C-inef>
frr, ein gnm Xutmeffen ber SeiAe «ngeFcg«

(er Srantter; ber ^-naipbar, ber benaA'
barte eigentgamer an einem 2>eiAe ; bie S-
bbriqFeit, bie über bat SeiAmefen gefegt«

Obtigleit ; ber S-pfdgl , ein «n einem Sei«

Ae eingetricbener pfagl , ber einet leben #i<

gentbnmert Xntgeil an bem 2>«iAe begeiAnel

(ber ibeiAgeA, ZiammgeA); bdS ^pfanb,
ein gewiffer Xgeil nen einem iDriAe , ber i«<

aonben angegtrt unb für beffen Untergattung
er ftrgen mug («in SeiAfaA« iDeiAfA<ag>
®Ai«g): bcr ©-pfenniflineiffet , «n man«
Aen Arten, ber (ginnegmer bei ber 3)tiAf«fre

(ber SeiArentmeiger); bie £)-pfIi<bt, bie

SeebinMiAfeit, welA« einer in Betreff ber

Erbauung einet ^eiAet über ffA bat (bi*

CeiAbgiAtigfeit) ; O-pfÜCbtiq , 9. u. U. w.

,

ine tfrgaltung, gu Xrbeiten beim jDeiA«
»erpgifgtct (iDeiAbanbtpgiAtig)' 2)«ger ein

^tid)pfli(^tigcr (auA iCeiAgalter, SeiA<
J*rr); bie D-pfliibtiflfbit, f. Dciibpflidbt

}

brr Z^rat|) , ein Xatg bei einem ibeiAgeriA*
K ; bie ^-tet^linq , eine SteAnung in S«iA>
(«Aen; bsg D-reCpt, ber 3nbegriff berieni«

genSeAte, Belege unb fftebrauAe, wtlA«
bat DeiAwefen angegen (in SAletwig , bat
CpabcUnitreAi)

; bet D-rentmeijhr, be»

CinncgBcr bei einer SeiAfaffe ; bet S-ci($>

2>eii:$fe(se(b 4as

fee, in Bremen, ber Bernegmge n«A bem
iBeiAgräfen im IDeiAgeriAte ; bie ’D-ritttc«

Maft, bieimigen Xbcligen, wetAe in einem
SeiAtanbe Aognen ; bie Z)-roUe , f. )Deid^
bll^; bie ^rüge, bieSlänge(, we(Ae bie

SelAfAaute an beni^eiAfAlMC einet Seiig«

galtert gewagt Werben ; bie lD-fd(^e, ieb«

bat jCeiAmefen betreffenbe 0aAe ; ba4 C-
fi^drt, ein (finfAnitt in ben Obern Xgeil bet

SDeiAct gur Bicgtrift; bcr ®-f(^dg, bet

Beitrag anStlbr gHrUnlergdltung rinetDci«

Art; bie 3)-bcfcl)iUi, »brr bie

ZVftbauuiiq , bit iäbrliAr BeffAtigung unb
UnterfuAung ber BcfAaffengeit brr lÄciAe
iinb X>ämme bqrA einen ^DtiAbeamten ; ber
X>-f(^urr, f; 3^i(^btf4idutr ; btt S-
fd|fa;g, berienige Xgeil einet JDeiAet, web
Aen ein XeiAgalter »ber tint 9rgtnb in gu«

trm @Stanbr «rgalltn mnS , unb welArr mit

Bfagten bemrrft iff ; bat ©-fd)lo6 1

btiA, ber um tine BraA« »brr einen fftlf

grrumgefttgrt wirb unb fiA an ben AauplbriA'

anfAlirgt, ben Xnttritt bet aut bem®runbe
ginter bem SeiAe gec»»cbreAenben Srang«
waffert gu »ergüten (bet CualmbeiA) > btt

lD-fd>og, ein ®A»6> rineXbgabe, welAe
gut Crgatiung einet SeiAet ergoben wieg

;

btt Z>-f<Firtibet, ger «Arciger bei einem

XeiAgrriAiei btt D-fi$ul)e, an manAen
Orten , ein Vuffegtr ügtr bat j&eiAwefen

;

bcr D-f(^ütttr, auA ©crd>f4)üg , cinUn«

tergebientee , btt bat Bieg , wenn et auf ben

XeiAcn unbefugter SDcift weibet , gfänbet

;

ber Serd)gciqner , ber ffigntt »brr Btßgcr
einet OriAantgriIrt (ein 3>riAgalter).

>, Sei<bft(, w.. St. -n, ein cifernrt Iffirrf«

trug mit rintm (urgrn Stielt , bat einet^de
gIriAt. 3ft bat Blatt brffnbcngtrabt, fogtifit

rt eine SUAbeiAfel, beten fiA bir Sattler

unb bit Simmerleutr bebienen , wir auA bcr

4»g(bciAfel , brrtn Blatt trumm gebogen ift,

rtwat bamit autgugoblen. 3>cr Icgtern bebie«

nen flA auA bie BöttiAcc (in ben gemei«

nen SpeeAacten fDeAfel , Seffei , fOiffel unb

SCiffcl).

g. Sticbfel, w. , St. -n , bie lange cunbeStan«

ge , »bee ber Baum »orn am SBagen , woran
gu briben Seiten bie Tfeebe gtrpannl werben

(bie Dciffel, XeiAfel) Siefel, Siefle, £i<f«

fen, fOicflel).

Seidfftlarm , m,, gwei golgrrnc tirme an ber

BarberaAfe , gwifAen welAe bie XeiAfcl be«

fefliget wirb ; Per Z)-Paiim , ein gu einet

jCciAfel UugliAer junger Baum; PaS
PlttF) , bat BleA , womit bie OeiAfet befAla«

gen wirb; Pa6 S-cifeii, ein Steigbügel mit

tiner weit ginlaufenben , rifecnen SAiene,

welAc ben rrAten 9uS ber Subrieute beim
' Steitrn *»r ben SAlägen betfDeiAfel fAügt;

Pie iD-ftige, bei ben BbttiAern , bie inwen«

bige Oöglung einer Oaube, wtlAe fie niiltell)

ber iOciArcl befommt, ege fit autgeacbeitet

unb bie Ximmc aufgefegt wirb (bie OeAfelfu«

ge) ; Pie Z)-qaPtl , bit Sabel ginten an ger

DeiAfel; PatS-gtlP, in manAen Segenbcn
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nf , b«iicnige (Stfb , ivd^r* bei 9r»bn>
fubrcn, ivcnn fi<fi^(r9tiiibt«u<bleib(n, 5ur3eb«
rung unb )um Stultgelbt gcgcbtn icirb; baS
Ceic^fclbolj, $o(i, )u tincr £(icb>

fd gebraucht werben rann ; bieC-(ettc, ein«

Stttc, mittctfl welcher bie Sruflfcttc brr Vferb*

mit bcr3)cichfcl verbunben Wirb (bic ^alMee«
te); bec ®-nac)el, »in ftarfer> eiferner 9la»

gel ober Sollen, womit bi« Xieichfcl in bem
j&eichfelarme bef«|Hget wirb ; b(!C S-pfennic),
an manchen Orten . eine Vtt Soll ober Brüle

fengclb , welcher bon ben SDogen entrichtet

wirb; baS Z)-pfccb, ein Vferb , weichet

neben bttjOcichfel geht (bat {Dagengferb) , im
^egenfoh« ber btiemtngfetb« , welche vor ber

iDeichfcI liehen; baö !D-rect)t, bat Üteeht,

bie Seichfel feinet SBagent in bet blachbart

4of t(. hinautfteben in laffen ; ber !D-ciim ,

rin eefernerbting , mittclft beffen bie Seichfel«

fette an ber Seichftl hängt; auch t her Dting,

welcher bic Seichfel mit bem Seichfelarmcbcr:

hinbet; bfP iD-flec;, bei ben @tcUmachecn/
batienige fchräg geri^tete SBrett über ben Seich«

felarmen, auf weichet berÄutfeher feine 5ü8«
fiellt ; ber iD-ftcin , in manchen ISegenben,

Sb. Thüringen, Steine, mit welchen bi«

Fahrwege, fo weit fee feitwärtt «utgeirie«

ben werben fönnen, in bet SRitte bricichnct

Werben.

Dtifbfollff , W,, 2R. -n, bie Sohle einet Sei«

chet, ober bieienegen btafengücte , welche bie

Seitengächen beffelben bebeden unb bgf<|l<gen

;

bie2)-f}eUe, f. Dcitbanfcr ; bctZ)-jlocf,

f. Deicbrfcibl ; ber D-jlricb, f. iCcictjbanb

;

ba6S-|llicf, batStüd einet Seichet, wel«

ehrt iemanb unterhalten muh (bat Scichfach,

Seichrfanb, ber Seichfchlog); bic D-tbci«
lung, ober bie B-Pcrt()cilung, bieSJerthei«

lung ber Seichfächer ober Sci^gfänber unter

bie Scichgflichtigen ; baÖ X)-llfcc, bat Ufer

einet Seichet (Sccchanler, imSremifchen ein

Stiebanlcr, Schaltung, wenn et mit IRieb«

ober Schilfrohr burchwaehfen ig); ber S-
Pcrlog , ber Qorfchul) , welchen iemanb lur

XutbefTerung einet Seichet an Selb, ®e»
treibe ic. thut; bcr cD-Per|ldiibige, ber ben

Srichbau vergehet; bic S)-Pcctiicilniig , f,

Cei(bt()cilimg; ber S-opgt, rin Unterhe«

bienter im Seichwefen , ber unter bem Seich«

gtöfen gehet; bcr B-roall, ein TOall, Wel«

Iber rin Seich ig (ber Seich); ber Z>-n>cg,

rin SDeg , welcher neben brin Seiche hingehet,

unb nur bei ^Tutbefferung bet Seichet ober

von ben Seccheigntrn befahren werben barf;

auch bie hanbgragc, wenngehbrr einen Seich

bingehet ; bag XJ-iPcfen , Jtllet , i«at lum
Seichbaue gehirt ; bcr D-Jtig , rin gewiger

Strich einet Seichet, Ober weichen ein Vuffe«

her gefegt ig: bell 4>ei(f);iig begeben, bie«

fen Strich befcchtigen ; ber I)-i|IPaiig , big

Serichtibarfeit bcr Seichobrigieit.

I. IDcill, bat incignenbe Siirwort ber iweiten

Verfon , weichet theilt in Verbenbung mit ei«

nem Saugtworte , theilt ohne baiTelbe gebraucht

wirb. 9t wirb «uf folgcnbe tfrt abgeänbert

:

iSin^rit,

I, Sag, hein, beine, htin.

a, • beinet, btinet, beineg.

B. • heinem, beinet, beinern.

4. > beinen, beine, htin.

ISie^rjicit.

I. 0an, beine.

a. « beinet.

9. • beinen.

4. > beine.

Sn Qerbinbung mit bene faugtworte heieith«

net et etwot , w«t einet iweiten Verfon , wenn

man mit ihr fgricht , lugehbrt , ober mit ihr in

naher IBerbinbung gehet; bein Aopf , bcin

31iige, bein Saii8, bein :21ftet, bein ^unb.
Unrig. : beiniBifc^rn •<*

nige , wot bu weigt. SDenn twifchen bem 3ir«

Worte unb bem ^augtwortt ein Sigenf4«ftt«

wort gehet, fo wirb biefet eben fo abgeänbert,

alt wenn bat nicht hegimmenbe ®efcMctbtt<

wort ein bavor gänbr ; bein fcbönec harten

;

bein grogeS Sang; beine nielcn @efdiafte.

fOirb et mit ben Hauptwörtern i^^lbe , SSeg

,

SSiUe terbunben, fo pertaufcht et bat n am
ffnbe mit t, aifo nicht : beinen Sßggen, beinen

S3iUen , beinen Salben ic. , fonbern beineb

ivegen , beinettoiUen , bcinetbalben. 9t«n

Tagt auch , lim bcinec fclbfi miUen , ober nm
bein fcibit miUcil. }(IIein unb ohne btgimwie

Sferbinbung mit einem Hauptworte, bleibt bein

in ben meigen SäUen unoeranbert : bec Out
ift bein, bicri^cber i)l bein; baH Sutb i|l

bein ; bitfe !Biid)ee finb nitbt bein. RBenn

bein aber beiiehlich gebraucht wirb , fo betomnet

et , wie bie übrigen lueignenben Sütwotter in

tiefem Salle feine 2lbänbemng , welche in bcr

Vtt, wie ge gcfchieht , ton bet obenangefühtten

nur barin abweicht , bafi bererge unb Piene Sag

bcinec, beineg (bciiibi unb beinen, beine,

beiiieS (beinS) heiCt. (St geht bann für, bet

Seine, bieSeinige, batScinige: ba tiefen

bic0tücfe, bicrbeincc uiibbort meiner;
bieg i(T tiicHl mein %ueb, fonbern bring ; ec

fdlicftc chnidit meinem 'Ociibec, fonbern

beinem.
a. Xleiti , her iweite SaO bet perfonlichtn Süw

wertet bll , lufammengeiogen aut beiner.

^cine, bec, bie, bah Seine, bie ahgeiogene

(abgeatte) Sorm bet lueignenben Sürwortet

bein : icl) bin ffetö ber Seine ; fie ifl unb

bleibt bie X)cine; bit bajiibaBStine
reblid) beigetragen ;grnge bje ^Deinen;

über baS Xiein unb 3ftein flreiten.

I. Deiner, Deine, Deines ober Deing ,
bat

lueignenbe Sürwort ber iweiten Verfon , gebt

ohne Strbinbung mit einem Hanptwortt, obre

in IBriiehung auf hagelbe.

> Deiner, bec jweiteSall betpcrfönliHcnSir«

wortet bn: man fpottet beinre, b.h. üb»
bich ; man brnft beiner niebt intbc , b. h,

an bich. SnO. S. wirb beiner heUigg in bein

lufammengeiogen ; man fpottet bein ; nie«

manb erbarmet fi(^ bein.

Defnet^alben , Deinetipcgen, DcmetmiUcn,
f. Drill.
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IDeinlgc, ter, bie, baS X)efnl()e, ti< «tgt»

gogcncSortn tti )U(ignenten 5ürn«rt(4 bein,

in IBctgintiuNg mit fitin tKgimmtntcn
jntar »ftne J^nuplmott ge«

br«u4t Wirt, 84) «tier t«4 auf eine« ficjie«

tet; bieg übcrjlciAt meine iSräfcc, fo mit
bie bciniifcn; mein SSe^leiter ifi hier, ipo

ifl bcrbeinifle V meine Ubtqebtfliit, mie
gebt bie beiniflc 'f i<b ergriff barimter ju«

erfl bad beinige. 8i-f)i au(4 ai$ $auet<

nsrt: nimm bad Xieinige in ’^ebt, »eine

eadtm; tbue bdä Xieinige; grübe bie

«Deitiigen. ^üugg wir» »er , »ie , »at Xiei«

nige , in »er , »ie/ »as Xrine jufammengeiegen.

^einfen/ unt».3-mitbt)ben, in 6er®ecfabrt,

gurüdwciiben / turüctiileiben « v»n i£<»ifen,

icefd)e in einem €eeireffcn ü»e( tugericbtel

wacten 8n».

•2>ei6mu6, »er @Iau»e an ®ctt, jufelge »et

SBernunft , nigil aber »er Offenbarung ; X)ei(f,

ein faimer ®ottgläuMger ; Xiciftiidi, »iefer

£rl)re iugetban , »iefelbe betreffen».

*Seieiine (für. Xiefdibni'b) / ein 5rü»8üd;
X^ejeuniren, frübguiten.

•Uelcctiren, ergegen, laben,

•®elcgiren, abotsnen; Xiclegirfer, ®ele»
gät, ein ifbgeercncler.

•XSeliberatiÖU , »ie SJeratbrdilagung ; ad de-

liberandum negmen , in Scrat»f(»Iagung,

Überlegung nehmen ; Selibecicen, berat»«

feblagen, überlegen.

*X)elicät/ järtlitbi Iccferbaft, letfrr; weblftbrnef«

fen»; febwierig, ftgdig; Xiclicatcffe/ Bart«

»eit, 9einbcit/ Birrliddeit, Sederei, Bartge«

fubl; Selicaccffcn , Scderblgen.

•Xiciice (fpr. -libß'i/ fSTi-.egung /SBc^nne; Jöebl«

ftbmedenbeg , Xeglitbee; XiclicieB, feftlitb,

wablfcbmeden».

•X3elictum , ein ajerbretben,

•X5elingiient , ein 93erbre<ber , aniffetbäter

;

bie Xiclinguentinn , »le fBerbreebmnn.

•«Delirium , »er Wabnfinn , Brrgnn.

•®elogiren (f»r. -fibi-) , «erträngen , vertrei«

ben« aug einer aOebnung.

•Xicipbin, ütobbe, 2I!ectf(b»ein ; $an»babe
ober OebbenftI an Kanonen.

Seltafbnnig , u. U. w. , »ieSorm« ®e8att

»cg ®rie(bif(bcn Siuebgaben Xelta , A, ober

eine breiedige ®egalt baten» , bei wcldfer »ie

Seiten glriib ober »oib jirmlid) gleitb ün».

@0 werben in brr aigangenlcbre SBlattcr brr

. ffpganten »eltaformig genannt, wenn fie bid,

in brri febr fcbmale Slätbcn eingrftblogen un»

»abei lang gnb; becX)-miieFeI, in berSrr«

glicberunggfung, rin von »er ^bnliebfeit mit

bem ®titebifcben IBucbgaben Xelta & mit bie«

femUtamen beirgter snuglel , welcher ben 2frm

in bie 8»be beben bilft.

£rin un» Xcm. Bencg ig »er »ritte 9aH »er Ifin«

beit beg ®ef(blrcbtgwortcg X>CC; biefeg »er

»ritte 9aU brr ßinbritbeg perfoniiiben Sürwor«

teg X)tr , für tiefer. 6. X?et un» bie 21nm.

*Z>cmdgÖg , ein fBollglenfcr , IBolfgfübrer ; X)e«

magogifef)« DoUgfübtenb« »ag IQolt begün«

gigenb.

iDem antroö rfer

«Demant (X)iamänt), m. , -9, sn. -e, »er

fegefte, f<bwerge> unb wenn er gefibligen ig,

burtbgebtigge (fbclgein , bet für »en Fogbargrn
graebtet wir», unb gewöbnliib ebne gilt 3ar«
be, wie reineg 9Bager ig, aber bo<b in aOe
Sarben fpirlt, ie naebbem bie £i<btgrablrn gib

in ibm breiben. 9tad) ber oerfebiebenen Xrt,
auf welibe er grfibnitten wirb , beiOt er balb

Safelgein
, balbStautcngein , IXofengein ,X)id«

gein IC. üjei ben ®olb> unb @ilberbrabcgie«

brrn wir» auib »ag S^ifen , an brgen (tnbe gib

eine gumpfc »reitantige, brmantne @gibo bc«

gilbet, womit gr »rn gebohrten Soibrrn bet

Sirheifrn an »en gtanten bie (Bibürfe benehmen,
brr Xcniant genannt ; bei »rn ©lafern »er

@tift, an begen &nbe eine folibe Xemant«
fpige grfafit ig, bat ©lag bamit ju ftbneiben.

®it Biibter fibaffrn fiib mebrcrr Bufammen«
fegungrn, entweber eine grogei^ärte oberben
©laut ber i2'ait;en, mit »enen icneg UDort

gufammengefebt ig, angueruten , |. SS. Xe«
niantrirgrl, Xemanttbor; ba3 X)-l’iinb

, ein

mit Xrmancen brfegteg Oalgban» , Tfrmbanb;

bü9 D-bcrC, brr €taub ober bag fluloer

oomXemant, befonberg ron einem unreinen,

Welibcg beim Cibnriben un»@ebleifen beroe«
mante gebraucht wirb ; bet unb baä X)-bü«
fdicl, ein SSüfibel gumiSibmud, an wcidiem

Xrmantc angcbraibt gnb (»er Xcmantgraug,
Aisri-tto); bie X5-brufe, eine abgegumpfte

Ouaribrufe , beren Ouarje (eine Spigen ha«

ben un» bal» gehen , halb liegen , uon einiger

ähnliibfeit, bie ge mit Xemanten haben ; X)e»

manten, (f. u. U> w. , aug Xcmantrn ge«

macht, ober bamit befegt : ein bcmantnec
IXiliq; ein bemiintncb iircii;; unrigentiiib,

bem Xrmant an $ärte ober Sarbcnfpiele ohn«

Inh: bie Seiiumtfcffel, »emantene, ». h.

unjerbreiblidje , harte Segeln; ba6 ®-gC«
IVidft, tagienigc®ewiibt, naib welibem man
©belgrine ju wogen pgrgt un» bei, welchem

bat jtarat rier £orn ober ©ran hat; ba9
Xl-glailjblättdicn , ein ©lanjblätteben , wel«

ebeg mit gebronntem unb gepülpcrtem glfen«

»ein un» 2J?agif übevogen unb bem Xemant
untergriegt wirb, bamit er mit lebhafte«

teil Sarben fpiele (bie Xemantfolie ober Xe«
monttiiiltur) ; bic X>-gcilbC, einSlog,in

welchem oebte Xememte gefunben werben

;

ber X)-qnmb, ein fehr tiefer bnuerhoffer

©runb ; bct X>-|^nnbcl, beri'anbel mit Xe«

manten ober mit ebelgrinen überhaupt; ber

X)-?)ciiiblcr; D-^act , ©, u. U, rn. , h«tf

wie Xemant; bic XJ-biittC, bie ^ärte »eg

Xemantg; uneig. , eine fehr große {litte;

bad XD-t)bb), (in ^er{ aug Xemanten ; un«

tig. , ein fehr hattrg ^erj ; biC D-Fettt,

eig. , eine mit Xemanten brfegte Stttt

,

jum
@ibmud, unb uneig., ungerbrecblicbe betten ;

ber X-fllopf, ein Änopf, bet ein Xemant
ig; ba9 XJ-ftenj, ein Äreuj pon Xeman»
ten ober mit Xemanten befegt; bie X)-f»'

gel, ein runber hohler 6tein, ber inwenbig

mit hellen Xrigagen , bie bem Xemant glei«

Iben, befeht ig; ber X>-möcfec, bei ben

.«gle
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€l(inr4ncib(rn , eine eiferne SJü4fe . »ereilt

ein eirerner Stempel genau pafit, unP in »el>

<4er fie Prn 'Crmant jerflelien , um fiOi Pe<

i))ulstre beim &d)neipen unP 64Ieifen Pe(

iDi-manl« ju PePienen
; bie X>-Itintter, ein«

6idnac(, in wcidier fi4 eiiiie unP uneOlfc

jCemantc flnPen ; bie jD-nob«( , eine am S'nPe

mit einem iCrmant «Per meprern lleincn jBe>

manlen Pefcijte blabel jum Dug ; bod B-
pillver , Per iStauP i'inci (erflelienen £cinanti>

Pi'lTcn fi<b Pie iEcmanifdineiPer Peim Sipnet«

Pen Der £cmante PePivuen (Der XemantgauP)

;

ber B-tiegcI , ein fepr feiler , feil pcrftpliee

lienper Stiegel ; bCt B-rillfl , ein Sting , in

ireliben ein Zlemant oPer Demante gefaSi finD;

bic B-f<bole, Pei Den 3uiPclcnfafTern unD
SteinfipneiPern , ein deiner meffingener Xeldl/

inmelipem fie Pa« i&emantpHlver mit Ol ange>

mifipt «ufPenabren; bad Z>-fcbI(ifetl, Pa(

0ipltifcn De« })emani< , unP Pie Äunfl , ipn in

(tplcifen ; bcr B-f(61(ifeC ,
ein Xünltler , »el<

4er iOemant« |u fipleifen eerflept; bCE B-
fdlltllicf, allerlei @4muif, per in iCemanten Per

fiept oDer mit iOemanttn Peiept ifl; bo6 B-
(dliieiben, PaiSipneiPen uiiD tugleitp @4lei>
fen Pc« jDemant«, oDer Die XunfI, Dem re<

Pen Demant »erfipicDene IHegaltcn ju geben

;

brrB-fcbneiber, ein Xünfller, per Da« ®e»
mantfipneiPen pergept; bec B-fpatt>/ (in

in epina unD 3nPien reiipliip Pre4enpec un>

Purepfiiptiger/ (rigalliftper Stein aut Dem tpenr

geftplcdite een grauer «Der ftpniarser SarPe#

Per in einigen Stütfen mit DemiOemant üPerr

einlenimt; bie B-fpot()crbc, eine im £(>
mantfoatpe entPeifte, Pi« iepi für eine ipm
eigentpüiuliip gepalten« l^eDe; brr B-floilb,

f. Bciiiantpiilpcr ; bet B-firaiif , f. Be«
itunitl’iifdiel; bnSB-tbor, uneig. unP Piep«

terii» , ci|t7p«r , Da« »ie Oemante glünjt ; bie

B-tintc, bei Den 3u»elrnf«(Tern , Die 5«tbe

«u Dem Oilanjblätttpen , »clipc« beim Sagen
unter Den iOemant gelegt »erben feil; bie

B-ubt, eine mit Oemantln befepte Upr;
boP B-IPerF, ein Ort, gicrgwrrf, »« Die

IDemante in Siegen Pceipcn.

*Beilldrcätiüll , Die Segreniung , übmarlung ;

Bcinarcotiüiie«(5Drboii, eine iSrenitcite:

bie B-linie, Qtreniiini«.

•Bemorcbeii (fpr. -ftpot) , SJerfipriete, a»«f«
regeln.

*Bcnia6qiiirpn , «nfiaiwen, Pie £arv« «P<

nrpincn,

BemotoPtrBiemöt, f., -ti, aJl. -e , in man«
ipen 9t. D. QfegenDen ein SriPmali. »«naip

am päugggen Wiefen gemegen »erpen. 3m
Oelgeinlipen päle etPalD aiö Oevirrlrutpen,

Pie IXutpc tu a tfUen gereOinct, PalD tao
Ofe»iertcutpen tu g ffOen. 3n OgfriefilanP

palt ti 450 0c«iertrutpen ffmPntr 3n«8 < «De«

400 9tbeinIänPirip.

*Benicle, f. , 3»ig, Streit, OanPgemenge.
Btiiiiiieii, Bemiiierii, Bdiiineruitg ic. , f.

Bdiiiincn, Bäinmern ic.

Beiniiocb, ein SinDemert, »elip« eine Sei«

gcrung , (inen S4lu6 aut einem ««rpergegan»

Sengel^ommer

geneH Sape tmieigl , «If«, Paper; c4i{lbtni«

iiocb oiifer ollem 3iv(ifrl« bo| tc.

Beinilit^lC , Umg. ». , nötpgent , f« P«IP alt

fflcgiitp; näipItPcm, Darauf, altPann.

*B(inDbilifiren, auf Pen SriePentfug fepen,

aprügen.

Bembbngeocbttt, Bemö^neroi^tet, Bern«
migeoebtet, f. UngeotbCeC.

*BeiiioifeUc (fpr. 2>em««P-) , Sräuleia, Suuga
freu.

*Bemofrdt, ein OeirtfreunP , SreiPArger; Be«
mofeotfe, 99«ii«perrf4aft; Btniofrdtifeb,

»«irtperrifip, freiPürgtrliip ; Btinabtatifittn,
jum Sreipürger matpen.

*Bemolfreil , abtragen , niePtrreifeu', ftpleifen;

Bemolming, Sntmallung, niePerrtifung

,

Sipleifung.

*BciitonjCratiön, SSeweit; friegerfftp* *ebre«

Pung: Beinonflciren, Pemeiftn, partpun.

*Bcnit>ntireil , in Der Xriegtfpr. , abfepen , ent»

regen ; nnPtritten m«4en ; unPrauipPar «•
Ipen («ein Sefipüp) , |um S4»eigen Pringei.

t. Bciltutb, ». , Perienige OfemüipttuganD,

in »clipcm man «u« Pef4eiPenem Qfefüpl ci«

gtnte UnveUrommtnpcil ven g4 eine geringe

ÜReinung pegt unD Diet Punp Pie Spat «nfiert.

*. Beinutb , m. , -et , in mamptn QtegenPen

eine Benennung De« SPimian«.

Bemütbig , 9. u. U. ». , lOemutp PrgpenP,

aufiernp': ein beiilütbiger Wenfeb; bernü«

tb<gc Säittrii, iäufieriingcn , @ebtrb«n;
bciinitb'g (enn. Bemiitjiigeii , i) tp. 3.,

pemütpig maipctt, «ft mit Dem Stegriff einer

»efipamung: bie 9iotb mitb ib» fibon bc<

ttliitbigeii ; bot(£(birffo(botibn, tiefebc

gcbeilllitbiget. Uneig. , Ptiwtngtn , unter»a>

fen: feine $eiiibe beiniitbigen. 2)ir4f.3.,

gib (mub) bemütbigen, »er einem; uneig.,

gip untermerftn : iib bciiiütbige tni^ unter

bie Jponb bet Oöibfien. Bie Bemntbi«
guiig; Bemütbigliib , Umg. ». , f« «iel

« 1 « bemülpig , Deip «eraltet; bie Bentutb*
bftonje, ein 9tame De« Sinntraute«; BC«
iniitboPOU , S. H. U. ». , veil Bemutp , fepr

Dcmüipig.

I. Ben, Per vierte San ber SiniapI De«

fipirdntmerle« ber, unD Der eierte SaB Pet

(finjapi Pc« «erfenli4en Sümeric« ber, für

»el4cn, Dielen.

S. Ben , Der Dritt« SaB Per Sneprjapl Pe« 0c«

F4le4li»crte« ber , un« Per Dnite S«B Der

3Rrpr|apl Pe« Sürmsrte« ber. (S. Pie Kalk,

«u ber, bie, bot.)

*Benbriten, Saumgrine, SRergcigüil« arti

Saumieidmungen «Per qiganicnaPPrüiPen.

Benen , Per Dritte SaU Per 3Rcpriapl Pe« Sie«

tv«rte« ber.

BOlgel , m. , -6 , in O. S. Pie Senennnng Pc«

StanPe« , »cl4er gip unten am 9t«ile Pei f*mu>
(igem KDcltce PilDet (in 9t. B. Beeiffaiim,

BreiHante, Breitf4»eiO : bcr Bengetbom«
tner, «m Oammtr, mit welipem Pie EanPlcnt«

Senlcn , Sutterdingen le. , »enn ge gumvf unP

an PerS^nciDe Diit gt»«cDengnP, Pünn d««

gfen , Damit ge Dann Pegee mittelg De« S4l«if<



^en jdti

frtnrt 9«rA«rft wrrttit rjnnni. XtrI Jtivpfrn

tcfdtu^t «uf k«nZ)tngcI|}o(ft, »«[«tr Mit
»rm ^amw(r {ufAmMtn Sengeijeujt «cnnnt
mir». Z>tn<irin , t». 3 .

,

in »rr eiin»»irt»«

®i<»«In, fienfrn mittclft »rt jDrngeU
»4mmrr< «nf »tai jDtngtidvtft tünn nn» fi»arf

dämmern ; 6ft , rin «<n) llci*

ntr 3fm6oC , «nf wn4«ffl mitteid »<» Z><n<

grt»«mm(rt denftn , dnttrrnindtn ic. an »er

CSrdneitr »ünn nftr»«n (tat Stülpen) |

, r. Z>«n<)el^animtr.
Ct’iiFart o»er Ccnfniiddart , ». , »ie eigen*

t»fini(i<»e
,
jnr Sereigfeit un» Otema^n^eit ge*

mortene 2Tre nn» TOrife tu »enfen.

V n m. iDrneart iDentungeart airt» m<

|l«4nl•k «H »iMOtr «tni«4ft(N

ft« flriftMt« |t» «It« 8t<lt !
3oi« Hl aiilf W« rl4«0« i>«r

0tf*«fra|«ft % 9«l|f b«T0«Nfttr«g Mrf« ftt«e

Mt fitrti# litt tHr ftttc
0«»tt|ftfti1. VId« t«n« ^|tr I« ItB 0i|t : f(int

Sentart ift feigereftt, lufammentangen»,
Mkt Denfungtart : 4» <• »>«••* er »at

eine f<»(e<»(e, gemeine, nnfitlliftc iDen*

rungtart, *141 mti Senfart |•eI••4n• X*4

f4f<ftt Wr 0vrft4|rlrft«4 »tttaf ttMi^ %m ft4(*a*

Qt'nn>ar, n. U. m. , mat na<» »en Oer*

(lantetregeln ge»a(dt werten rann , »at fi<d

»enfen (jfit. T)aS Se'nfbiirt, etmat, tat

geta(»t merten rann 1 bat S-bilb, ein Sil»,

nnter welibem man fift et»at »enft, »el<»et

grwidc 9e»anren »eranladt (Setife , »en fti«

nigen auc» f. 3^cr) ; bat S-blatt, ein Statt,

ater wenige Seilen jum Vntenfen an eine

Verfen *»er @a<»ei bat C-brob, eine Se*
nennung »rr ®<bau»r*»e. Weit de fum Xn*
»enfen, jar CPrInnerung an »ic gtttliiben XBetI*

t»4ten »ienen feOten ; bat ®-bil(^, ein Su<b,
»•rein man altet Senf»ür»ige, oker üter*

»aupt eilet, wat man nitit nergrfTen »ill,

f<»rei»t ; an maniben Orten aui» ein geridit*

liibct Snib , in »rtibet ade Oerträge , 3eug>

nifTetc. aufgrieidfnet werten (tat€!ta»e»utt).^

SenFtn , nnregelm. , erd «ergangene Seit , itb

batbte, »ctingte Xrt, icb bäcbtt, Stittetw.

bff »erg. 3., gebatbt, Dune», unt t».3.

,

mitSrwndtretn OerdeDungen taten , Segeiffe

Ulten: brr Wenftib fann btnfen. 3n en*

teere , »erdärrtec Seteutung , auf eine ge*

••iffe Met »enfen, na(»»enlen (»»(•f»»t>een)

:

»trnunftifl , fein , drünblid) , tief, flelebrt

benfen ; tun unb bciifen , natttrnfen,

ntbfinnen; auf etipat, auf 3Rittef beii*

ftn , »urtb 9t«4b»enfen ein« OerdeSung tn ec*

.

»«len fuften ; nur auf »»er an fiel» ben*
ten, nur feinen Oertbcil futbin. 3n 0<nR<bt
auf einen keftntern «egendant , mit »cm Pier*
ten 9aUe ber Catbe: benfe biet unb
Knet; audi inOertintung mit kem jipeften
flaue ber @a<be , tefentert im O. £. : benfe
becSliicffeligfeit, bie uiifrer ipartct. 3nt
temeinen £ekcn un» in »er leitbten e^reik*
•re wir» tenfen »ft gefegt, »i« Jlufmerlfam*
<•>< tu creegen : benfen fit einmabl * wie mir
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(8 grdanden iff. Uneigentlitb wir» et ncib

mit »eedbietenen Oetenkegeiffen gekrauftt,

un» dekt fAe : feafdr »alten , «ermutken , ur*

tkeilen: icb bäebte, et iPÜre fo am befien ;

tnadjen Sie et, mie Sie benfen; ipat

fpU man bapon benfen ? fterner f. >»r»er*

fegen : iper hätte bat benfen fpnnen ! niec

f

iätte batdkbatht! f. fit» eriaaern : erfann
ehr lange benfen; benfen Sie jumeilen
an mich ; benfen Sie ein nienig an bat
Cergangene ; bat gefchieht geipih , benf*

an mich , »• »• »enf »aran , tag ti» e* ge*

fagt gak«; benfe an ben 9tath, ben ich.bir

gegeben habe , aut» mit »em gnreiten Jalle

ber Sache, kefontert in O.S. ; benfe bec

pprigen glücflithenScitfn; benfe meiner
im 0nten. 8crner f. tewägnen , in fteinne*

rang ktingen : benfe mir nicht mehr baran

;

f. »offen; ich beiift, bah (8 fp fpmmen
ipirb, mie ich ipünfche; f. dBiiien« fegn,

<t»at tu tgun : ich benfe Sie iin fünfeigen

3ahre ju befuchen ; er benft hoch h'inaut,

er gat geefie ftntwürfe, »iO «rodet autfAg*

een ; f. gednnt fegn : ebel benfen ;
grp§,

gut, fchlecht, niebrig benfen, f» gednnt

fegn. Seencr, um eine OerwunDerung , Oer*

neinung, Unwillen it, auf eine gerätgtliOie

«tec fgättiftge fDeife autjugruitcn : ich buchte

ItOimbec , mat et mit gtben mürbe ; ich

buchte, mat rrmäre! «i, ich buchte gar.

a) irilf. 3., pch (mich) benfen, fit» «me
OordeOung, einen Segriff »il»cn, in «e>
»anicn gl«it»fam oer dt» »iudeUen : but funil

man |ich benfen ; ich benfe mir et fp ;
•

aut» f. «cemuigen : bat habe ich mit 8ulb

gebacht. Out feiten gegraut»« mau et alt

nngerf.3. : mich btnft, «ge», »i« ln®t»w«*

ken, mir benft; bat De'nfen, -i, ti«

hantlnng oter Xgäligteit tet «eidet, ta er

Segrifc tilget unt lufammcuTege«; bergen*
fec, -t, einer, tec im deengen Senlen ung

Oatggcnfcn geäti id : bie Xicnferef , ein ober*

flätgli^et , ftgiefet , unritgligct Senten , uu»

etwat otcrdätglitg , figief unt nnrit»tig «<>

»at»ie«; X)enffähig, S- n. U. w., tägig tu

»enfen , Sägigteit |u tcnlen gedgenb ; bie

X>enffäh>gfcit ; bat©-feff, einSed, »el*

«ge» ;um XnOenfen an eine @ot»e , Sc^eten*

»eit, Serfon ic. gefeiert wiegt bieS-fPem,
»ie dorm, »ie Xct un» dScifc »et »ecuAnfli*

gen Senfent, im «egenfage »et «egendan*

»et , Stoffet , üker »en man »entt ; bie S-
freiheit, »ie dreigeie |U tenlcn, unt tefon*

beet feine «etanlen ogne SurAtfgaUnng ift

fenilit» gerannt ma^cn tu gflefen ; ber £-
geijf , bec «cid , t, »• bie gertftgenbe «c*

wogngeit iu genfen ; ber iD-fegcI , f. Obelitt

;

bie Z>-fruft , gie Stuft , tat Otrmogen tu

beulen (»at Stnrveemogen) ; bie S-Iehre,
»ie (DifTenftgafl un» tegre »en genienigen 9tc*

gclH ung Ooeftgriften , nai» weltgcn wie ben*

len (logil) ; eine «tgrift , ein But» , worin

gicSeniiegre «ggc»anbcie id; ber Z>-Iehrer,

be« gie Segeln bet Senlent rennt unb anwen*

bet, »er »ieSenllcgcc getdegt, »ecteägt (So*
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girn) t St'nffeurig , <1. u. U. «v. , tM btt 'Ctnft

Itbrt gtsrünbt« , btrao« gitfitn» t btbin gt«
• feörig , Mtrotif Stjug btbciib (itgifib) ; bec

3>enf(ec , -b , «in obtrgälblicbtr, fthbtnt

>«r, im «r*a<btfi(b(n unb fi>«ttif<b«n Sinnt

;

DenFloO., 9. u. U. t». > len« ttin« jDentfä«

bigfatbnt, niibtbenttnr«mi;'baOjD-inab(,
• r-cO,. sn. -oM^te, unb-Tnä(>Ier,':«in iWoM

«bet 3ti4cn lum SnbmTnr «n «in« Saib«,

g^trfbn IC.: cinX>enfinob( iinferec 5bennb>
ftbaft; bcfonber«, «in SR«bi «b«r3tiibrn |ur

Sriniternng «n tintn SStrgcrbentn ; einem
eilt ©eitfmabi ecriebten *'f^«ften; *<ini» «in

SSetf , tttie^r« bi« 9«rg«Uung ton »«egangt*
' nrn tbtr alterlbämliibtn SDingtn «mb«l(,

I »4t<ii «rinitcct ; bie Z)enFindblee ^rieebi»

f<ber JtuiHi? bie D-münje, «in« üRüni«
(um ifnbtnfen «int« b«ntwürbig«n SB«g«ixn>

beit IC, (K;rdgt («in« Stbätbinißmün)«/ 3Rc>

»tiU«j.,I)i-c«fbt, f. XtenFckbtifl ; bec D-
ceitti >. cinbentwurbig«« 9t«im , «in iDcnIfnrutb

«U 9bim, in Oerfen; jD-ciebtig, «b«c Z>-
ce<bt, S. u. U. I«., b«c Senf lebt«, b«nSSe>

gdn ve verniinfiigen Denicn« gtmäi (logiftb

titbiig); ber SrCing, «in 9U»g ium IKnben«

r«n gegeben »be« emtfangen; bie S-fäuIc,
«in« Söule. ium Vnbenten «n ein« tti((tn>üee

bigtakgebenbeit; bie £)-f(btift, ein« S<b(i(t

iumXnbenrcn «n eint<b«e(oi<; nuib/ bieenri«

Stbeift antce. einem ailbnifT«) ober in btm
Smnbftein eilt«« SebouVeb; eine Sibrift,

welib« iernnnb an etwa« erinnern ftU, «in«

6ing«b« («in |)comemocia) ; bie X>-foilbece

bnefeit, bieSonberbarrcitim Denfcn, tine be«

fenbm, von ber gcra«bn(i4en XM «btveicbonbe,

oft mibeclinnig febeinenb« Xri yt benren; et»

tvao auf eine foltbe Xrt Sebatbtcb , etwa« tri»

berftnnig S^eintnbeb Cbni^boion); bie iD-
fpibfdiiir , irie DenFFeget ; ber :t)-fpcu(b>

ein benfnnirbiger Spruib > ein Xtiifbruib . wc(»

(ber an «ine SOabrbeie ic. erinnern foU (Sen»

f«n| , snarime . «uib iDenfirorO ; iD-fpcncb'

iid) , 9. u. U. w. , na(b Xrt/ in ber 3orm
eine« jDentfvniibet , ober ira« fi<b iu einem

iDenffvruibe (ignti ; berX)-fF«in, ein Stein,

ium Xnbenfen an eine <i>(rfon , aegcbenbeii tc.

' mit unb ohne Sibrift ; iuncilrn f. Srabgein ;

bec ber Stoff, berSegenganb beb

Senteni; b/ X)-itbunn, bie Übung im S«n>
fen( (tmoO, bat tue Übung jm Renten bient

ober bienen foO ; Seiitiibungcii für Ainber

;

X)-unfdt)i.4 , 9. u. U. to. , unfähig |u ben»

fen, fomobt gar fein« Sabigleit (um 2>enlcn

befigenb, aM auib ni<bt aufgelegt tum iDcn»

fen ; bie X>cnFiingdact , f. SciiFact , unb bi«

Xnm. ba^u ; bd£ X)-Dcrmö<)cn , bat Ser»

mögen, bie Säbigfeit, (u beulen (penlfraft)

;

bec ID'OecÖ , ein benlivürbiger Oeri ; ein

Ser( iumXnbcnlen an «ine Srgebenbeit ober

Verfon ; bec S-oeefud) , «in Setruih , ben

man im iDcnlea maipt; befonber«, Serfudie,

treidle man angeUt, um benlen iU lehren unb

im £«ni>n lu üben; bie D-ircife, fo viff

gl« 3)enfatt ; bie I)-IPiiTcnfd)aft , fo viel

«(f£)enMe9rg; bt)«9-|ppct, tinhtniirür»

higeb {Dort , «in btnltrücbiger Xugfvraih (3Ra>

Cim^, Senteng); ID-lPÜcbifg u. U. m.,
' h«< 2>tnf«n0 «ber Slathbenlenb »Arbtgi auch

(ttrab , bar nerbient , baS man btean »enft,

(ich baran «riMierC; l^e (D-IPÜCbi(|F<it , bi«

ffigenidmft (ia«r Sath«» ba ü« benlmürbig

if{ «in« benfmürbige Segebrnheit, (Ft««b»

(nngK. (Shemoiren, Sfemorabilien): ^enf»
iPürbiflFeitcn aug ber (Branbenbucftiftifen

0efd)i^te; baO Z^jeittien, «in 3eüb<n

gum Xnhenfen an ettoag gegeben unb «myfan»

gen ; bie XVjeit , «in benftrücliger 3eit»nnft

in ber @ef<hi<h>< » unb «in bebhalb barin ge»

mathtcr Xbf^nttl (&»o<he» auOh Sebentgeit);

bec S-|ette(, «in Settel, be« an «»«Saeh«

erinnern fott, befonberb aber bei bcii 3nben

eia Settel , tvoeauf bie gehn Sebote gefebrie»

ben ünb ; an wan<hett Orten , in ben Ser«k>

ten , ein Settel , auf iveupem ber aagtfc|te

@(ci(htsiag befannt gcmaipt ivirb ; imS4<r|>
«ine fublbdce (Erinnerung, bie man einer Vet»

fon gibt , an eine Soipe befter gu btnm

:

einem einen Z>enF)ette( geben, auOdRgea-
^cnindcF, f., ein hlame be* grofcn nnb »ib

bot aalbriane (itahenlraut , Xugrntourget);

f. 93dlbcidn. >

^eilll , «in ainbewort. 9t begriehnet : ben Srtnb

eincb vorhergegangenen XuOfprinheg «c» , mt
er ben glathfag anfangt: icb iPil) eO nkbt

tbiin, benn fpnft i(l ec böfet ein« geitohn»

lith «erfiettt« Solge au« einem oochergegangc»

nen Sage , in melditm 3«IIe «g mit fp »er»

bunben.ntirb: fo tnaf) eO benn babei blei»

ben ; fo inas e6 benn siit feoa ; ba man
ini(b fo febc bat, fo lieg It^ inicrftbtnn

eiiblid) gefallen ; «ine aebingung : ei müite
benn fepn , bag idi mitb ierte ; eO fep

benn , ba§ ec eO felbf} nidit cetbt met|

;

eine (Einfcheänlung , für «I< : bieO fein

anbeer benn ec setfian ; eine a«rg(ci4nng,

für al« , me^c benn gu pie( ; tnebc benn

einfna^l (»ab’ id)0 erfaficen; oft foOebber

Siebe nur mehr Stünbe unb SAOe geben : nie

eS beim and) itidit onbech Fpintnen Foim>

te, befonberb bei Stagen, lo» eb oft eint Sec»

ivunberuiig, einen Unmillen «nbeucet:|M)ibQ

benn aiKb fdfonbaponsetiprty iilccbeim

np<b nidit geFoinmenV 9Bp igl ec benn?
X n m. iDenn »ii* >f> bk bann »»»eafiti i »»1«

vorf« ««« M f

ti |tcl4 I« C.2)o iaacr ^Ann tMtft.

^Ann tvADM : ^Aim uad tMan.

Se'imsrah , f» , ein hiame beb gemcineti ffie»

^etritfeb.

Sennpdi , ein ainbeivort , ivomit man ciien

Xubfveudi begleitet , ber bem Soefage aatb

«igentliih niiht Statt haben foUtc , für gletp»

ivohl, beffen ungrabhtet, nieptbbefle weniier:

ei i|F unläusbac, nnb bennoc^ ipiuü hu

flceiten; bn ttajl eh fo oftfleböct unb ben»

noc^ fcanfl bii ; bii bifl btftia , bennodi

iPeebe itb nidit auh meiner Qjelaffen^it

Fommen (im o. 3>. bannodi).
*Z>enobiUticen , «atabein, heb Xbe» betau»

heh: einen.

.[Ii



2)<iioraination .... Ser 49»

*Senmninatj4ti , bk ^mtoMMg.
(in 3*bn<r|t.

*X)(iiniKtdnt, «in VttitHt, Siö«««; Sennn*
cidt, b(t Xtt«(eeb(ne, S9(FUgi(; Z>ennn<
ciatidM,'bi( Kngab«, Xi«s«; Semincireit,
«nt«b(n , antkgcn , «n|(igrn.

*Seporttiiunt <fe«> -nwngb)/ b«r ftnitbo
^r( , b«« 9*4 , bi( S(bbtb( ; Serartemtnt4<
iS^cf, .b(( Ac(i(b<uir(m<mn : S-rat{), b«
Xr(i«r*tb.

*Sepenbtnt, «bbängigj^tpenbiren, «ib«n>

9«n/ Kiitcrivwfen feon.

Ceptnf« (fpr. -p«ngb6) , bi« Ktiepab« , ®«r»
riptp(nbifii3 : Sepenfrcen,«(rMtv(nb(n, bunp«
briaecn.

r^eptft^, ffif> «b«r 6M«t«i(i(f( I S}(ri4t(r

%mt«br«i*irv iS((b«lftiRe«b«f(bi( ; Septfc^i«
cen, (ifig 4a«ftTttg(R> «bkrtigrn.

*Z>cp()lP<)t|lif4)

,

anrn(iilnbli<b ; Z)(P^Ic()ijH>

firt, griautert, (ntbr«nnb«rt ; Sep^Ipgipi«
ficte 8uft, £(»tn«iuft.

*<D(pia(ir«it , »rtreibcn , «bprtcn , «(tbräagen.

rjDtponent, in Per 9lr<bt«fpr. , (in Xu«f<g(r<

b((ib(t(r3«ug(; b(r9ticb(r((g(nb«, B(rm4br<
g(6(t ; ZJcponfren , ni(b(ri(g«n, inSt(np«»>
rang g(b«n; au«f4g(n.

'«Dcpppuliitiöii , bi( ^ntpölkrung.
*Z>fpprtatipn , Ci« Sortfcpaifung , Sdbannimg /

t«nb(4«(nv(ifung; Xxpoctiren, foribring«n,

P(rb4nn(n, pcr»ftf(n,

*X>eppfitäc, !&(rin«br«r, Beaiabr(r, B(tr4U»
(«r; Zteppfiten^C^elber, ni(b(rg(t(gt( <8(I>

b(r; iD(pp$t(n>Saffe , bi« 9Ii(b(rI(gang<>

«b«r !B(riv«br(air( ; Stpp|itPr, iPi« !D(po<

n«nt ; iDeppfitmn , 9li(b(rg(i(gt(« , S5(w«br<

tbnn; SeppfitiPit, 3(ug(nnu*f4g« ; Xbf«i>

lung; 9li(b«rl(giing.

*Scppt (fpr. -peb)/ b(( iatt, bl« Stüdbaltg«

pb«r (fcgäniune«>3R4nnf(b4fl ; Z>eppt<93a>
taiUpn, bi« $attf«bn« / ^altmannci; in X>(>

ppt geben , in B«r»«brung geben , ni«ber((gcn.

*X)epreciren , «erbitten, «bbitten.

*Seprimir(tt , nirberbrätfen , unterbpütfen ; 4b<

rpnanen. feblräiben.

*Sepiität, ](mt<>£ienftg«bübr, Qefolbung.

SrbrgebaU; Z)cputät<^plj. >£prn, B«fo(<

bung«bolt.

*Z>(piitäti, Jfbgeorbnet« ; Scputatipn, bi«

JfbPrbnung . abfenbnng ; bi« Xbgeerbneten

fdpg; Seputiren . «berbarn < «bftnbtn ( £e«
putirte. toi« iDeputati.

I. £)ec. bie, baP, b4« bcftittiinrnb« @«rib(«(bfi>

•aert > ipdibeb ba« |u ibm gebörig« Pnupttpart

«(« «in brfiimmt«« (^inielntefen n«ib feinem

<^f<bt«(bt bejeitpnet, Z)i« Jfbänberaag ift kf«
gtnb«:

(Sin^eit. SRe^r^eit.

t. 2>«r, bi«, bat. 1 . Xi«.

3. Z>«b. ber. bet. 3. Ser.

S. Sem, ber, bem. s. Sen.
4. Sen, bie, bat. 4. Sie.

€ab«(b ber Begriff einet beflimmten (Finiefe

mefent «afbbrt , fäDt aptb bat ISefibfeibttntpri

meg , unb man benft fitb nun bie 6atb( aft

(«PKit unbefbmmiet : ein ^auP ppu ®tein.

«0 anbeftimmt iü »»n mat fOr CSteinp eP
fefilt it)tn nicht an S3ilbung, mo bie Xrt
ber Bilbung unbeflimmt bleibt ; eine 3lrt 9)P«

gel; befonbert wenn abgetpgrne Begriffe bo
leiebnet werben, auP fiitb«, auP 0tplf,
unb bei (»igennamen: eine 3Rengc iSten»

fihcn ; auf Reifen gehen ; ppn Jhaufe fptn>

men. Sft fann rin XDort in ber BiebrbeitPbn«

0(f4(ecbttw«r( gefegt werben, wabrenb et

in ber l^inbeit ebne baffelbe niOtt Pepen bann

:

SRenfehen find peenünftige ’iSefen, Rpfen
ftnb auch i&luuien , «b<r nitbt: üRenfeh iji

pernünftigeP ffiefen, Rpfe ifl auch 9Mu>
me. häuPg wirb bat @efib(e<bl*wert mit bem
Berbältnifiwerte lufammengetitbeC iui fPr

in bem , am für an bem , autb mit bem <bi>

genfkbafttwerte ; hie Giefchichtc alter unh
neuer Seit, für ber alten luib neuen Seit.

3( n m. 1 . ab«e be* Xtn let tl,f4l(4te»«e«ee

trtfTtp f* »Ir» ti ftiMi Ca>a«|M

f*t| •Pf|<f9r»4cB f* ** U$
ff« Uüftt k«|tr •*>(« bif/

»tWv 0d< •4 !»<•

t«n tri i«t«r X««fFr«4« «i4 iaiacr |«c«t «Mt«

3« tN"« «fl 9*r(«««CBH UariffHiFilt 10 !•

|«ri«ta Htttn 34([ «rr fflc|r^«ri btrct .*at

benrn «• 7>uU vtiotn«« irf«H !«
9<nv4rr« fciC/ 4««f4U(|fl4 n.

3.

IDer, bie, bdP, ein Sürwort, bat b«lb

mit einem hauptwerte , balb «Dein gcbraaibt

wirb, t) 3n Berbinbung mit einem hauptwerte

wirb et wie bat Seftplribttwert abgeänbert,

unb iP binweifenb unb beiieblitp. 3n Jenem

9aUe gebt et für biefer. biefe, biefet, ober

Jener, Jene, Jenet: btll Wenfcheu ba meine
ich; bie 5raii hot cP gefügt; baP laffe

ich iKie gefallen. üRrpr beiiebiKp ifi et , in«

bem et ben (Segrnjtanb mitteip einet nadtfet*

genben Saget bePimmt , unb fitb «nf ein be>

liebtiipet hürwert bejiebc: ba ifl bie 5ruu
beP (betienigen) <lRanneP, ppn melchem ich

hic fagte; ich übergab eP bem (bemjeni«

gen) IBothen, mclcpen bii bana4) fehlet»

tefi. 3n biefer Bebeutung fäUt et in ben mei<

Pen SaUen mit ber Bebeutung bet QJeftbleebtt»

wertet lufammm, wirb aber baburip unter«

fibiebrn, bali man et burib ben barauf ge«

legten Xen berautbebt. 3) XOein unb ebn«

hauptwert b«t et felgenbe Xbänberungi

(Einheit.

I. Ser, bie, bat.

3. Seffen (bet), beren (ber), beffen (bet).

i, Sem, ber, bem.

4. Sen, bie, bat.

Stehrhtit.

I. Sie.

3. Serer (ber).

5. Senen (ben).

4. Sie.

fft ip ebenfaOi binweifenb unb beiiebliff, hin«

weifenb, für biefer, biefe, biefet; Jener, Jene,

ienet:' Xiiefe 0truer fallt bcin 31cmcn
nicht )uc Saft; haP fann ich nicht glau«

hen: hem fen ivie ihm irpUe; mein
grahtcr jlummec ifi her, ha« ich >*<»*
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bir entfernt bin. tXn bem, in bem, mit
' beiii, nocb bem, eoii bem, jn bem letr«

ttn of< in nneigtntli#» SStCrutung getrnnAt

:

c4 i|l an bem, c< ifl wnbr, c« mbüft fiib

r>; edivaran bem, ba§ man ibn ergriff,

nun nur nabe bnbcl, ti fcbltc nid)t vic(;

mit aUe bem, »ter bei aUc bem, btfTen

nngeaibtct; bei bem allen mödite id^ nicht

bort fenn; ich b<>be nicht 3eit, )u bem
bin ich tinmobf, i. i. überti«. 9än
wort ,ba$ wirb «uib «Urin gcnemmrn für

«Dr brri 0rf4Ir<btbar(rn, unb in brr^inbrit

Wir in brr 3Rrbrbrit gebrou^c : ba$ i|t meine
Qrenbe

;
_ba6 finb mir URenfchen ; bad finb

meine Sbücher, Sriitbiiib »nb binwtifrnb |u>

glti4 wirb ber, bie, bat grbr«uibt fürber«

irnig«, birirnigr, b«<i«nigt: foUte ber eS

nfcht gut mit mir meinen , roelcher mich
vor Staben unb 9tachtheil tu bemahren
flicht; bat ifl ber 'IBiUe beg, ber mich
gefanbt hat. IBir 3uf«mmrnjicbung br<

trn 9<Uc< brr CfinbriC beffcn in bet «brr be$
gttbrt g<b frbr b«utg, wir «aib bi« 3ur«m>
aienjicbung brb iwricrn unb bricttn 9«Utt
in brr URcbrbric brrrr unb brnrn in ber unb
ben. 9rrnrr gebt r< für bcrfrlbr, bicrnb«,

baffeibr; nier fein 9ebeii erhalten ipill,

ber iprrb et verlieren; ju beffeit Segtau«
bigniig haben mir tc. ; rnbiub für wei4«r,

wrltbt, wrlcbct, «Kbann ti im iwrittn 9«Ut
brr SRrbrbrit beren , im O. «irr «uih

berer Uuitt: ich bin berjeiiige, ber bie

'Arbeit übernehmen miU ; ba ifl bie 3ran,
bie (Sie tu fgrechen verlangen ; ifl biefet

benn baffelbe .haut, bat i^ von meiten

fah? bie (Sache, beren bn vorhin ge>

bachtefl; biefe Seoii, bereu 9tei;e fo an«

tiehenb finb. £rr jwriir 9«U birfrO 9ürwor«
trg wirb übrigrnt oft mit brn UBörcrrn hal«

ben, ivegcii, ivillen iur«mmrngrjogm, inbrm
•n«n notb b«i ÜBoblUutO < t b«)wir<brn rrgc,

fo b«f b«r«ui bir aSortrr beffeilthaibeil (bei«

b«ii) berenthalben, beffeiitmegcn (befiwr«

grn) berentmegeii, bcffeiitmiüeii (brSwii«

irn) «nb bereiitmillen rntgrbrn, bir mtig
brr orrtr«uliihtn 9brrih< unb 0<brrii«rt «n>

grbirrn.

*2}trangeine'nt (fbr. -««n^bfebrmangb) , bi*

Störung, Unorbnung, Strwirrung; Seran«
giren , in Unorbnung bringen , vrrwirrrn

;

berangirt, irrrüttrt (in frinrn Srrmogrnt«
«mgänbrn), orrfdiHlbrt.

Z)trb, <t. u. u. w., biib«, feg: berbetlBrob,

berbet Xiich,'ein berber 8(vg; ein^aac
herbe IBacten; ein berbet Släbchen, rin

g«cfr<, »*n brrirm 9Irifibe. Untigrntli4> im
Brrgiuur, frg, in rin «nberr* Siintr ringe«

waibrrn: berbet ($r) (£rrbrri), bot viel

SRriaU unb wenig Qirgein b«t, in weiterer

Sebrulung «u<b triibb«ltigr< 9t\. 3m grmri«

nrn trirn wirb ti gtir«uil|t, einen bobrn

Ihrgb rinrr b«nblung «utiubcucftn : btrb auf«
treten, b«rt, g«rf «Uftrtttit, fo b«6ra«n ei

H'tunbfäbit; berb aiigreifen ; einen berb

hrügtln; eine bertx Ohrfeige gehen ; auch

^«rmahlcn

von untirrcrllcbrn IDingen: ein berbet Oer«
meit, ein burib feine Xraft unb feinen Kmb«
bnut fuh(b«rrr; einem berb bie Wahrheit
fagen, gtr«btiu, ohne Stbonung un* 3n«

rftctboitung; bat Serbec), f. Berb; bie

ID-heit, berSugonb, b«etw«iberb ig| eine

brrbe ®«ibe , unb uncigentticb : einem Öetb«
heiten fagen , herbe %}ahrh<iten ic.

Dereinfl, Umg. w., ring, tünftig. 3m 0. S.
«uib bereiii|ient , bereinflig, «nb ber«

mahlcfn^.
Zicrenthalben , Oerentivegen, ^rentrviU

len, f. Der ».

Dergeflalt, umg. w., ln biefrr Segalt, fe,

fo febr : ich habe mich bergeflalt cutfegt,

bag mich fafl ber (Schlag gerührt hat; et

ivirb biefet ingcflanben , febveh bergeflalt

(«uf foKbe Xrt) , bag fein 'Xligbrauch bavon
gemacht merbe ; Dergeflaltig f*

brf<b«gen, birfer, foCAer.

Dergleichen unb Detgleichen (Deggleichen),
ein un«Mnbet(iAei Seiwort , für brgen glci«

Aen , beren gleiAcn , berer glriAen , uon bie«

fer Xrt , von btcfelben Xrt : bergleichen fMbt

ich 110^ nicht erfahren ; bergleichen gibt

et bei unt auch. 3m ^nbei nnb ghoneri

birt man bängg ein bergleichen , ein Scuct

von berfetben Xrt, wie b«l voigeiunnte (ein

dittn). (3m O. jD. «u4 berlei nnb bero«

gleichen.)

Derhalben ober Derohalben , da Sinbeworf,

eine 9*(ge, einen SAlufi «n* bemSerbrrge«

henben «ajubeucen , «u( brr nnb halber,

für berer b*lb«n , b«ber , b«r«m.

*Deriväta, Ableitungen, «bgclricrtr (CBortcr;

Derivatiön , dhortobccitung ; Derivdcum,
ein «bgelritetr« (Dort; Derivireil, «Meitm.

Derfeiiige, bieftnige, bdtjenige, da hürwort,

welAeb fo «bgeinbert wirb

:

(Sinheit.

1 . Scrienige, birienige, b«ttrnigr,

2. Sedenigen, berienigen, beiitaigen.

3< Cemienigen , berienigen , bemimigrn.

4< jDenitnigrn, bieienige, bnbirnigt.

IBlehrheit.

1. ^Dieienigen.

2 . iDerienigen.

3> iDtnirnigen.

4. Sieientgen.

Oie Ibebrutung begetben lg tbd(« binweifeil,

tbeilb be;iebliA , inbtm et dntn gewigen 0e«

genganb «n|cigt, von welAem im tt«A(«be , bet

mit einem be|itbliAen 9ürweri« «nf«ngt, et«

w«b «u«gef«gt wirb, unb gA «hA «uf bet

besiebliAe 9ürwort im 9t«Afat* betiebet : Der«
jeiiige 'IRaiin

,
von melchem bec Dtuf fo

viel fagt; i;h verjeihe benjenigen, reel«

che von mir übel fprcchen ; biejenigen mci«
ner 'Dlitbürgcr, ivelihe tc.

Derlei , fo vici «i< Dergleichen (ver«(t*t).

Derlenbaum , m. , ein 9t«me brr i«bmcn Xor>

neUc.

Dcrmahleinfl, Umg. w. , berdng, ränftig;

Derinahleinflig , Cf. w, , w«t berring ge«

fArben wirb , tünftig ; Decmahlen , Umg. w.

,
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tlc4w«»i> iHti X)(rma^ii9, S.iv.> k»i«.

Orgeniviirtig.

X>erinaftn , Um#, i». , eint OerglcMung «n>

iufleaen, füe, fo fe»t, in »er SBaSe: ec

Mutete becinageii. bag ec p^uinäcbtig

macbe.
^eco , »er O. jD. (letitt 8*0 »et »eiie»Ii<»tR

8üei*«ett» bec ,
i*el<»ee alt ein 4ofli<»feiU<

iva« für 3»t un» 3»rt in »er (finbeit un>

3Re»r»eit tc»rau<»l un» »anu mit einem (ro>

fen <D ge(<»cit»cn mir» : i<b ivecbe Sero V9e<

febfr befolgen. £a»an »ie »eralieten t>. S.
9ermrn berobülbeii, bero()lei(bcii , beco>

ipe^en , f< »eebal» , tctgleiiöcn , »etiveten.

*jDeC09dtibn , »it Sbttinirädttiguag , »er9ta<»>

t»cil ; »it »»(«aifuns , »ufbebung (einet 9e>

fepet); Sctoaften, fe»mälern, auf»c»rn,

abfAaffen.

•Decoüte , »er MS» »»er 3reweg , »et CerfaU,

»ie SetTÜttung , Unar»nung (einet gtf(»lagt<

nen fettet)»

;Derfelbc , btefelbe , boffelbe , ein aarmart,

»at f» a»gtan»trl wir»

:

Ginbeit.

1. Serfetbe , tiefelbe , »affelbt.

a. jDeflelben , »erfelten , »effel»en.

3 . Demfelbtn« »erfelten/ »eaifclbea»

4. Senfeltcn > »iefelbe , »affetbc.

fDlebrbtit-

1. Siefefbett.

a. Serfelben.

3. Cenfelben.

4. Siefelben.

<tt »at eine tbeilt »inwtifetibt , (teilt te^et«

liAe eebtutung. ^inwtifenb bttitbl et fit»

«uf einen Otattfa». welker mit einem beiie»Ii<

eben 9utw»rie anfängt unb bebrütet fa »iel

«It: »er nämKibe: biet ijl berfelbe 3f}aim,

bem tote qtfltcn btqtqnetcn ; er tbat biet

fefbc Keife , loelibe niic qemaebt hoben

;

(c i(t noch flon) becfelbe, bec ec fonfl

itKir; bat ifleint unbbafTeibe. 3mO.S.
mir» »afür »er gleU»e . »er eigene an» »et näm>

liebt gefagt. 3ltt»r be|iebliib gebt et auf rin

•arbergegangenet ^auptwart ater auf einen

»orbergrgangenen Sag : (in ftbönec Oiacteil/

«bec töte ift berSSejibtt beffelben? erbat

fo Diele ecbnlbeii/ bag er nitbt toaig,

ipie er biefelben bejablrn foU. 3nweiien

liebt et amb für »ie lueignenben Sürwätter

bet »ritten Derfan : bie Spracben finb äl<

ter, att bie Keqeln berfelben. 3n»er®»f«
iiebteittf»ra<be wir» et »äufig für »at »trfön«

liebe 8ün»art Sie gebrautbi : Siefelben ba>

fxn befoblentc. Sa aueb »er »ritte San, »en

»an in Smeilfelbcn »erlängert »at : ifi eS

Zienenfciben qefäUiqY Snweiien wir» aueb

brr O. S. iweitc 8aO Serofelben für Ser»

qebtauebt: Serofelbcn Gnabe erfenne i<b

ntit fibulbiqftein Saufe. Segen febr täte

Stefanen btbieni man fiib »trfrlbt.n SBbrter

mit Sarfegung »rrf0irtrt6aeb,hae»ii, Vtttf

baibfi: .ihixbbiefclben werben qeruben tc.

,

3iUerbö<bjU>ief(lbeii bitte imtertbäniqjT.

Siefeibt Be»tntung un» }ib«n»enfiig »ai »ie

£)(fperation

»rriängerte Sarin becfelbige, biefelbige,

baffcU'iqr.

Sertoeifc , Umfl. w. , wäbetn» »et , in»eS

:

ich werbe initb berweile ein weniq iun>

febril.

I . SeS , »er iweite Sad »et Sefebfeibttwartet

un» »et Sürwariet bec, für »at trfle un»
»ritte Seftbleibl »er baugtwtater. S. bcc un»
»it Xnm.

a. Se$, in »rrSantunfI/ »er halbe Xan, »er

(wifeben »en Xänen c un» » mitten inne liegt,

alt »er^tnigt / ’weltber aan » nieberwärtt gt<

nammen , um einen halben Xan niebrigrr alt

» ill. Serfelbe Xan htiSt alt »er aan c auf«

wärtt gtnammtnt un» um einen halben lau
häher alt c, cit.

*Scfarim'rcn, entwaffnen, wehrlat machen.

*Sefaoantäqe (fgr. -wanghiahfcb') , »er 9ta4>

(»eil , Seeluft.

*Sefceiibent , ein Vts aber Xtaibrämmling ; Se«
feenbeng, »ie Ifblunft, Olachtammenfchaft

;

Sefcenbiceii , abflammen ; Sefcenilön , »it

Xbfieigung, befanbert in »er Sierutunbe.

*Sefcribireii, befebreibtn; Stferiptiön, »ia

Stfehrtibung , Sibilberung.

Stfcili, m. , -4, 3R. -e, S. S. eine Vtt flei>

ner Scbncllwagt , aut Stahl.

•Sefert, f. Seffert.

•Seferteür (f»r. -tat) , ein Xutreiger , Slücbt«

ling, Überläufer; Sefcrtibii, »ie4etr>aitr

Sabnflucbt/ »at Sfeglaufen ; Sefecticen, »a>

aan laufen.

SehfaUÖ (SegfaUff), Umfl. w. , wegen »it<

fet 8alltt aber bethalb , in bitftm galfe aber

»arin, »efftn angtaiblel: tC fain bchfallff

frlbil )u mir.

Sthqltitvrn (Segqltfchrn) , ein nnabänber«

liibet Cigenfehafltwarl , für »efftn gltüben,

»en »er Kats bah ift ein 3)tann, bthgiei«

(btii ich noch nicht ^afthtn habt ; gute
Srciinbt, qttetur Kdchbarn unb btiqici»

(htn. üueb iff et ein Sinbewtrt, mehrere Slie*

brr einer Siebt mit einanber |U atrbinbtn , f.

wie au*. Sie aerlängertt 9»rm befTtibcil'

fglticbtn aber befrrlbiqtngleichen ifl »eraitet.

cDthhalb, Sthhalbeu (Scghalb, Srghal>
ban), Umfl. w., beffenhalben , »ttwtgtn,aut

»em Srunbt: ich habe th brebalb nicht

thnn iDoUen, weil tc. ; rrifi eben brhbalb

gcfontintni ein Sinbewart, einein »em Sar«

htrgrbenbtn lirgtnbt Urfaibt , eint 8»lge aut

»em Sarbergegenben anjubcuten.

*SeÜberirrn, »erlangen, »ermifftn.

*Scfif\iiatiön , bie Seffimmung , Ernennung
(|u Xmttrn) t Sefigniren , barläufig ernen«

nen, beflimmin. •

Sehmann, m. ,-8, SSt. -e, f. fBifamrottc.

*Sefolät, traftlat, traurig, aerwüffet.

*Seforbre (f»t. -farter) , »ie Unarbnung , Ser»
Wirrung.

*Srforgaiiifatibn , »it Kufiäfung , (fntgiiebn

rungi Srforganifirtn, aufltfen, lerrüilen.

*Sefocctirlich / aeräibiiiib/ ftbirngfii*.

*Scfperät, »triweifeit, taotähni Scfpcra»
tiön, »it 9ler|Wtiflung.
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, ti« ®(i»«I%rTr4rr t

Sn?in 3t«rrfi4 er ; Btäpotic, Sit 3»«n9> c6er

0tl«4ltStrrf4aft ; BcSpÖtifct), gtwtltStrrifi^,

ftlbitmäd^ti« , wiariiSrlicS ! Bcdpotifictn,
tlgcnmä^li^ Strrr<4cn; BcBpOtlPmud, Sit

tfttwiiltStrrMafl, (figtmtKidft.

(bt4), jufammtngciogtn «ui StfTcn, Ut
jmitt 5a0 Sei Bflrwettc« Der.

•Beffciit (fut. #t(T«ngS), 6tr 2}ocr«t> >ie Äi*
Str Ttan-

®efffnt|)olbeii, Beffenttptgen, BefTenttpil»

Ich , f. B«r u.

Z)(1Tcmin<)(a(t)tet «ttr BtgungedcBttt, (.

Unqeadjtft.

•Bfrftrt (f»r. Stifäfir). Str 9t«<Btif4> >«*

9l«d)c(Ttn(06ft, asadnitrf): Bfffert=I«Ucr,
Stud^ticOcr , naiplifitttarr.

•Bfffill (fpt. -ftngS) , Str 9S«rri6 < btt !S»ritii4«

nung, b«i JRuPtr.

*iDtfiiUiit(ür , eilt SSrantmttnirtnntr ober

I »rantniftiiabilfbtr / SBafTtrbrmnet! jDrflil»

lircil/abjitbtn, «btropfrn , brtnntn ; iDejliU

Ifct, «bgtiogtn (vom Srantivein).

*X)(jlini'rcit , btflimnien , nubmrn.

jDciIp, ein Umflanbeivort/ totlibti bei Steig«

rungtn gtbr«ud)l loirb unb Sie Sebeutung

tinci ilDortt« »erftärft, für um fo mebr: IPC«

gtn beincc OfTcnttcit ipirb er bid) bcf)o

jartlldfer lieben ( er Borte nmi be)1o auf«

merFfamer ?u; icl) tratnaBer, bainifidB

c0 bejlo be)Ter bören Fonnte. Unnotbiger>

toeife ivirb bemfelbtu oft b«i SFortigen um
beigefügt: Ulli be(lo itieBr freue id) micB.

CIt grbt bem br|]o int iOotbrrfage b«i i(Oirt>

«en je vorher
:
je mebr i(B barüber nad)>

beiiFe, be)lo mibegreiflicbet ipirb mirä,
•Beflruetiöu , ble Serftöfung , b«i (Fin< obre

btieberreiOtn ; Be|fruireit , einrcilien.

Brtroegeu (Beßipcgeu), Umff.lv., »egen bef«

fen, «ui biefet Urfouje, biefem Srunbe : befis

tvegeu foUte er böfe fenuV rin ssinbewort,

eint Urfodit «njuitigen , für barum : er

braudite bebipegeu uiebt grob jii iperben

(im O. D. beroivegen).

iDedmilleu (B{BiPiUeii), Umff. ». , um bei«

»iUen , um begenivilfen / btimegen , «ui bie«

fer Urfacbe; idt bedipiUeit

laut gefugt, bamit er e« Boren foUte.

•Betadteinent (fltr. -Wemang») , ein Mbtrab,

Qor« «brr Tlaibtrab (von Solbatelt); Beta«

fdliren ,
«bWirfen , «bfenben.

•Detail (für. BetaUr), (Finjelnei, auifütrll«

tbei, Umg«nblid»ei ;
en detail, im ffinje«

nen, Jtleinen (verfanfen) , «uifübrli* (trjab«

len)) ein Detail «Banblet, ein Äleinfrä«

mer; Detaillireil, bereinjeln, umgänbliiB

eriäkltn.

•de tempore, |ur (retbfen) Seit , btti Sritum«

ftänbett gemäfl.

•Deterioricen, vtrftbieibtern , vtrbrrben.

•Determinirtn, begimmen, entfibeibrn , feft«

fegen ; Determimrt , brfHmmt , entfebieben

;

Determini(«mi6, brr Sbegimmungigiaube

(Slaubt an eint unvermeibli^t !Oorbrrbe1lim<

mnng) i
Dttetmin»)} « ber biefen Olanlen B«'«

I

Deutlich

•©etefFdbet , abfiBenliiB , verabf^nnglwertB

;

Deteffiren , verabl^tuen.

•Detbronifatiön ober DetbronifThlng , bia

(Fnttbronung , tbronenlfegung ; DctBrPnifi*
ren , enttbronen,

•Detoür (fpr. -ubr), Umweg, VifiB»tif,tS««
wanb; Detourniren, «Mciteti, abieaftn,

«bfclnveifen.

Deübe, w. , SR. -n, rin verattciei , nur In

ber Scriibtirpraibe (uwciltn no0 vortoinmcs«

bei tSIort für Biebgabt.

Denditen , f. DäiifBten.
Deül, f., in btn (fifenbämmem , f. TBeil.
l>cus ex mach! na, plögtieb, unerwartet, an«

verboft (wie ein Sott aui ber SRafibinc , «Ui
bem sabnengerüBr).

DeQt, w. , -e6, SB. -t, eine B.B. nab ®ot«

lünbifibe €i<beibemün|e, bertn «4t einen Stü«
ber , 400 aber einen Santtbaler betragen. Satb

gebrouebt man biefei XDort , Wie «nbtrwarti

4eUer unb <pfennig , um eine Xtrinigteit (a

bttriibntn : i<B bin iBm Feinen Deut meBt
fcBulbig , «n4 ni4t bai Seringde.

Deute, »., sR. -II, In B. B. unb O. S.St«
genben für Bitte.

Deutelei, ». , SB. -en ,bte4anbInngbetBe«>
leint, btfonbtri bat Suilegm ber Sraumr,
«ngebliiger Seiiben unbSefl4ter mit bemSte«

benbegriffe bei Beri4IIi<ben ; eine «bgefWmad«
te, lleinliibe unb lapviftbe Vntlegung; Deü«
teln , Ib. 3. , auf eine geiwungene unb läv«

bifebe Stet beulen ; überbauet beulen , mit bear

SBegriffe bei Aleinliigen i ein jtaifrrniott foU
man nid)t beuteln. Deuten, t) ib. 3., ici>

gen , weifen , befonberi im O. B. : mit bem
Singer auf einen beuten ; überbauet ein

Beiden geben , Winten : mit ben 'dugen beu«

teil ; unb uneig. für anjeigen , tu ertenaea

geben , verraiben ; befonberi ertlarea , «nil«

gen , ben Sinn einer S«4e «nieigen : einen

Xrauin beuten ; etioaS übel , (tint Tlrgffen

beuten. 7) untb. 3< mit Bdbeii, eine g«
Wiffe Stiibtung haben : ber £d>tpeif tti

®teriie4 beutet gegen Cflen , nne nneig.

,

ein BeiWen, ein SSorbilb von einer SaWe
fepn : ba4 beutet auf Arieg ; ber Deüter,
-4, brr etwat beutet ober «uilcget; befom

beri in Sufammenfegungen : Stetnbeuttr,
Xrauiiibenter , BeitBeiibeuter , dnbenter;
bie Deuterei , SB. -eil , bie Banbimtg bei

Beulent , in veraibtliebem Sinne , befonberi

In ben Sufammenregungm , Sternbeiiterei,

Zraumbeiiterei , 3ei(Brnbeiiterei ; etwai

Qbrbcutrtci felb|l , rine Bcuiung , ebenftSi

in veräwiliibrm Sinnt; bag Deüteiport,
bei Einigen f. tlrtiFel ; Defitig , (F. u. U. w.

,

eine Brutung gabenb
, lUlaiTenb , in ben 3a*

fammenfegungen
:

glcitbbtutig ,
;ipetbeu>

tig, nieBrbeutig, pielbeutig; ber Deut-
ler , -4 , einer , ber btutelt , geiwungent ,

aber«

ivigige unb fltinliibc Uutiegungen maWH
Driltlict) , n. U. w. , wat lenkt |« eiten«

tiin, luvcrdiben ifl: eine bentlicBe Atiui«

me , ZiigfpratBe ; i<B Fann e4 iiicBt beut«

lidt erFcnnen, Bwen; beutlld» febetibtit.



fprtc^cn, ftwcM btn S4 rif(4 rt4(tt mit t«r

itu<f|)ni4<< «U Dem Sinnt nnit: eine beiit>

lic^e (Srfldriin<)> eie tinSmn ecuifid) ent«

legt; «in beiittid;cc t&CQCiff, ein felteee,

teffen 9t«niiig(alliAet man cinttln genau un>

ltrf4Kiecn unt angeken , unt Cen man ftieft

Mn allen antern genau untcrMtiecn lann.

j&oMn bi« Z)eutli^(cit , »er Summe , ei'mt

Sebrift , einer 9te»e , einet SSegrifTet.

X>(ütf<4 , S. tt. U. w. , »en S'entfiben eigen , ge»

mä$ , Mer in 2>cutfiblan» tinbeimirtb , ge»

»»bnlicb > »aber famweR» : bic Zlciitfd^e

€pra4)c, bie Dtiitfe^ic Sreue ; Dtutfdjc

Siinft un6©itten; Beutfd)« erjeuiiniffc}

«in« 35entfd;e IDieile, na<» meitber in Deutfd;«

lant gtnteffen wir». 3n engerer Seteutung

«trflebt man »arunter »it iCeutfdie Sgra<»e

;

er ivrid)t Deutfc<) , »crflej»et Deutfcl)

;

fp fa^t man im X)eutfci)eii niebt; bie

®ciili'<t)e 'Bibel . Z)eutfd>e 'Bud)cc ; Dciit»

fd)e SÄnftlteUee , »le m Seuertber €»ra»

Ibr f<brei»en ; em X>entfd)eS 'ii>L'CtCEl'llcb.

ein Seulfib un» über »ie Seutfebe Sgrd«e ge»

febriebtne«. 2lu«b alt $au»twert : bag £)cutf(b

»»er baS Deutfebe: ec fpriebt ein qiiteg.

reiiieb Z>eut|cb. Uiibeiitfeb . nicbe Seuiiib

•»er niibe rein Seutfeb- Uneigentlieb wir»

iDenifeb gtbrauibttiir »eullieb » »erb: ub IPiU

bab retbt D«utf<b fdfl*«» w» »ffen»erjig.

gerabegu : Deutfcb }u |ai;cn »»er )M reben,

ed iji iiiebt mnbb; X)eutfcb obii bec üe»

ber m«flfpre(b*n ; ferner, um »erfibiebene

gute ^igenfebaften »er IDtutfiben au«ju»rul»

ten: X)eilt|(be Xceue, nnvrrbctiiblKbe ; em
Seutfebeb '^erj, rin rc»iiibt(; IDeutfcber

einn; ein Dentfcbe« 'JBort, SBerfpre»

eben, ein juberUITigeg ; IDeiltfcbec 'JOiutb,

groger 3»mb : Deutfibef SleiS- 3" »•» *«"*'

werfen nn» rangen , t- 9). bei »tn eeblofTern,

eine X)entfcbc Solle, »»er ein £)eut|cbec

Öiiegel , »it gefrümmte Stenge «n einem

^rutfeben Stbloffe , »urib weldte »er Sibliefi»

baten gebalten wir» , f» »ag , wenn fie mit

ibrem beten in »em beten »et Sibliegbatcnt

liegt, »le 2»ar »rrfiblofftn ift; ein £)eilC<

feber ©cbliiffel, »et ein »»bie« Webe bet»

be< enf »cn Xrenitorn im Sibleg gegtdt

II» »ereuf uwgtbiebct wie» ; ein £<eutfd)cd

©(bloß, ein Sibleg mit 9le»etn, an alten

SBüibfcn ; »ann aueb , ein Sibieg , »ee aut

wenigem nn» einfoebtrn Sbeilen »egebt nnb

mit »em Sieteriib o»et Sgerrbeten kiibt ju

bffnen ig; im ban»el, ^eiitfcbeb ©llber»

fteiPicbt, »ae Xelnifibc gRerigewiibl , »ei wel»

ebene 43S2 Xg obre Xoen (@ran) anf eine

9Raet gertWnet werben ; »ei »cn Sagten , bie

X)eilt|(be 3aflb, tu weliger aUi't grrrebnet

Wir» , wa» mit fallen , Sifenttug , beg» un»

SBinbbunbtn gefangen Iber tnglcKb gefibeffcR

Wir»; in »er SBautung, bieSentfcbe Orb»
llUlig , (aueb fetbge , »»ii neue , »»ec Seuem»
febc brbnung), eine von C, X. Sturm br»

leuint gcmaibce Säutinerbnung , bei weliber

bec Seulcntneuf mit einer Kcibc Sletler un»

rccbicbn Sebntden veefeben ig; ein IDcut»

£>ciituit jgart '49&

febeg )Dacb » »cfTcn Seiten »er Sreite »<•

beufet glriib |in» nn» niie »crfclben ein gleiib»

ffttigr« jDrcitrd bU&irna

n m« lit ^ul
(OgniMbrrr, 0 lil«frtiiBk , QJcrkriilfirc , Volt),

k<r if4|>. Dk kigffk Stert «U ^
•kir % t«f4rigkg« nrrkr* «ifc , tiZ dig f«»i 3«^«
^akrrtfa ktfartArtg tisk l«(r Bbuktr rragarrtr

,
t« kgigt 0r«ari»grm| «mb f}^ al4t

vrr(Mi|ct k«t. Ifl f k«| kak V#rt fglirr

Brf«r««jti4ta 9«rm »gket ri« 2> ««4 ci« X ^AtU,

, fgRkir« gt«2^; kaf kar««l m4 kr« verftkUkrsr«

, n«Bkgrtta kalk cin^, kalk ti« % iBar»

kri kg| t«a<« i« 9)rrkkr«tf4|g«k ^ ktrfrk I« €ik«

kr«if4U«k «rrktrrfgkrak , kJ| «ktr kt« ariOr«

fi4 kr» auktr« 2) ktkirat«.

®eütfd)e, m. , -n, 3». -n, bie 2)eütfcbe,

-n , 3R. -n , ein (ginwogner »»er eine ^in»

wognerinn in Seutfiglen» , »er o»er »ie eng

Seurfiblen» gcbgriig ig: ec i|1 eilt £ctlt»

fcbcc; feine Scan ift eine Deutfibel bie

alten Deutfeben ; er ifl ein alter Deiit»

feber, ». ». ein egrlidiee ffltann ; Dcutfcben,
lg. 3. , egemegle für »ccgeuiriben gcwegnliig.

*

Deutfeber, eger Dcütfebcl , m. , in »en nie»

»eigen Sgrc(»ateen, geiScrmünfibungen. gef»

Cigem Unwillen ic. für Xcufcl: bag biebbcc
Dcutfebec (gcwoggliib gort man »er £euter,

Seutrr).

Dcutfebenglänbifcb , DeütrcbfcaiMönftb

,

Dcutfebgriccbifeb, Deutfeblateinifd), (gng<

lin»ifeg , 5ean(»rite , Srieibifg) un» Sgteinifib,

worin IDculfebc Sbcaibcigcnbciteii eingemlfibt

gnt, alf« MIcebicg SnglgnMfib, 9ran;»gfib
u. f. w, ; bic ®-bcit , 3R. -cn , »i* «igtn»

fibaft »»et Sigcnbeil einet Saibe , »a ge

Deutfeb ig: bie Dcutfcbbeit bec Xtad/t,
bec.Xleibimi^, nncig. , einr gttliAe Sigen»

fibaft »et Scuifiben : bie Dentfcbbtit feiner

^cfinnnnei; ein Srutfiber Kuitrurf , »er »em
(Steig »er Xeutfiben Sgcaibe angemeffen , in

einer an»tm Sgraibe agerfrem» ig, un» »er»

felben niigt tingcmlf^i wer»tn »arf (Srrma»
nioniu«)) D-becrig, D-bcrcifeb, D-betr«
lieb , S. u. U. w. , »rn Seutfibcn berren o»rr

»cm Xculliben Or»tn gebotrn», lugrbtn»

;

Dcutfeblnnb , -d, »aeSan» »cr£euift»rn ;

ber D-nici|lcc , »er Snetger »»er »a» Ober»
bau»i ftcl 2rutf4 rn Orten» , »er ;u (fn»c »eg

(woliern 3agrbun»crt» von einigen Scutfiben

im gelobten bonte ;ur Srfigii^ung gcr naib

»em »eiligen Obrabe Wallfagrentcn gegiftet,

nnb 1226 nad) ‘Vreufien »ergganjt wur»e. IDic

XBür»e eine» Seulfibmeigrr» ig icgt mie gern

boibmcigertgumc »erbuntrn , un» er ffibret

»aber »en 9lamen b»ib> un» Ibeuifigmciger.

£ie C9 gr»c un» »•» (Siebiet »egelben geigt

bodt' nn» iBculfibmeigcrl»um. Sie @llie»er »e»

Seuifiben Orten» Wetten auig Drutfebe 4>er<
ren genannt.

Deütung , w. , 9t. -en , »le b»n»iung »eg

Seuten», (fctlarcni, »ic 2fu»lrgung ; ba»ie»

nige, wa» man iurSeuiung einer Sadtefaft
»tcr fibrtige Mir 2lu»lrgung, (frilaoung)

;

bie Dcutungoact, »it Xrt un» rOnft, et»
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w«< iu traten. Tiai Scütun<(<bn<b /

gefttugen f. Stjricpii ; SeiltiiiigdPoU

,

u. U. >0 . . viele iDeutungen jutaffenV ; tann,

verleulent , viel tetenlenV , verraltrnV.

*Z>tpa|lätipn, Pie Serpeerung. Serivgftung

;

®fpafjfren , verpeeren , verivüften.

*X)tPelpppirtn ,
entfalten , enipüaen , ent<

ivideln.

*jDepife, ein 2ilP<. &inn< »Per SSapIfprutp

;

XlCPifen , 3(uffipriften ; aptrjuiterte 3ettel>

<pen mit einem Oeefe.

*T)tVÖt, antäeplig, eprfureptivvll ; bie X)t'

VPtiPn, Pie P^prfucept. XnPatpt.

X>e<(inber. f. Deceiiiber.

*ClaCPnät, Ciafpniit, Pie XDoPnung tPee

0tclte eine« Ciatenug , ^ülftvrevigerg.

*jDi<)btm, Xvnigg« ePer i>errf(per<XvpfPinPe/

^auvtfipmuet ; meiplieper 4aacf<pmll4>

*)DiSrcn4 , Pie KPfenPerung , Seennung , ®p(>
Pentpeilung.

. SebengPvPnung , OefunPpeilgvfIege,

Xranrentpft, Xvft; X>i^tcn. SaggrIPer, 3ep<

rungpfoflen ) X^iiitetiF. (HefunPpeitPlepre, £e<

PcngorPnungi X>iätetif<b > gefunppeiigmäpig.

'iDiPgllPfe/ Pie ^rferfipung, (frtennung Per

Xranipeiten, XrantpcitPicitpenlepre ; Z)id<|liP>

fiiF, Pie Cepee ven Pen XrantpeitPiei^en

;

SiPgnPfTifi^/ anteigenP, antentenP.

*£)iiigpn41, f<präg, tmertp, queruPer; X>ia>

f)piidI-Sintt , 3iveeiplinie , ®<ptägiinie, £tucre

linie (diagonale).

*)Dial(Ft / SRunP: pper CSpteepart
; Siale'FtiF,

Pie Ocrnnnftlepre . wilfenfipaftiiepe Streite

Innft; XlialcFtiFcr , ein Ocrnünftlec, wif<

fenfipafilieptt Streitler.

*£iii(P9. «efptäip, UnterrcPimg, SBetpfelge«

fpr«*; Z>talPf)tf<b/ gtfvräepMveifc , in See

(prüipgferm; ZfiillPsifircn , In ein Scfpraip

einllciPen.

*I>idniant , f. Xlemant.
*:Didincter, Per SurepmcITer . Sunpfipnitli

3>ianutrifcb , lun ZmrtpmefTct geperig ; gee

tapein ; geraPeentgegen.

*Diapbragina, tag SmertpfeK.

*Z)idpla<raa , Pie SalPung, ffinreiPung.

•Diärillin, ein ZagePu«.

*£iarrbtP/ Per 2>ut4ifaa, iDunpUnf , Pag }fp<

meitpen.

•®idilimetft, ein XOertieug gnr SWefTung Per

4Ppen unP Entfernungen , Per ^epen* nnP

Eernmeffet.

*^Diattil>t, eine Xppanpfung, Sipulfiptift.

*. ^icaficrimn , cinScriiplgpgf, eine PanPeg»

PepgrPe.

SDidi , Per vierte Satl Per Einjapf Peg petf}n>

fiepen Sürnorteg Du.
Diebe . E. u. U. m. , peffen Speile rinanper gang

nape liegen, genau mit tHianPcr verPunPen

flnP: bii^trA Xiicb ; biebteStinHianb; baS
@plb ift ba9 biebtefle SjlfetaU; buP 9>i9

ijlbiebt. lälH PieSlürügiteit niept augtaufen;

rillt bi^tt Cdube; anP biebtcni ®ilbtr

Ornia^t (aug mafgvtm). 3n iveitercr SePeue

tung , viele unP nape Pei emanPrr PegnPUepe

tpeilc entpalirnP: (in biiiptcc 993alb, .^aiti

;

Ditfiterfrci^eit

In biebten J^ufen. icuep f. na^ , «tg um«
Xanpgivort : bi4)t am 9tanb( ; biebt nebPn
unP.

Dicbtart, tv. . 3». -en, Pie Xrt gn PhPtrn;

auep Pie Xrt PerverftpiePenenSePiepte (3>eE'

tunggart). S. Pie Unm. gu DtnFdrt.
Dicbtbuf(bt0 . E. u. U. IV. , einen Ptipten Sufip

vPer Piepte iOdfepe papenp. Paraug PegtpenP;

uncig. , piept mit SSDvIIe petvaepfen.

Dicbtt. m.. 2R. -n. Pie Piepte Sefepalftnpei«

einet XPrperg, Per genaue Sufammenpang fei«

ner Speile (Pie iDieptpeit, jCieptigfeit) ; ein

Piept Pemaepfener Ort , iDtefiept.

Di^ttiftn . f. > Pei Pen Sepifgiimmrrlratrn,

ein sneifiel mit geraper SepneiPe . PffFtn ge

fiep Peim fiepten per Sepiffc PePienen.

Didfttitr, m. , 3)t. -en, Pag fiepten unPein
Sepiept , im veräeptliepen Sinne.

1. DicbtClI. tp. 3., Piept moepen: ein 3af
bidften . Plc btipen PeffcIPen vergepfen, ePer

Pie OauPen PeffrlPtn naper an einanPer treiPei.

*. Diebftn. uniP. n.tp.3. > naepPrnlen , no4«

finnen . auf SRittel unp XOege penten . nue
XPfeept gu erreidfen ; er bicptet auf etWdS
93bfc6 ; bap IZi^ten (Xiepten) unb Xraeb*
teil beömtiifcbfi^enJbergtnd; PurepPta^i

Penten unP mit Oülfe Per Siepttraft Pcrvac«

Pringen , gufammenfepen : eine Ergiiblung

,

eine @ef4i(t)te biebten, ge erfinven. p. p.

Pen Stoff Pagn erPenfen unP Pieplerifop aug»

füpren; in engerer SSePeutung, einen fetPff

erfunPenen oPer gegePenen Stoff Pieptrrifep

bearbeiten unP Parffeacn, ein SePiept moepen

:

ein Sieb biebten.

Dicbtemneffer , m., rin XBerfgeng/ Pie Sro»
Pt Per iDieptigteit Per Snft Pamit gu meffen

(Per Sieptigleilgmeffcr).

Diebter. m.. -ff, bie Diebtecinn , cineVer«

fon, tvel^e SePiepte maept (^oet. ’^Pt»

tiiin) : ein ^tpgec , berüfmiter. beliebter

Diebter ; bie alten , bie neuen Diebter

;

in btr ®)>ra<be ber Dichter . in einer bei»

Perreiipen , Icppaftrn . Perm fiE Pie Diepter

PePienen; bie D-anlage, Pit tfniagt Peg

Oeifleg gum Dieptrn , Pie gum jOiepttn nptpt»

ge Seiffegfäpigteit (iDieptergaPe . jOiCpttrgciff,

poctifipeg Salent) ; bie D-abtr . uneig. . Pic

Vnlogc gum Oiepter , gum Siipten : er bat
feine Dicbteraber; btr D-bernf, berSe»
ruf gum Ciepter , ober gum Siffiten , Pie in»

nete UuffePerung Per PUtur Pagu ; ber D-
bPrn, in Per Sabcllrpre PetXlten. perSorn
ober Pie Ouelle auf Pem Stufen» oPtr£i4ttr>

berge (Pem Sarnaii). aug melepem bie £up»
ter fipöiiften , um fiep gu pegeiffern (bivbottene,

2>iipterquel(. VlufenPorn); bie Ditbttrti.

31t. -en, Pie banPlung Peg'iDiepteng; imver»

uiptliipen Sinne Wie Steimerci , Strftlti ; tu
StPiept, ePenfallg im veteiiplliipea Sinne;

bag D-feuer, Pie Seppafligtcü per Emifft»

Punggtraft UnV Per jOarffeUung eineg Step»

terg ; ber D-fIu0 , Per Slug Peg Siipitrg.

Pie ErpePung, SOegeifferung Peg XkEterg;

bie D-fceibcit, Pie Sreiptit, Pit ffdi Pie ZMP»
(er nrpmen in Vnfepung Per Sgraipe , mpem
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Ä* (4Hf du« »ft f(*f«rb4f« 3f«0 *BJf<«« «*•

füricn, trcnntn, ibt« g(»>6nli4« SüjiHng

URt StcUung »erinftcrn, i^ntn ung«w»tnli<

tbe S9(>(utung«n gefttn (licentia poetica)}

Me Z)~Aäbe o»«r Sicbtiingdgabc , f> vid

«i< ; ba4X>-

fitiüH, t*i Qttfdbl dn<* £i4t(«* «>«« >i«

I«tg«fte etnt»4nSung bei in ilOtrrtn Ser Siebt«

funfl e^iitliMn« 3i»«<ni«Cigcn unS' 649«
n«n , au<b ein ®<fäS( fü« Sicbterifib« 6<b«n«

beiten uns SeinSeiten i ber Sicbtcr^cijl/ f.

®iebtergabe j bec X)-fltanj , Ser «uSm ei«

net Siibtert, Sann, Ser ScIcSenSr, »irira«

tue, »oSItSätig« Ifinfluli SrfTelSrn; bie Z>-

^lut, Sir Segeifitrung , SaS Seutr unS Si«

£cSbaftig(cit tintS Sintert; ber Z>-$)0tt,

brr &ott Ser Siebter, «Srr Ser Siebttiinff

(^poU Sri Sen 0rireben unS Ütomern , S3ra>

Oa Sei Stn altrn btorSifeben SSttren) ; X)iib>

terifd) , 9. u. U. w. , Sem Siebter eigeii , Ser

£iibttunfl eigen (|e»«tireb) : eilt bicbtecifcbcr

Aopf, Ser2(nlagt, iBeruf jur Siibtlunfl bat;

biebterifebe 0tbbnbsit<>ii eiiibicbtecifcbcc

2lu4bru(f, auch uneigentliib > n>a< auf Sie«

ber dinSilSnng SrruSt, reinen binreiebenSen

«Srunsbat: bicbtccifcbe (SciteartiiiKlcii mib
•boffiiunqeti (ibimariribe) ; I)icbterifil)fcbi>M,

e. u. U. ne. , fe Teben al< nur «in Siebte« e<

benfen oSer Siebten tann (rrmanlifeb) ; bCC

^l'd)terFopf, S«r Äopf, S. b* sie Einlage ei«

neb Siebter* , Sit Vnlage ium Siebten ; beC

^-iiug. ein Siebter in «träebilieber SeSeu«

tun*, Srr ebne ^fnlagen uns raileibt Siebtet

tUoetaPer); ba«I)-pfcrb, f. Sicbtcrcog;

bet 35-qiieU, f. Did)tecborii ; baS 35-

tO%, in Ser alten SaSeilebr«, ein gcffügelte*

n»6 , ein SilS Ser einSilSungirraft , Siebt«

»raft , neelebt* fiib auf Sem 4e(ifon oSee par«

naS aufbielt , uns welebe* Sie Siebter gleiib'

fam Seftiegen, umfieb von SenifelSen intSteieb

SrrSiibltunfl tragen lu laffen (pegafu*) ; ble

«D-f(baft, Sit fSigenfibaft eine* Siebter* al*

«inr* feliben; Sir Siebter iufammengenommen

al* ein0anjt* Setraibiet, unS in engerer 99r«

Srutung, genifT« Siebter, Sie Siebter einer

}(rtiurammengenomnicn, i.93. Sec sninnefan«

ger, jneiPerfanger ; bie «in«

^iböRbcit in einem Siibtermerfe ; bCC 35-

ftbmarin, rin 04»arm, eine Sflenge von

Siibtern; bie 35-fpinbcl, Sie ®pinSel, an

wtliber gleiibfam Ser Siebter fein ®esiebtau*

Stm 6toff« fpinnet I bie 35-fpracbc, Si« 6pta«

«b« Ser Siebter , rin« SilScrreiibe, leSbaftc,

erbaSrne 6praibt ; bCC X)-tratlin, Ser träum,

S. b. Sir Siibtung eine* Siebter*; bad X)-

polf , riat vtraibtfiibr Benennung Set fibleeb«

ten Siebter; ba8 35-IPCtf, Sa* SDert eine»

Siebter* ,
ein IBeSiib« von größerem Umfan«

ge; bab 35-lvort, rinlDort, netebe* für

Sen Siebter SrauebSar ifl ; ein »usfptuib «i«

ne* Siebter*.
SenSebifftiimmerleu«

1 la«,. (in bammtt von bartem $olje , mit

»mrltrr Sabn unS einem turten Stiel«, Srf«

ftK ^ ßcb Seup Slibttn. Mitnen , tnSem fl«

I. SCanb.

2)ice

mittrrg StlTtlStn uns mit' 4Alfr Sc* Siibtri«

fen* Sa* lEOerg In Sir 3ugen unS Sliben frei«

Srn; bi( 35-brit, SiebtigFrit , f. 35ict)tc;

brr 35idbti9feit«iiitffct , f. 35i«btenmeffer.

'SicbtCraft , W. , sie itraf« Ser Seele , au* ein«

gelnen gebaStrn (fmpfinSungen uns Sorftet«

langen rin neue* Sanie* |u SilStn CPbanta«

fit); auib. Sie Xraft »Ser Sa* lSerm*gtn ju

bitten (Sa* Siibivermogtn , Sit Siibtung*«

traft); bif D-FlUlbt, Sie ÄunSe aOer See«

irnigen Siegeln, mtlebt Ser Siebter in feinen

RBerten *u beoSaebten bat , unS melebt lU ei«

nem Qfanien in einer Stbre lufammengefaßt Sie

Siebttung au*macben; bie X)-Fuiljl, Sie

Xung, einen Stoff in einer (ebbafttn, blübcn«

Srn Spraye unS geivöbnlia) in gebunSentr

9teS« |U brarbrittn unS SarjuffeUen , oStr Sie

Xunff, ein SeSiibt |U maeben (Poefie) ; Ser

Snbegriff aOer Strienigen Siegeln, tvelibrSer

Siebter al* Siebter |u beobaibten b«t (Sir

Sieblicbre, Siebtung*lebrr , poetit).

Sie'btldul’ig , S.u.'U. IV., Siebt belaubt, mit

£aub Siibt beScilt.

X5id)tlcbre, tu., f. X)i£bfFunil.

Siebtnabtig , S. u. U. m., mit Siebten Stabten

verfeben. Siebt genäbet.

35id)tmi9 , w. « 3St. -en ,
sie ffrrtigfeit , ein

SeSiibt |u verfertigen; ein (frieugniß Se*

9}«rm*gcn*|U siebten, etwa* SeSiibtete*, rin

«esicb«: bie Sicbcungbart, f. 35i(btart;

bie 35-gabe, f. Dicbtergabe; bie 35-

feaft, f. 35icblftaft ; bie 35i<bt«ngäleb«

re, f. Siebttunji; baä B-perinögen, f.

Siebteermbgen; ba8D-»efcn, aUr*. iva*

lum Siebten gebort, ma* sie Siebtfunft bc«

trifft; baff SiebtPermDgen , fo viel ai*

Siibtfraft (Pbanlaße).

DicbtlPecg ober SicbtlpecF, f. , in SerSibiff»

fahrt, Sa* (Otrg »en alten au*ge;upften

Sauen , mit wclebem man Sie Sibiffe Siebtet,

S. b. Sie Stigen it. verffopft, fie ralfatert.

©icF , 9 . u. U. n». , »«lebe* eine Krt »et fotper»

lieben XuPStbnung beiciebnet , im Segenfagc

Ser Sänge un» SSreite: baff U3rett i|3 JlPci

3pU bief; baff'Biicb ifl mie einen Siugre

»See eineff jingerffbief; bet iBalfcn ifl

einen 5ug bict. 3n engerer »eSeutung , ei«

ne btlrä*)tliibe Siete babenS, iva* ivegenber

Ptenge übet einanSer liegenSer Sbeile einen

großem Slaum einnimmt : ein bicFeff Sud) •

ein biefetÄPpf, SBaueb; ber biefe 35acm,

»Set X)icFbarm ,
»et größt« Sarm in »en

tbierifibtn Äorpetn ,
von melebem Set blinS«

Sarm , »er SrimniSatm uns Ser PtaßSarin

Sbeile ßnS. »etnet auib « «ine niibt natütli«

tbc Side baben», gefebisaUent ein biefeff

®ein , eine biefe föaefe paben. 3n »eit«« ,

ree SeSeutung , au* vielen un» nab« an ein«

anSet btßnSliiben Sbeilen beßebens, »o ein*

gleiibfam Sa* anSee« »edet : ein biefet SSalb

;

eine biefe ffBolFe; baff ©etreibe flebt

bief. Uneig. i ein biefeff 3cU bübcH , gieiib»

fam »egen »et Side »«* ffeUe* ni*t* füblen.

uncmpßnsli*; fepn ; eine biefe SinfJcrniß,

«in« größt; biefe 8uft, »•* Sängen ange»

5i
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fftate tttft ; bidrc , ein yfttiwper }

eine biefe 2oiiiie, in mantbtn (Segtntcn,

S. Sbürini)(n, ein Sautitbnier; bicf(e)

t^im, 9ro(i Ibun, penblen; bict t^lin, i(l

mein Keiditbnin. Srinn enblid; einen gerin«

«en ®rat bet Sdlflijrcit' babenS ober beffen

tbeile mebe «n einanber bnngen , 8<b nicbe
ben feffen nabeen: Ct biefefl 95lut;
bai %ier ifl febr bief ; bi<fc Sintc ; biefe

schief , gerennene 3WiI<b (91. ®. Vlunbtr»
.«iil«, <)Munip(rnii(<b) ; burebbief unbbiinn,
«eeabe burib , burib Jioeb unb WnfTer; biefe

färben eher SJieffatbcil , bie »iele Sorbe«

(brile unb wenig wäfTerige entbotten. Sueb alb

^oupttbort: badZ>i(fe berWileb. bie oben

f<b»tmmrnbe b«ue ; ba$©iefebec TOnIfen,
bie eöfigen tbeile ; bdS Dicfe bed Äaffeeä,
ber Iinte ic. , ber SSobenrog; ®-arinig,
<?. u. U. m. , bide 3frme bobenb; 3)-bilcfig,
<F.u. U.W., bide^oden bobenb (boubbädig)i

bccXl-balfeii , ein groficr biderSolfen. wie
fie ium Sd)igboue eri'obert werben; ber iD-
baiiel)

,

eigenilid) . ein bider 9Sou<b ; bonn
ein 9nen((b . ber einen biden 5Bou<b bol (ber

jDidirong) ; bet 9tome einer Qioetung beb XDel«

feb ; X>-bäii^ig, u. U. n>. , einen biden
S9ou4 bobenb (bidwongig)

; baS X)-beill,
tob bide Jbein, ber obere bide tbeil beb Su«
lieb som Xnie bib iur ^nfte (ber @<benre(,
bie fienbe);. ®-bcinia, u. U. le. , bide
Beine bobenb; bab iD-blott, ber Rome ei«

ner atbiopir<ben <VfUnie mit biden Blättern

;

S-bliitig , <f . u. U. w. , bideb Blut bobenb

;

bet Ziiefbarm, f. Dicf; bie £)icfe, eine

J(rt bet Uubbebnung ber Jtörper, no<b bem
£ur<br<bnitte ober Xurdimeger: bie 2)icfe
eines t&iuiiiicS, einer OTguer, bonn in
engerer Bebeutung pon einer' groOen Vubbrb«
nung; bic Iiicfe be6 SSaidie«; bd9©ii(j&
i|t vsn grsger X:ii(fe; bie BeMogenbeit ei«

ner €odir , bo igre tbeile in großer SRenge
nobe bei rinonber brßnbliib ßnb: bie Sicfe
eines 93olbc«, ber;^oate. bie (?igenf*oft
einet ©odie, bo ße wenige ßäfßge tbeile bol,

fo boß ibre bbrigen tbeile nöber bei einanber
fid) beßnben unb bobtr mehr jufommenbon«
gen: bie ZJitfe beS «lute«, ber <Blild)j
bic Z)-farbc , eine bide Sorbe, bie pielSor«
belbeile unb wenig tBoßeribeile boi; iD-fdC«
big , <i. u. U. w. , bide Sorbe bobenb ; D-
feUig , 9. u. U. w. , ein bideb SeU bobenb ;

uneig., für unempßnbliib
; D-fügig, (f.u.

U. w. , bide Süße bobenb; berö-fiff|>, ber
Rome eincb ^Ibßfcbtb (tupttt, Ofe, Urf,

etbwooi); ba« S>-geinäglbe , ein ®emöbi<
be , bog mit biden Sorben gemob» iß ; X>-
glüiibig, <f. u. U. w., iine<brrt fo «ielolb
übcrgloubig (bpperorlbobor) ; ber
ein bider ^Oolb; bonn, einSRenftb, ber einen
biden $olb bol ; ein Sifib mit fbigigen Slof«

; fen , ber |u bem eefiblctbt ber etefcribtn ge*
bbrt ; S-galfIg , Cf. u. U. w. , einen biden
«dib bobenb ; I)-gätrg, C. n. «. w. , Wißt
neben rinonber ßebenbeb ^oor bobenb ; Z>-
{hlutig, (f. n. H. w.; gine bide $out bobenb

:

2)i^guetf(^form

bicfgäutige (Srbfen, «ognen ic.» <g«*

wbbnli^er bidfibölige) ; uncigenlli^ f. unem«
pßnblid) , gegen Berweife unb 3&dittgiiagen

«bgebörtei : ein biefgäutiger Iföenfc^ ; bic

Z>-gcit, bie (figenftbofC einet Berfon nbet

eoibc, bo ße bid iß ;
u. U. w.

,

bide hülfen bobenb; ba« IDlcfic^t, -C«,
an. -e , eine bidft bewoibfene &ttttc in ei»

neni tBoIbe, ober ouibeinrfo bewotfefene ein •

|cln liegenbe ®egenb ; in moniben (Segenben

bie Bidung ; bie ®i(figfeit , bie 9igenfcboft

ober Bcfdoifenbcil einer @oibe, bo ße bid

iß; bie 2(ubbebnung eineb ßorperb nod; fn«

nem Buribmeßrr , im (Srgenfoge ber tönge

unb Breite (bie Bide) ; ein bider wenig ßüf«

ßger ßorper , tum Unterfibiebe ron einer 5U(«
ßgfeil; ber D-fopf, einanenfib, ber einen

biden Sopf bot; eine Jlrt Hänflinge in Sie*

pico mit einem biden Aopfe; ein Rorae beb

SidUlborfibeb , wie ouib bebBöbelb; eine Xrt

Seewblieinßonobo; ©-Föpgg , &. n.U. w.,

einen biden Äopf bobenb; unei^.
, Jo ptclolb

ftbwer fdßenb, bumm; bie Xiicfföpfigftit

;

35-laubig , u. U. w. , bideb ober eiebtrb

«oub bobenb ; Z5-leibig , «?. u. U. w. , ei«

nen biden £eib , Boiitb bobenb ; uneigtnllid

:

eillbicfleibigc« «llt^, einTOerf, bobbidi«.

00 ouib, bie DicfleibigPeit ;
<f-

u. U. w. , ein wenig bid; bie J)-lippt, ei«

gentlid), eine bide Sippe; bonn, ein Wenf*
mit biden Sippen; berSlome einet 0ebwimm«
fdinede, mit einer boudiigen Sippe oerfeben ;

2)-lippig, Cf. u. U. w. , bide oufgeworfene

Sippen bobenb ; ba« D-mag , bei ben 3i«

gern , ber Boß ober bob raube 4öuiibcn um
bot neue Qleborn beb ^irfibeb ober Stebbodeb

(bo»®cfege); ba« D-Itiaul, ein bideb »loul;

uneig., ein anrnfd) mit einem biden JJloule,

mit biden oufgeworfenen Sippen ; D-inäu«
lig , (f. u. U. w. , ein bideb tBouI , bide

outgeworfene Sippen bobenb; bie X>-miltb,

bide , geronnene tRilib , bei btr fub bie foß«

gen tbeile wie eine ©oUerte gefegt hoben,

tie fetten unb bligen tbeile ober ouf ber

Bberflöibe ßnb; bie 35-iiliill}t, ebemobib

bie Benennung oUtt anünjen »on einet be«

ltdd)tli(beii Bide, |um UnterWiebe pon ben

büitnen blecbernen (Bidpfenmg) ; bie©-inu«

fcbel, fine oUgemcine Brnniiuing )Wrif^lu

ger, gleitbfeiligeraRufdjcln, weltbe bide, bot»

te unb gewälbte 0d)oitn hoben ; D-na|lg,

©. u. U. w. , eine bide Slofe bobenb ; ©-
nebelig, u. U. w. , pon bidem Slebel ein»

gebiiat; bie B-mibel, eine 3frt bider *u«

beln, welibt brfonbetb in 3tolien febr be»

lonnt unb btliebtßub (SDolfd)« Robclii, JB»>

foroni); baSri-olic, iiii gern. Seben , bef.

B. 0. ein aßenß», ber ß* nieblb fogen Ußt,

ouf (eine Borßetilngen OfbUl: lD-oj>rig,

Cf. u. U. w. , 'wer ß* nk*M fogen Ußt, ouf

leine BorßeUungen oißtct ; ouib, »er leinfti«

nr< ©ebbt bot ; bie t>-i»eitf(^e , ein* birft,

lurje, pon 9tiemrn geßo<bleneibtllf#eC*onl‘

fd>u) ; bic D-gnetf(^, ober bie Ix'cfgnctftb«

form, bei be» ©oW4M«bi**' b*eje*(g* Itrt

• I -
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ttt Att((f4forin(n , wtrinb«* 0otb«b(rSi(<
btrbUtl (utrft , »bcr «ui bcm 3>i(fHeit gefdp[«>

gen »irb ; X}-rinbig, 9. u. U. n>. , eine biefe

illinb« bibenb ; bieS-rÜbe, eint @pid«rt
b<r gemeinen Beete »on eot)i)glid)ee (Srefie

«nb 2>iife • (genribnthber Slunlelräbe, «u4
Xicfivueiel) ; bet ein bider 6«ft,
befvnbeei ein bue<b Ae4<n eingebidtee 0«ft

;

^-fäiiliq , 9. H. U. IV. , In bee S«uhinft<

von ben Säulen , f« »eit «ui elnanber gebenb/
b«6 ein 9t<um «on vier Säulenbiden b«j»i<

ftben ig: bit >D-f<^a(c. eine Vrt IBiilje,

tnit unbnrtbficbtiger . eiförmiger, etmoi «erj

ringerter €^«te; Z)-fd)äli!)/ X>tcff(bali4 >

(f. u. U. ». , bide Sibofen bobenb; bcrZ>-
ft^ndbel ober btc X)i(ffii)näb(rr , eine «K<

gemeine Benennung berienigen Böget, »eldte

bide fegelförmige Sibnäbel b«ben ; ^fcbtld«
belig. <S. u. U. ». , einen biden Sdinobet

babenb; ber X)-fcbnäblec , f, Diiffd)nii>

b«I ; B-ftbiPer, e. u. U. ». , bld unb fib»er,

burtb feine Xide fdl»er; X>-tldmiltj() . S.

n. U. w. . einen biden @t«mm bobenb; bcr

ID-tilffet. eine )frt biden unb f<b»eren tof>

feti (Gros de Tour); bcr ®-|lcill, ein

jDemont, beffen obere Hälfte nur fontig ge<

fibliffen ig; bad Z>-tail, fo »iel oli ^obeli

tau ; bie X)icfte , Sb. -n . bei ben OIodrn<

giegern , bieienige KuifüOung bee 3orm über

bem jterne. »elibe , nenn bec Slontel bar<

Aber gem«bt unb teoden geworben ig, wie«

ber berouigefcbnitlen wirb unb ben teeren

OUum gibt, inweliben man bot StetoUgiefit;

ber S-tbdler , ber Same einer grogenSpa«

tiifden SilberrnSnie, wettbc 37 bit 50 gute

tiöroftben gilt (gönigttbater , Sbilippttboler)

;

bet 15-tbHCt , -« , ber bid ober gtog tbut,

grabtet; ble B-tjiUCtei, töibfrilcbe Sroble«

rei, Srogtbuerei (bat ^Didlbun); ^i'cFtbne«

rifi, prablenb; baä B-tlld), einbidetwol«

ienet , tuibartiget Sewebe (Slolton) ; bie

Xticfiing , f. Dicficbt ; Sj-ipulbig , Cf. u.

U. w. , mit bidemTOolbe bcwoibren ; bie J)-
IVdtfc, bei ben JEBalfern unb Xuibmoibecn,

bat eigentliibe XOalten bcr Xddier mit Seife,

nadi bem ÜOofeben berfelben mit Seife unb

Urin ; bet X)-IPJnji , ein bider «Jang unb

(in Stenfeb mit einem biden iBange (2)id>

baueb); zi-ipanflig, 6-. u. U. »^ einen «itr

(en CBang ober Baueb bobenb ; bie Z)-IPUr>

jel , f. Ijicfrübc; bet B-Jitfel, eine Jfrt

Sirfet , beffen Sebenlet boppett gebogen gnb,

unb weleber boju bient, bielDide bet Sletal«

(et in mrtonenen, befonbeet bouibigrn ober

foteben Sefogen, bie in ber Stiite bider gnb

«tt on ben Sönbern , bamit (u megen. £o>

bin gebört ber ftobljitfet , bee loger le,

•ßietäte ,
jum Soibfebreiben Borgefogtet , noeb*

gefebriebene 4efte.

•.•XiittätPt, ein Stoibtfpreeber , •öoebgewotti«

ger; Z)ie(atÖtif<^ , modufpreiberifeb , ber<

rifeb, gebieterifib ; I)ictdUir, bie Sloibtberr»

febof».

•Dtctidn, bie Sebreibort, ber Xutbrud; ctii

®ictipnnJt, eliitBörterbueb; Dictiten, in

S) t (H i n f(

(

bie Äeber («gen ; luetrennen (Strafe) : rfnem

;

Z)ictllin , ein Spruib , eine SebriftgeQe.

*Sibdftif, bie £ebr< ober Unterriibttfung

;

Sibiiftifc^, tebrenb, febrrdnglieb.

®ie, f. ®er.
®ieb , m. , -eä , Sb. -e , bie IDfebinn , ber

ober bie einem Xnbern bot Seinige beimtiib

unb (öttiebeegDeife entwenbet(einSpigbube).

Spriibw: Gelegenheit macht Z)iebe; bie

fleineil Diebe hd>*9b»ian, bie gcpgen
lagt man laufen. Uneig. , ein obre mehrere

vom Doebt «bgefonberte unb brennenbe Soben
an einem iiebte (ouib Käuber ober SDoIf).

Diebel , m. , f. Döbel.
Dieberei, »., Sl.-en, wieberbottet Stehlen;

bie Dirbeglanbniig , bie Sonbung , iveid^e

Diebe unternehmen ; bann , eine heimllebe,

vergohfene Sonbung I Dfebifih, 9^. u. u. w.

,

tioebXrt ber Diebe: etipaS biebifcher ISeifc
entlPdlben; )um Stehlen geneigt, gewöhnt:

ein biebifchcr 'Heiifch ; bcr Dicbfdfct, ein

deiner Jtöfer von berSröge einet biden 9Io,

bet, ber in ben Jtröuterfommlungen grofien

Sipoben anriibtet (gröuterbieb) ; bag Diebö»
äuge, uneigentliib, ein biebifibet Vuge , bot

feblou unb heimliib umbergehet , ob irgrnb et>

wot iu nehmen fep ; bie D-banbe , eine Bonbe
von Dieben; bicD-briit, fo viel oltDiebt«

gegnbel; bet D-bauinen, berDouinen «on
einem gehenden Diebe, bec ben Dieben Slüd
bringen foU. Daher uneigentlieb «on einem

Stenfiben, bet ungewöhnliibet Glüd bot: er

trägt einen Dieböbaiiincii bei fleh ; ber

D-^nger, uneigentiidt : DitbSfliiger ba>
ben, eine im Stehlen geübte honb hoben;

ber D-genp§, ber Qenog einetDiebet, her

mit giehlt (ber Diebtgefett) ; bic D-gefchidl*

tc, eine Sefibiibte , (friöhtung «on Dieben

unb ben «on ihnen begangenen Dicbgählen;

berD-gcfell, f. Diebägcnpg; baä D-
(jefinbel, «eroebtllib, biebifibe Stenfiben ju>

fommengenommenunbatt einSonjet beiroeb«

let ; tiebertiibe , berumgreifenbe Stenfiben , bie

man mit Seibc wegen Diebereien in BerbOibt

hoben tonn (Diebtpad , Diebtoolf) ; bab D-
glürf, Qtlüd, wie et Diebe oft hoben , un>

verbientet ®lüd; ber D -griff, f. Diebe»
rdilfe; berD-griig, ein unter ben Dieben

bbliibrr Srug , woron ge einonber erfennen;

ehemablt in ben Gerieten , eine formet, mit

wetibtr ein Dieb vor Seriibt ongedogt wer»

ben mugte; baö D-hünbiperf , uneig., bot

Gewerbe, wetibet einer vom Stebfeit moibl

;

ber D-hbhict, ber einen Dieb verhehlt, ihn

ober bic gegoblenen SoO)cn aufnimnit; bit

D-hthictci , bot Bechthlcn einet Diebet «ber

gegobtenec Soiben; bcr D-hdfcr, bcr bem
Diebe beim Stehlen hilft; bie D-böblC, eine

'höhte unb überhaupt ein Ort, wo gib Diebe

«ufiubolten pgegrn ; bie D-htbÖcrgC , eine

herbeege, in weiter Diebe einiufchren unb
gO) aufjuhalten pgegen; bie D-iiifel, bec

Käme einet grogen 5nf«lhoufent in bem gro»

gen XBettmecre ober in berSübfec ögliib «on

Sgen (bit Sarconifiben «brr Sabronifibcn 3no

32*
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fftn>: ber I»r«65fniff, f. Bi»b8rön?e ; bie

X>-Fim|l', jtünRe, lifHgc snittd, tmil f!4

Silit iüiifig iciientn ; bieZ>-liltcrne, eine

SltnilDtcrnt, ivtldit »tn Sitien ftir ic>

quem ifl • io fit iur4 Umircitn uni !Dcrf4Ilt<

ficn icrftlitn / Sinfitrnif unt dtOung »crirti«

tfu((>nntn(Siti«ltu4tc); bieC-(eitcr, un>

tigtmlid): bie r'itbSlcitcr b>)ttcn> «n ti<

tirm SitiftaMt £6cil ntimtn ; bic D-Ieil(b*

tc , f. Bifl’yluttriic ; bii6 J)-lo(b , 2?feb5«

itC|T, tin tncfl, i. 5. tin f4lt<bttr Ort, na
fiti) Sirit uiifsuialltn uni |u «tritrgtn vflt«

8tn; bnä D-pnef, f. SfitbSAcfinbrl ; bie

S-pfrifc, tint Iffeift, irrtn fi4 iit Sieit
itiitntn , tinunitr 3ti4tn ju gtitn ; bcr
2D-pfiff, oitt bie I>rcböcäiitc , SUntt, it*

rtn fid) iirSitit iüugg itiitntn (Sitiggriff,

Sicijlnlff); tie Z)-tcttf , tint fXoict oitr

tin Ouutt mit tinunitr »triunitntr Sitie
(iit Sicigiunit) i bcc S-fcblüfTel , rin iluii«

fd)lüfTtl# Sietriib, itrglriiitn iit Sieie iti

futi ju füirtn pgrgtn 5 berX)-fimi, itrltiti

nuib Stfig uni 6-igentium , uitr uu4 nur rt<

ivug in ftine Q^civult ju itPommtn, ohne tg

grruit immtr ieiultrn ju moUtn ; bie 2!)-fpr>]<

cbe, tint rigtnt tuuirrtvüiribt Cpruiit , wt(>

4t iit Sitit unter tinunitr )u firtiben |if1e>

grn, um eun ifnitrn ni<bt vtrgunitn ju tvtrt

icn; bcr B-|lreid), bii6 D-)lürf, ein

6trei4, irn rin Siei uutfüireti bcc iDieb>

flaljl/ SJt. -ftäblc, iit Odxilung ieg

^ttiftng; eine cinitrntuuggefübcte^unilnng

birfcrirrt: fitbciiicg Dicbflabic^ pccbätb'
ttq imicbcn ; einen Zfiebflabi begeben

;

bitö 2>ieb5pplf, f. Xftcbggcfinbet ; bii5

2'-ircrt5cng , SOerfitugt, itren fi* iit Sitie
ifim (?inirr<itn uni Steilen tu itiitntn pRe«
gtii , ulg 9tu4r<ilüfTil , Sre4tiftn ic. ; bec
jb-IPirib, tin KDirti, wrieitr Sitit uni
itcumflrtifcnicg, liritrliiieg (Stfiniel ititrt

berget; bug S-Jcicbcn , Stieben , mtlebt R4
Sitie unter tinunitr gtirn.

1. ^icle, m. , 3n. -II, tin uug tintm Suum«
ftummr gcfciniiienrg 9relt.

*, DfelC, IV., 3n. -II, itfonierg in 9t. S.
irr von £tim gcmuibtt uni ftftgtriblugent

Sufiioitn einer Sebcurr, iieXtnnt (@ibtun>

iielt) ; ierjtnige 9tuum unten imOuufe, tvel«

Iber unifrmurig ^bdugRur icifit; in iertuurig

irr fegt Cfriivirn unter itr Sumintrit ; iit

Stete einte Simmert , itfvnirre inSebmuien
liilieb; im 9t. S. tin unttrte Striebt, tvelt

ebee geringe Streilfuebtn entfebtiiet, ISelifut

ebtn t. e. unter 5 Ziulrr (iug Sieltngtriebt).

tDielen , ti. 3., mitSitItn belegen: ein3ini>

mcc bielcn; bii5 X>-gecid)t, (. X)icle i;

bcc S-bitnbcl , ierOunirl mitSiilrn. Su>
von bec Siieleiibdliblcr , ier mit Sielen Oun«
bei ittiit; bec D-fppf, in ier Hutung, in

irr Sorifebrn Snultnurinung
, tintSufel une

irr ier .grunjitigr, mtlebt itm Xopft, i. i.

btm iervorrugrnirn @nie einrr Siele gleiebt,

uni unten mitSupftn verfeirn ig; bcc Bie»
Icilfelgcr, irr Sielen feigtt (ier Srtttfebnti»

itr); bie B-iibc, tin* auf irr Sirtt, i. b.

uuf itm 4uu<gur btgnili4e gOuniubr; bit

B-IPanb, eine uu( Sielen gemu4tc »ber |U»

rummtnger4lugene gOuni ; bdg B-IPerF , 4l»

Itriri Sielen unter tinunitr; ttital uuPSm»
len Semu4le<, j. S. tin @erüg.

Bienen , uuib. 3. > gbcrbuupt uibüngig v»a io
muni frpn uni iiefe tfibungigtrit iur4 na»

tertvurggeg Setrugen uni iur4 Stfvigung

empfangener Stftblt bewrirtn. 3n ragtrrr

Seitutung , iitfe Kbiüngigftit iur4 tbtiU nie»

irigt , tbeiK oft f4ivtrt Ierperli4e Xrbeicea

eriptiftn , tntneirr ul< Seibtigtntr (fröbnen),

vier uug freiem OiUrn , für Sein , in »et»

4er Stitutung et vom Oegnit gtbruu4t »iri

:

bei jcinanb bienen ; bei jcinanb ald itncdtt,

Witgb, ÄPCb,Äiitfcbcc IC. bienen; einem
bienen, jii Sifdje, vier bei Xift^e, beili«

f4e uufmurten. Untig. , von .^unirn , bit |b

uUerlti jtüngtn ubgeri4tct rneritn : bec J^nb
fdlin bienen. 3n tiltetm Sinnt bti6t tienrn,

tineg tfntrrn Stf4ufte btfvrgen, in feinen

Jlngrlegenbtitrn uuf eine für ibn nügli4e Ottfe

tiüeig fenn , tntmtier gegen tint gtwigt Qtr»

gütigung , »itr uu4 uugirgeni einer tDrrbini»

Ii4rtit; bcr 'tlniPdlt bdt feiner i>urtei reb«

lief) gebient; ipcc bienet 3bnen in biefec

0il(t)e? SBtfonier« gciruu4t mun ti »*ii

Qirf4üfUverri4iungtn vccf4itiener , uitr io
gimmttr Tltt, (um SSegtn ieg Stuuteg vier

itr iacgerli4rn Scftaf4uft , gu tvcl4tr mun
g4 gegen Stfoliung vtriiniliib gemu4t bat:

»il6 Sülbiit bienen ; iintec ber Meitcrei

bienen; nntec jenitinb bienen, unter ic»

munigSefcii; pon unten aiifbicncn; bem
.vibnige iinb bem SSuteclanbe treu unb
cbcliti) bienen ; bcc ffirdic bienen , ein fir4»

Ii4t»}(mc verivulten. Suite ein BlCIienbec,

einte, itr iient (f. 'Bcbientec). Uncigtntt.:

(Sott bienen, fürvertbren; bcc0iinbe bic»

licn, g4 von fünili4en Segieritn iebcrrr4en

lugen; iunn , tintg Kniern Sortbeil, Ser»

gnügrn uu4 »bne fBrrgcItung, uug Siebt,

iStfutfigieil, Oofi>4ttitbrforiirn: einer biene

bPcU bem '..Hubern ; fniin ich 3bucn loo»

mit bienen ’f Sbi'cit ä» bienen. Serner:

mit buben, nügen , btlftn , btf0tittli4 frpn :

buniit i|f mir nid)t gebient, iug rann nur

ni4lg nügen; bdb bient JU llicbtd, i«g

nügt ober bilft gu ni4ig ; bicfc ®peifc bient

itinbeen nitbt, ig ibnrn ni*t guirügli4.

fibuitt ihnen. Oft beieutet tg fo viel uli ein

aUillel gur fftreiAung einer 3Ibfi4t frpn ,
gt*

rei4en: bu9 bient JU feiiiriti 93c|len; ibm
bient bag jn cincc Cfntfcbulbigung; au4

f. untworten : bacdllf bient bicg JUC 'Xllt»

IPOCt; guivriltn uu4 für laugen, f4i<itn

;

bu3 bient niebt jiir 0adic; bec Biener,

-g , bic Bieuccinil , itr »irr iit einem Sn»

iern iicnl, entmeier frcliviUig »irr iugu »er»

pgi4tet , obnt ibni ieio4 mie feiner H>erf»»

unitrmürgg gu ftpn. Sefenierg, Per einem

uniern gu büu*li4tn uni «niern 9terri4t«n»

gen für £obn vcrpgi4tct ig : er i|l Bicnec
bei bicfein .^lectn geipefcn (f. Sebicntcc)

;

ein ftammeebiener, ^atbobicnccr
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tlc^MMtner, Sabtnbicner tc. 3n tMtrnn
&nnt, (iiKr, t<c (rm Staute frienet : ctll

Sitner tti StaatcA ; ein Z)icitcr bcc @c<
rccbtiaFeit/ bec ^iccbe, beb gbttlict^cn

aSorteb. uneig. : ein Siencc Olottcb. ein

Sterebrir »efTdtien ; ein (9bBcnbiencr, ter

Segen scregret. Uuib fe(r,wcl<btr cine< Xn«
bern Xtoctgeit bcferSect, nennt (id) oft au(

ScMeieengeit unb ^oftitgfeit einen 3)ienec

;

i(b bin iminec ein treuec X)ienec 3b<^eb

•ttdufeb geipefeii; oft i|l ci ein biofie« ^of<

tiibreitintoet: i<p bin 3i>c ergebeii|lccSie>

nee, X)ieneriim; gebotfamcc X)ie>

ner ; tiefer Kulbruct bient im gemeinen £e>

ben au4 etiea« abiulegiien
:

gebPtfuineC

Z)ienet! bab inerbe ic^ ipd^I bleiben laf«

fen. 3n ber Sefibügfunbt beilit ber iDiener

eher Xneibt eineSeuettugef, Welcbe eigentliib

eine XOalie ifl unb an btm einen 6nbe ein«

ftbarfe unb (larte eifecne Spige bat, mittvcl«

cber fie, nadtbem fie au« einem Snörfer obge«

fiboffen ift , beim blieberfaUen fi<b feft friebt;

babjD-bdllb, ein bau«, in loeicbem bieXie«

ner, ba« Sefinbe loobnen (baoSefinbebau«);

bäb Z)-becc, eine tablreiibe jDicnctfcbaft;

bilb 25-Heib, ein Äleib »on gemiffer Satbe

nnb gemiffem Stbnitte (£i»ree); bie X)-Flei«

bunt), eine Xleibung «on gcniffec Sarbe unb

gemtiTem Sdmitte, bie ein Jö<rt feinem £ie>

ner tragen läßt (Siotee, £ienertraibt) ; bie

X^-pflicbt, bie Vßitbt eine« Wiener«; bie

®-fcbaft, bieBiener einer ^ertfebaftsufam«

mengenommen ; au<b bie fämmtlicben SSeam»

een ober X)iener eine« Surften ; bie X)-tra(bt,

f. SienerHeibiintf ; ^lenlicb, u. u. m.

,

wa« lu etwa« bient, «ur &rreid)ung eine«

Smeefe« nügii« ift : ein bicnllcbeb 'J)!ittc(

anbfiiibig nia^en; bieb i|l 3t»ic>>

bieiilifb; Sienfaiii, u. u, lo. , bitninb;

bereit «u bienen, im Xlienen grübt.

Xfenft, ni., -eb, SK. -e, eine einjclne fjanb»

iung, noburtb man bienet, brfonber« torpere

litbe, oft niebrige Sanblungen ober lirbeiirn,

tcoburtb man bie Jlbbängigteit feiner Derfon

ober Suter von einem ttnbrrn an ben Zag Ie>

get. 3n biefer S3ebeutung flebt e« bäußg für

Srobnbienft ober ^ofbienß: an ben ^lenft

«jeben; genieiTene, untfeinefTeiie £>icii|le,

beflimmtt, unbeßimmle ober außerorbentli«

«be; ;^anbbicnfle , welibe mit bet 4>anb,

0pann> ünb <pfecbebicn|ie, weltge mit pfer«

Pen unb ZDagen, ober Pßügen ic. geleißet

»erben. 3n eblerem Serflanbe, einielne^anbr

tttngen« bnnb bie man 2(nbrcr ifngelegenbei«

een bef«rgt , ibren blugen unb ibr Vergnügen

»eförtert : er^at mir atpge , ipicbtige X)ien>

t

tc geleiflct; bein 0taate treue X>ien(le

eiflen ; einem einen fdblecbten X)icn|l er>

. «pcifen. Untigenilidf , iebe 4anblung ju %n>

perer. Oortbeil unb Vergnügen , bie man au«
‘ Sieb«, Oefäliigteit ic. tbut, befonber« in ber

pöfliipen Sprache be« Umgänge«: ipaB ^e>

Jet 3bnen ju 3>ienfle V ober ipaB jlejjet

3brcu Sien(lenV bin gan; ju

t^ren iDicnflcn ; £iebeöbictiftc. Serncr

:

Dienftbefliffen

ber ganie Umfang biefer fianblungen fomobl in

Seiug auf ben , ber ße teiltet , al« auip auf ben,

bem ße geleißet werben , unb (war aller tow
perliiptn niebrigen ßanblungen obertfrbeiten,

unb auip «Uer eblen £ienße
;

juin Xtieilft

peebunben fcmi; fiej in ben Sieitjl, ober

in eines t)ienjl begeben; Z)ien|le bei je«

inanb nejinen ; in Z)icii|len bei icinanb
(Icjieii ober femi: ben Dienjl Jaben, m
per Sebienung bei $ofe an ber ßteibe fepn ; in

biirgeclicjen Z)ien|len fenn; iin Zßenfte
beS 0taateS alt ipeeben; ^riegöbieiulc
nebnien ; in ^ciegsbienfie treten ; in $rcn<
^iftben £)icn|lcn fenn. Uneig., für fttirib*

tung: ber 2)ien)l (Süttes, bie Oerebrung
Sötte«; ber QlüBcnbien|l, fSilbcrbienft ic.

(«nblKp ba« bierau« ßießenbe Serbältniß , bi«

bamit «erbunbene ZDürbe , ber Sianb be«Xnc<
nenben, ba« Jfmt: einen Jtienfi fueben, ai«

Xneebt, snagb tc. bienen »oUen ; einem ben
2)ien(l auffagen ; ans bein Dienfie gepen

;

einen aiiS bem Xtienjie jagen ; ein guter,

einträglicher , riibiger
,

fcl;lccl)tcr 3ieii|l

;

einen £)icn|l bcl'uinmcn; angcrX)icni!cn
leben ; ein Xirchcnbicni'i, ein 0chulbien|l,
ein Mmt bei ber Äirebe, bei ber Sebüle. hie*

per geben bie «um Zbcil uneigciitliibe Svebeii«*

an im gemeinen £eben, einem auf bni r'icnfl
ipartcn , lanern ober paffen , auf leine hanb*
lungen, ttrbeilen genau ttegt geben, um ibn

gu feiner Pßiipt anjubaltrn ober au<b Ipobl ibni

«u fipabeii ; ber S-abel, bieienige abelig«

SOücbe , weldte burdf gewiffe Sebirnungen ober

Stellen cctbeill wirb
, «um Unterfipicec pom

lOriefe unb Stburtiabcl.

£)irnftag, f. X>inflag.

£)icn|falter, f., baouiter, batman imlDienß«
erreiibl ober bie Seit, bie man imlDienße, int

2tmie «erlebt bat unb ber baburd) erworben«

Ptong (ancieniitte) : bic fScfprbcrungcn riclj*

teil |i(h pft nach bem I^ieiiflaltcr ; bic X)-
angclcgenhcit, eine Jfugelegenbcit , bic ben
IDienß betrifft (S^ienßfa^e) ; bie 35-aniPci*

fmig, eine tfiiweifung , wie bec IDienß, ba«
itint «ecwaltet werben foU OnOruttion); bie

iD-arbcit, eine tfrbeit, bie bcc IQienß, be«

IBetuf mit fiep bringt ; D-bar , (S. u. U. w.

,

(u bienen oeebunben ; einem bienfibar fcpii

;

|U bienen bereit , bicnßfertig ; bie Z>-bac('cit,

ber Sußgnb, ba man tinbern torpectiipe (ge«

Wbbnlidl niebriget fCienßc «u leißen verbun«

ben iß , bie £eibeigenfcbaft: in Xtienflbai'fcit

gerathen ; ans ber jjienjlbarfeit befreien.

2fudl «on iebem Sußanbe, wo man bemZOil*

len eine« Jfnbern blinbling« folgen muß. 3n
Peu Keibten, bie Zterbinbliipteil niibt bloß et*

Wa« JU tpun , fonbern auip , etwa« ju leiben,

f« wie folepeXinge felbß, bie man «u tpun ober

«u leiben serpßidicel iß (Servitut) : cS hßftcC
eine Dienifbarfeit aufbiefcmJhßufe; eine

SMenilhacFc|t anSüben , cripcrben , abFan«
fen ; iD-befliffcu , u. U. w. , beßiifen ober

bemübet , einrni }(nbecn «u bienen , ibnt gefällig

«u fepn ic. ; ein bicnftbcflifTener 'JOicnfch;

duib in ben SSriefunterfiprificn : ich Oin 3>'*>
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X»ien(16ffliffencr; »«6« bie Drcnflbtftif»

bit 2>-begicr, i*t eifrige Ocriani

gen, einem ju bienen / gcfüUig tu fenn ; bic

X>-b(Io(>inilig , bie Selebnung für geleiflete

£ienfle; bcr jD-bot{)e , einJRenfib/ ber fi<)

für Srob unb £bbn fu niebrigen b*uili<ben

Xienflen nerpgiibtet; bet^D-bricf, bei m«n<
Iben ^«nbnerfern , ein r^riflliibcü Seugnifi,

b«6 (in ®(feU bei einem JOIeifler mirriid) gebient

»ber gearbeitet habe; luineiren eine Seffallnng

»ber Urtunbe , worin einer 'Perfon ein Sienff
*erf»r»4)en Wirb ; ber 2)-btUbcr , im »ertraui

lieben Umgang / einer, ber mit einem 2(nberil

in benfelben Zfienfien gebetfXamerab, jDienfI«

genofi); btC ®-brÜbcrf(^aft, ber Suflanb,

wenn man mit Vnbern in bemfelben Dienfle

(tebet ; alle , bie mit einem in bemfelben ^Dienft«

fleben / jufammengenommen (Xamerabfebaft)

;

berJD-breftber, in manibenSegenben/ ein

Dreftber/ ber tu $robn brefeben muS ; bie 15-
ebre, bureb ben jDienfl erworbene , erlangte

«Jbre; bcrD-eifer, ber (Sifer im ®ienfl

;

eifcrig/ u. U. w, / j&ienfleifcr babenb;

X)i(ll|tetl , untb. 3./ benSienfl haben , vir>

riebien, oerfibieben von bienen: er bicilftct

teilte auf bem 2 cbloffe ; bie I'-eiitfebung

,

bic l^ntfeljung »om Xicnfle , bic Scranbung beg

jDienfles: X5-erbictig , u. U. w. , erbietig

inm 25icitfle, bienflwiülg ; bie D-etbictiing

,

bie banblung / ba man fi<b erbietet , 3(nb(rn 6)ei

faUigfeiten ju erweifen; ®-erfabren, H.

U. w. , erfabren im iCienftc > in aUen Singen/

bie jumSienfte geboren i bie S)-crfabriliig/

bie (^rfabrung , welibe jemanb im Sienffe ge>

maibt bat; Z>-ergebcii, 6. u. u. w. , gieiib*

fam )um Sienfl bingegeben / geneigt ju bienen t

bic Z5-(rlci(i)tcriiiig/ bie @rlci<bterung im
Sienfte; bie D-eriveifitng , bie (frweifuhg

eine« Sienfte«; bie D-erfeigmig, bie *ei»

gung eine« SieiigeO ; badS-fact, (in 3aib/

b. b. (ine gewiffc Jlbtbcilung ber öffentliibcn

Bebienungrn ober 'ümter: bag biicgerlicife

25ieiijlfacb (boo ßibiifatb) ; X)-fäbig/ ff- u.

U. w, , fabig <u bienen, ober tumSienft, bc>

fonberg jum ^riegObienflc : bie bicilfifabigc

Waiinfdiaft: bieZ5-fabigfeit; berl)-fcb»
Icr, ein SJerfebrn imSienfi , in bem, wag ber

Sieng mit fi<b bringt ; X)-fcrtig , ff. u. U. w .

,

bereit unb geneigt , 2lnbern gu bienen , gefällig

gu feijn : ein fcbr biciirtfcctiget ^Wciifcb

;

bic l5-fertigPcit ; ber D-fIei§ , ber Bleili im
Sienffe, berSleili, ben femanb auf bie treue

Srrwaltung feineg Sienßcg verwenbet; bie

iD-frait , eine Srau , welibe in einem $aufe al>

lerleiSienge vcrriibtct; D-frei, ff. u. U.w. /

frei von gewiffen Sienffen , bagu niibc »er>

bunben; ein bicnftfreicgOiit, welibcg reine

Srebnbienge gu leigen bei; befonberg, vom
SoHatenbienge frei; bann, obneSieng, frei

r.'n einem ©ienge,Jfmte; er fiibrte tirr eilt

r.iüg birnfffreie« geben (lebte im prioai»
gaiibe)

1 35-fremibli(t , ff. u. U. w. , freunb»

lieb unb guSiengen rrbbtig; bie I'-fiibruiig,

bie Siibrung ober Zterwaltung beg Siengrg ober

Vmlet; ber iD-gaiig , bet Song, bie sauf«

IDientttunbig

t«bn'> bie einer im Sienge bunbUnft, ober

gu einem Sienge gu gelangen gu burebleufr«

bat (ffarriere) : ber X5ietif}gang biefe< jnn«
gen 9){enfcl5en i|l lang unb befdnuerliit

;

guib berCDang ber Qiefibäfte in einem Sienge:
er tütfict Don bem Z5ienffgangt tinläng«
liebe Senntnig »erfetafft; ©-gefiiOig,
ff. u. U. w. , fo »iel alg biengwiDig, bieng«

fertig ; bie B-gefäUigleit ; D-gefliffen , »««
Z)ien|lbeflifren ; ber Z5-geteilt / ber ffiebait.

ben rin bbberer Sienenbrr empfängt; bet

geringem Sienenbrn bcrSirngiobn; baSID—
gelb, in man4m Qfegenben bagienige fflelb,

weldteg bie Säuern gott brr fcbulbigen 3e*b<i*

bienge an bie igcrrftbaft begablen. 3m jtnr*

braunfibweigifibrn auib bagienige C9(lb / weU
ibeg bie 3ub(n für ben 2cbu$/ beffen ge ge«

iiieCen , an bie gefiblogenen abriigen 0«
riebte entriebten muffen ; bcr ID-genof, ber

mit Unbern glciibe Sienffe leiffet, in benfel«

ben Sienffen ffrbt (Xamerab , gtollege); bie

/D-gciinfTcnfdbaft , berSuffanb, baman mit
}(iibern gleidie Sienffc »erriibtet, ober in ben«

ftlben Sicnffcn gebet; alle bieienigen , iie

glriibe Sienge verriibten , gufammengen»m>
men; bie Z5-gerc(l)tigfeit, bag 9tecbt, ge«

wiffe Stenge eenlfnbtrn fobrrn gu bürten (b«f
Sicngrcibt); baS X)-gef(bäft, ein (Sefebätt,

welibcg gum Sienge gebbet (Smtggefgtäft)

;

ba$ X>-gcfd)icr, bagienige Ofef^irr, b. b>
pfetbe, SOSagen unbAneibte, mit wcliben bie

Untertbanrn bem @utgbtrrn gurSrobn bienen
niüffcn; guweilen auib berSarfpann / weUben
bic Untertbanrn bem Sanbegberrn auf feinen
Reifen geben müffen ; baff Z5-gefu(t , ba« ffge«

fuib um einen Sieng ; baS X5-gctreibe , bag«
ienige Qietreibe / welibcg einem Sienrr ober
Seamien alg ein Sbiil feine« Simggebaltc«
gercitbr wirb (Scputatgclrcibe). Segrbt r« in

Jlorn / fo ig e« bag Siengrom (Seputatram)

;

Z)-büft, ff. u. U.w. , O, S. für bieng^gi^«
tig unb bicngfeciig. 6o auib bicnflbufrig ;
bie ^-tüfebecef, bag bäfiben/ bag eifrige

Segreben na^ einem Sienge, mit bem fftrbcn«

begriffe beg Oeräibtliiben : bee®-belfer, bee
einem Knbern iinSitnge b'lft, bie Sefegtäfte
biforgen hilft ; bcr ®-bcrr, ein terr, bem
bic Untertbanrn Srobnbirnge tbnn mnfTen

;

bann ein f>irt , bcr Mnbete in feinen Sicnffen
bat (ein Sianeberr); ba6 B-bali/ bagirrttge

bolg , wclibrg (in Sirner ober Beamter alg
einen Sbcil feineg Sirnggcbalteg betommt (Xe«
pututbolg); bir 35-bl'ft/ einebm'e, bereu
Bcfiger Urobnbimge leigen muff, im fffrgen«
fage einer Sreibufe ; ba6 B-jabr , ein im
Sienge verlebte« 3abr; ba6 lO-FItlb, bie
DirnitNeibung , ba« Xteib > «ber bic Jtici«

bung, welibe rin Sienenber üb(rbäupi, <b«r»n«
bcr« inXrieggeunb bürgrrliiben Siengen (eAgt
(Blonluc/ Uniform), au(bSiengr«g( brrC^
flicdlf, einXncibt/ bee nmSobn bienet gbdtf
D-Forii , f. D-gr treibe ; bie O-funbe , bi«
gunbC/ bag SDiffen aOeg beffen/ wag gum
Sienge, ben man verwaltet, gebürt; X>—
funbig, ff. u. U. w., b<« Sienge« rnnbig g



<03Slcnflleißun^ Sitfec

(le Z>-Ie(jhin() , kwStiffun« fowekt ecittfun«

gcntr«!* frtitBiOigtr ftcunkWtfiliAnSienfte

;

ein «uf r»l<<( Vtt gtItiftttrrXienft ftlkfi ; Ott

X>-Uutt, f. Ziienjimdnn ; S. u.

U. RI., nügli4, kicnflfertig . <$flick; bccS-
(ing, rin iDitnrnktt, in vrrüiktlickcr iBrkeur

(ung , krfonktrt kcc in einer fi<Ietkten , «er<

«cktengniürkigen Kngefegenkeit kienet; ber
ker£r<n, ben ienunk , kefonkerg

k«g @efinke, für feine Xienfte erkält (®efln<

keirkn, in O. 6. nuik iirkirkn); S-I06,
<if. u. U. le. , okne Sienft, «Hier iDienften;

ba< 'C-mdbt^en , ein kienenket snäkeken

;

bie C-mugb, eine kicnenke2Ragk, kie nie»

krige , bäugli^e Krkeiien verritktet ; bet X)-
mann , ieker , ker (n gemifTen Sienften »ere

kfliektet ift. i^ktniiikl* kiefien «De kieienigen

fDienflleute , kie man iegt tekntleute , Srk>

beamte, Sintleute, Srekner , Seikeigene ic.

nennt; in engerer Sekentungekemakikkieienie

gen 2>ienffleute , ioeIü)e4kfleken kefafien , ge»

niffe i^afkienfte leifieten unk keren «Streitig»

leiten naek kem^kfreikte entftkieken irurken,

im Ofegenfage ker eigentlitken £eknkleute , mel»

eke Xriegkkienfte leifieten, unk keren Streitig»

teilen na<k kem keknreckte entftkieken niurken

(^ukfeule , «baukgeneffen). jQann niurken aker

autk kieienigen £ienflleute genannt , melike

»on gehn gerlfklunft waren unk aliSeikcigene

angefeken wurken. 3n kiefern Sinne keiften in

mamken, kefonkerk 91. S. Qfegcnken nodi iegt

kieSkleirr, 3tntleute ic. , weleke kem Qgulkke»

figer |U g ewiffen Sroknkienflen , oker flait keren

itt einem 3infe verpftiiklet fink, Siengicute

;

an ankec n Orten X)icil|lrr, kefonkerk in ken

infammengefegten SBörtern 0pänilbicti|lcr,

banbbienflcr ; bie D-nüffuiis, kiebiügung

«ker ker 9Iiefikraub einer Satke, weicker alk

einSkeil kek mit kemVnite vtrkunkcnen @in»

fommenk iu kttraiktcn ig; bcrX)-pfciini;),

in mamken ®egenktn , fo niei alk ÜRielkpfennig,

Slittkgelk ; bae D-pferb , ein ipfetk, wel»

ikek lum 2)itngeKnkerer gekrauikt wirk. So
nennt man kie ipferke kerienigen , kie Spann»
kiengc tkun mügen , Siengpferkc ; autk kie

9>ferke ker fXeiterei ; bie D-pfliebt, kie ÄJer»

kinktitkfeit |u jDiengen aUer Jict

,

kefonkerk

|u bofkiengen ; kie ipgiikten, welike mit kein

iCienge, ken man perwaltet, perkunken gnk :

feine 23ieii|Tpf{i4)t ecfobcctc e< ; aiief

£ien(lpflid)t (ex officio) ; an mamken Orten

kerienige Sik , wcliken ein iDiener feinem

berrn, unk ker Untertkan feinem Stunkkeern
akiegen muß, mitleig kegen ergik |ur £reue

im Cieng perpgicktct ; X)-pflicbtig , u.

U. w. , |U gewigen iOiengen, kefonkerk |U.

broknkiengen perpgiiktet : ein bicn|(pflid)ti»

ger 93auec , Untertkan ; bad X)-re<bt , kak

Xeekt, permkge kegen man Pon Vnkern ge»

wige SDienge , kefonkerk Swangk» oker 5rokn»

kienge fokern iati; berXD-roef, f. I)iciift»

fleib ; bie D-fatbe , jum Bieng gekkrige Sa»
be ; ber iD-ftbmuef , ker Sikinuif , kie ganje

mit ]fukieicknungtn perfekene Jtleikung , in

wtUktt Seamte ögentlük trfikcincn mügen;

iD-f(buIblg , s. u. U. w. , fo Pitt an kieng«

pgitktig ; autk alk böflitkfeitkwort : id) bin tbc
bienfiftimlbiger Cieiiec ; bec S-jlanb , ktc

Stank ker Bientnktn ; ber iD-tag , ein tag,

an weitem Sroknkienge gelciget werken muf»
fen') X)-täiigli<b , u. U. w. , |um Bienge,
|um ®rkrau4e im Bienge taugliik ; bie T>-
tbdtigfcit, kie Xkäiigteit im Bienge ; X^-
timenb, S. u. U. w. , Bienge tkuenk, wirf»

lid) imBitngt kegrigen : bie bicilfitbntllbcil

®plbatcii; bie X-trad)t, f. Xieiiflflrib

;

bieX-treue, kie treue imBitng; X-tii^*
tig , S. u. U. w. , lümtig ium Bieng ; X-uiifd>

big, S. u. U. w. , unfäkig tum Bieng, kefen»

kerk lum Solkatenkieng ; bie X-nnfdbig»
Feit; X-untauglid), X-imtüd)tig, (f. ii.

U. w. , untaugiidk iumBitrtge ; ba9 X-prr»
bältni§, kie im Bienge, im Urnte Statt f.n»

kenktn Serkälinige ; bec X-pcrFailf, kok

Berfaufen ker Bienge oker ämter, kie Ber»

leikung kerfelken für Selk; bcc X-Pcrlilfl,

kerBerlug kek Biengek okerKintek; X-VCC»
manbt, u. U. w. , im gemeinen £eken , iU

gewigen Biengen pcrwankt oCcr perkunken

;

bie X-Pcrivcifung , kie Berweifung auk kent

Bienge , mit kem btekenkegrige kek Stkimpfü»

iken (gagation); buO X-POlF, fo piel alk

Segnke; X-IPiUig, S. u. U. w. , willig kio

fikulkigen Bienge ju leigen, okccKiikern auf

alterlei Urt gefällig |u fepn ; bic X-jkit , kio

Seit, writke lemank im Bienge perlekt; bec

X-jlpang , kak 9leikt , gewige Bienge , fcefon»

kerk 5roknkienge , Pon linkem fokern unk fm

|ur£eigung kerfelken jwingen iu kürfen ; kann,

kie Uukukung kiefek bteikik felkg.

Xientel, m., -0, ein Barne ker fakmtn gor»

neUe.

Xieiitifcb , m. , ein ®egetl mit jwei okec krei run»

ken tifOiklätirrn Uker einonkec , kie in einiger

(Entfernung pon ciiianker kefrgigt gnk, pon wel»

Iken kak unterge kak größte ig unk wrlikeauf ik»

rem Buße umgekreßt werken tonnen (Strponie).

Xicg, f. Xicfcr.

Xicfr, w., SJl. -n, in ken büttenwerfen , kok

porn enge unk kinten weite eifcriie 9iolir giii

Borketlkeile kerBlafekglge, kurik welikek ker

SOink auk ken Bälgen in ken Ofen kUfet

(Beute, Siefe).

Xic)enilli](f), einBinkewort, um einen Sikluß

auk einem porßergegangenen Sage aniufcigen

(keninaik).

Xicfcr, Xiefe, XiefcS, ein ßinweifenkekSüc»

wort , welißek fo aßgeänkert wirk

:

(Siiibcit.

1. biefer, kiefe, kiefek (kiek, kieß),

2. kiefek, kiefer, kiefek,

3. kiefern, kiefer, kiefent.

4. kiefen , kiefe , kitfek (kitk , kitß).

fmebrbeit.

1. kiefr.

2. kiefer.

3. kiefen,

4. kiefr.

(Ek ßegimmt tinrn gtnannttv Srgtngank f»

genau, alk *ß man mitbingrrn karaufwirft:



(04 Zliefcrtei

birfcn SSdiiin meine id^; i(^ tpid biefe

Seber. Untig(ntlid) «ui( »ontcrScit/ für

grgcnivürtig : in tiefen Xageii, otrr tiefcc

2>ige; jn tiefer 3tit; in tiefem 3a()re.

Oft Wirt toe toiu grtörigr Hauptwort «tr>

fttwirgm: tiefer iff e(, ntn tem tic 9tebe
' iPiir ; tie< ifl gerate , maö ic^ meine. fDieS

ifl ja eben taffelbe. erfontcri gefttirbi tic*

mit iniiiutrn frtr trfanntrn $aurtir»rttrn

:

ben jipölfccn tiefed (Snonatt); Sorjeiger
r»<r0(brcitcr tiefefl (SSriefr*). ®trtt fie»

frr otnt '^aurtwart im tladtfagr , fa tat ti |u<

girict eine bciirtlittr Seteutung , intern «auf
tai aartrrgetente iCDart turücfiveirct

; fud)e

briiie 6icfiint|)eit ju erhalten, beim tiefe

ifl taä grtgte aller @üter. Xammen tiefer

unt jener in einer ütetraar, fa teiiett fiet tice

frr auf tat natere@fruntwart aterten nätern

»artergegangenen ®ag , lener ater auf tat ent«

frrntere. 3m gemeinen teten jiett man tiefrt

fetr aft in tieö ater bicfi jufammen (natt

(fitiigrn auit tiö); tieg ift meine fDiiitter

;

tieS fint bcrrllcbeWenft^en; tieüiflber
rrfle 'Brief, ben icb erbalten babc. Slit tied
werten metrere umüanttiaartli^e tietentar«

icn getütet: ebne bieö, über bieS (ni<t(

Überbein), por tiefem, ater etcmatlt. 3n
mamten Streigarten nirt tiefer mit balbeil

unt ivegen tufammengefegt unt man fagt : tie>

frrbalben , ticferipegen (für tettait , tetiee«

gen) ; Bieferlei , <?. u. U. i». , »an tiefer Ärt.

«DietfaUd, Umg. m. , auf tiefen $an, in tie«

fern 9aUe; X>ieSfaUftg, 0. w. , O. in

tiefem SaUe Statt (ntent, für tiefen San
grtarent; )D-iäbrig, S. u. U. i». , in tiefem

3atre , »an tiefem Oagre ; Z>-mab( , UmS. l».

,

für tiefet snatl , fegt (im O. B. S-inableil)

;

D-mablig , (f. l». , tietmati Statt fintent,

iftig; £>-feitig, (?. t»., auf tiefer Seite te«

Sntiiit: ta6 tiedfeitigelKbtinufer. Uneig.

,

im O, £.^»an tem, trat »an ter Seite bet

Santet, t»a man fug auftält, gefegiegt: tic

tiesfeirigen jlritgerüiiiingen; 3>-feitd,

U, w. , auf tiefer Seite, auf ter Seite, tva

man üeg feltg tefintet, im Segenfage tet

jenfeitt : ticSfcite ted DlbcincS , brr '4Ipcii.

Uneig. , tefantert in C. B. , teieiegnet rt aueg

ten Ort, ma man fieg trüntet.

Dietf, I»., f. X>ütr.

Züttbailfr , m. , im O. B. , tefantert in gtüm«
terg , ein SrtreitemaO , waaan »ier auf ein«

3Rege unt |n>ei unt treiliig auf einen SRalter

gegen, (^in Bietgaufe galt fwei SDietgäuflein,

»ter »ier ÜRaS.

T>i(tri(b, -4> ein SRannttaufnamr.

X)ietri(b, m., -tS, an. -t, »in SlaegfeglfifTcf,

ein (Cerfieug am (fnte mit einem ^afen »er:

fegen , rnamie Segltger geälfttet werten (ein

4aten , Sperrgafen),

Z^icipcil, O.B., ein asintewart, für weif, ta

baig i auig aUticiPCil unt bieiPrilrn. Serner

:

ein Umganttwart, für, f» lange alt, inbefi

,

fen tat. ta, intern (aOe tieft Sarmen ünt
»eraltet).

*r>iffainatipn , tie fitf« ggaüirete, Sferftum«

2)ing

tuttg ; SiffamStpr , ter Sertenmter
; Dif,

faiiiiren , »erieumtrn : einen.

*Slfferen) , tie üterftgietengeit , trr Unterfigiel

;

Swig ; Sifferiren, «tweiigtH, »erf^ieten fepi.

*iDiffeffipn , tie Xtleugnnng,

*£)ifficil , figwer , ftgwirrig ; eigengnaig , pei»

lieg ; Sifficultit , tie Segwierigteit.

•lügefliön , Jfufltfung , Srrtauung ; Ifitemi

;

X)igr|Hp, ein Oertauungtmittrl.

*Ziigreffipn , tie Xbweiignng, J(tf4i»cifni

(»an ter ^anptfaigr).

*fDilati pn, ter Suffegut, tie gferiigrning, Sri#:

£i|atprium, ein Srigtrfegl.

'Dilemma, ein SDtigfelfigluf , »rrfängager

£)appelfiglut.

•Dilettant, ein Xungfreunt, Jtungiiettateri

Dilettdnten:(Soncert , <ietgat«r,X»n(»iri.

•Diligence (fpr.-feganggg*), tieSiipag, t«iii<

tuiMe.

I. Dille , w. , eine in aiartiigal unt Spanin
Wilt, tei unt in Särlen waigfent«, £altr«

(ragente aiganje, tie einen garten Serugget,

unt teren Slätter, Slülen unt Samen |(n

fDiUfame) »erfgietentlig getrauigl werten (tei

jDiO, tie XiOe, auig 30e, XiUfengel, 2>i!I«

traut, jtümmeriingttraut, 4»<gtraut).

S. Dille, w. , an. -n, anmangen Singen ein

lur|e, nur »ten »Sene Ütagre, etwat gineiiu

{ugeiien : bie Dille an einem Ceuibtcr, «n

einer Ifampe (XiOe, XüHr).

3. Dille , w. , ag. -n, tei ten Sgltgem, ein

Saget Stüg (bifen, welget tat Oingrrigie

getetft , unt in weigern tat Sglugcllag te«

gntlig ig.

Dillfemibel, m. , baS Dillfraut, eine in«

Orfglegt trr SiDe gegärige <pganie ; tat D-
pl , rin gügliget Öl, welget aut SiOfanira

tereitrt Wirt ; bie D-raiipe , eine Ärt 9tan«

prn , grün mit (gwarten ütingen , wrlge üg

auf ter Silfe aufgalt; bie D-fÄraube, m
ten Sergwerfen, ein Jträger, mit welgeni

man ein atgetragrnet unt geifrngrtlictenit

Stüd tet äSergtagrert |U lafen unt aut Mm
Sagrlege grrauttutringen fuget ; tat Tä-

• IPilffer, SDager, welget üter Sille atgeja»

g.n warten ig.

•Dimriiftpit , tie Ätmeffung , IBeiet , bei

Ätgant.

•Dillliffipn , tie (fntlagung , Ättaninng (ev

net Ämiei); DiinifToriale ater DiiniffP*

riniil , ein nilagungtfgreiten ; Dilltittirrn,

enilagen : einen.

*Dinc, tat anittagtmagi i Diniren, tu Stil«

lag fpeifen.

1 . Ding , f. , -et , ag. -e , in mangen S«*«t

aug-er, Oerii. w. tat Diiigebrn, Dingel'

d)eti, ater Dingerchen, eine Sage ütergaupt,

im Segenfage »an aierfan, luweiirn «ug eiie

Ärtrit, einSefgäft. 3n weiterer Seteutung,

rin irtet für gg tegegentrt Cfiwat , fürteffeu

Sejrignung man tie eigrniligc aknennun}

tegelten eniweter nigl weit, ater nigt getraa«

gen wio : ipat ifl tat für ein Ding : mit

beibt tat Ding ? Dat ifl ein bübfebet

Ding. 3» tiefer Setrutung lautet tie Siet»’

Kl Dy



Dinffl SOS2>ing

IDingrr, »«< «. ^ingelf^m,
uni in (er IDillflCrd^eil. 3n ten

•tmtinen 6|>rn0«rttn «Krten Sitr unt ft«

fti( f«g(nannitn SRitefTct«« fttn Itinfttrn böfc
iDillgcc, ftcr !(Dutm «n Singer: bdS böfc
Z>ing, unft ftic 9tef( baS ^eilige 2)itig go
nnnnt. Unrigtntlitb nennt m«n im gemeinen

£cften «utb ein tieinei 3n«ftiften ein iDing

:

tpaS baä für ein eingebilbtttS alberneS
X)ing j)l ; efi mit ftem Segritf fter Oer*<ftt>

lidtleit. 3m O. S. fteiei^nct man lefte Ver<

fon , ftie man ni^t |u benennen meiS , mit
Z)ing: )Pt( ticigt b(c Z)iitg ,

«fter bit Ding

,

berSttann, ftieSrau, «n<b inmeilen becDin»
gecub, unft wenn eg ein JRäfttftcn i0> tin

Dings. 3n nedD weiterer Seftentung , VUttr
«vag wirtliib lergerlicb verbanften iO, ebne

«uf ftietfingelwefrn 9tüdß<bt tu nehmen / ftleS

in ftcr aReftriabl : (Sott ift brt Scböpfcr
aUec Dinge; am Anfang btc Dingt; baS
($nbe aller Dinge. 3n ftcr weiteren unft

«Ugcineingen Sefteutung, Xütt

,

wag man
g<b kenten fann, cg fcft wirf lieb «ber auib

bleS meglieb, cg fe« ein ferfterli^er Oiegen«

ganft »Oer eine Higenfcbaft , XieWaffenbett ic.

berfeiften ; er gebt mit grpgen Dingen
ftbivanger , maebt greSe Entwürfe ; Dor
allen Dingen ; baS gebt ni^t mit rccbtcii

Dingen jii; aller guten Dinge finb brei;

baS Ding ifl nidpt übel, ftie e«4«< ber

93«rf(biag >c. ; n>ie mag baS Ding jugtben V

Das Ding begreife itb nitbt; baS Ding
ift mir }li bunt ; ftie Saebc iS mir i« «rg,

gu verwirrt , gu verwidclt >c. ; i<b habe baS
Ding lange gemerft. 9Rit£ing werben ne<b

tnebrere Kugftcüde gebilftet. ftie wie UmSanftg«

Wörter geftrauib« Werften
:
guter Diime fei)ll,

vergnügt, forgenleg fevn ; befugter Dingen,
mit SbefugniS ; befinbenben Dingen nacb,
naib Sefinften ftcr Umgünftc ; beivailbten

Dingen nach, naco SewanOniO »fter Ve>
ftbatfenbeit ftcr UmOanfte ; neuer Dingen,
ncuerftingg, neuerlid).

*. Ding, f. ,-eS, an. -e, eine geriebtliebe Oer«

fammlung , ein 0eci4c , wie aud) fter Ort,

wo eg gebalten wirft. Sotbeilcnbcb ftir!Breg>

lauer @taftlgcribte in ftag groCe unft in ftag llei«

nc£ing, öfter ftag Obers unft Untergeritbt; fta<

ber , baS Ding begtn , (beriibt b»»en. 3n
maneben 91. OPegenften befteutet baS Ding
öfter bas Ding Uiib 9ie<bt, ftag Olcriebt in

bürgcrliebrn 6aiben. !Qon befonftrrn Krtrn

ber burgrrlidien Oicri<btef»mmrn «u4 noibftie

aiugftcüde ISitrgerbiiig , !&otbbing, Sogt«
bing, Dreibing, DDieierbing , Sreibing ic.

vor. Ilbemabig brfteutete iDing uberbauftt,

«ine DIefte , Oirffträib ; bann , ein frierlidieg

0crftra4 unft ftic 3uf«mmenlunft gu ftemfel>

ben, wie «udi in weiterer 9}cfteutung , iefte

Sufammenfunft ; rnftlieb auib , ein &treiige>

fpracb, ein SDortweebfel, befonfterg vor Otc>

riebt , unft unrigcnllidl , eine greitige €aibc,

»in aicebtggrcit ; bie Diiigbant , an maneben
Orten noib für (Scriebtgbanf , Qlcriibtggättc.

Dtligcbrief, m. , in maneben Segenften bei ben

4^«nftwtrfern , ein febriftliebernertrag, bereite

fterg wenn eine Ifcbcil , eine £icfcrung k. ftarin

fteftungen wirft ; ber Diligefietr , in ften Serge

werfen , ftcrienige , fter ftag (brg reget.

Dingel , m. , -S , fter namr einer <pgange , big

gum Xnabtnfrau« geftört.

Dingen , unregclm. , erg »erg. B. , \d) bung
(ftoeb «uebbaugg reg. icb bingte); beOingenb»

8erm, idb bünge, anittclw. ftcr »erg. 3.,
gtblingcil, l)untb. 3., unterbanfteln , über

ften 1>r»g einer 6aebe einig gu werben fuiben :

genau bingen ; genau gebuitgcn nnb ritb«

tig be$ablt ; 2 ) tb. 3. # einen Oertrag maibcn,

über ften £obn , für wclibcn einer rtwag tftuit

»ftcr feigen foU: ^Irbeitcr biligcn, Krfteitrr

fürObelft öfter ftrrgl. «nneftmen; eilten 5llbr>

mann bingen ; ein gtbuiigrntr ÜRiicber.

Uneig. : tili gcbnngriier liobrebiier, ftcr

niibt mit XDaftrbcil lobet, fonftrrn weil er

fturib Qlelb ftagu begimmt wirft, (bbemaftlg be<

ftcutrtc bingen überftauftt, reftrn ; wie «uib,

gu gib berufen , voforftern ; ferner ,
geloben

;

bann, «ine Streitfaebe vor (äeriibl füftren,

urtbeilen, riiftten, auib rin boftere» Oleridit

anrufen; ber Dingepfcniiig, f. Hiigelb.

X)ingfliid)tig , ff. u. U. w. , ften fflenibien

enigoben: er ijl bingfliidptig geiporben;

ein Diiigflüdptiger; ber D-frieben, in

mamben , brfonftrrg 9>. ID. (Segrnften , gut

weiten nodi bie Unvcrfegliibteit ftcr ®erid)tg«

galten ; baS D-geri<bt, «in 2)orf> ober

Sauerngetiib« ; bet D-gtilf , fter »orgefter

ofterSliibtec in einem £inggcriibie (an ankern

Orten audi Sauermeiger); ber D-pPf , ein

Ort , wo fter®rcid)tgberr ften £anftleutrn ^eibe

fpriibt ; ein pof (wie nod) in ftcr @ibweig unft

am Stiefterrftein) , ftcr einem SebenOmanne mit

fter Srftingung »rrlieben wirft ,
etivag Sc»

gimmteg ftafür gu leigen , öfter einer Strafe

gewärtig gufcpn(am Slieftrrrftrine ofi eine iee

fteaneicrei, ein jefterPof) ; ber D-püfSpetr,
fter Segger rine« ®ingftofeg; ber D-pofS*
mann, cinSciggcrftrgiDingbofcg (inSdjIrt»

wig auib Xingborcr, an anftern Orten iDing«

mann); berD-pPrer, f. DingpofSiiiann ;

ber D-failf, ein aufierorftenllubet-QleciWt,

welibeg aufÄogen fteg^lägcrg geftaltcn wirft.

I. Diiiglicp, ff- u. U. w. , in ften Pteibtrn,

wag ein IDing öfter eine Saifte angrbt : baS

binglicpc SSeept, ft«» Steibt fte« Segge« ei«

neg äufiern Ofegenganfteg , «I« einer Saiftc.

*. Dinglid) , ff. u. U. w. , geriebtliib . lunt

Dinge, ft. b. ffgeri^te geftorig; btt Ding«
mann, f. Dingpofsinann ; ber D-pfen«
nig , fo viel aie angelb ; D-pfIid)tig , (f.

u. U. w. , einem Dinge »fter Ofcriiftte unter«

werfen (ftinggeOig); bie D-flatt, bie D-
flätte, »er Ort, wo ein Ding ober föeriibt

geftaltcn wirft (ftic Dinggedc , ftcr Dingguftl);

bie D-flelle, f. Dingflatt; D-ileilig, ff.

n. u. w. , f. Dingpflifptig ; ber D-(tiipl,

f. Dingjlatt ; bet D-Ppgt , im Dolgeinifiben,

fter IRiibtct in ftrm Dinge unft Htciftte , f.

Ding i.

Dillfti, m. , -S, cinc&ciceiftcaci, welifteium



5o6 IDinf((^er|l« jpenfatorium

8B(f{(N gcrtAnct Mirt , mit vicrMiICtCTijdUlt«

grfluBivftcn jtclcticn unft Slüttn (ZÜRfclivci«

|cn , 9t. X). Stell oterSpeli unt Ctuältorn).

Untere umerfilieiten £in(el unt Spelt, in«

pem Per cr|t< nur Sin Sarn, Per.nntcre ater

ireei Aörncr in einer 4i>lfe (4ten fpll. (3ni

O. X). tei6t tiefet Semüipt auil) Umeltorn,

iint tic Atmerrpilfen werten, wenn fic no<0

, in. Pen hülfen fteeten , Oeffen, lOefen, 3afen,

Wenn fit ater aut ten {tülfcii fint , jtecne ge«

nanni); bie 25-flerilc, eine Uri tierjeilige

unt nadle Serfte ({limmeltgerfie , Capittger«

fle, ügppiifibet itprn); baü )D-mc|)l, 3Repl

«ut 2>intel gematlen ; bic £)-fpcIiC, ein 9ta«

me tet tauernten grannenlofen £tlibt(Srat«

lauib , SDalttinlel , £>orl . ‘Velirtlarn , btolp«

Wilttafer, Sautenitrn, 3)tauttafer, Stlaut«

gerfle); btr X>-IVCj)eil, f. £>lllCcl.

•Dinireii, f. ®iiie.

2>injla<( (Dicnjtafl), Diftigötog, ber tritt»

Xag in ter VDotte ; ^injlagig , S. u. U. w.

,

wat am 3>inftage ifl oter gefctiett.

3(nm» * ><rG<kr«lk»| tatfle^

$Mi ttt Ua|r»if^fU l«r Xt(i*aaiBag. ffialjc l(U*«

tia <4 *»a VaNr« *«a ^Ifl^ (4l«rii^t)

«I, BS(bVR»«rt «M« )<« Sag(fr«düf<kra XU0 p

*«« l(R Xrl<g«4»tt flKir« !Z>«« ObIF

(i4 a«A »tr SB«f|trA4< iirtAtct ^ li> <i> g

>(i ( MrcB U$t

,

la^ir ftt« C^rtlkiag iDinfl<t8

Kt geiBllRUAf gtwtrktB iil.

•Biöcet eter Diöctfe, ter Xiribenibrengtl

;

Xliöcrfäll, ein AirAenlint , Singepfarrter.

•I>ip|)tbotig , ein Xieppellaut, j. S5. au, «i.

•Diplülli, ajegattungt« , Srnennungt« , Snaten«

trief, Urlunte ; XJiploilUltif , tie Urtuntenlet«

re , Sefantifibaflttunte ; Sipipmätitcr , ein

Urtuntentenner; Diplpillätifd) , urfuntlict,

gaaltPerFctren» ; biplPmätifc^tt iSoPpb, ®e>
fantlfitafttFreit.

IDiPtaill , m. , -0 ,
ein 9tame tet cigenllicten »ter

fogenannien weiten Siptamt, einer Vflanj»

niil letn Stautfäten unt einem Siautwege,
tie in ^eulfiplant , Sranfreiit unt 3talien

Rilt wadig, unt für ein wirffamri Segen«
gift gepalten Wirt (f. Ufdiwurj); ferner tet

falfdjen »ter unecplen Dipiamt, einer Uri

tet Unt»rnt , tic in Xrelawäd)g, nnt tet

Xretifdien Siplamt, einee Uri tet iC»gent,

tie gieietfaut für (in wirtfamet Segengifi

getanen Wirt.

X)ir , ter triite taO ter Siniapf tet perftnli«

dien 5ürw»rtet Su.
*. SMrc’ct, gerateiu, unwitteltar, »pnt Um«

fitweif,

*. Xüircctiön , tie BiRtung, Seitung , Ober«

auFtiti; jDirtetoe, ein Starfleter, Cciter;

X)ic(Ctorfit, tatUmiunt tir Umiiwetnung
(inet iDireclart; SDirtctöcium , ein Sarge«
teoSerein, tat Uuffeteramtt X>ir(Ctri(C,

tie Sarget'rinn ; ^irigfren, teilen , auffepen.

IDitnC, w. , Sn. -n, etetem einSlätWen, ein»

Jungfrau, üterpaupl, wie tie Sntler et lu«

weilen n»4 getraue^n, iegtnur im gemeinen

Ceten eine IRagt. 3n engerer unt nadilteili«

ger Seteutung, »in SRätRen Pen fctteRt«

Unfffiprung: (inc fti(c2)irne, (ine lieber«

li(b( Dirne; bat Dirnenbditb, ein^ut,
in welitem git lieterliRe feile ziienen auf«
palten (ein burenpaut, 8»rteK).

I. Di0, f. Diefer,
t. Di6, in ter Xenfung, tie Senennnng »i«

net Palten Xenet , ter um einen palten Xoa
pppec ig alt b. Z)a terfelte X»n lugleiep nn»
(inen palten Xen nietriger igelt ( , f» wirb er

in tiefer bingipl auep eP genannt.

*Di0cdllt, m. , -ed, tic peipge Stimm» in tec

Xonrung, ti» Otergimm», taper bie Sib«
(aiitilinime.

*DiPcipel, »in Sepüler, Seprling; DiBcipIfn,
tie 3u4t , Sganpti , Sipul« , Xiripeniucpt ;

Dibcipliniren , iudiien , einiuipten , an 3ucpt
gewppnen.

*Di0contiren, in ter Xaufmanntfpr. , atrePp«

tien , atjiepen ; Dibcoiito , ter Utiug , tie

Utreepnung gewiger <pe»rente »en einem »er

ter Setfallieit Par teiapllen ISeWfet, ten
man an gip lauft , »ter einem Untern atlriii.

iDer 3>itc»nt» ig gegiegen »ter gefallen , t. P.

et Wirt (in grPGerer »ter geringerer Ut)u«
gegeben , ie naiptcm an tem ‘piage jur Seit

mepr »ter weniger taret Seit in Umlauf ig.

Sann peifit auip Sitcent» tec SDripfelpantcl

mit tem genannten Utiuge, S. er legt

fein Seit inm Sitcant» an, t. p. jum Un«
rauf p»n XBripfeln , um tie tatei gewapnliipen

Utiugtjinfen ju gewinnen.

•DiäcmirP (fpr. Sitrupr), ein Sefpraip, eine

Unteerrtung; Dibcoiiricen, Dibcuricen,
fid) befpreipcn, unterpalten.

*Dt0er(t, tefipeiten, rüdgdilig, Petadufam,

perfipwiegen ; Dibcretiön, tie Sctaipifam«

teit , Sefipeitenpeit, Sregmutb ; fi<b au| Dlb«
cretioil ergepen, aufSnate unt Ungnate.

•Dibclir«, Dibeuricen , f. Dibcpticb; Dib«
curiio, gefgräiptwcift , teiliiugg.

*DibCllffiän , tie Unterfuipung , Erörterung ;

Dibuitiren, unlerfuipen, »rertern.

•Dibgu)licen , juwiter fenn , atfipreden , te>

Iritigen , verleiten . »ereleln ; Dibgü|lb , ter

Siel , tat SligfaUen.

*Di0N<'<IU>"i(« tRiffgimmung, ter 2Ri6«

ten, SSiplaul, tie Uneinigleit; Dibbarilio«

Uiren, mifigimmen, uneinig fenn; Dibpar«
lllöllifd), miggimment, migtonent.

*DiblOCdtlDn , bie Serlegung, Serfepung,
Slantveränterung : X)iblOCiCCn , verlegen,

virfegen.

*Dibpd(p( (Ipr. -fepe), tie Seefipatenvertpei«

lung , Bereipnung unt Uutgleiipung einet

Serfipatenö; Dibpatpcüc (ftr. -fiper), ter

Seefdtatenuertpeiiet, Uutgleidice v»n See«
flpäten.

,*Di<pcrät, unpagent, unvereinbar« wiber«

fpreipent.

*DibptnfdPeI, rriaGii«: Dibpenfotien , tie

Srlagung , greifpreRung ; Uuöfpentung , Un»<

tpeilung ( Dtbpenfatiönb’Selbcr, Srian«

gelter, Srlaggetüpren ; DibpeiiitUPriiim,

ein Urieneituep (werin v»m SefuntpeitöratPe

•Oe UeieneimUtei tef^rieten, unt tie Urt

„-glc



^i<)xnfir(n £)ioinirin sor

Httt Suttrcitung htti 7|)«t6ef<(n »*r|tWrj«>

»rn ift); Diepcitfimi, frtirpniptn , »(freien.

cntnflKpern.

*Z>ifpnnbJud, ein IBertfuf , ter «nt einem
epppeleen €pontÄu< pPer inxittiOi (wei l*n>

gen Sipiten »eftebt : Unfd)ülb6fr(dnbf4>dft.

*Sidpontllt, ein SerfügenPer, 0<b<ftperr ; Ci6>
ponibcl, perfügPnr, |n 0e»p(e Pepenp, per«

panPen; X)i<pDnfrcn, «nerPnen, entwerfm,
perffigen, fipnlten: tintn ja rintc ®d(pe
bidpoiiirtn, Peniegen. PerePen; Sibponirt,
nufgelege, geraunt; X>idpo|tt<Ön. PieVnprP»

nung, iSerfugung; (Seneigtpeit , Xufgelagl.

beit; l^ntreurf (ju einer PtePr. l)r(Pigt).

*Z)idrut pPer Z)i6pflt, SDcriftreit, ioartwetpfer.

Bnift , Streitgefpriub ; Sibputdtibn, Streit.

Übung, Sepanlenrampf . gelehrte Sfrrit.

ftbrift; X)idputatÖcium, Streitübung , Xn.
liitung ju Streitübungen ; SDIeputiCCll ,

prei.

ten , iportmeipreln.

'X'lfTcng, Per Sipiefpalt, Pie Oerfepiepenbeit

Per arteinungen; Di)Tt'nterP . XnPerfPenfen.

Pe (in @nglanP); X)iffriltimi . «nPeri Pen.

(en , «bipeiipen in sneinungen.

*X>iffcrtatiöll , eine geleprte XbbanPrnng

.

Pampffiprift ; Xiiffcrtircn, abpanPeln, Preiten.

*£)lfTibtlit(n , XbweitpenPe , XnPerPPentenbe

(befpnPerp Plitpttaipeliren in rpe(en);

bireir, anPeri Penfen; dfTibinm, Uneinig,

reit, Trennung per SReinungen.

*£)ilTiniulatibn, Pie SerfteSung , Oerbeprung;

SitTimulircn, Perbeplen, prrbergen; Diffi«
imili'rt, perfteUt, perPerft.

*Z)iffplüt, auPfipneifenP . liePerlitb,

SDiffoIuiren, aufipfen.

•Diffoiidn} , Pie »libtonung ; Biffonirtn, miP.
tonen.

*Z>i|fdii;, Pie Entfernung, Entlegenbeit, Per

XbpanP, SrairJiencaum.

iDijlcl , ip, , an. -n , überbnupt ieber Padielige

JJlumentopf einer ‘bPanje unP Pie pP«»i(
fclbP, welcbe Pergletipen träge. 9t gibt piele

Xrten Perfelbrn. für melipt man «nep eben

fo piele mit SMltcl lufammengefegee Senen.
nungen bet, 1.93. 9)ri)(bbi|?(l, !B(rpbi|}(l.

(.'iaiifcbijiel , J^>iftrbi|m ic. ®ie pelbe
ober ipciite Zii|fcl. f. jfrolfrräut. 3n en.

grrer 93ePeutung . eine Vganie mit eifotmi.

gern Pelibe , ipelibe aut pa^eligen . Paddle,

gelformig über einanPrr lirgenPen SAuppen
pepepe, ipoju bie Hraiifc bie fiiol.

lige Z)i|fcl, bie Kranen, ober üßarienbi.
ftel alt Xrten gepPren, Xapon ber X>i)lc(.

laiiie, bcc XMitclifcngel, bie 23i|)elMii.

me IC. ; bec £-finf . eine befenPert im O. X.
übliebe Srnennung Pet Siiegliget, meil er

p<b Pom Samen mehrerer XiPelarten nöbrt
(Per XiPelppgel) ; bie XD-Jiacfc , oine $<ufe,

ein (ifernet njerriemg inm Xubbaden ber Xi>
Pein ; bai X)-^ni4en , f. Dtffeifdimeefe

;

£>ij}clid)t. 9. u. U. IP. . einer XiPcl <bn.

tiib; Ci'llrlig. 9. m,, mit XiPeln bevPibe

fen, Poller XiPeln ; bcr ein PiPel.

«rüget Smöebt. Pen Xlättern naE Pen Xr.

üMciiten «bnlnb, ireUbe«, gieüb Pem X«b<<,

grobe unP farPeSlätfer treibt; berC-Fopf,
Per SSIumentopf , P. b. Pie93lumt unPPat mn.
Pc Samenbebültnifi einer Xipel (auib fibltibt*

ipeg PieXiPel); bieX)-laiig, eine Xrt 93l«tt.

laufe , UMlebe auf Pen XiPeln «ufpalten

;

bie Z>-melone, Pir Paibelige pruibt einet

XmeriraniMen Seipöibfet, Pie einer SRelont

gieitit; ber X3-pcben, f. XtibceaPocben

;

ber X)-pfdb, (in mit XiPeln betpcdirener,

P. b. mit Stbipierigleiten lu manPelnPer 1)f«P ;

ber ^-fdfran . ein piPeläbnliibet Semäebt,
PePen rotbgelbe 93lülen getrodnet unp nie
Safran lum Farben gebrautpt tperPen; bie

iD-fcbntcfe . eine Stbneife mit etnat «nfge«

tbSrmter. bell unP Punfelbrauner Scpale, Pie

Per £ünge nad| gerippt, unP auf Pen Stippen

mit feinen Porniiptcn Staibeln befegt ift (bat

XiPelbörndien) ; bie X)-fi4iel. eine Siibel,

XiPeln Pamit abiuMneiPen ober «utiureiöen

(Xiftelbaitr) ; bie XKlIanbe, PieXiffel. b(>

fonPert nenn ge gauPig tpüebg; beC Z)-bO>
gel , fo piel alt Xigelgnr.

*£ijlid|l>n, ein Xoppelpert. 93ert. (üteirnO

paar (meig aut einem ^erameter unp 'Venia,

meter, aber auib oft «nt |ipei 3amben be.

gebenp).

•Dijiildteur, f. 33e|liU.

*iDi|rinct. unlerfibieben, pernebmliib, Prutliib;

^Difiiltct^Öll . Pie Unterf^eiPung , XbfonPe«

rung; 93oriügIi(breit, Xut|riibnung , Ebre,
Rang: »Oll Z>l|linctipn, pon SianPe; Si«
ffillglliretl . unterfepeipen , autieicpnen: fil^

(miiib) biifin^uiceii, r«b autieiibnen, ber.

pottpun.

•X)iflcdbften, |ergreuen;Di6ftait(rpr.-tr«b),

lergreut.

•Difiribuiteii , pirtbeilen , anttbriicn ; ©ijlti«

butiölt, Pie Xutlbeiiung. Xertpriiung.

*. X)i|1rict, Per 93(tirt , CanPgrub, Sau, Spren.
gel.

Ditcbeit, f., -3, f. ®ra<boo3tl-
*£itbDrdinb(uS), ein ^oebgefang in Ebren

Pet 93ae4ut, ein ÜUfelieP; Z)itbl)Cdmblfi:b,

»ilbbegeigert.

*SlDan , Per Süerifebe Staattratb ; «uib ein

pom }ufiboPen etnat nbobtet (Pem Sopb«
äpnlidiet) Slubebelt.

*Sloergeil) , bie Xbneiibung (imeier tinien)

;

Bioe'rgiren , abgeben, «bwritirn.

•Dioerfe ('jßaarcii), PetWiePene JDaaren

;

Z3il>ecftÖll . Pie Xblenfung , PerXngriff. Sei.

lenengriff; Sertreuung. Unterbrediung; Di.
»erfitdt. Pie ZterfebiePenbril, Ungleiibbrit.

*Ditiettim(lltD ,in Pee tont. , rin Celngigungi.

gAd, niinPer geregriirt Xengüd; Dioectl.
reu, bclugigen, gib pergntgen ; Diotrtif.
fallt, beingigenp; Dioectiffeine'llt (fpr.

-mangb), Pie SSelugigung, Ergegliebfeit.

*Dn>ibenbe, Pie tl^ilungtfttmme , Xutbente,

Seipinnrbeil ; Dibibc'nb(u6), Pie tbeilimgb.

labi , Per Enebatter ; Dioibicen , tbrilrn , ein.

tbeilen.

*Dit>iiiatiön . bie Xgnung, bat Sorbetfeben

;

Diuiliatipng.iBermögen. bat Xbnungtter.

mögen; DiiMmtm, «bnen.

-g>e



$oa 2)ivifion

*Ci0ifTön, StrUrnig / , 4((n<t(«j|«ng

;

jDlorfoc, feer StcHcr, tii Xtciltotl,

*Similgirtn, autforcittn , iun»m«4(n, »tr<

brriten.

iDöbbe, 91. 2>. im SB(fTert«ut, f* »id
«l< @4Kmm. (in fibMmniigrr e*A(n; ein

64l<imnigrat(n.

TDöbbre. m., -S, im 9lt. ®. in »rr etbWfnbrt,
(in 4ol), tv(l4(* ät(r k(m Vnitt r4minini(,

unk ki( ^ttUt t(i(i<bn(t, W( (r liegt (go
watninber Unfttfceic).

U X>obcl . tn. . -6 , (ine Krt (fikacer SDeiSfU

febe mit bidem X*|if( unk breiten filberfarbee

nen @<bukk(n (in Steifien unk «nkern 0«
genken ®iebel. «n ankern Orten au<b Vtaiu

ftt Oker Xnaufer, »eil (T SRänft frefTen fall,

®idfkkf, Sratfifdi).

S. X>Db((, m.. -6, (in Saufen; bei ken Stau«
rern unk ankern tlibeitbleuten ein bbliernrr

Vflod; bei ken Safibinkem/ ftumpfr baliern#

9tagel. kie Sekcnfiiide an etnanker |u fügen;

bei ben ßteinmegen, eiferne SSaljeU/ mit

melden fie kie 0teine an (inanker fügen ; bei

ken XDagnern, bblieme b>Rkde, womit kia

9«lgen (ineb 9take< an (inanker befeftiget »er«

ken; bei ken Siblbffern, eiferne Saufen, kl«

kurib iioei @tüde, »(lebe mit einanker «er«

bunkrn merken foUen, geben. (3n ken gemei«

nen 0«r(Aarien ®cbe(, ®ii'bel, ®obbeI.)

3. Xiobcl. m. unk f. , -9. in C. 0. ein Un«
traut mit kunnem $alme unk einer iweijei«

ligen langen llbre. »elibei unter kem 0e>
trcikr. befonkeri unter ker 0erS( unk kem
4^af(r »iubfet.

Sobrlbobeii , m. . brr gekorpelte Sufiboken

jmifiben jmei Stodwerten , bei kein ker 9taum
|Wif<ben |»ei 4au«tbalten mit fdimaiben Sal«

ten auigefüUet i|t, »eldie mit tingebebrien

tunken Sobeln »erbunken fink, fo kafi kit

untere Slaibe, »elibe kie ®ede ker karunter

belinklidien Simmer abgibt unk ®ob(tked(

beiGt, gan| gerakt ift; bcc 2)-bobrer, bei

ken Böttiibern
,

ein XÖinkelbobrer mit loffel«

förmigem (S'ifen unk gebroibener Bpiit , »o«
mit fit auf ker hoben Xante keg Sokenflüdeg

Oker ker ®aube ka( Soib bobren, worein ein

®obel getrieben wirk ; IDöbcIn, tb. 3. ,kur<b

®obel Oker Sagfen, welibt in grrake, über

einankrr befinkliibe töeber (Weier Stüde «af>

fen , «n einanker befeftigen ; bei ken Bbtti«

ebern, (in 5ü$ «ker bdl Sobeil (tlKS^üf*

f(9 bötxin , kie SSokenftüde kurtb Sobel mit

(inanker verbinken.

Söb(rii) , (f. u. U. w. , im Sleifinifebtn fü(

fdiwül , »on ker £uft unk kem Setter.

ein Vinkewort, wel^rb mannigfaltig

im nadtfage gebraust wirk , unk |W«r bti ei«

ner Saibc . wrlibe kem Sorkerfage nadi ei«

gentlüb Hiebt Statt gaben foOtt , ka fU kem«
felben |u wioerfpreeben fibeint : Dbgtei^
f4)on fpat mar, fo blieb er bo4; mösdi
0i( aiicfi fdirltrn, ic^ m(i§ bkc^, bdg
€it (9 gut mit mir iiKiiien ; i(^ bat ibn
barutn, boeb er mpUte nicht. SuweiKn
gebt ker Sag , worauf big kok boch btiirbt.

2)o^tftanse

fibon W(it(r »orber : (9 i|l buch bin tiiier>

trdglicher ®tol) , brr ibn brherrfebt. 9er«

ner brieiignet et einen Segenfag ke« Berber«

gebenken , für aber : bu büfl mich nicht

lieb, uiib hoch mrinr ich b9 btrslich gut
mit bir ; et moUte mich befuchm , bcch
er fam nicht; auib fegräntt e« ken gSfrker«

fag (in, Oker begleitet einen Sinwurf, ru«
Sekingung, wie aber; (9 gcfdUt mit fehb,

buch nicht auf lange 3t<b « b9 i|f freilich

nicht red)t, boch e9 i|l mehr feiner Un>
mifTenbctt )U}tirechneu; bie Statur i|l

hier fdhön, boch mirb fie e9 auch füc

mich feon V ich ipiU ee 3h><en fagen , boch

bürfdi Sie e9 nicht aueplaubern. Oft b«
kient man gib keb boch , «ine angefangene

Dirke abiubreeben; ich flinnte 3hnen noch

manchetlei baüber fügen, boch i<h n»U
fchmeigcn. häugg wirk e« au<b |ur 3)crg«r>

tung einer Seiabung unk Steeneinung ge«

brauibt; oft gebt e« aber blofi |U mebeerer

Otünkung ker Dicke: boch! Stein boch'-

Sticht boch! ich möchte boch itiiffeti, mag
er porhat

;
ijl iiiirg boch > als menn ich

ihn fchon irgeiibmo gefehdi hüHb. Suwei«

len brütet e« einen lieinen Unwillen , «u<b

eine Sitte an: la§ mich boch in Stube;

fo böte hoch ; laffen 0ie mich hoch ja

nicht lange märten. Uudi bei einer 9r«ge

Oker einem 80unf4: er i|f bo^ nicht fchon

fort? O, bag ich hoch hei ($uch mare!
3m Dl. ®. wirk e< auib feblnbigin al« eine

Seiagung gebrautbc , in fofern man einet «oc«

gergebenken Serneinung wikerfpretben »iU,

für «Kerking« : bu hüft ih» »idit befucht.

Oboch! eininahlbin ich bei ihm gcmefeii.

IDocht, m. , -es, 2)l. -e, rin »on Saumwol«
Irngarn ic. (Ufommengekrebter loderet Xcr>

«er, mit Xalg ober XOaibb umgoiTen , okrt

mit 6l «ker 3ett in einer £«m»e gefeuebtei,

wokurtb kie Stamme keiTelben unirrbalten

wirk. Uneigentliib f«ri4l man au4 »on bet

Erben« ®»4t (lOaibt, O. ®. ka« Xoibt unk

Xaegt); bie X>-banf, bei ken Eiibtiicbetn,

eine Sant ober ein Xifh , auf welibem fie kit

®oible (u ken tidftern verfertigen ; ba9
garn, ka«0arn, au« welibem kie £id>t|trber

ibo^te maiben (ka« £idilgarn) ; ba9 X)-in(f«

fer, beiken £iibl|ieb(rn , eine auf ker®odt>
bant fentreht Debenkc , (Weifdmeikige beweg«

lidbe Xlinge, mit weliber man kie Sockte,

wel<b( um kit ®od|tfl«ng( gefiglungen, «nk

am ®o4tm(fTer abgefibnitten werken, (ar(

•ker lang maibtn tann ; bie !D-nabel , bei

ben £iibt|ieb(rn , ein (iftm«t ®rabt , ankern

einen 9nke mit einem holen , an kem ankern

mit einem grogen ütinge «erfebeu , um bie ®«4>
te |H ben Eiebtern in ben 9ermen getake in

bie Witte (u ridften ; her X)-fchn(ib(r, bei

ben XBaib«Uhegi(9eTU , eine Sohcbanl, bit

wenig »on ber gewobnliiben »erfebieken Wl
btr X>-fpi(f, fo »ici *t* hichtfpief ; bie

S-flange, bei ben EiAtiiebem , eine eiferne,

fenfreAt am DIanbe ber Seebtbant Debenbe

ruukc Stange, um wcUbebieSecbtegefcbiun'
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srn, «m £«4tm(fT(r «lA'Mnlttcn mit

6(n 4«nt(n jufamnungctrcbt wttMn.
1 . £)i)cf(, n. , 3n. -n, (in< Vri gro6(t 9n$(iini

tiftbcr $(tbx><b( mit Ubpigm , «n (<ib<n &tu
tcn bccunurbonetnbtn Obcrlibpcn

s. Z)öcfe,.R>. , 38- -n, in ktn 6c(ü«ktcii. (in

gcmnnerccr SBafTrrbebällcr in cintm 4*f<n
ettr bei einem 6<5iff<l»(rft , melibee mittetfl

Sibleufen eerftbloffcn unk gekffnet merken t«nn

unk in meinem CtOiffe geknuet unk «ukgekefe

firt merken (tie iDetfferm).

3. ®6cfe, m. , 5Jl. -n, Oerff. m. ba5^oif>
d)(n , O. 3). £)ö(flein , eine ieke furte unk
tide @äu(e , berenkert bei verMiekenen $nnk<
mertern , He megen vieredig ekergebrebt feon.

3n ken 3}ergmerten nennt m«n kieienigen 4b(«

ter£eden, melckenn beikeu Seiten kebSku»
m« bangen , ber quer kurtb kie Spinkel gebt.

Sei ken Zutbmaebern > kie Keinen Säulen am
Spinnrake, in meldten kie Spinkel gebt. Sei
ken Zjfiblern . kie garten Stüde 4eli |u ken
Seiten ker Següble. Sei ken Xretbdern, kie

lurien garten Säulen, imifdten meldtc kag

|u kretbielnke $el) gefpannt mirk (kie ^ebU
keden). 3n ken 9if<btei(ben gnk eb kie Bapfen
aber Sdilägel. 3n ken Sigmelibütlen , kie

beiken bolsernen Säulen, jmiftben melden
kerSebemei ke< Slafebaigk auf unk niekerbe«

megt mirk. Kn ken JOagen in mannen Se>
genken kie Stungen ober SodbeUer. 3n ker

Sautung . Keine Säulen . Stollen ober 0«
galten an ken 0elankern. Sei ken SReget«

fibtnieken . ein künnet «ierfeitigeb (fifen im
Kmbofitloge mit einem Soebe. kie SRegertlin«

gen binrinjugeden . menn ker Kbfag karan

gefiblagen merken foU, Sei ken Seblögern.

gegablte ^itengude ron allerlei 0egalt . mel«

ebe fie in ken Sdiraubgod fpannen . um aller«

lei Bieratben karauf aubiutiefen (Unterläge).

Sei ken Steumpfmirtern . kie beiken eilernen

Siiigen . melibe auf ken beiken Salten keb

Sirumpfmirtergubleb bintermärtb eingelagen

fmk. Uneigentliib nennt man X)OCfc ein tu«

fammengelegtc« . über einanker gemidelteb

Sunk Sdinüre ober ankere biegfame Saiben,

S. bei ken 3agrrn kab lufammengemidelte
^ängi'feil, mie auib kie tulammengemidelten
Sebnüre unk beinen . unk im gemeinen {eben
kie (ufamitiengekrebten Seiken» unk 0aenbün«
bei. auib kie Keinen Strobkünkel . melibe gu«

meilen {miliben kie 5ugen ker Saibliegel unk
Sibinkeln gegedt merken, unk auib kie |U«

faniniengebunkcnen Sünkel getrodneler Za«
batbbläiter. Serner: eine iguppe : mit btc
Dkcfc fpicicii: |lc gebt mir eine X)o(fe
(0. £. Zode). Sann noib eine Krt kebJtopf«

pugeb beim meiklicben 0efibleibte; unk enk«
liib bei Zonmertteugen mit Zagen . ein Kn«
fdiläger. fo fern er in kie ^b( fpringt. unk
kie Saite in S^mingung fegt ; £6dcn , l)

tb. 3. . tu einer Sode maigen . kon jufam«
mrngemidelten Signiiren ic. aufmideln;. })
untb. 3.. mit ker Seife fpieien; bic X)p!«
fcitbunf. kie in ken Soden (um Sibigbban
«ngebrbibten breiten )(b(gg( uni ^änge , kib

2)0 ^nc

tunk um kie Sode in einigen Üteiben gnfen>

meife über einanker angebraibt gnk ; bie Z)-
blattcr, eine -Krt Srinkmuriel. kie in 0rä«
ken unk an fembten Ortern mädlg unk eine

greSe bol|i4te. inmenkig gelbe KOur(el bat;

, bag iD-gdänbrr . in ker Sautnng . ein 0e«
lünker mit tieinen Soden ober Säulen (Sa>

lugrake. auib Sodenmert); ba5 D-fcdllt.

(ine Krt glette (auib glattblätterige gleite.

0rinkmur|(l . Obmblälter . gligen) . mit ei«

ner tief in bie ({rke gebenken. gngerbkiden

tSurjel. pon äugen braun, inmenkig aber

meifili« ; brr Z)-Frdinrr . ber mit Soden
(Tupprn) bankelt; brc Z^-llltUbcr . einer,

ker Soden (puppen) gtaibt ; ber Z>-f(^ranF,

berSdiranr. in melibem kie Soden CPuppen)

geben; bag Z)-fpid. kab Spielen mit ken

Soden überbaupt ; kann . eine Krt Keiner

S4aufpiele mit Soden (kab Vuppenlpiel. 3Ra<

rionettenlpiel); b(C S-fpiclec. kereinSof«
tenfpiel oerangaltet. fürSelk feben lägt (ker

Puppenfpieler . SRarionettenfpirler) ; bcc £-
(iempel. in ken Stampfmüblen . ein Stern«

pel . (tmab kamit |u lergampfen ; ber Z>-
flod. bei ken Sre^blern . ker untere bblterne

Zbeil einer Sode an ker Srnblelbant ; bdg
X)-n>(rF. r. £)odrngdiiiibcc i bie X)öd«
form. f. Dode a.

*, Z>DCtor, (in {ebrer . 0elebrler ; rinKr;(;

Soctociinb. (tner. ker imSegrig ig.Soc«
tor tu merken; Soctoeät. Selebrienmürke,

Socioramt ; Soctn'n , bie Selebrlamteit.

{ebre. HOigenfibaft.

*. Sociillient, bie Urtunke. k(rS(Ieg;SP«
cumentirt. belegt, beurfunket.

£öb, m., -en, 3it.-en, bieZ)öb, imO.S.
ein 3>älb( . (ine <Palbe.

Dogboot, f., f. äJogger.

XiPgge . m. u. m. , eine Kn 9unkr. S. Sode i.

Söggeiifaiibcc. m. , -5, eine Staibel« oket

SOaricnfibnede im SRiltellänkiWen IReete , kt«

ren Sibale mit kiden grubigen gtäkten ker

Ouere naib belegt unk bunt geligedl ig.

Sogger. m. , -g, ein Siliberfabrieug . kegen

man fi^ in ker glorkfee bekienet (Sogboot).

Sogling. m. , -eä, 2R. -e, eine Krt ZOaUg«

Me. kie einen feinen Zgran gibt.

^SÖgma , ein gebrpuntt , {ebrfag , 0laubenb>

f(g; Sogmütifd). lebrmäCig. glaubenbleb«

rig; Sögiiidtifiren, {ebrfäge, befonkerb

0laubenbl(bren feggeDen , porlragen.

I. Sö^le, m. , 591. -II, ein Mmarier. ker

gräbe äbnliiber Sogei mit beOgrauem hinter«

topfe, mit einem gebrüdten unk gemblbten

S4nabe'l (in ken gemeinen Spreigarlen Zbale.

Sable. Suble. in ker Sibmeit ker Kiprabe).

«. Sö^le, m. , SR. -n, in 0. u. 9t. S. ein

0raben lur Kbleitung keb SDBagerb u. (3m
O. S. Hütet eb Zolle. Soge.)

Söblir . m. , 59t. -II , eine Siblinge mit einem

bol|emen Sügel (erleben . grammelboogel unk

ankere Keine Segel |ur Oerbgteit karin tu

fangen (Sprcntel , O. S. Sibneike . Sibneige,

am ütbein SaumgeriAte) : So(>»ku

flcUeii i in Sonnen fangen ; ber Söfinen«
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fang , SKSgelfangen in IDsgntn > au4 tn<
9tfi))e , 3)*gn«n («gen ju ^arf^n ; ber
bit ganit iXtibc btr aufgrdcOtcn S«(nrn im
SDntbe (»er iD^bntngrig , O. X. 6<bn«ib «bet

e<bn«at) ! b« B-(lf ig , f. X>D(*nttif}ricb.

SDÖIc^, m. , -c5 , ajl. -f , bie füricgt Ärt 6»oS»
btgen < btfbnbtri in 3tiili(n bäugg. Unrig .

,

für rtn>«< febr Ciibnifrf ^ tief Ölinbtingrnbri :

bit ffiorte finb in meiner 0c(I(X)plcbe;
X)-ben>e^rt , <?. u. U. m. , mit einem iD«(<

<be bewebrt ebec betvaffnet ; X>-förmig, Cf.

u. U. w. , wie bie Xlinge eine« Xtid)tt ge«

formt ; bee ®- flitb , bet ®-fiog , ber 6ti<b,

0to0 mit einem ®oI<be.

®ölbe. m., m. -n,ajerH. w. ba8®6Ib<^en,
(ig. , brrSigfel einer )cben0«(be, befonberf

ber ®ibfet ber Säume. 3n brr1>giinjentebre,

tint Vrt Slüte. bit «u< einer Stenge gteitb

Innger StumcnglelO «brr €tr«blen begebt,

welebe nu« Cfinem Sunttc entfpringen ; ®öl«
benactig , 6. u. U. w. , n«(b Krt einer ®«!be

;

eilt bolbenartigei SSIatt, ein foiibri, w«
ein ber Spige be« Slattgieleb eint grofie }(n<

gabt P«n Slättern ig, bie geb über eimtnber

legen unb naib Hrt eine« Sonnenftbirmt« treit«

foimig uubbrriten; bie ®-Miiinr , eineSlu«
me, in@cgalt einer Dolbe; ®-btiitig , naib

JCrt ber iQotbe blübenb , Solbenblumrn tr«>

gtnb ; bie ®-erbfe, eine Jfbänbrrung btr

gewobnliditn 9rbfrn (btofenerbfe) ; ®-fi)C«
mig , ($. u. U. w. , in 8«rm eintrSolbe; bcc
®-ifpp, eine Ärt 3r«Pf , beffen Slättrr «m
Qlipfet glriib einer iDolbe beifnnimengrben

;

bie ©-pflanje , bie Sentnnung berirnigrn

ipgangen , bie eine iDolbt trogen , eine fünf«

tbeilige Arone, fünf Stgubfäbtn , graei ®rif>

fei unb gwei freie 6umtn b«ben (@ibirmpgan<
gen): bie®-traiibe, eine aufreibt gebenbe
Sraubt, brren untere Slumengiele f« garf
Perlängere gnb , bog ge in btr äugrrgen @pige
f«g gleite ^öbr b«ben ; ®ölbig , «?. u. U.

Z)«lbtn tragtnb, eine 2>«Ibe ««igtUenb ; bie

«Dolbpcte, tint <pg«nge, bertn Blumen lei«

nen Ael4 , fünf «uggebreittte eiförmige BIu«
mrnblätter, fünffurge, robrtnfbrmige , «m
gtunbe breifp«ltigc ^«nigbebältnigt, pirlt furg«

@t«ubfäbcn unb pitit Weigel mit gumpfen
Stnubwrgen b«t.

X)bU IC. , f. ZpU.
®bUe, w. , St. -n, eine niebrigr 6tette in tl«

nem Älter ; b«nn, tint irbe Strtitfung.

Ztölnietftb, m. , -en. St. -en, f« «iei «it

iDolmetfiber, ein Überfeger; ®blmetf(ben,
tb.3-, uu« einer frtmbtn®pr«ibe überggen,

um btn @inn einer btebr «ergänbliib gii ma<
d)tn ; ber ®6lmetf(^ec , -8 , ber «ut einer

fremben 0pr«ibe überfegt, unb ben SinH
tiner Siebe ober @4ritt prrgänblid) moibt.

,
Uneig. : et i(l bet ©oliiieffc^et meiner Vlb«

ficficen; bie ®-tputb, bie unmägigc Suigt
|U bolmetfiben , gu überftgtn (bie 3)olmttfd)rr<

fu«t); bie ®plmetfd)uiig , St. -tn, bic

iponblung bcgSolmetMen«; eine dberfegung,
tfrtlärung «ut einer fremben 0pHä^e in ein«

belnnnte. I

®5ni , m. , -e8 , tu. -t, eine Ärt bobeii ran«

ben IDoibe«, eine Auppef: eine ftirdge mit
einem ^o^en ®ome; befonber« «ber nnti«

gentrilb eine Airebe mit einem (öligen Xintt,

unb, weil bie bifdieni^en Aireben cbenubM
nur f« geb«uet würben, bie ^«uptlir^t eine«

Sifiboft« ober CfrgbiMofrt überb«upt; inwei«

«trer Sebeutung eine iebe etifMIiribe. Unrig.

,

gleiibfnm ein erbobtneg Stwolbe; bet®oin«

betreut , ber Secbeni eine« Somgiftti «btr

IDomfapiteU ; bie ®-ftäll , «n m«niben Oe«

len, fo piel «li 6borfr«u , eiifi«fr«n; ber

Tb-pttt, eigenlliib ein Sb«r« ober A«pirrU«

berr «n einer ®om» «brr <n einer bifAofli«

Iben unb ergbifigofliibtn Airibe; b«nn, über«

baupt ein etiftoberr; btt ®-f)etrnbau(b,

ber Bauib eine« iDomberrn ; uneig. , ein bif>

fet 8«uib ; ®-f>ettIi<t , ff. u. U. w. , eine«

Zlomberrn gebirig : boni|)trrlicf)e Oütec

(iDombtrrifib).

•®pmiti<, ein l«nbegberrli<bef Anmmer« ober

Arongul, ein 8firgrngut.

•SoniejHf, ein ^«uObebienter, ®itngb«(be.

•Dpmieiltrtn, wognbaft ober einbeimifib fron

:

®omici1ium, bieSSobnung, &agb«fi>st«g,

ÄufentbulKort.

•Domina , bie 8r«u , Verrinn , ®ebieltrinu,

®tift<porgtberinn ; Dominatiön , bit b<rr«

fibaft, 0btrm«4t; Dominiten, berrgben,

btn 4errn fpitlen; Dominium, b«« 0err<

fib«f«rt4l, ffigenlbumfreibt , ffigentbum.

Dommgofaffee, m., eine Ärt ateginbifiben

A«gee« , ber pon 3>omingo fommi ; bie D-
milfdiel, eine groie, runbe linfenformige

bidfdfalige Sluf^rl , «uf ber Obergäibe r»'
big nnb negartig gegreift.

DoininiMflofict , f. , ein bem ©ominiKorbeu

gtbbrenbeb Alogtr (iDominitanerfleger) ; ber

D-mÖnef) , ein Stomb >«« £eminit«crbe«

(ein Srtbigrrmonib , Dominifaner) ; bie D-
lionne, (Bominifanerinn) ; bet D-otbtn,

ein Stonibiorben pom beil. Bominif 1325 ge«

giftet unb naib ibn> benannt (ber Bominito«

nerorbtn).

•Dominittn unb Domfm'nm, f. Domina.
•Domino, ein SSummtleib, Earpenmantel; ein

Sabltnfpirl.

Dölllfapttel , f., «Oe an einer BomtirOir be»

gnbli^e Bomberrtn «I« ein 0«nge« bttrai»,

tet; auib, ihre Oerfammlung, unb ber Ort,

wo ge gib perfammeln; bie D-fitdje, eine

Airibe mit einem Borne; uneig., bie

liribe eine« Bifebofe« ober ffrgbifibefr« ; bet

D-fÜiier, btr Aüger «n einer Bomtirbe;

brr Zitel eine« brpfrünbtttn wtitliibrn Ben«

betten ; bet D-pfaff, ein ®«ngeegel , bir

gu ben Biiffibnablern gtrtibni t wirb , «nt

fibwargem ®ibritel ,
ber einer fibwargen Aoppe

äbnliib gebt , unb rotber Srug (brr Obimpil,

ouib Slutgnf, Qbolbgnt, Stotggnt , St«ibfAla<

gel, Stotbgimp'l, igotbbogel, £obgnt , ^aug«

‘-gnf, unb im O. B, au* noib «bie unb

<^uetf4) i bet ®-pfattet , D-vtebiger , bet

Sfarrer , gittbigct an einer Bomtiribe ; btt

'D-ptop$f, bet Vttbd'ün tintix
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bie I)-prop{}ci, »ie Vfrflnb«, balVintanl
tic 93ür6e tinci Somproaff« ; autp, bt(T(n

SOgbnun« ; Z>-prop|i(lli(p , u. U. R>.

,

<u einer iDompropfiti «rpiiri« ; D-prÖPitlidji»
fi. u. U. , tinem ^ouiprspPe gtbortg, (tu

lommrnt; bie Z)-fd)tiepfe, eine Scbnrpfrn«

nrt mit fla4rm unb «n brr Spit* nicbcriMrU
grbsgenrra 6<bn«btl ; ba6 (int £pm>
riribc mit btm,ma< b«i« gebbret; b«nn, (in

jDorafnpitd mit feinem 9ifib»f( ober cirtfei«

fibofe nl( ein (Hamti belraepKt.

*D6ii, ein itrt, itSornebmer (in <p«rttig«l unb
€panieii)<

*X)DnaCiir , in ber Stciptifpr. , (in Sefipenfter,

Cbeftpenrnebnitr; S^i'iiatiPn, bie Sebenfung

;

X)DliätDr. ber Qieftbenrgeber ; Dongratuit
(fpr. bongbgrntüib) < ein freimiUigtb Obefebent.

X)Pnbce(t, f., in brn Sergwtrfen , Sretter,

Ktltbe in einem bonirglgen 6(bn<bt( b(T Sängt
nnib tut bie SDonböljer angenagelt »(tben.

Sone, w. , f. Xiopne.
^pnfaep , f. , in btn Setgmerfen / bie Snifer«

nung pon (inem £snbot(( |um nnbtrn / in

einem bonicgigen @ibn<bt( (^snfnaen, Xenm
falb); bat X)-pol) , in ben Btrgmerttn

/

ier, melibc in boniegigen 0<badften naib ber

SSrciie auf bat Siegenbt geffrertt merben , um
bie Donbretter barauf fePjunageln ; in ben 4üt>
tiniverfen / fibräge ober bonlegig geflredte 3im>
metboljrr auf bem pfablbaumt unb unter ben

Kabnigüifen , auf wetiben bie Sölge ruben
(in ber gemeinen Sergfpraibe Dombofi > Xonn>

boli> £umbbo(i); bieD-läi)e, in ben Serge

merren , bie nbbängige Stiibtung einet Sänget
ober einer anbern 9((4e (bie I>onlege); eine

aMiongige Sliibe felbg, auf melier bie Äii»

bei bmaufgefiboben merben ; bic iD-ldttr, in

ben Seegicerren , Salten , bie in boniegigen

Sibaibten auf bieSonboljer grnagtlimirben,
um bie Jfutforberung ber Aübelju irleiibKrn

;

bie B-Icge, an.-ii, f. Bonlage; X>-Iege
ober ®-Icgig , &. u. U. ». , in ben Serge
loerlen , febrög , abbängtg , fibief ober von ber

fenlieibten ober@eigerlmieabmei<benb: bPlt<

lege. Ober bPiifegige ®d)äcpte, Sänge,
^liifte, eine bPiilege 5(ä^e, bit

auf einer anbern Släibe fibief gebet ; eine bon«
lege Cinie, eine auf einer anbern fg)i(f aufe

geriibiete Sinii ober aud) eine Sibnur, biinaib
bem 3aUe einet Sebirget abgegerft ig<

•Dpiigrutiiit, f. Bpnarat,
^Plllid, 9rau, {lerrinn, Seliebtl.

BPiiner, m. ,-S, bat roOenbe, b<ft<g( Setbfe
in ber Suft, melibet gib bei Seraittern bbeen
Iü6t. Uneig. , bie Urfaibe bet Donnert , ber
*ii» : ppin Bpnner geräprt , getroffen,
gcfiplagen iperben. ^eptr geboren auib bie

niebrigen Sermnnfdmngrn bet gemeinen iPau«

fent : baf biib ber Conner ! nimiicb er«

Wiuge; bdd »oärc ber ©onnet jt. Seener:
lebet geofe far^terliibe Weiefe ober gartet

Seräufib äberbaupt: bet X)onner be< 0c«
fipubeg; bet X)pnnet bet ötiratne (bie

Donnergimme, Donnerüne) ; bie Xb-opt,
(• Sonnetfcil

; iwt Xb-biirt , . in «anebtH

•egenben , (ine Senennnng ber gemeinen tber

großen ^autmuri , weil man ebemablt glaubte,

ber Slip fiblage ni^t in ein 4eut, auf wel»

ibim biefrt Xraul gepflanit märe (bat Don«
ncrerant); ber 2>-befcn, ber 9tame einet

graubigen Semäißfet, melibtt {umeilen auf

Sen Säumen gtfunben wirb; S-b(i^enb,S.
n. U. m. , bonnernb unb blipenb; bie X)-
bppne, in maniben Segenben , ein 9lame bet

Xnabentrautet ober ber fetten $ennt (Don«
nertraut); bit S-bÜd)fe, bie veraltete Se«
nennung einer aut bem Sebraueß gefommenen
}frt großer unb lur|er Xanonen; brr iDÖnne«

rer, -ß, ein Seiname bet Donnergollet Ser

SIten, bet Supiter; auiß ein Seiname bet

boipgen SBefent; bit S-flammt , Siebern

Donner vorbergebenbe 9lamme , ber Slip ; bet

X)-t1ug/ ein bonnernber, b. b. mit großem,

befligem Scräufip verbunbener Slug ; im ge«

meinen Seben manipcr Segenben, ein Ptame

berDobImuriel ober bet tnoDigen Ifrbrauibet;

X)-ftPp, <S. u. U. m., ber bet Donnert frob

ig, ber gern bonnert; ber S-gang, ein

0ang , ber mit Donner ober mit &d>ttdtn

begleitet ig (ber DonnerlritI) ; ber jD-ge«

bemfe, (in Sebanfe, ber gleiipfam mit ein

Donner trißt ; baß X>-gc^i^<><4 > Xra^en
bet Donnert ; bann , ein iebet fünblerliOiet

Sctraiß; baß X)-geeäuf(p, ein bonnernbet,

febr gartet Seräufd) : baß S-geroU, bat

DtoUen bet Donnert ; unb uneig. , ein febr

gartet SeroU, {. S. betSDagent; X)-getU«

ffet , (f. u. U. m. , uneig. , mit bem Donner,

ben Slipen gerußet; baß X)-gef(ppf , (in

bonnernbet Srfißoß, ber Slip: baß ®-ge«
fpanil, (in bonnernbet Sefpann, bat 0e«

fpann bet Dennerert; S-gcfplittrrt, IS. u.

U. m., vom Donner, vom Slipt gefplitlert

:

baß X)-grtdii, X)-getpfr, bat Seion ic.

bet Donnert; bdß »-grioolf, Semitter«

molten; bitS-gliit, bieSlut ober Stamme
bet Donnert, b. b. bet Slipet ; brr X)-gOlt,

(in Plame bet Supiter (Sbor bei ben allen

Deulfipeii); brr X)-paU, ber^ad, bat 0«
lofc bet Donnert; X)-paUrnb, u. U. m.,

ballenb wie ber Donner; baß X)-paiiß, in

ber Ptalurtebre , ein tleinet ^äutipen , an wel«

ibem bat &infiblagen bet Slipet burip bat

Slipfeuer naOfgeabmi mirb ; beriD-fcil, ber

Slip , melipen ber Donnergott 3upiter in Sr«

galt laifiger Strablen in ber ütediten fübrt;

ein teilfOrmiger , {UgtfpipirrSeein , Von met»

4em bir Stenge mäbnt , baß er mit bem Slipt

(ur 9tU fallt. (Slanäie foUbt Steine ßnb Ser«

geinerungen von iept unbefannten Sißaltbi«

ren , bir wegen einiger Xbnli^teit mit tinem

Sfeile ober einem Singer auiß Pfeiigeinc unb

Singergrint genannt merbtn. Knbrt finb gei«

nerne Slreilärte , bertn man ßdb in allen Seiten

bebirnir , Donnerärle. Selbe Krien beißen auiß

Donnergeine , ÄIpgeine , Älpfibeffe , Suibtgei«

ne, Seufrlttegel, Xeufeltßnger , ^epengnger,

Sioripgeiae, Xabengeine , Seabigelne). ©rr
©-fnaU , ein benneenber , febe garfec XnaU

;

Paß ©-frgut, tin name bet Donnerbortet
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iinb b(r£»nnctbobii( ; bie Z>-Frö(e , ein €5f('

(ir4 , itt lu btn Xnortbäbncn gehört (@trf(or>

fien, ArölcnföDf); X)6lilimi, l) unycrr. 3<

Mit b<>beii/ löut unö füriptertitb tenrn« »oit

ferm Qirtört unb Qtrfraibt bei 6)elvittern : cS

bpnnert ; ei gcbonnect ; 2) untb. 3> . ben

jDonner beröörbringen , ein bonnernbel . fürib«

tecliibe« SeeÄureb erregen: bcc^err bonnert
VPin 4>iinmel; uneig. : an bie Xbür bon>
nern^ heftig unb mit grobem Qteräurrb an bie

Sbür Miogen; bie Aanotien bottnern; au«
»on brr.@timme : eine bonnernbe Stimme,
eine flartc , fürrbterliibe, 3 ) tb. 3* > burtb Son«
nern, unb in »eiterte Sebeutung , burib ba< Oe<
»itter bewirten , bervorbringen : bai Q)emit<

tec bnt ibn gebonnect. X)ie X)6nner>
nelte, eine Vrt »Über Ptelten , »eld)e auf

iDirfen »aibfl unb ein|e(ne Vlumen mit |»ei

Ian(enformigen Xel(6r<bubl>en. unb geterbten

itronenblüttern bat (SStutnelte , Blutnügelcin,

(«nfl auib iSteinnelft) : (ie ^neffel, ein

Slame her groben VtefTel, »eil iit, beim Oe>
Witter tum bbiere gelegt, ba< 6auer»rrben

beffilbrn »erbinbern feO; bie X)-pofaune,
' eine bennernbe 1>eraunt, beren @4aU laut

unb füribtrtli4 trtOnt ; bie X!i-rebe , an man>
(bin Orten ber 9lame bei Sunbermannt ober

ber Qfunbrrrebe ((^rbegbeu) ; bui S-CoUen,
bat 9lo(trn bto XennerO, ber roUenbe jDom
ner; bec 2>-rilf, rin bennrrnbrr, iauter,

für4trrli<b tonrnber Stuf; £)-fd)Cn, u.

tl. ». , fibru rer bem £onnrr, b<b oer bem
Senner färibtenb; ber £)-f(biag, brr rleg»

iKbe laute unb praffelnbe .SnaU naib einem
SSIige bei ganj nahem 0e»ittrr; unrig. , el>

WaO in feinen iOirlungen @cbreiiliibe<

,

Setäu«
benbeO ; bec iD-f({)lunb, rin @iblunb, aui »el>

(bem etwaO mit bsnnrrnbtni @)erauriii( führt;

für grobe« Qfefibüg : mctaUeiie X)oimcc>
f<b)Iiiilbc ; S-febmer, <f. u. U. ». , von Sen»
ner fibwtr, »iel SligOoff entbaltrnb; bec
SDömierifag, ober X)biincr6tag, brr fünfte

Sag in berZBoebe: ber grüne £)oiincrjidg,
ber Sennerflag in ber SBeibe ecr Ofltrn eher

in ber SRarterweibe (im O. !>. ber grefie unb
brr bebe Sonnrrflag, auib 2(ntlaGtag eher

3(ntlafipGng|liag , im 9t. S. brr gute Son<
nerflug).

3f n ni. Str Sonnerflag fil feine Vteuie 1*4 One

bitriifiefB :b,ee,r|«tt. Zber.

Döniierficin, m., f. ZJonnerfeil; bie D-
flimme, eine bennernbe fnriblerli^e Stirn«

me; bec S-t1ra{)l, ber augflrabl , in fo<

fern er »em Senner begleitet wirb ; ber S-
fiurm, ein lüribtrrliiber Sturm, mit Sen«
ner serbunbrn , ein Qfewiiterflnrm ; bcr Z>-
tag, brr lüngPetag, fefrrn ir Gib naib bet

gemeinen 93org(llung burib Sennern antime
bigrn wirb ; ber S-tmi , ein bonntrnber,

flarltr, fürWlerliibcr Sen ; ber ©-tritt, ein

Xritt , rin Sang , bei mit Sennern begtei«

(et ift; ©-PPU, S. h. U. ». , »eit Senner«,

b. b. »*ü bonnernbenSrMüge« : bie ©-IPa«
<t>e, bri ben Selbaien , eine ZDaebe , wolibe

M bei einem Sewiiice in be.m ^anfe beb

^aubtmann« unb Oberden eindnben mnS , u»
bl« dieiberlammrr unb Sahnen , iw Salt ber

aiig einf^lüge, |U retten; ber ©-ipugen,
ein bonnernbrr XOagen , ein auf 9Ubetn ru«

benbe« unb bewegli^e« Sefibüg , eine Aanenr

;

uneig. , ein ZBagen gleitbfam , auf »elibim

fabrenb bet Sennergott ben Senner erregt;

bab B-lpetter , ein Sewitter , im Segen«

fuge be« Oagelwetter« (O. S. ein Strobl«

Wetter) ; im gemeinen Sehen bei niebrtgen Sir«

Wünfibungen gebräu4|liib : bafi bitf) bab ©on«
nermetter erWIuge! bie ©-möge, nne

fürdilrrlid) braufenbe SBoge ; bie ©-molfr,
eine Sewitterwolfe »ber eine mit aiigded on«

gefüllte SOelte : bab©-n>ort, glenbfam rin

nieberbonnernbe« , b. g. fgiteifliebe« ZBort , eine

furigtbare Stebe.

*©on Cluifote (fgr. -tif*-), eigentl. ber 9t»»e

be« irrenbtn Stitter« la ItRam^a, in Set«

»ante« Sef<binit«bi4lung , bann überbau» 1 rin

](binlturtr, irrenber Stitler; ©ouguicotiö«

ben , abenteuerli^e Streiige unb Srtablnngm.

,©6tlbbaum , m. , ein Samt ber f&SeUfameii«

daube.

©öppelablec , m., rin boggtlttr tfbitr, b. b.

ber iweitoblige ttbler, »eligen mehrere Sur«

dtnJn ihren fBa»»en führen; unrigenilub,

ba« ebemablige Stutfige Seid). 3ra Oancrl

unb XOanbel »erben »trf^iebent SSaorrn een

bem angebangttn bleiernen 3eiiben f» genannt,

«. 9. bie i»eile ](rt ber Saumfeibt ober be«

baumfeibtnrn 3tuge«. Sit britte Xrt in ber

Süte beibt ber oerfcblageiie ©oppeldbler,

bie »irrte aber ber eiiifat^e ^Jlbler. ©-artig,

S. u. U. ». , »on be»»elltr , »on (»tittlei Urt

;

ber ©-atldg, ein Jltlafi, ber neig ctnmobl

fe dort id, alibir ge»0bnli4( ober tinfaWi;

bad ©-bailb, begpelte«, auf beibtn Seiten

reibt gewirltr« Sanb ; bei ben Sigiogtrn , ein

Xbürbanb mit «»ei Slügrln, im Segenfogt

be« einfaigen Sanbe« ; bei ben Seetiigern gni

Sogpelbünbrr t»ti biife Sünbtr ober 9tiife,

bie auf manWo grefie Söder um ba« <fnbt brr

Soubrn auf bieXrOft gtfWIagin »trbrn; ber

©-betber , ein Seiber «um Soppeln ober SDur«

fein; ein beppeller Seiber, beffen Sufi gleiOi«

fall« rin Semrr id, unb ben men umlebren

fann, um barau« |U Irinltn ; bad ©-bicr,

darte« Sier , wil4e« «»rimabl gtFoibe id , im

Segenfage be« einfaiben ; bie ©-bitte , eint

bepprite , iwtifaibe Sine ; ber ©-blafeba§,

ein Slaftbafi, ber ne* unter ba« tiefde «
gebt, imSegenfagt be« eborblafebofTr« (Sep«

ptlfaget): bdd ©-blc4), auf ben Sltcbbom«

mern, eint Sorte Sitib , dürltral« baoSent«

lerbl(4 unbf^woibtt al«bo«Xreu|bltib; bat

©-blatt . (in beppelte« Statt ; bei ben Spiel«

farlenma4ern , |»(iiufammeng(teimte Segen

<P»pier |u ben Spieltarten ; ein Same ber

Sebnentaper; bie ©-bluine, eine <Pdonje,

beren Slotter »ier eifirmige , abfollenbe Xelib*

glätter unb gtwebnliib t»olf fdimale Slumen«

blülterbat; ber ©-bogen, ein beppelrerSe«

gen : bie ©-bütfife , f. ©oppelbafen : bet

©-bUttb, «in.bepgtlltr.Sunb, eint (»ppelte
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OtftiRtBnc ba6 (in' Sitten«*
mit »»«itelttn 9Cti^(n 3i(S(ln gct«ft

itt, r» >«f »et »tcrfte ^itgd immer üftet ti(

Sage iitcirr («runter (rpndi^er 3i(gr( tu
Urgrn temmt; jD-b(iitig< (f. u. U. to., w«g
«uf (ine (»((dtr Krt gc((utet Werfern («nn,

iweifeentig ; b(C £-brupt , (ei feen &tbiu
flern , ein perter <pe4fer«(t |um 2(ufnä(en

feer @o(le: fetc S-bilfatCll, ein feofefedter

iDuNten, fe. (. rin Qtdfeguif, welket twei

iDuleten gilt; bicS-ebt/ tine&fee< in wel>

tfeer ein Sn«nn |wei 9r«uen ofeer eine 9r«n
|wei SRünnrr fe«t (99ig«niie); ba6 Z>-ti|en,

«uf feen Sifenfeämmern , eine Vtt ffifen , feef>

fen 0täfee nwb einm«fel f« 6«rf unfe fifewrr

finfe, «l< genefenli^i bcr Ziöppeler ofeer

Soppltr, -6/ einer, feer feoppde, imSrett
ofeer it«rte fpidt, mit feem 9>e(tnbrgriffe,

fe«i er feofeei betrügt , fe«ber unrigentliife , ein

Betrüger ; bei feen X«rfeätf;feenm«ifeern , ein

SDertteug, feeffen fie ßefe befeienen, feen tuge>

Mnittenen ffifenferobt |u fecn3«bnen feecX«r>

feälfefeen tu «erfeofefeeln ofeer noefe einmofei um>
tubiegen'; bCC 2)-fab(lt , bei feen Seifeenwir«

lern , 5äfeen , feie beim 0efeeren feoppelt ringe«

tefen werben unfe RU> feofepelt feurefelreuten;

b(C D-fugOt, ein Stgot, feer noefe unter

fe«i tiefRe 0 gebt, im ffSegenfafee fee« €feor«

fogotl ; ba6 X>-feil|l(C , ein feofefeeltet Ben«

Rer, um int SDinter feie Äältc beffer «b|ufe«I«

ten ; ba6 S-feFltrobC , ein tufommengereg«

te< Bernrofer, wel4eb «ut jwei Bernroferen

beflefeet , von wd4en für iefeet tfuge eint be<

Rimmt iR ; btr 2-fIecf , eine Xrt Sipfefififeo

ImStittdlänfeiftfeen SReere, mit (wei braunen

Bletltn ; bie C-flintt , eine Bünte mit }wei

Süufcn unfe twei ^ifelOffern ; btr S-floc , ein

Ieid)ttr leaufer feifeenrr Blor, welker «utfeer

feinRen rofeen Reifee verfertigt wirb , feeffen

ffinfdflagfafetn fereifaife genommen unfe gejwirnt

Rnfe (ftrefepRor) ; bie S-flöte , eine feofevelt«

Blote bei feen Viten , feeren obere ffnfeen t>»

glei4 tum Bl«fm in feen 3Runfe genommen
wurfeen unfe «uf feeren iefeer man mit feer einen

4«nfe feie nitfeigen griffe tfeat. 3n feen Ar«
gtln , rin« Stimme , ein 3ug , wo feie Bfei«

fen gebellt finfe unfe twei Seften («ben; bcr

S-flÜRCl, feie feofepelten Blügd «n einem

Sfeore, ein feovvelter Blügrl mit twei ffiriff«

brettern «n feen entgegengrfegten ffnfeen, fo

fe«6 feie Spieler einanfeer gegenüber ngen; bie

Z>-fuR( , in feer SonluiiR , eine Buge , in

welifeer mit feem 6«uptf«ge noife ein fifeittli«

tfeer S«g vrrbunfeen iR ; eine Buge |U vier

4«nfeen ; bie X>-flir(be , in feer Ranfewirtfe«

f<fe«ft , eine gepRügte Burifee , wdifee von einem

iwetten feinter feem erRen bergefeenfeen 'PRuge

noife einmafel , «Ifo feoppdt gepRügt ivirfe ; bCC
S-RatIRCC , eine perfon von Iranicr ffinbil«

feungttraft, wdifee wäfent, fe«6 Re feoppdt |U

fefeen fep, ofeer tu einer unfe feerfdben 3(it

«n |wei verfifeiefeenen Orten tugleiRi fen ; Die

iD-ReiRe , in feer tonlunR , eine mit vier R«fe«

lernen ,e«iten unfe einer fDarmfaite beiogene

Qeige , von^befonferrer ffieR«lt unfe Stimmung

I, SBanb.

2)oppenaut

(VioJe d’amour); ber S-Rei|}, twelerlel

«erftfeitfetne feerrftfeenfee SeRnnungtarten, Ptri«

itungen , in einem Staate ; ba6 X)-3CCUbec,
(in feoppdte« ffterufeer ; bcc iD-RCfailR , ein

SingRüil für twei Perfonen, unfe feat Sin«
gen einet folifeen SingRüitet von gwei perfo«

nen (Suett); buR SD-Refpumt, ein feoppel«

tet Oefpann , ein Sefpann von vier Pferfeen

;

bu6 X)-qeflab( , ein feoppeltetSeRafee, fe. fe.

twei ISeRafee, feie einanfeer nafee gegenüber

liegen; buR S-Rcfiirn, ein feoppeltet Se«
Rirn, twei Sterne ofeer SeRirne neben rin«

«nfeer, JtaRor unfe poUur; ba6 Tipppcl«

giuR, ein feoppeltet Slot , ein jCedelglat (Po«
l«l); bu6 ZipppclRlücf, feoppeltet Slüif,

Qtlüil von iwd Seiten ; ba6 Z)Ppp(lRP(b,
bei feen Oolfefifelägtrn, eine Vrt Rarlerffiolfe«

blätter, metallene Vrbeiten («mit über feem

Beuer tu vergolfeen; bdd iD-golbjlÜd, ein

RtolfeRüil, welifeet feen feoppelten RDertfe einet

einfad)en feat, befonfeert einet folifeen, wel«

efeet fünfZfealer gilt (ein 3efentfealerRüil, jDu«

blone) ; ber D-pufcn , im Sefdiüfewefen ,
ein«

meiR veraltete Vrt fifewerer Beuerrofere mil

einem RuntenfAIoR'e , welifee bit «ifet iotfe fdiof«

fen unfe beim Vbfeuern feurife eine Sabel un«

(erRügt wurfeen: bieX)-pacfe, eineVrtgro«

Rer Warfen, feie bit 45 meRingene Saiten
bat; b(C S-pälier, -6, im Bergbaue, ein

^üuer , wellfeer feifet bi« «tfet Stunfeen arbei«

iet; S-pduptiR, ff. u. U. w. , ein feoppeltet

;&«upt feabenfe , wie 3anu« ; bic S-peicutp,
(ine feoppdte 4eiratfe , wenn feer Srufeer ofeer

feie SifeweRer feet Plannet ofeer feer Brau, feie

StfeweRer ofeer feen Brufeer feer Brau ofeer feet

Blannet feeirotfeet; bic iD-p(it, feie ffigen«

fifeaft ofeer Brfifeaffenfeeit einer Sa4e , fe« R(
koppelt iR; untig. , feieienige ffigenfeeit, fe«

man in einer unfe feerfdben Saifee balfe fo,

balfe «nfeert urtfeeilet unfe feanfedt (2)upliiit«t)

;

bie Z>-t)(rr|(i)aft , eipe koppelte
, iweifaifee

^errr^oft. S-pecjlR , ff. u. U. w. , fa viel

alt falfife; bcc Zi-bilRel, twei neben einen«

feer liegenfee, mit einanfeer verbunfeene $ügel,

fei« lufammen ein Sanjet bilfeen ; uneig. , ber

weibliifee Bufen ; bec )D-fdlllllt , f. Sdrbät«
febe; bic S-factaunc, im ScfifeRgwefen,

(ine Rartanne, ein groRet Stüd, fett 70
Pfunfe ffifen f^ofi; bie S-Fepee, in feer

XurnlunReine Vrt feet Sefdiwungübung ; ber
Z>-Fcld), wie ?)oppclgla6 unfe Coppelbe«
(bec ; bag X)-Filiil , ein koppelte« Rinn , fe. fe.

ein Rinn mit einem Reif^igen feervorRefeenfeen

Untertfeeile in feer Segenfe feerRefele (feer Ra«
btr); bic X)-Fcaft, eine verfeoppelte Rraft;

2)-friiftig, ff. u. U. w. , koppelte ober ver«

feopptite Rräfte beRgtnfe ; bec D-lauf, ein

feoppeltet £«uf «n einer Bünte ; ^-(duftg,
ff. u. U. w. , einen feoppdten <auf ober ibop«

pellauf feabenfe; bec S-ldllt, ein («pptlttr

SelbRIaut (j. B. ai, all, du, ei), wdtfeer

«ut twei einfaifeen jufammtngtfegt iR, fei«

beim Vutfprt^en mil ffiner Öffnung feet Ptun«
bet gleiifefam tufammengefifemeltt ofeir gt<

(dlüRen «utgefproifeen werken (öipfetfetng);

33
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ber S-Ioilttr/ Me SutOflaieit eter 3ei4en<

ivt(ii)e (inen 2)opi>el>out beiettlincil ; ba5 X>-
lebeil, Pa$ Sufiiniitii'nleten , ein £cMn/ i»e(>

(bei iXfci I><i cinonPcc Srbentc fügten; b«nn

«U(5, ein doppeltet/ iipcifaitep £cMn , wie

ep Me Srbribe füprcn, Pie imüOafTer unP «uf

Pem üiinPe IcPen; bcc J)-let’CC, -5, f. 'ilm«

pbibic. S-lcbig, (f. u.U.

,

PoppelteäSe»

ben,bel>enP, P. p. feipebl im SCDdfTer alt «uf

Pcm' £<nPe IrbenP iPeiPlebig); bic X)-lcin>

ivanb , £cinn?nnP > Pie «uf iePer €cite eine

«nPere Sarbe p«C . unP Pcren Actte neip ein«

m«bl fo Rjef «n9äPen ifl «IP bei PcrgcwPbn«

tiipen ; bic J5-Icrc^c , eine geefie £er*en«rt

mit gelbem Snucpe unp einem breiten fcptodr«

pen unP trummen «streife; bil5X)-(DC^, ein

PoppelteP £o(p ; eine Unternrt PcP @ee«pfeIP,

eine Ceefepeibe, Perm 0ipeibe mit längliipcn

£p(pern Purepbebret unP «m 9t«nPe «upgejaift

ifl; bcc D-maiitcI, ein ppppeitee, P. p. ein

gefütterter SRantel; ber 2)-mi>tb, ringe«

Pcppelter. ein jmeifaiper XiorP/ p. !0. Per

SnprP einer fepmangrrn 5r«u.

I. ®6ppcln, tp. 3.« Poppett maepen , Peppett

nepmen , perPappcln. 2Nei Pen 0<puftern beißt

Pcppcin , mit Päppelten oPer mit pivei Sräp«

ten, ipriepe gegen einanPcr gepogen werPen,

naben. 3m O. S. peißt , bic (Sd)u()C bop«

pclll, ße bi’foplen; bei Pen @ipnciPern,

bic Slcibcr boppcln, «n gcmifTen ©teilen

SeinmanP unterlegen ; bei Pen £epmflebern,

cillC’EJanb boppclll, ipe eine poppelte 9)er<

rieiPung geben I ein 0it)iff boppcin, ipm
eine Peppellc SerfleiPung geben.

«. Doppeln, untp. 3. , mit STOurfeln im SSretfe

fpielen. 3n ipeitcrerSePcutung, «utp gemiffe

Äattenfpiele , befonPerä ©lüelsfpiele fpielen,'

mit Pem Ttebenbegriffc Per Betrügerei ; Paper

au(p im ©piele betrügen.

®6ppclimc}ifTc , eine Poppelte , P. p. gefüote

mariiffe; bic D-llüfc, eine Päppelte fftafe,

p. p. eine gefpaltene ; bcr D-OCt, bei Pen

©ipußern , ein Art jum «Dorßeipen beim Sep«

peln, f. Doppeln; bic D-pfoclc, eine

<Pforte ober SPer mitPeppelten 9>ügeln ; bcc

D-piinFt , ein ©ipreibjciiptn . ipelepei in jmel

über einanPer gefegten Vuniten beftepet (:),

unP gcmepnliip bann gefegt mirP , reenti in

einem Qflieberfage Per ^auptnaepfag , ein

©ipluß IC. folgt, ober menn Pie ZOorte eine«

ütePenPeii angeführt iterPen fallen (^olan)

;

bcc D-Mlljen. ein Poppelter Slanjen , ein

Ranjen, Per au4 jirci 4>«lften beftepet, pan

tpelipen beim Sragen «uf Per ©Ipulttr Pie

eine aorn, Pie anPere Pinten perabpängt;

bic D-ccibc, eine Poppelle Reipe »on »au«
mm (JlUee); bcc D-cciben, ein Poppel«

ter Reiben , eine Poppelte Reipe im Sanj be«

griffener 'lierfonen; D-CCibig, l^.u. U. ,

eine Zioppelreipe auomaipenp , in Pappeller

Reipe ftepenP. 3n Perllftanitnlepre peißi Pag

ibaulcpen, P. p. Per fleine Raufen aan €««
menCapfeln auf Pem £«ube Per SarnCraHter,

Pappclreipig , wenn Pie @amenCapfeln in jniei

Pitpl biifammcnftepenPen Pinien gufammmlaue

Soppelfeitig

fen;ber D-rcif, ein bappelter Reff aber Rei.

fen I bad D-fat) , in Per 04eiPetunft , ein nnl

SGilrialfäure geftpwangerter ZBeinftein ; bCC D-
faminct , fin Sammet , Per aan beiPen 0tt<

(en 91ar p«i aPei raup ift ; D-fC^dttig , ü. u.

U. la. , einen Päppelten edialten laerfenP , P. p.

Pen Sipatten |U einer 3eit gegen SRittetg , |U <n«

Pcrrr3eil gegen ZRillernaipt laerfenP. 6a bei«

ßen in Per ffrPbefipreibung pieienigen Sallec,

taeltpe gniifdien Pen beiPen IDenPerrrifen »ab«

nen, Pappeifcpattige ober iiaeifipattige, laeil

Pie Sonne iaprliip jnicimapl fenireipt über

ipre Äöpfe gepet; bic D-f(bil^l. eine Pep«

pelte Sipiipt; bei Pen 1>a<ppei{ern , Pie Reipe

ganjer Siegel, welepe über eine Reipe palber

Siegel, Pie über Pen Ifuffipieblingen Peg 2ia«

tpeg aarftaßen, gefegt ift; bfcD-)(|iilb,era
Pappeltee SipilP; in Per Vftanienlepre , rtne

Vftante mit aier langen unp jiaei furien Staab«

fäPen unP mit Scpalipen , »eltpe eben nnP

unten iiaeitpeilig ftnP ; bCC D-fc^ldg . ii

Per Sonfunft , Per Poppelte Rnfeplag eiaeg

Zaneg, einer Rote, laeliper Purip Pag 3<t«

epen (*) angePeutet tairP ; in Per ZJergranft,

ein gemiffer Rergfuß , Per aug einer langen unP

gmei lurgtn Salben beftept (Daltplug , -»u,
Singerfuß); in Per Xurnfunft Pag Rnfrrfen

mit beiPen gef4lolTenen Süßen guglelip. D-
'i'cl)[dgig, u. U. ta. , bei Pen Zuipiaepem,

boppcifcbldgigcs Xueb, ein feineg Suip , ml«
ipeg ftarf genicbC unP Piipt gefiplagen irirP , fa

Paß, «nftatt Paß bei anPern feinen tüipern

feipgmapi mit Per £aPe angefiplagen »irP , man
bei Piefem gwelfmapl Pamit anfiplagt; bcc

D-fcblcicbCC, eine Benennung Perienigen

Siplangen , taeltpe fataapl aariaärtg «lg rüd«

Kärig frieipen , unP taeltpe am Stpn>an)r fa

Pitg laie am Kopfe finP , Paper lie «utp gmi«
lopfige Stplangen peifien ; bcC D-|'4flib , in

Per BauFunft , ein SlieP im Sriefc , lael^ei

mit imei Stpligen eper Rertiefungen arr|iert

ift ; D-fd)ltbig , u. U. w. , mit einem Pop«

peilen Siplige aerfeben ; bd5 boppelfcitllpiftC

@licb in Per BauFunft ; D-f(blu$ , ein Stplnß,

bei laclipcm Pag Uniaapre Purip Poppelte, au4
laopl meprfaipe Reraugfegung eriaiefen lairP

(Xilemma); bcc D-fd)l>dbcl, ein Pappeltee

Stpnabel ; eine Krt Sipneifen aom Sefdileipt

Per Blafen; bic D-f(bncpfc , Pie größte In
Sftaorfipnepftn mit taeißem Kopfe unP ftMaai«

gen «bunften auf Pemfelben ; bcc D-fdiritt,
ein Poppelter Sitirilt , ein Sipritt, PeffenSe«

fiptPinpigFelt aerPoppelt »irP (XaublirfiPrttt);

bic D-f(bulb, eine Poppelte, giarifadte StpnlP;

P«nn, Pie gegmfeiiige SipulP, StpnlP aan

beiPen Seiten ; bic D-fctilippe , eine Ärt

Umbrrfifipe mit einer Pappelten Reipe aon

Sipuppen an Pen Seiten Peg Kapfeg ; bCC D-
fd)ug , bei Pen Zutpwebern , ein Segler beim

SReben Per Xüiper, taeltper entfttpt, taenn

man einen beim 6-infipicßen abgeriftenen <fin«

fiPufifaPcn niipe gufammentnüpft, fanPern ne«

ben per letren SteDe Pen falgenPen @inf4nf>
faPen einfipießl ; D-fcitig ,

9-. u. U. ta. , laat

Poppelte Seiten pal; uneig., mag aan giaei
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Ctitt» t(urt(ri(t i»trk(n rann | ,

u. U. tn. / Cer ftn»i Coppcit flrprt. jDaCrr

Pie X)pppet|ld)tigfcit , tint jtranrprit Crr

STugm, Ca man Cit Srgrnffänbr Coppelt Br>

prt; Per C-finn, Crr Copprltr Sinn einer

ReCe «Cer Stprift , Ca fie auf eine Ccppelte»

lipeifacpe Vit verPanCen unC ernärt merCcn
rann (Cie 3weiCeutigreit) ; X)-finni(), (^. u.

U. m .

,

einen ^Cappclfinn enthaltene. Saher
Pie Spppelfinilipfei t . Cie ScfipaffenCcil einer

Saipe, C« fie CoppeHinnig iP; bec 23-fpatp,
rin DilanCifiper AriPaP, weliper Cie Segen«
PänCe Csppelt CarPeUt (SoppeiPein) ; PdS C-
fpiel , Cai PBürfel« unC Aartenfpiel. S. ^op>
Pein a. £ap«n Per Soppelfpiclcr. cCer

Per jDppplec, Cer ein f«lipci Spiel fpielet;

ein Ceppelteg Senfpiel, ein Scnfpiel ven |mei

Spielern gefpielt (^uett); Pie 35-fpripC,
eine (leine 4anCfpri$e mit einem iDrudfeproen«

'gel ; Xl-fpcüligc . in Cer SurnfunP errftpie«

Cene Vrten pon Sprüngen ; bec S-ileiper,
in Per 9PergrunP , ein «ierfplCiger !Oer<fup,

Cer aug gioei Steigern bePeCt (Ciiambug
~xß-u); Per jD-flein, einiDamptln, wie

«uPi ein SDürfel ; bei Cen 3uwelenfapern , ein

lufammengefeijter SCelpein in einem Ringe

(£«pp(lfpatb) ; Per )D-|iirf), ein Coppelter

Sti(p; bei Cen Riemern unb Sattlern ic. ein

Stieb beim Raben/ Ca mit jwri 3«Ctn «Cer

Stabten luglrieb genäbet wirb/ welibe gegen

einanCer Carib Cat p«rgeP«ebene Eeeb gePePt

unC gelegen werben ; Pag Z>-|TÜcf , ein Cop«

pelteC Stüd, ein Stüet, Cab Ceppcit «cet

iiecimabl «erbanben iP (induplo CaiP/ eine

Scubletir) : ein tenRäit / welepel von (wei

<perf«ncn gefpielt wirb, befenCerg ein

bag «Kf einem SaPenwerr ven gwei 'perfenen

mit vier ^änCen gefpielt Wirb (ein vierbün«

CigegStütt); berC^flilpl/ bei Cen3immer>
lenten , ein beber Stubl in gebreebenen Sä«
ebern , ein SaibPubl mit bebem Sparrwerfe/

inifelebrnt iwciSeCen angebraebt werben fen«

nen; Pie £-fiinPC/ eine Ceppelte ober iwei«

falbe SünCe; iDoppcIt/ S. u. U. w. / gwei«

nwbl genommen/ iweifa^: eilt Pcppelter

Spcil/ Kntbeil; rtipa6 Pcppclt legen; ein

Sutp hoppelt Pcflbcti/ Poppelt Pcjablen

;

etiraS Poppelt fepeti; etioaö Poppcit auS«
fettigen (in duplo); in Poppeltcr 21P«

fcpciit. Sann / eine unb biefelbr Sa^e iwcl«

mabl in pd) entbaltenC/ ein Poppeltec £iil«

Faten «cer Z>oppelPiiF>iten . ein Poppeltcc
QtiePcitpgP OC, iwei SurateU/ iwei Seiet«

rimgc'er gellenb. Saber Pag ^Doppelte. 3n
ben Hammerwerfen / ein PoppeltCg SePläft/
Wenn iwei SSiafebäige neben einanCer liegen

nnb gemeinfibaftlieb ing Seuef blafen i in Cen
Bergwerlen , (in Popptlteg HügpCipOCII /

Cie

boppciten Ungriffe auf bem Runbbaume Ceg

tinfaeben S«pelg. 3n Crr 'Pffanjenlebre beißt

boppclt/ S. eine 3wiebel, wenn ihrer jwei

«uf einanCer geben/ fo Caß eine aug ber an«

bern gewamfen iP/ ober eine SlütenCede/
Wenn Ceren |Wri eint Slum« cinfibließen. 3m
Snbenbaue , poppeltc @(iP(neiet(ff(n , in

beren iebeg pm gwei Raupen eingefponnen ba«

ben. 3m ßOafferbaut / ein Poppciteg ^um«
penlOCrF/ Welibeg gwei AoIbenPangen bat.

Uneigentliib bebrütet hoppelt etwag/ woran
fiib ein Sbeil gwcimabl beßnCet; ein Poppel«
tcc dPleC/ einer mit gWeiPopfen; eine Pop«
pelte^llnte / ober Soppeipinte / eine mit gwei

iäufen ; ferner / wag mehr alg eint Unpipt > St«
urtbtilung ic. leibet/ befonberg in 3ufammtnfeg«
gungen; Poppclfinnip/ Poppeljünpip ; wag
mehr Süte unb Stärf e bat / alg ein aiibtreg von
gltiiber Urt > in Cen 3uramm(nfegungtn : Sop«
pelPieC/ I>oppclatia§/ Soppelfloc tc.

;

von Slumen / wenn Pc gefüttt Pnb : Poppelte

9Par)iiTen ober Doppelitariin'en. Uud) cirnt

eg/ eine Saepe gu vergrößern: (g i|i itliC

Poppelt angenepni/ fe wie eg enciiib auib

für mahl, faib/ faltig Pebt: iDceiPoppelt/

Preifad); Per X>bppcltaffet, ein coppeitet

Saffet/ C. b- Cer pärfer gearbeitet ip alg ber

gewobnliibc ; ZiöppcItpocpninP , <?. u. U. w. >

«uf beicen Seiten boibrunb ; jD-popItimP,
1$. u. U. w. / auf beibeii Seiten boblrunb;

liegenp , Cf. u. U. w. . in ber 'Pffangenlebrc/

eine Anogpt . wenn ihre Slättcr cinmabl gufam«

menlicgen; Pie Xloppeltceppe/ eineboppelte

Xreppe . wel4e Von gwei Seiten in bic Höbe füb«

ret unb pib auf Cen Ubfögen vereiniget; Pag
iDöppeltfcpeil / eine Kugenfrantbeit . bei wel«

(ber ber Aranfe Cie Segenpänbe Coppelt unb
webrfaib Pebet ; X>bppclttiefcnnP , (f. u. U.

w. / auf beiCen Seiten tiefrunC ; Per iDöpptl«

peeg / gwei Serfe , welibe einen mertwürCigen

Sinn enthalten unb alg ein Sangeg fürPibbe«
traibtet werben Ibnncn : au<b wenn Pe Sbeil«

tincg großem Sebiibteg pnb (SiPiHon) ; Pie

iD-IPaffc / ein Segen ober Säbel , Ceffen Sriff

eine P'Pole iP; Per £)-lviUcn, ber iCSiPe

von beiben Sbeilen; Pag X7-j(Upnijp/ ein

boppclteg/ gweifaibeg 3eugniß ; Z>-jünpip/
S. u. U.W. / gleiebfam eine boppelte3ungeba«
benb / b. b. niibt bei einer Rebe bleibenb , PH
wiberrpeeHmC. Saber Pie X>oppel)ünpig«
Feit; Per D-jünglet/ -g. einer, ber Cop«

pelgüngig ip ober fpeiibt; Per D-Jioang,
rin geboppelter Swang

; jnxipig , S. u. U.

w. , boppeltc Sweige babenb, PH in hoppelte

3weigt tbcilenb; Per D-Jioirii, bopptliee

Swirn , SlanbrifHer Swirn.

XiOPPiO/ in CerXonr. , Coppelt.

®örf, f.,-eg, SOI. Dörfer, Srrlltlnernnggw.

Pag Döcfcpcn , O. S. Dörflcin , eine Rtengc

bei einanCer liegenber Häufer unb ßBirtbrHaftg«

gebäube, von Säuern «ber Uderleuten be<

wohnt / ohne Ringmauern unb StobtreHt: (in

obeligeg Dorf, tag einem Xceligen gebärt

s

(in ivirdiPorf/ in welHcm PH «ine AicHe
bcpnbci; atif Pem Dorfe roo^nen, «uf bem
Sanbe, im Segenfage berStdbt. Uneig.,Pag
fiiiP ipm ßSöpmifcpc Dörfer, feitfame, un«
gewbbnliHe unb unbefannte Singe.
Pem Dorfe riecpeii ober fdfiiiccftii , veräHi'

liH/ foIHe SigenfHaften an PH haben unb
geigen , wcIHe man befonberg unter benSanC«
leuteti PnCet ; «uH bie Sewobner eine« Sor«

23 *
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f<l, ti« S«urni; bctT>6rf(’ä(ffr, tin ®Jf«

ftr auf etiti Scn'fi tcr ®-l>cji(jci: , tcr S9c*

fi$ft 06cr ®ttr finrjSorfrJ ; bcc D-bflPO{)«
licc , 6fr SJfiecbnfr riiirS iDcrtc*; bcr B-
bttUc, 6cr9uUc6ci 6cr 0(c66rr6e einer £orf«

ber Bptfee, -ö, 6er Seratbner 6et

iDerfei , im Q)e<)cnfa9r 6cf ®tü6ter6 (6er jDörfe

tcr, iDorfnfr);tn 6cn Sufiimmcnfe^ungen 6c>

beutet ti eilten rbec ctinaj , ber ober 6a< au<

einem geiBifTen Dcrfe ift: brr Bptäbörftr,
ein SSaucr «ui S»r«6orf , aber auib , ein 9berj>

barfer 2fpfel ; bct X)-tlcifcJ)cr , ein SIcifebet

auf einem 25orfe ; baä B-fC|l , ein 9e(l , »er»

d)ti bie SScivebner cinc< ^Dorfei feiern , ein tänb»

liebet Seit; bicB-flnc, bie ju einem JDorfe ge»
‘ hörigen 2iifcr (bie 2>arfmarl) ; bdä B-frdll>

Irin, rin Bräutein vom Sanbe, oft mit brm
Blebcnbegrifft bet Xtangelt an SJilbung; bcc
B-<)i]l.qcn , ein Balgen von jivei ober brei

ftarfen i'foflen t im Ofegenfage einet gemauer»

(cn Q)a(gcnt ; brr X)-c)ci|Hic()C , f. Borf»
Pfarrer; bie B-flcnicine, bie gemeine,

ivefebe bie Scioobncr einet jCorfet bilben; bie

B-berrfil)aft , bie ^ertfeliaft in einem Eorfe,

berSetiger bcfTclbcn ; ber B-f)irt, ber^irt

bet Sorfvicbet; bie B-f)OdMeit, IBauem»

boebteit; bie B-bllfe, in Pommern, eine

$iife, tvclibe brcifiig 3Rorgcn bält, jum Un>
(erfebiebe von einer -Pa^enbufe , ivelibe fünf»

|rbn , unb von einer Jprgcrbufe, »clibe fcibiig

morgen b««; bie B-jiiflcnb; ber B-juii»
fer (ein Sanbiunfer); bieB-Iird)e, bcrB-
Fü|ter, bab B-kbeil (banblcbcn) rrflären

ftibrcibHi beeBorfler, -ä, ber sseitobncr

einet jDoefet Ober Sörfelt , ;Dörf>brnt; bie

Bbrfleute, bie £euie aut einem jDorfc ; Borf»
licif , Cf. u. U. w. , in bem Xorfe einbeimifib,

tu ^aufe , bem Sorfe angcmeiTen , eig. unb
uncigentiitb ; ber Bbrflieger, brr ^inmob»
ner einet Xorfet; ber Bprflillg, ein Dorf»

bcivobneri bie Börflliarf , ber SSejirf einet

Dorfet mit aUem , tvat an ätfern, SOiefen,

(Oälbern tc. ba)u gebött; bcrB-uiann, Sn.

Borfleute, ein XIann auf bem Dorfe, ein

Sauer I B-uia^ig, <f. u. U. lo. , bem Dorfe
angemrfTen, einem Dorfe äbnliib, länblieb;

ber B-ineiffcr , in einigen , befonbert Steiibt»

bötfern, ber @ibulbbei6 , Sauermeiger: ein

' ^anbmecter, brr alt Xleiger auf bem Dorfe
ivobnen unb arbeiten barf; bic B-ineiigC,
bieSewobner einet Dorfet, bic Säuern; bet

Borfner, -ä, (Dörfer), cm Sewobner bet

Dorfet, ein Sauer; bie B-orbiiuiiq, bie

Drbnung , ?inrid)tung , toelAc für ^anbba»
bung ber ögrntliiben 6id>erbcit auf einem

Dorfe getroffen ivirb ; ber B-pfaffe , ber

Pfaffe, Cbeiglicbe in einem Dorfe (legt nur
vcräibilid)) : bic B-pfarre, bie @teUe einet

Dorfvfarrert unb bie fCBobnung beffelben (bie

Canbpfarre) ; ber B-pfarrer , ber pforrcr

auf einem Dorfe (brr Dorfnrebiger, Dorfgeig»

liibe
,

ber ganbvfarrer , Sanbnrebiger , £anb»

geigliibe) ; ba(f B-rc(f)t, ber Umfang atfrr

Reible unb Breibeiten, beren bie Seniobner

ofnet Dorfet geniegen (bat QfaurrebD) bcc

Börfric^tcr, In maniben ©cgenben, g. ». ,

Sadtfent, ber fXiibter in einem Dorfe, ber

Stbulbbeig; bic B-fcI)afe, bie ben Sanera
gebörenben @ibafe, fum Unferf^tebe von ben

berrfibaftliiben ; bec B-fc^äfer, ber

fer einer Dorff^aft, tum Unterfibieb« von

bem berrfibaftliibrn ; bie B-f4>aft , Vt. -en,

foviel Ott Dorf, bie fämmtficben Dorfberoob*

ner tufammengenommen; bie B-fd>eaFe,
bie Sdienfe in einem Dorfe (ber Doeftmg);

ber B-f(i)inicb , rin @ibmieb in eineln Der»

fe ; bie Boeffctmiicbc , feine fSertgatt ; bet

B-f(t)nciber, ein &ibneiber in einem Dorfe;

bic B-fd)öne, eine €<böne, rin 3Räb^
vom £anbe; bcr B-fcbÖPPC, ber ^igoe
ober Seigger einet Seriibtrt auf bem Dorfe;

bie B-fd)llle, bie @ibule in einem Dorfe;

bec B-fcbuImeijlec; bet B-febutbbeifc
ober bcc B-fetmljc, ber 6<buibbei| ober

6<bulic in einem Dorfe, fum UntrrMicbe

von ben an mantbrn Orten noib gemobnll4fb

@tabtf(buibbcigen ; berB-fcbuitce ; bieB-
fpcad)e , bic auf bem Dorfe iibliibe @vra;be,

eine grobe robe @vra<be(bie Sauernfgrotbe);

bie B-llbc , bie Ugr auf bem ftir^tburm einet

Dorfet; bad B-Picb, bat in einem Doeft

ben Säuern gebörenbe Sieb; bCC B-iPCi^
raiid), f. SäauccnipeibraiKl).

Bdrlcnboutn, m. , f. jtorneUe.

Bötling, -Cb, S». -e, in prrufien, bieimige

SaibtigaV, n>eld)C bei Sage f^lägt (berütotb»

vogcl , Sagftbläger).

B6rl|lraii<I), m. , ein in Sirginien einbriwi»

fdier , feibt bit adit Bug bober Strauib , bef»

fen Slume fünf eiaubfaben bat , »e(4e ben

haarigen Bruibtteim umgeben «Dilgen).

I, Born, m. , -eg, Sl. -en, auib bie B6c<
ner, überbauet ein StadicI ober ein in eine

fibarfe €vige autlaufcnber Körper , befonbert

aber geiviiTc fpigige tbeile an ben Ofemäibfen,

»c(<be aut bem Oo(|e burib bie Dtinbe hervor»

ragen! bic Bornen flecpen; fiel) (mir) ei»

neu Born in ben Jnf treten ; einem ben

Born ang beinSnge sieben, antbuneig.,

ihn von einem gebeimen €<bmerte befreien.

Unrigentliib wirb Dorn für etmat Unangeneb»

nirt , 0<bmer;baftet gebrautbt : auf Bornen
eben , Unannebmllibfriten , £eiben erbutben

;

dg ifi ibm ein Born im '.Buge, bat ig

ibm uncrtröglitb. 3m gemeinen £cben ivrrben

verfibiebene @taibeln unb mebrere fpigige

-SScetjenge Dörner genannt, S. ebemobtt

bic @tc<tnabeln unb iegt noch bie beivegli*en

Sraibeln in ben 0ibnaUen. Sei mehreren

SRetalfarbeirern gnb et balb rnnbe , halb etfi»

ge, balb bitte, balb bünne, fpigige eifrme

SDerfieuge , mit weltbcn entiveber £öiber in

(Bifcn IC. talt gefiblagen , ober bie fibon tor»

banbenen £oiber aufgeränmt unb ertveitert

tveebrn. Sei ben Stbloffccn , brr gumpfe mnbe
@tift in einem Deutfiben 6<blofTe, auf meb
Iben bec 0ibIülTel eingegeiit noirb unb auf

»elibeni er gib berumbrebt ; bann auib an ben

SorlegrfiblofTern cm beivegliibet Sleib, meb
ibet bat CdilüfTtlloib bcbeift unb venvobet-
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Bd itn BSAfnif<6wi(tni < «in« Mngr, nmt
te, tiftnt &tnit

,

vern mit rincm uttgo
6»3taen 4«ltn »trfr(tn, «uf letldKn ticVi^t«

(en ju bea Scutrtiftrtn |uf«mmtngtr4tv(ifil

mcThtn. 9}(i fttR 6M(fMbcirtrn , tin ruafttg

fber vi/rMntigtg ffifcn , triTen fit f‘4 6ail

«tne< }fm6»Set tctikntn. Xu4 6cifitn 2>«r«

tue M( ftntrc4itn Zrmt einer itipt

,

uw
lvc(4t fi<6 tit Z^ütbün&tc tcwrgtn ; ftrntt

bicirnigtn ZBalitn«. über wefibt bit üUrtetn

gtftblngtn werben. 3n Sen @dliwerfen finb cg
gie rsn ZDtiS« ebtrSibwaribocn um bieSoem
wänbe gcftoibtenen Steirer, bucib wcldje bog

BaljwaiTer bur<btr6|ifelt ; bei benSinngiefiern
gie tfifentbeilcgcn in btm Sinne, woben bag

Sinn Heine rvigigeSlätegen berommt, unb in

gen @cigerbürten bieSaiben an bem gefcgmole

gtnen jtupfer. Strner geiCt fDorn bag , wag
mit iOorntn becregtn ifl. 0e nennt manXorn
einen iebtn Stcaueg , weleber mit iCornen be«

(egt ifl, g. 9 . ber SSiic^bocii, J&a<)cborii,

iKccugborti, Scbivarjborn tc. , auig r<gieigt«

weg Dornen unb Dornbufc^, DornflraiKb,
Wenn man gie gewegnliigtn Xrten bitrtr €träue
ige meint.

t. Dorn , nt. , -r8 , 3Jf. Dörner , in ben
64mcljguttcn, ber }(bffciig, ber bei bem
Seigern begjtupfertgurüdbleibt. (2)ern(ein.)

Dörnapfel, m. , f. 0tcdi)apfel ; brr D-baiiin,
berStame eineg Sognenbaumeg mit foraKen«

ägnliigen JBobnen unb am Stamme mit Z>or<

nen beftgt (ber AoraUenbaum); aueg Stame
beg gemeinen, fiacgeligen %Oei6bornt (fragte

gern , $unOgborn , Stgibargbocn, Hagebutten)

;

D-befärt , w. , mit Cornen befiitt , unb
uneigentlicg , mit Unannebinllcgteiten unb tei<

ben oerbunben; bcrD-braffcn ober D-far«
pfen,cinc Krt Sraffen, auf bem Stäefen bläue

liHfHwarg , naeg bem Sauibe gu golbgelbliig

Weifi unb fonfl bleifarbig. £ie SRännegen bee

fommen in ben SRoiiaten SRärj unb Ifpril

Weifiliege , garte Dornen , welcge naig biefen

SRonaten wieber abfaUen; bcr Doriibllfcb,
ein Dornflraueg ; bic D-biltte , f. gtUe
djcibutte; ber D-brcbcr, ein Heiner staub»

bogcl, ber auf (leine SSbgel unbScjiefer gofit

unb legiert oft auf Dornfpigen fteeten foK
(Slcuntöbter, ilDürgtr, Setgelfier , Dornbreigge

er^, DOrntreter , Dorntragcr, Ouarrriegtl)

;

Dörnen , 9 . u. U. w. , non Dorn , oon
Dorniweigen ; bic Dörnenbabn > eine bor»

nigeSabn, auf brr man eitle Sefigieerben

unb £eiben |u erbulbtn bat (ber Dornenweg,
Dornenefab); ba8 D-büiibel, ein Sünbet
eon Dorntnreifig ; baS D-qelnifcH , ein 0e»
büfig oon Dornen (bag Dorngebüf(g) ; bo8
D-gen>inbe, cin0ewinbe eon Dornen ; bie

D-becfe, eine Heefe eon Dornen, ein Dor»
nengebüfig (bie Dorngede) ; bic D-froiie,
«ine Ätone ober ein ÄraUj oon Dorncnjwci»
genj D- 1 d8 , I?. u. U. w. , ogne Dornen,
eig. unb uneig.; bie D-peitf<He , gleiegfam
eine Veitfige eon Dornen, eine Seifiet; bCC
D-pfab, fo eiel alg Deenenbagn ; ber D-

ein nie Dornen bewaigfener Steg:

nnefg. e ber befegieerlitge , leibtneoire tebeng»

weg ; ber D-fieilftef , tin borniger Stengel

;

ber D-f}ocf, einStod eon Dornen, tEQeit»

bornen (Dornflod); Z>-üöerftri(ft, <f. u,

U. w. , eon Dornen gleiegfam übcrflridt , eoU
ier Sefegwerben unb HinbernifTe ; D-POU, 9 .

u. U. w. , eoKer Dornen , uneig. , eoDer See
fegwerben , HinbernifTe ; ber D-IPeg , fo eiet

alg Doenenbagn I bdb Döriitcblci, in ben

Seigergütten , bagienige Slei, wefigeg aug

bem Kbgange beim Segmeljen entfltgt; ber
D-ficil|lotf , in bi-n Seigergütten, bagienigt

Xuefer, bag auf ben Seigergerbenftegen bleibt

unb Xrägfupfrr ifl ; bic D-IOdllb , f. Dorn»
loaiib; ber Doriififft), »•« Slame beg Sta»

tgelbörfeg (Seeflaegelborg , Steinbider); ber

D-fortfci^, in ber Sergliebcrunggfunfl , bet

fpigige,- gcreorragenbe Zgeil eineg Xnoegeng;

ber Döriifiibrcr, eine 2frt Xäfcrmufdvel in

beuSReeren ](ficng, bereu Segale a<gl0elen(t

gat , wclige in bit £luere geflreift finb , unb

Woeon bie äufierflen mit fegarfen rotgen Dor»

nen bogenweife befegt finb; bdä D-gefilbC,
ein mit Dornen bewaegfeneg Sefilbe; aueg

nneigentliig : bie Doriigcfifbc bcö QcbenS

;

baO D-geniji, eine Dorntngede, ein Dor»
nengeRräueg ; baS D-gr|tcäucb , f. Dociieil»

gc|lrau<b; bie D-griiiibc(, bie brüte 0at»

tung bet Hoigfegauer (Steinbeilier , Stein»

figmerling); ber D-bdi, eint Krt HaiRfige

mit einem Staigtl auf bem Staden (ber Dorn»

gunb); bic D-berfc, eine Hede eon Dornen
ober foligen Sträuigen, welige mit Dorngn
befegt finb; baS D-berg, eine Met Herjiiiü»

figcln im 3Rittel(änbif4en Slteere , berrn Sigole

btinage geriformig , mit breiedigtn Stippen be»

fegt unb weifi unb gelb gebänbert ifl; bcr
D-bmib, f. Doriibdi ; D-icbt , e. u. u. w.

,

Dornen ägnliig: bprili(bt(8 Siw , unter

weligeg eieK^ifen gefommen ifl, bag feig eom
Poigeifen abgrnügt gat; D-ig, 0. )i. U. w.

,

Dornen oberDbrner gabenb, mit Dornen be»

(eg(, bewaigren: ein bpriiiget ®traiKb>
3n ber ‘Pftanjeniegre, ein borniger 0tcn»
gcl, beffen fpigige Serlängtrungen fiig niigt

mit bet Haut ablofen ; ein bornigcS 'Bldtt,

befTen Stanb mit Staegeln tefegt ifl; eine bor»

liigc SSlinncnbecfc, an ber iebeg Slättigen

mit einem Dorn eerfegen ifl. Uneig. , brfigwec»

lieg , mit Uiunnegmliigleiten unb Seiben ecr»

bunben : bie bornigc fBiibii bc8 CebenS;
berD-Filfec, Ääfet mit ganirn Slügelbeden,

bie fpinbeliormige Süglgorner gaben , unb be*

ren Sruflflüd unb Slügelbeden mit Staigeln

befegt finb; bct D-facpfcn, f. Dornbruf»
feil unb 0td(HclFiJrpfcii ; ber D-Fnopf,
ber Stame einer Kgeptifegen unb Xrabifegen

S>flanje, beren Samenbegältnifi mit Staigeln

befegt ifl; bcrD-tönig, ein Slame begSaun»
Ibnigeg; bie D-foratle, eine Xorade, beren

DberHaigc mit eitlen Sternigen in eerlänger»

ten feinen, runben Stögrigen bebedt ifl, bic

ligniiegfeil mit Dornen gaben; ber D-frd)»
jer, f. Dornbrebrr; baö D-lecfiperP, in

ben Salificbereien , eine Kri Sedwert, b«

g>^
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man e<I)»afT<r (urdfXoriUMnte f«Hfen

(«fit; bas X)$inl(in, -s, f. t>Prit i: bcr
jDocnlcinbauin , tin Slantf tt« Aorn(I6«u>

mc<, tvrit (r mitSörnldn eitt (leinen S«r>
neu befeSt ifi; bie £)örnli(ie, «ine 2fmeris

^
(anifibe Vfinnje, beren äflijer 6i«mm mit
etacbeln befebt if( ; ber X)öriilin<|, imöficr«

rei(bifd)en eine Vtt efibarer S<b»ämme ; bic

Z)6rmnnrtc, f. TOdiifcborn; bie D-raii»

febd^ eine Vrt Seeiei(niur<l)eln , in Ken 3"’
bifiben IReercn , beren @cb«(e auf bet Ober«

fl«d)« mit 6(«ibeln befe^t i(l; bfr ©-mitä«
fei, in ber 3eri)lirbrrungtrunft , bie Senen«
nung genifTer SRubteln, meicbe ifiren blamen
baren baben, befi fie an bieSlernfortfdge ber

4«(<rairbt(, Srufimirbtl ic. geben ober baeon

(emtnen: ber 35ornniii6Fet beS 9laifcnä;
bie S-iiabel, eine Vrt 9labelfibne<(e‘n , be>

rcn&diale fibmarj, an berSRünbung baud^ig

unb mit berniibttn €tid;en verfeben i|t ; bie

iD-raiipe, eine Benennung berienigen Stau«

pen, bie ein $ern ober einen £orn gaben;

bec X)-reid), eine allgemeine Benennung
«erfigiebener !?bge(, »elige in ben Semen
beden; ber 33-C0(t)e , eine KrtiXeiben, nel«

ibe mit einem beiniibten , fingerlangen , fä>

gefermigen Vuamuibre vber®ia<be( bemaffnet

ifi (fetaibelreibe , ®iftred;t); bie B-rofe,
einJluereuibg an ben Semen, ber von einem
Siefer berrübrt unb einet 91ore einigermafien

äbniitb ifi: ein !R«me bet ZDeinrefe ; beC
jD-rücfeii, ein 9tame bet Ttagetrecbcn ; bie

®-fcl)erc, bei ben Cbartncrn , eine grofie

@<bere, mit meligctfiebie^eden befifineibrn ;

ber 25-f(bl»amm , eine Ärt efibarer ®<b»öm«
me ober i)irje: baö ®-fcbivcm, f. ©ta«

I ebelfc^iveiti ; eine Gattung SReerrierbiene

;

ber Z)-fleiil, in ben @alificbereien , bie bar«

le, fieinartige Ttinbe , leelibe fid) eonbentprb«
tbeiirn in bem @al)rea(Ter beim Seden an bie

Semen «nfeget; ber2)-|lncf , ein ®tod»on
einem Sernfiraudie, befonberb «en Ocifiborn

gefdinitten; ber B-firatlcb, ein Sernbufd;;
ber B-firi(6, eine Vrt OfiinbifiberSlutegel,

braun unb mit vielen berniibten , cjrbebenen

unb aubgebteitelen Ouerfiritben gcjcidinct

;

ber ®-tretcr, f. ®prnbre?)er; bie D-
ivanb, in ben @al;fiebereien eine !Q3anb>

Ivelibe mit Sernbünbeln belegt ifi, auf nel«

4e bie ®oble läuft unb btimSuribtrbvfeln ge«

reinigt nrfrb (bie Sbrnerivanb) ; X)~ierri(}t,

<f. u. U. m. , ven Semen jerrigt.

Corotbea , ein fiBcibertaufname (Sertc , Ser«
te, Serttben, Sbrtibcn, Sere, Seriben,

Serie; O. S> «Derel, in VreuGcn £uf<b).

IDörrbalfen , m., f. Darrbalten ; ba« O-
banb, bei ben Üriten, einDfiafier ivibet bie

Serrfud)t, melibee auf ^änbe unb Siifie mit
einem lOerbanbe brfefiigei trieb ; bafi S-blec^,
baä D-brett, bie Borre, f. Barrblecb;
Borren , untb. 3. mit femi , bürre tvetben,

»erberren
; BBrreit , tb. 3- , bürre maiben,

«ueirednen t Obfl, ÜRal) bbrreit (au<b bar«

ren, f. b.)i bet Bprrer, -8, ber etwa*

berreti befenberi beim Xrabbbau, 'bettenige

Vrbeittr , tveliber bie Särberretbe femabl

tburm aU in ber Sarre berret;^bafi Bort«
Fraut, r. Bürrtpur); bie Borrfndft, f.

Bdrrfiicbt unb Bürrfiidit; bie B-iparje,
gemiiTe üBarjen , tveltbe ben Vfrrben im Staute

ma^fen unb ibrOfebeiben ve^inbem, tuetlfic

baeer nitgt frefien (ennen.

Bürfe^, m., -e8, Sl.-e, eine Xrt SebeltfiW,

bunt ven 3arbe unb mit einem ungetbrilten

®<bman|e, in ber Ofifee unb ben fiterbifebea

@emäfiern (berSefd), O. S. ber Serfibe eher

Serfiben, in Vreufien Semudiel); ber B-
leill , -es , eine Svirlart be* Seinet eher 3Io4>

feg, ber bunflern ®amen bringt , unb langem#

mcifi grünliibcn 9laib< gibt.

Bort, Umfi. m. , bat einen ren bem®vreiben«

ben entfernten Ort briciibnel , geivbbniidl im

@cgcnfa«e ven hier : er irater|f ()ier, jegt

ijl er fc^on roieber bort. Oft bejiebt e* ü4
auib auf einen verber genannten Ort, unb

fiebt f. bafeibfi; id) fic^e jit 6dufe nnb
iperbe bort auf bid) iparten. Bumeiien be«

iciibnet et aud; überbauvt nur einen , von bra.

tre man fid; befinbet , vrrftbiebmen Ort
:

|)itr

ober bort, irgenbive. •fteufig bebrütet e*«n*
ben 3ufianb na^ biefem £eben: bort erf}

ipcrbeit roir filiicflid» fenn; bort iptrben

ipie uns ipieber fejicit.

Bort, m. , -e8, ober ber Borten, -8, eine

(biraiart , tveltbe alt Unfraut häufig unter bem

betreibe ivaebfi (bieZretpe, berSelib, SuI4,

Zivalib , Selter, Surt).

Bortfier, Umfi. iv. , von ienem, ven einem

entfernten genannten Orte ber : rt>ir Fom«

ine» pon bortfier; baren bie Bufammenfci«

jungen ; bortberailS, ven jenem Orte ber«

au4, bortbereiii, bortficranf, bortber«

lim, bortbeninter , bottficrübcr it.

;

Bortbin, timfi. tv. , an jenen Ort bin:

bortbin iff er gefiaiigen ; ber eine fiiiifi

babin, ber anb'ere bortbin. Saven bie

Sufammenfegungen : bortbinauf, an jenen

Ort hinauf , bortbinau8 , bortbinein , bort«

l^num, bortbinüber, bortbinnnter ic.;

Bbrtifi, (f.

,

beribefinbiitb: meine bor«

tifien Stcunbe. Börtfeitifi, iv. , auf jo

ner®eite befinbliib, bertbcfinb(i4 , jenfeilig;

Bortfelbjl, umfi. ». , eine unnuge Serläu

gerung für bert; BbrtlPärtS, Umfi.

naib bertbin, na<b jenem Orte bin.

Boftii, m. , f. Borfdj ; ber Böfebtputm,
eine Xrt Xiemenwurm , bie fidj ver;ügli4

ben Sefdi ober Serftb in ber Ofifee , unb «n

bie @<beOfif4e ber fiterbfee anfaugt.

*Dos ü Dos (fpr. Seb-fa-beb) , in ber Canfi.

,

nüden gegen 9tüden, rüdteartS jugelebrl.

Böfe , IV. , »t. -n , Oerd. tv. , ba8 Bp<*
eben , eine (leine Süibfe mit einem Sedtl |i

9(au4i> unb ®tbnupfiaba( : eine ZabafSbe«

fe, ©cbnupftabaF8bofe. 3n ber btaiurbo

fibreibung , eine SSenennung berjenigen Xeiiin«

muffeln eher puffern , bie mit gleiiben Ob«

ren verfeben finb, j. 9, bie Sarebsmufibelii,

Xempafimuftbrln ie. (Fine Zrt tiefer Jtenmi«

tnufibtia ifi ba8Bö8i$en, btrea egalen
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ni^t 9r)i!» «H bi( einer ^«felnufi link , vnb
bie am Hititl weifi unb traun geMtirt ifl.

®ofc, X)öfe, ®t. -n, ein runtet,

tttnti neltbeb gemttnliib auf trei

•erlängrrten Sauten flett unt unten weiter

al* oten ift. Staib feinem (Setrauib i|l e< eine

Sadtöfe, ÜOafibtiife ic. 3n maneben @eqen<
ten beißen tie jiübltottitbe in ten SBraubäu«

fern Aübtttfen (O. S. Stufe , Seufft).

<Dpfcnbauin , m, , f. ^IpeiiCicfer unt 3i4te.
Sei tenSöpfern tieienigen Säume, Stangen
•ter Satten, worauf Scetter gelegt werten,
um tie fertig gitrebtenOfefäCt tarauf (U fiel»

len unt auatrodnen {u laffen; tie S-fprin,
bei ten ^unfttretboiern, eine 5orm, worin
man Sofen non 0<biltfrölf(baIen , naebtem
man ße ccweiibt bat, formen (ann; bie S-
fiampfe, eine eiftrneSorm, von ter (Seffalt

einer Sofe, umSofen tarauf (u verfertigen;

buö Z)-^ü(f, ein Oemäblte auf einer Sefe.

IDöfe.rer, w. , 3R. -cn, tie Särßgteit, Summ«
beit (Siferei).

Söfiß Ober X)cefi9 , 9. u. U. w. , läfßg , balb»

f^Iofent, tumm. Saber bie Softßfcit.
*Spfi@, tie Oiate , tefonterO von beilmitteln,

*£)pffiren, in terXriegot. , tofiben, abtadten;

X)o(ficuii<), tie )(bta«ung, Sofibung (einet

Ufert, SSäUeO).

I)oil, m. , -eä, ober btt Bpficn, -t, ter

btanie einet tßanje mit (Wei ung[ti(b langen

Vaaren von Siautföten unt nadlem Samen.
3m gemeinen Seten wirb ter iUJoblgemutb

Soft genannt. 3n anlcrn Segenten beilit ter

4irf4flte SOaßertoft ober Softentraut.

*Z)Otatiöii, tie 2fu«ftattung, 2(u9ftcuer; S)D>
ttrun.q, wieSotaiion , auibSewtbrung, }(u 0 >

tiiftung einer Seftung ; X)Otircn, auofteuern,

tegoten (von Xir<ben unt frommen Jtnftallcn,

in SBejug auf ihre ^inlünfle).

I. X)pttcr, m. , -d, tat (Seite in tem Qi,
too (^itotter (O. S. Sotler, Soter).

> Sottcr, m., ter ftiame verfebietener

‘Pftanien, alt teO gemeinen SoilerfamenO,
iveltbtr auib SlaebObotter unt Seintotter gc>

nennt wirb, ter SreOpc unt teO StcebapfeiO.

Z>Ptt(rbImiie, w.,eine Senennung verfibictener

gelter Slumen , nämli<b: ter Sacbtlume (audf

Suttertlitme, Srebttlumc, Subtlumr, 3f?al<

tcntlumc, SRoootlume , Sebmaljtlume , 9tin«

geltlume, SJiefentlume) unt trOSoweniabnt
(99)onebotopf, Suttertlume, Sebmoljtlume)

;

bdS Z)-bCPb, tri ten Suderbadern ein3ut<

(ergetadenro , welibet grOßtenibeilO aut @i>

toetern teftebt ; , (». u. U. iv. , gelb

wie tat Sotler iin &i ; X)Pttcrift, Q. u. U. w.

,

Setter cntbaltenb ; baft 25Pttecfraut , ein

®eme bet wilten SenfeO ; bct®-fain«, ein

ßeftbleebt Pftanjen , tie an vierblätterigen Slu<
Uten foebO ungleiibe Stautföten unt einen tün>

Ufn ISciff.l mit ftumpfem Staubwege baten

;

bie B-fc^meefc , eine Sattung Sibwimm«
ftbneden. wo;u ter (^iertotter, tat Stbledi
botn unt ter ftDartentotter geboren; bic Z)-
teibe, eine ]trt ftOciten mit gelter ftfintc;

tie gelte XOeitc, (Sollwcibe.
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*SpuSnt, tie üftautb, ter Sou, ta<SoDbau<;
Xlpuaniee (ftr. -ieb), ein Sollner, IDtautb«

nee; Spiiänen<&inie , SoHgrenje.

•®PllbIettc, ein Septelftüd, eineSotpelmüne
(e, ein Sopoeltucb fwaO iweimabl vorbanten

ift); Z)PubIircn , vertoppeln, boppelt neb>

men; untcrfu-.trrn ; umfegeln ; Z>PlibIit<

fc^citt, Soppel» ober (f ilf<btitt ; Spubliritnj),
Sertoppeliing.

*iDPUcc (fpr. Subft) , fanft, leife ,' fatble , eten

fo Z)Pliceineiit (fpr. tubftemongb); X)PU<
ceuc (fpr. Subfioe), Sußigfeit , Sanftbeil;

einSeftbenr, Xrintgelt; BplIceÜCÖ,Sfl6 ig*'

(eilen , Sibmeiibelreoen.

1 . Z>riic^e, m., -
11 , SDt. -

11 , in mantben @e>
genten ein ftiante tcO Snteriibt.

s. Z)rdef)P, m. , -n, -n, inmamben, te>

fonterO 91. S. ISegenten , eine 2lrt vier> ober

fünfarmiger 2(nfer, teren man fid) auf ten

Slüffen , nainentliib auf bereite tetient (autb

Sratbenanler, in antern’ Regenten Sreg).

3. ZDrdcbc, m., -n, S5t. -11 , eine 3frt Cfitcib'

fen in 3ntien unt Kfrita mit einer Slügelbaut

an ten Seiten verfeben. Sei Stergläutif^cn

eine ungrbeucc große, geftiigelte Stblange,

weltbe fttauib unt Seuer auifpeit, unt glleg

mit ibrem giftigen .^auibe tobtet. Uneig. , ter

Sftame terienigen Sufterfebeinung , wenn fitb

tilge trennbare Sünfte in ter mittlepn Suft>

gegent ent;ünten untimSrennen einen lan>

gen feurigen Sdjmeif binler ß<b betjieben (ter

flirgenbe Sratbc) ; eine aut tem (Setraudie

getommenc ^rt teO groben (SefibügrO, weil

(bet iwei unt treißig tio vierjig Vfunt ffifen

fibofi ; in ter titlifiben Stbeeibart ter Seufet

(ter alte Sratbc); tie Senennung einer (ore

nigen unt länfifiben ftJerfon , tefonterO einer

folibrn SOcitOperfon ; ein über leiibtc polier

auOgefpanntcO <popicr mit einem langen papico

,
nenSdiweife, tvcltbrn tieffnaten in tie £uft

fteigen laßen; eine 2(rt Siftbe, f. ZlrdC^ciit

fifc^ ; in ter Sternlunte, ter 9tame eineg

SternbiltcO von iwei unt treißig Sternen,

nabe am PTortpol,

Srdc^enaiiFer , m. , f. Z>(a<i)e t
; baß X)-

auge, cigentlitb, tag }(uge einet Sraiben

;

tann, ein bäßliibeg, fcbredlitbeg ^uge ; bec

®-baud), in ter Sterntun^, tie 6irenic,
big ;u weliber bermont von ter Sonnenbabn
abweitbt; bcr Z)-baiim ,

eine Senennung
verftbietener 2(rten Säume, alg ter Srauten«

firfibe, beg ^Ifeteeitaumeg , tefonterg einer

3(rt Säume in Oft: unt üBeftintien , tie mjt

(Palmen äbnlitbfeit baten, unt aug weldtcn

bog Sraibrntlut ftirßt (Sraebenblutbaum)

,

unt cineg in 3nticn waibfenten Saumeg, ter,

wenn er gerig; tvirt , ein tunfelrolbeg $ac|

fließen läßt (tie Slügelfrutbt) ; baß S)-bIllt,

ein tunlclrotbeg $ar; , wrlibeg leiibt {erreiti

liib unt allein im ÜDeingeiftc auflogtar ift; tic

rotbe Slengclwurj , teren Slättcr einen blute

rotben Saft von ßcb geben ; bec Z)-bIiitbdUin,

f. X)rai^ciibdmn ; ber ®-b-ftud)tbaiim,
(ine 9allung teg Slflgelfruibctaumeg mit ge>

fictetten Slätttrn unt (leinen gcltliebtn Slik«
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«n ; brr Z)rd(^tnfciiigcr , brr rinn
Cllinfeircbrn unb ](m(rir«nir<brn <bfliin)( , brmi
Blume vier ungleitbe 0lunbfaben tat, iveKbe

(inen unvoUremmenen Staubbeutel tragen;

brr 2>-fif(^

,

ein , in ben nörblitben

(btctväftrrn , an ben Obren unb auf bem Stüt«

ren mit giftigen 6ta<beln verfrben (ber Bro»
<be, 3!lretbra<bc, ®ecbrad;e) ; bad ®-flffd)itr,
rin milBrarbtn bervanmer Wagen ;

rig, u. U. n>. , mitBracbenbaaren befrgt;

bäs 3>-baiipt, bet eig. berÄcvf
einet Bracben. Uneig, , inberSaufunft, 9lbb>

ren , melcbe aui ben Baibrinnen bervorragen

unb vorn geivöbnlieb mit einem Braebenfopfe

vertiert fiiib, burib nelebtn bat Wäger «Ute

(liciit; in ber SternruAbe, berienige <punrt,

tvo brrSRonb in feinem Saufe bie Sonnenbahn
burebfebneibet , ivenn er in bie blorberbreite

tritt; in ber Vganienlebre / eine ’pganje, bee

rrn Xrone in Jfnfrbung bet aufgeblaftnen

Scblunbrt einige Übnliebfeit mit einem Broe
(benlopfe bat; eine afibgraue geränberte <por>

teUanrebnecte , etnat gröber alt ein Sperlingtei

unb in ber Witte mit jivei rölbliebbraunen viere

edigrn Sleiien bejeiibnet, »elibe iumeilen bie

Si'flalt einet Braeben haben (Bracbentöpfe

eben); Paö B-früUt, ein 3tame bet Obere
menniget; bad l)-nc|l, bat btefl einet Brae
eben bann, eine bäliliebe , für<blerliibe $öb<
le; bcc S)-pfcmiig , 'Pfennige mit bem er:

bobrnenSepräge einet Braiben , bieebemablt

in Aurlanb gefiblagen mürben ; bir X)'PfIatl<

Je, eine allgemeine Benennung vrrftbiebrner

Pfianjen , von melibcn bat rotbe Oarj , »eie

d)(t Braibenblut genannt mirb , (omnit; bCt

X)-rotilllg , eine Oflinbifebe Ärt bet Jtotang,

ivriebe einen blutrotben , bem Braebenblute

äbniieben Saft bat; bic Z)-f(f)l<)iigr, in ber

Wappenfunft, ein gegiigelter Braibe vbne

»uße ; ber ®-fd)IPau; , in bee Slernrun«

be, berienige punit, rao berWonb in feinem

taufe bie Sonnrnbabn burebfebneibet , tvenn

er in bie füoiiibc Breite tritt; ber D-fleitl,

ein Stein, tveleber in ben jtopfen ber Br«>
eben gefunbenmerben foU; auib ein blame bet

3(mmontbornet, Poft< ober Wioberbornet

;

ber S-lPOgen , ein mit Braiben befpannter

Wagen; bie S^-IPurj, rin biame ber gelben

Wagerlilie, ober bet Wagerfibmerlelt; ein

Smiebctgrmäibt, auf begen glattem bob<m
Stengel rotbe Puntte begnbliA gnb, fo bag

er mit einer Siblangrnbaut einige ^bnliibfeit

bat (aug) Slatlerfraut , Siblangeniraul); ber

eint Benennung gemiger autgrgra«

bener Jtno^en , melibe ber nnivigenbe $auf(

für Säbne ber Braiben hält.

Srd4)ine, m., W. -n, ber «ibtr tbeil einer

Un;t, ober ber vierte Sbeil einet toebet; ti>

ne Wünie bei ben alten Srieibcn , 3uben,

(tma brei Srofeben nad; unftrm Selbe.

XlräbrI, m. , -6, bei' ben Seilern, jebe Orrtvif«

(elung berSüben ober Sibnüre beim Spinnen.

•I'ragee (fpr. -fibeb), Suiierfibtti, Suitcriöo

ner, überjuiftrtt Würjförner.

Z>ragpner, in., -6, «ine J(rt leiibter SReiter,

^ra|)tfebtr

bie mit Slinte, piftolen unb SAmert 9*tt
Säbel bemagnet gnb ; uneigentli^ unb iai ge*

meinen teben ein grofiet, plumpetWäbcbm;
in ber Stfibübfung, bie pgagtrgeint, tvtlAc

im 9aUt ber biotb aut Wörfern geflogen mca
ben; bic2>-inü()r, eigeniiiib, bit 3Rübc
einet Bragonert. 3n ber Slaturbrfibrcibung

,

ber 9?ame imtier Xrtrn btt jtlippHcbtr im
3RilleIlänbif4en Wttre.

Sragün , im gemeinen teben , eint Bmennnn^
einer pganie mit lan|tnftrmigen Blattern, tM
einen ungetbeilttn 9t«nb haben (Bragnnirev«

ffluib, Bertram, gaiferfalat, SOblangenfraut,

Sitlertraut) , auib bltmt bet Btuigben Ber»

trami (Bragut, Borant).

iDräbt, m., -c4, W. -e, (in einigen SBhinb»

arten auib X)rä^tr unb ^rdbter) , ein im
Spinnen (ufammengebrebter Säten; befon*

bert ein (ufammengebrebter bider gaben, bef»

fen gib bie Sibuger tu ihren Jirbtitrn bebienen,

rin iPri^brabt (naib feiner vrrfibiebtnen Be»

gimmung ^Ibfagbrabt , Begeibbrabt , Bvppef«

brabt, ginfcgbrabt) ; «uib bei ben Strumpfmir»
lern merben bit gaben noib brdbtig genannt,

tveniggent in ben Sufammenfegungm einbrat)*

tig, (luribräbtig , brcibräbtigic. ; ein aut

Wetall getogener Saben: (Sifenbrd|)t, 2R(f»

fiiigbrabt, ^upferbrabt, 0plb> unb£i(*

berbrabt ; ein Banb aut lufammengebrebtew

Stroh, moraut aOerlti, g. B. Bienengode
gegoibien merben.

}(nm. Bif iSartit»« Bratb ül Per nWiUaHm
breben inlPcr aip feifa.

^röbtaber, m. , bie einielnen Winbungrn ei»

net Brablringet; bir Ü)-arbcit, eint Vr»

beit von Brabt , etmat von Brabt Berftrtiga

let; ber Z>-arbcitrr, ein Oanbrnerfer, ber

in Brabt arbeitet; bic B-banf, bei be«

Brabl|iebcrn , ber Werfiifib , auf »tl4e«
ge ben Wctatlbrabt tirben (bit Siebbant, unb

bei ben Srobbrabtiitbern bie Sibiebebanf)

;

bcc B-büllcr, -6, bei ben Sammemeber«,
bie gmeite Oauptabtbeilung ber Sammte, bic

aber mieber verfibiebenc Unterforten bat ; bat

B-lMll(t, -6, rin Bogclbaucr von Brabt

gemaibt; bie B-Miiitie, f. Botterblmne;
bec X>-bOben , bei ben Siebma^ern , em
von Wefgng» ober Sifenbrabl gegoltener,

ober gcmirlter Boten gu einem Siebe; ber

•D-bobeiiffiitii, bei ben Siebmaibcrn, ber>

lenigc Wertgubl , auf melibtm ge tie brabtrn

nen Siebboben mirfen; berB-bobcer, ei«

Heiner Bohrer gum Bohren bcrienigen tö4er,

burib melibe Brabt grgedt merben foO; ber

®-becfel , ein Bedtl von Brabt ; bag B-
cifeil, bei ben Brabtgiebern, eine eifeme platte

mit töibcrn , bertn Weite immer mehr ab»

nimmt, unb burib mrlibe vom grogern to4e

abmärtt ber Brabt fo langt bunbgegogen mirb,

bit rr bie verlangte Bünne erhalten b«t;

BrSbterii , 9. u. U. m. , von Brabt : ein

brdbteriicg 0itter, Sieb; bie Brübtfe»
ber , rint 3ebtr aut gufammtngtmnnbinem
Brabt , mittelg melier manibt Puppen auf

ihrem SegtO beftgigt gnb , fo b«g ge füg
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•<ran (in nnt (erttnrgcn; ba8 S-fcn|}er, in (en etrgttMtftn, getitgtntt 9ir((r in Sn»
(in 9<n|trr, irtl<(c( mit (intm jDr«(tgittrr (tn, »(!(((< f!(( in @(9«(t eint« feinen 2>r«(*
»erfeten i|l; Me S-gcifel, eine nui £ea(t le( linket; Me S-fpinbel, »eiten 9tatlern,

»erfertigte Seifiet; ba( iD-gitter, ein @it>
. (er |u ten Pteteirütfen <ufgef|>«nnene <DrA(t,

tee non (fifentrnbt; ber Z)-bäntntec, ein e(e er terfebnitten mirt (tie jÖenbifniUe , «ui(

$ammenverr , nuf meidiem <fifen< nnt Sief« (Io6 6ninbe( ober SbiOe) ; ai»( berienige ge«

fingbeagt nerfertigt tnirb (eine jDenbtmagle, rabe iDeabt, «uf meiegen bee Xnenfbrnge vom
(in 1Crag(|Ug) ; bie iD-fette, eine Aette von Anopffpinner aufgefponnen tvieb; ba( iD-
Sr«ge , beronver« von Qioibbragt ; Me T>- (pinnen , bieienige Vrbeit beb Xragtfpinnerv,

Fngel, im (Scfigügivefen , iwei Sleifugein, ge ber geplättete unb tu £agn geiräljte Sengt
bi( mitteiit eine« Srngtcb nn einnnber befeAi> um Seite gefiglngen . unb |u Säten gefpon»

get mürben; ber D-Ien<bter, ein £eu*ter nen mirb; ber S-fpinnec, f. X>ra|)tfpin>

nub Stngt gemnnben mit einem göIiernenSu« nen; bab S-ftücf, bei beniRnblern, bie ju

fie; bab ib-tnil§« bei ben 9tnb(ern, (in einer Sage von brei bib fünf 9tnbelf(gäflen nb»

lOerfteug, bie Siärfebeb Srngteb |U meffen aef^nittenen Stücfigen Srngt; bec X)-IPei>

(bie 8igie6(linge) ; Me jO-inüble, eineXtüg« fec, in ben Seibenmüglen , bnbienige Scägto
U, auf meiner ber Sengt nub bem ®röb|ten egen, meligtb in eint Segneefcnlinie gemunben
bearbeitet unb geiogen mirb ; bäb S-plätten, ig unb an ber Seibenjtvirnmügle über itber

bieienige Jfrbeit , ba ber Ö)olb> unb Silber« 9toS( unb unter bem 4abptl magereegt in ber

tragt geplättet, b. g. auf ber 'Ptältmügle tu Setti beb StfieDeb Aectl, bureg weligeb ber

Sagn gemaltet ivirb ; ber X>-plätter, ber* Snben, ber |ur Aelte iverbtn foU, gefteitt

ienigt }(rbeiter, tvelegtr ben Solbs unb Sil* unb in Orbnung ergnlten wirb; bdb X)-
berbragt auf ber ipiäetmügle plättet (Srngt* IperF , ein iebtb nub Srngt verfertigleb (Dtrf*

plätlner, <p[<lter, <piättner) ; MeZ)-piippe, |eug; bann, nub Srngt gcAoegtene Segäufn
(int Tuppe , 'gefignigteb 99ilb tc. , ivoran in 4ügner< unb Sogelgäuftrn ; bie X)-IPin<
wanege @litber, t> Aopf unb $änbe an be, bei ben Sragtiiegern , eine SBinbe, mit*

einer Srnglfcber betveglieg finb , fo tag fie teig neteger fie ben Sragl fo langt unb oft

tiefeiben bewegen , btfonberb bei ben tfup* bureg bnb Srngteifen liegen , bib er bie ver*

penfpititrn (Sinrionette). Säger uneigentliig langte Seine gni; bdS S-IPlirinc()en, f.

eine Seife <perfon, eine Sragtpuppe geigt; XlratltrD^rt^rn; bitS-janqr, eine tleine

bdS S-räbd|(n, ein göljtrneb IXäbegtn, fpigigt unb vorn gerunbete 3nnge , ben Srngt
worauf feiner Srngt ober aueg Sailenbrngt bamil |U biegen unb |U geffallen ; bag S-
gtwiefell iS ; aueg , ber nufgewiefelte Srngt iie(icif(n , fo viel alb bnb lüttere Srngteifen ;

ftlbS (bie SragtroOe) ; bdS D-rif^tm, »ei ber D-jicbtr, ein ^anbwerler, welegetbab

ben nablern, bieienige Xrbeit, bn Se ben in Stetna |u Srngt lieget; bie X3-jiebtrei, f.

Ringe frummgebogentn Sragl gerate rieglen, X)rabtilig; bcr 2)-JllS, ber 3ug ober tag

Wellgeb mittels beb Riegtgolitb gefigitgt ; ber Siegen beb Srngteb ; bie »nSall , wo bnb

iD-ri(bter, beiten (Rnbltrn, eine Terfon, Sragt|itgtn verrieglet wirb, fowogl bie Srngt*

wtlige ben in Ringe gebogenen Sragl mittrlS fflüglt, alb nuig bie SDerlSntt ber Srngltic*

beb Ri<gtgol|tl gerate tilgtet ; ber ®-ricill, ger (beibeb nueg bie ®rdt»t5ib{i*rti)-

bie figmairn Streifen SntenO, woraub ber •Drdifilie (fpr. bräg-), ein eben trfunbtneb

Srnbi grtogen wirb; berS-rillS, ein Ring (leintb AnrrtnfugrWerf, bnb ogne Vferbe fort*

von Sragl, unb ber in (inen Ring gewun* bewegt wirb.

bene Sragt; b>l8X)-rD^cd)eil, tIeineRbgr* ®rdU, m. , -tS, TO. -e, ober bie DriiUe,
egen von biegt lufninmengebreglem feinem r TO. -n, bei ben Süigfenmnegern , bie trum*

Selb* ober Silberbrngte |um Stielen ic. men ober gernben Riefen ober Serliefungen

(Sengiwürmigen) ; bieS-roUc, eine Rolle, in einer SBüigfe.

worauf Srngt grwicleliiS: bann, bet nufge* ®raU, (S. u. U. w. , 91. S. feS, Srnff; bann,

roOie Srngt felbS (SrnglräbSien) ; bie munter , Itbgnfi : ein braUcr jüben , ein feS

faite, eine nub Srngt gelogene Saite tu ton* tufammengebregier : eilt braUcr Oiang; ein

wetrieiigen ; bie Z)-f(^ere, eine grofieSeoil* braUeS iS2äb4fCn (SreU).

figtre ber Rabler |um 3erfigneibrn beb TOef» •©ruma , ein Signufpiel (SuS* , trauerfpiel)

;

Sngbrngtrb |u Rnbeln ; bie D-fc^leife ober Sraiildtifc^ ,
fegaufpielmaSig , bie Bübnen*

X)rabtf(biinge , SSlIeifen ober Seglingen biiglung betreSenb; Croinatifireil , fegnu*

von Srngt, welegenn Aleiber ic. genügt wer* fpielmäfiig barSeUen, einfleiben ; Crdina*
ben , um Heine $aren barin |u brfeSigen unb tlirg , ein Signufpiellegrer ; Dramaturgie,
AleibungbSüele baburig tu|ugalten (Oefe, Signufpieltegre , SSiaufpiellunbe ; Drdino*
unb beite Slüele lufnmmengrnommtn 4rf* türgif^, figaufpiellänSig.

lein). Vntrrb Snb bie Srngtfegleifen unb Drän, f. Daran.
Sigiingen bet Säger, ^nfen, Süigfc ic. bnrin Dräng, m. , -eS, vonbrängen, fflrISebrän*

|U fangen; bie D-Wlinge , f. DraMf<tll«i* ge, ber 3uSnnb, ba man gebrängt wirb ; eig.

(t; ber D'fc^neiber , beiten Slnblern, ber* unb uneig. von bringen, ber 3uSnnb , bn

ienigt Krbriirr , wrtigee ben Sragl |U ben man gebrungen , unwiberSegliig angeiricben

Rnbeln lufigneibti; bdS D-fieb ,
ein Sieb wirb: er fprac^ auS iiiiierin Drange bet

mii einem Boten von Srngt bdS D-|ilt>bi^* (Sinpfitibuiig; eiiitn {irftigen Drang }u
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(tmai rmi^finbtn. Sn b<n 4&(t*nw(rf(n
Rftrücn iDriins ficin« Srar<n genannt, iveI4«

fi<4 6ci bem Sreiten auf (ent Xreibbert am
fKante ficrum fe^cn (affen; Xfrdn^e, (S. u.

U. n. , für getrangc, enge, bii^t anliegend,

anf(^(iefjtnt : baS iticib ftlft bcaiige ; Z)catt>

pcIn, (b* 3-, bag fOctii. 10 . oon bränifcn,
in einem engen Dtaume toeitec iu lommen fu<

eben, unbOag, toai tm!(Dcge ifl, auf (ie€eite
Kruden: einen brdncfeln , übn'. um <p^ag

|u gewinnen , auf Kie Seite Kruden ; Srnil«
flcn, i)tb.3., oorfid) bin unK auf lie Seite
Kruden, befonKcri um'piag (U gewinnen; ei«

iien brditqen , an bie 3Banb , auf bie 0ei«
te, an ben fSaum. Sn Ker i>f(anten(ebre iff

(in fiebcangtedfSlatt, ein ro(4e$, weubeg
mit »ieten anKern fo Kiebt beifammtn flebt,

Kafi fafl Ker ganje Stamm ober }(ft Kaoonbe«
Ktdt wirb, 3m 0<f)dufpielbaufe mar eS

ffebräiigt PdU , fooon, Kali rein fHautn mehr
übrig ifl. S.Qiebränat. Uneig. , Kruden, be<

Krüden : feinen Sebnibner brdngcii. 3) irdf.

3,, fid) (inid) bcäiifien, fieb bunb iCrüdcn
naeboorn unban Kit Seite btbjenigen, wag im
SBcge ifl, oorwärtg ober weiterbringen, unK
Kaburd) IXab eu gewinnen furben : burd)
bad fQplF branden. Uncig. : erbcdn$)tiid)
überaU binjn, fudit äbcraUSuirittic., mit
Kern intbenbegrlffe KcrUnbcfditibtnbeit; bann
in Stüdfirbt auf bie SRrnge btr brängtnben

Zbeire : cS brdnqten ficb cnte)egengefebte

Oiefübic in ibrec ternfi'; becÄrangcr, -i,
einer, Ker Krängt, befenberg einer, berlfnbt«

re Krüdt, bebrüde (btr Sebrängcr, Sfebrüt«

rer); baä Xtcdngfal, -8, 2Jl. -e, Sebrüf«

fung, Srbrängung, in uneigcnttiibcr Sebeu«
tung , <n«eb unb f^fenb; Viele X'rangfale
((leiben; bie Scangfale bc8 fltirgeb;

®-t)OU, ff. u. tt. w, , ooUerBrang, 2)tang«

fa( : biebrangvuUffe 0tnnbebcs ilebenb;

ba8 X)rängivaffcr, f. (Srnnbipaffcr.
*iDrap b'argent (fer. Krab bMrfibangb), Si(«

berflcff; 35rap b’pr, Soibfloff.

*Z)rapecie, bie 9tt(cibung, Sewänberung,
Scwanbjeiibnung ; Scapicen, brtleibcn,Se«

wänber barflcUen.

®räfcFainmec, w. , f. IrefePamincr.
*Srdjfifd), in Ker Ifritntir. , (lart , (raftig wir«

lenb, angreifenb.

X)ratb, f.ibcabt,

fDrduen, untb. 3-, bie O. Z). unK Kiebtcrifibe

Sorm furbrobdt; berDrdnec, -8, einer,

Ker brauet ober brebrf,

Slraiif, lufammengtjogen aug baranf. S. K.

iDeanfbobrer , m. , eine 2(rt Soffetbobrer oen
niitticr (?fiöfie (ber Srauibbobrrr).

X)ran8, (ufammengeiogen gut barau8. S, b.

;^ranfgelK ober Z)a(aiifgelb , bggienigt Selb,
wrliKeg man bei einem .&anb((, IQertragc ic.

Kern Xnbern Karaufgtgtben bat , fo oiel alt

Xufgelb.

X)raüfd)(n. untb. 3. mit haben, brudt na<b«
abmenb Kag Sträuftb eineg heftigen Dtegeng
«i|g: (8 regnet, Pag e8 braufeht (in man«
«tn eprt«grun Krgfibeii, Krtif«»); «u«

©r((fia

beieiibnrt eg in Ken gemeinen Spretfeattra.

Kag burtb VInubtrn otrurfatbte Seräufdlr ia

wt(d)rr Sebeutung eg auib (nweilen brofcbcB,

Krafdien, trafibtn lautet.

i&caügen , Umft. w. , auSerbatb Keg Orted, mo
man fnb beünbet, befonberg aufitrbalb Keg

4aufeg: ec i|l nicht in ber 0tube, ec tfi

beäugen, auOerbalbber Stube, Ktg&aafeg.
iDrechfelbanP (fpr. 2rt(fe(-) , w. , Ker Xrbeitg«

tifip eineg i&red)g(erg (bie Srebbanf, 9t. D.
Kag SrtbgtüeU); bie X)-miib(e, ein

werf , auf wtliptm bie 9totbfibmi(bebtr4gIeT

(baber audi Sredirtlmiilltr) ftarfe Stüde ang
Sffteffing breipreln; ber ®-müUer, f. Kag

»orige; ber Dreehfeler, f. 35re(h8Ier.

fDcechfeln , tb. 3- > aUerlei Jtgrpern im Um«
Kerben um ibre Krbfr, mittelfl oerfiKieKentT

Sneifitl, eint (üngiiibe, runbe Seflalt geben
(im gemeinen Seben auip Krtben unb in man«
d)en Spregbarttn KreiT> In) : in '$pl), in ;&Dm,
in SSernftein, in Elfenbein tc. brechfcln;

einen egel , eine Sugcl , einen Srcbcc tc.

brechfein. Uneig. , iünüeln, mübfain |U

Stanbe bringen : ec hat fo lange an brm
Iduffah gcbredifelt, bi8 ec ihm gelungen
ifl; bie X)ccd)felmalfe , eine Jlrt SBaijen,

bertn Stbale oon Ker Srofie einer lRu6 , eer«

tngtrt , eiförmig , etwag gtgrtift , am XBir«

bei fpigig erhoben , rölbliib unb mit wtiüra
g}anben oerfebtn iff; ber Z)r((b81er, -8,
ein hanbwerfer ober jtünüler , Ker aug »er«

fibiebenen Stoffen burdi £red;fe|n aHrrlel

füngiiibe Arbeiten oerfrrtiget ; befonberg rin

foliKer, ber aug $olj breibreit, gum UnterfiKteK

oon bem !5einbce(h81ec, !Sccn|lriubrech8<

ler, thKrnbcech81(C tc. (in ben gemeinen

Spreebarten ber IDrefiler, iDetber). Saoon
ba8 X)rcd)8lerhanbiperf , ber X'recheler«

gefeU, bie£)cc(h81ecipecP|latt. uneig., ber

SbebenfteiKer , ein flejner DtugeKäfer, Weiler

bie lOläiltr, worein er feine (ficr legt, tünü«

lieb iufammenrolict ; bic Z)-acbeit, Kie Kr«

beit eineg £reibglcrg, bie oon ihm oerfcriig«

ten Sadicii ; bie S-Fun|l , Kie Sunf), in ^oij,

^orn, XtetaU ic. ju Krcebreln ; bie D-pup«
pe, eine oom Sred)glcr oerfcriigte t>uppc;

uneig. , eine gejierte üeife Verfon.

K n m. ^«e cb Uatd l> «Uea tiefen gbertem »ie f.

men ftiidii «Ile i Sretglcr, SVelfelu

X)cid, m. , ..8, iebc bäiiliebt Unreinigteit, gtotb

auf Der Stralie, Unflatb ober Kuowurf oon

Zbieren ic. Uneig. unb oerä4tH4 > eine fiKleebw

Sadte, in wriebrr SDebeutung Kie Xlebr|abl

Srr'Fer lautet. Sann , in Ker SbienentuiKle

brr Uberrtü oon Ken aDacbgfdteiben , welcber

im ZuiK ober Scutel gurüd bleibt , wenn Kag

SDaibg auggeptefit ifl (KerSmmenbred, ütoof,

Srug). Sn Ken <hü(lenwerfen , Ker Itupfcr«

raudt, wenn er mit eifernen haltn untre eine

anber gejogen wirb , wenn man Kie groiien

Stüde gerflüdt, Kiefelben mit warmen HOaf«

fer begieCt unb Kann wieKcr mit cifetninha«

ren mehrere Xlabl burdeiiianber giebi; ber

Z)-bauni , ein Üinfenbri Saum auf ber Sn«

fei Saoa in KtrSrPft einer fftiKc;<lbce(tig,
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6. u. U. I». . mit Stti ((futett , r4mn|ig

,

lortig, Bnrtin: bretfijj« J^äiibt ; brccfigc#
SBctter; ber Sctcffäfer, tine »rt Äü'ftr,

mtfibe «ug Xotb >c. <pi((tn formet unt torcin

tbre ffier Itgt; ff.H.U. re. , fo »ief

«U na6talt, «on rinrr Xölte, t» d rrgnrt;

bie jD-fantc, eine Xante von Xotb.@4muj/
unten am XleiV herum (»er ®rt(ffaum , Sen«
9‘1) ; bec, X)-fi>rreii , ein Xarren oter ®a»
gen. auf reeligem berSred von bcn0tra6en
reeggeführt mir»; btt D-fillim , f. Drtcf«
Fante; bieX)-{i(ie, f. SffobiUIilie; baS
2)-IoA, ein breefigeg ?0(h, ein fehr fihmu«
|iger, höfiliiher Ort ; bicX)-feele, einWlech«
ter SRenfih von Seiten be< reeid^n btaihge«

heni , reeiihei in aOer (Sintrüde brr gintenb«
Xen unb »eröihtlidtXen biieberträihtigreit em«
»fängti« maiht; bie X)-|l4bt, eine Stabt,
in bereg (tilgt bredig ober tothig reirb (fo nennt
tiigtenhera 'Parig) ; bec X5-(lein , f ©türf«
(lein; ber X)-t>og(l, ein Oogct in ](frila,

ber mit bem }(Mer Ähnliigrtit hat , gern im
Xothereühfet unb hoher Xinft; ein tRorbifeher

Stogrf; bcrS-lpinFel, tinunreinliihtrSBin«

ff(, Ort.

Dtta, m., -eg, 2R. -c, r. Drache «.

JDrepbabn, re., bie Sahn ober ber lange ehene
'blag , auf reelihcm bie Seiler bie Seite bre«

hen ober fihlagen (bie Seilerbahn) j bie X)-
bonF, fo viel aig bie Sreehfelbanf , unb in

ncitcrer 99ebeutung , itber SDBerttifih mit ei»

nem Srtgrabe , anbere Xfrver burih beffen

4ülfe umgubrehen unb im Umbrehen gu htar«

b^ten, bei ben Sinngieflern Dreblabe, ben
Uhrmachern X)re()jlubl , >en Süritern ^re(>«
tifit); bie®-baffe, 7^. -n, bergtamr Hei»
ner Xanonen auf ber Schanje unb auf ber
S5ad ber Schiffe , bie auf btm Sorbe hefeffigt

Xnb, unb nicht ührr brei'pfunb fepieffen. 3hre
Saufen ruhen auf Scpreanenhälfen , unb ihr

8ug brehet fiep auf einem Furjen Saufen in

einer <Pfanne um feine Jtepfe, fo bafi man ip»

nen iebe Stiihtung gehen Fann j Per C-baiim,
ein reagertept liegenbcr unb auf einem ‘Pfapfe

hereeglicper Saum , einen SDeg bamit gu ver»

fuerren , auch, reenn er bie Seftalt eineg Xreu«
leg hat, Srtbfrcilg (3t. S. TtuOhaum); bie

35-bcQcfc , eine Srüde, beren 3ocpt auf
Stoffen Xepen , unb bie fiip ber Sänge nad)

augeinanber tput, fo bog iebe 9ölfte an
bie innere Seite beg Sraheng ic. anitgen (ägt;
auch eine Srüde , beren mittler ffheil auf ei»

Dem Sorgen , reefeper auf einem Pfahle ange«
troept iff, ruht, um reelcpen fie gep hereegt,

Dnb perumgebrept tverbtn Fann, fo bog ihre

8nbrn in bie Ouere gu Xepen fomn.en ; bie

®-botfe, in ben Soprmühlen, eine Sode,
ivtlht ben Soprtr einfipliegt , ber fiep barin

herumbrepet ; ba6 D-eifen , hei ben Sreepg»
teen, jebeg eiftrneg SterFgeug gum Srtcpftln,
hei ben Xunff» unb SRctaObrecpgltrn ber ®reb»
(lapl; Sre^cn, t) Ip. 3., um einen Stit»

itlUunFt ober um (int Vepfe bewegen , in ei»

Dem Xreife hereegtn : baX 9tdb bre(>en , tt

feine jfepfe hereegen; bea tBcatfpief,

:^re^3e(enf S25

«uep , ben SSraten breben, 3n weiterer St»
beutung für brecpfcln : in , (SlfeiiPein,

;bnrn tc. breben. Saper bie uneigentliipt

Rebengart : einem eine 9bafe breben , feine

SeicptgläuhigFeitmighraucpen. Sann , für rein»

ben: einem ben X)egen anX ber{)anb bre»

ben , unb burep Umbrepen verfertigen : ein

©eii breben. 3n weiterer unb gum tpeif

uneigentlicper Sebeutung: ben
31ugen breben , naep ben Seiten bewegen ic.

;

einem ben Riicfen breben , gutepren ; eine

©aebe natb@efaUen brebhx, ""‘P

faUen (eiten; baff Kccbt breben, ihm Se»
Walt antpun , bag Reept mighrauipen. 3n ber

Pffangenlepre peigt ein gebrebteö Statt ein

folcpeg, beffen Untertpeii ffoep nach oben Xept,

beffen gherer SPeit bem Ranbo beg Segeptg»

treifeg gugcFeprt, beffen Suipe aber nach ber

Sehe gerichtet iX* 3) untp. 3., gep im Xreife

herum hereegen, hefonberg auch von einer Urt
beg Sangeg, wobei man gep felhX brepet , unb
(inen Xreig im 3immer hefepreiht; mir mol»
len cinmabl breben. Saper peigt brebenb
fo viel glg fcpreinbelig , algSolge eineg foKpen

Umbrepeng im Xreife. 3)grdf. 3. , fid) (inid))

breben, gep um einen <puntt , um feinetfepre

bewegen; bie C^rbFuffel brebtfid) alle hier

unb gmanjiff ©tnnben einmobl bernm

;

für reenten: bic Jeiiibe brebten ficb b'er»

öuf reebt«; id) fiicbte inid) jii breben
unb ;ii menben, mich auf allerlei Steife aug

ber Serlegenpeit gu giePen ; ber Tdinb bat

ficb gebrebet; fein ölürf b>*t fitb ffebre»

bet; bag Drehen, -ä, bie Oanbiung, ba

man etreag tfnbereg ober gep felbX brepet ; ein«

XranFpeit ber Sepafe, ba ge gep im Xreife

perumbrepen unb enblicp pinfaUen unb Xer»

Pen (bie SrepFran(peit) ; bcr Dreper, -g,

ber (inen Xörper perumbrepet, hefonberg ein

Seecpgler, vorgüglicp in ben Sufammenfepun»
gen, ber Seinbreber, Sern)leinbreber,

Äunflbreber. iC. Unefgentl. , einer, ber bag

Recht brepet ober verFeprt, ein Mecbtgbrebet
(Reeptgverbreper). 3m gemeinen Sehen, ver»

fepiebeneffDcrFgeuge OberZPeile berfelhen, bie

gip perumbrepen ober gur Umbrepung anbe»

rer Xorper bienen , g. S. an ben Sporreegen

auf bem Sanbe bag gerabeffePenbeSiUdbolg,

mitreelcpem gep bag Spor brepet, unb reelipeg

unten in einer ftfanne, oben aber in einer

Kngel gebet (Üaufer); an ben ffOeherhäumen

bag Xreug (auch Srepling , Srieling, Sri(»

(ing); in ber SerglieberunggfunX ber greeite

Oafgreirhef. Serner , (in gereiffer Sang , bei

reelcpem man gep breprnb (inen Xreig hefepreiht:

ber Deutfebe Drcber (Jfffemanbe) , auch h(og

ein Deutfeber. S. Dreptanj. Snbiicp auch

(in brepenbeg ober fipreinbeligeg Sepaf, bag

bie SrepFranFpeit pat; bie Dreherei, 9tt.

-en, Pag Srepen im verächtlichen Sinne,

hefonberg in uneigentlicper Sebeutung, eine

fanblung, ba man eincSaipt ahg^tlicp ver»

brepet, fa(fcp barXefft, unb verreidelt (Spica»

ne), hefonberg in ber Sufammenfepung fftecbtg»

bre^eteii bagDtebStUnf, i« »er Sergiio»
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b(rutig<run5> brtT(gIi<5e tSefenf, b«t

5(5 brtbd »bcr |um £rtbcn «nCcrcr tbrilt

eifitti; bfc 23re{)fnnuSFcl, in »« Sfrgli»«

b(rupi)<run(t, ein SRuifel . (er |um Drtbca
ober SOenben gewifTer Sbeilc bient; btcCre|)<
l>aI6, (. 2Dcnbc^al5; ber Dreb^anbtl,
im 4enncbertir<ben füe Dreherei (Qbicnne);

ber jD-fafcr., eine Benennung beejenigen

Xaferd)en . reelibt gnnje Slügelbetfen bnben,

auf bem tOaiTer febr fibnell bin unb ber f<b*

ren unb in ibeer Sereegung aUerlei greife be«

(Treiben (TOafTerflöbe) ; B-FrailP, ff. u. U.

tp. , mit ber ^eebrrantbeie behaftet : tin brrb*
FranfeS 0cbaf; bic »•"*

itranfbeit brr 0<bafe, bei wrliber 5e fiib im
jtreife berumbreben , big fie btnfaUen unb fter>

ben; bad Z)-Frailt, eine auglänbiftbe 2>5an>

|e, »eltbeiubenSelbenbgaiiirn gebart (Sga«
«if<be onabren); bi)5 ©-frcilj, f. Dreb*
bäum; bic iD-labc, f. £)rcbb<iiiF; ber
^-liltt) , -tS , 2)?. -C , serribiebtne {Dertjenge

aber Zbeile berfelben , anbere Zbeile baburib

in Sewegung ju fegen , 29. ber ](rm an ei>

nem Sgulrabe , an einem ®<bleiffteine (auib

Treber , Zriebel unb Xurbel) ; ein mit ber

3)reblranlbeit bebaftetei ®diaf ; in 0. &. tin

Heiner ZBafTenvirbef (Srrbladt) ; bi( X)-Iia>

bet, fa viel alb ®Iüd$|irlel ; bie i^-orgcl,
eine Heine Orgel, nttlcbc bur<b Umbrebung
einer Xurbel gefpitlt wirb CPefili») ; bie 25-
)>forte , eine bfarte , weltbt ii<b um eine in

ber SXille Xebenbe Sginbel brebtt unb äffnet,

au<b/ wenn eg eint Sbür iX , Srcbtbüc;
ber jD-pfricin , ein fpigigeg ZOertgeug ber

Xnopfmaeber; ba5 25-pult, ein 'Pult, wei«

ipeg X<b auf feinem 3ufic berumbreben läfit;

ber 25-pilliFt, ber 'Puntt, um weleben

ttwag brrbel , aber gebrebet wirb ; für ](n>

gelnnntt, pal; baS S-rub , rin Stab, an»

bete Xärber mitteip einer barum befeXigten

0(bnurberum ju breben, wieg. S. bag^rtb'
rab anb rSreblabe ber3>nngit6er it. ; bann,
ein Xab

, viele 5äben burep $ülft beXtlbtn
in einen tingigen gufammen gu breben, ber«

gfeiepen g. S. bie Xnavfmoeber gebrauiben.

2fn manipen Orlen beifit au4 tin Xreifel ein

jDrebrab; bie S-fd)eibe , bei ben &itinfiblei>

fern , eine bplgrrnt Stbeibt mit einer Sipnur
gum Umbrtben ber Sibleifftbeibe ; bei ben Sä«
pfern tin gufammengeftgteg SOertgeug, beXt«

benb aug gwti bälgernrn Stbribtn an einet

Spinbef, btren untere grafitriX, unb mit ben

Sufien in eine Irrifenbe Bewegung gefegt wirb ;

bei ben Crabtgiebern eint b*ljernt Sipribt auf

einer tifernen ßpinbel, um welepe 04 ber

Srabt im Sieben legen mufi ; bei ben Xnapf«
maibrrn bic Sibeibe amiOrebrabe, wclipc bic

€*nur leitet (OrrbfAcibc); bcr 25-fprmiX,
rin €prung in bie ^gbe , bei welipem man
X4 in ber £uft umbrebet aber umwenbtt;
Per , bei ben XunX« unb PtetaU«

brcibälern, iOrebeifen mit einer rautcnfarmi«

gru 64ntibe unb Xarlen 6pigen , barte Xär«
per bamit abgubreben ; bic i5-)lclgc , in ben

tDaXcrmüblen, berienige bidt Pfafien, ber

2>rcid|ltg

tuif ber Ptebfbanf auf einer Seite einigt ffb

len weit van bet Steige abfebet unb big «a
ben Salten beg iOaibcg ber SRüble rtiebc;

bcrI)-fFift, bei ben Ubrmadiern , einteiferaa

Spinbet , auf wel^c bie Ubrrfiber , mrnn Xt
«bgebrebet werben faOen, geXedt mtrbtag
btt £)-(htbl« *i» Stnbl, beffen Si* fi#

berumbreben läfit; bie iDrcb« aber ^rt^ftl«
bant mebrerer SXelaOarbcitrr , g. S. btt Ubt»

inaner; bcr iD-tdU}, eine angemeint 8e«
nennung behenigen Sänge, bei wclibcii man
X4 im Xreife berumbrebet, nlg: bcr X>tC<

|>er, bcr iDSdljcr, bcr 0tf>leifer; b«
®-tif<fe , f. :^rebbanr ; iberbaupt , ein Stf4,

beffen Slatt X4 anf einem Sapfrn bemmbrev
ben läfit; bcr D-lPÜrfcI, ein Heiner Wnn
fei, an beffen aberer unb unterer 9lä4e cm
Heiner Sapfen bcXnbli4 iX > *uf wtl4em et

X4 breben tann , unb auf beffen vier nbrigni

eiä4m Xatt bcr Xugen SmbXaben bcXn»ti4

Xnb; biC^D-JüllffC, in benSlagbütten, ent

Sange, bag naip weiibe Oblag nuggubebnen

unb gufammen gu breben; bei ben Xnapfmo«
ibern , eine Heine jDrebbant, auf wclebtt fit

ben Srab abbreben , ber gwifipcn ben beiten

Hälften tincg ginntrnen Xntpfeg beim tätben

entXebet.

Srci, ff. u. U. w. , ein Srunbgablwart, mel«

ibeg gwifiben gwei unb vier liegt , unb ent»«»

bcr gu einem Oauptwartc gefegt aber fetbf

alg^uptwart gebraudtt wirb. 3m trXen Satte

gebet bcmfelbcn bag beXimmenbe Sefebleebtg«

wert varber aber niibt. Scfipiebt bag crXc

aber Xebt Xatt beg Sefiblecbtanfarlrg ein Sur»

wert , fa wirb bag Start beei niipt umgerm
bet: ben brei SSrübern; er iii'Bcjiffcr ber

beet xeniiniiCcn Outer; pon brti Sin«

berii bdt rr nur notb cinfi; feine brei

0<tipeilern ^at er beiffit). Saau4, wenn
bag beXimmenbe 9cf4led)tgwarl febtt unb eit

Sferbältnifiwtrt varbergebet : por brei Safftil

fiat ec inid) befubbt ; in brei 0tunben ipirb

e8 fertig fenn ; natb brei Wonaten Febrte

er tpieber jucücf. Baib fegt men in breien

Sagen, natf) breien Zagen, pon breien

gingen einefi ipäplen. »ebt abet fein «t»
f4Ird)lgwort aber fein nnbereg SrXimmungg«
wart varber, fa wirb bag Sablwvrt abgeän«

bert unb lautet im gweiten Saite brcier , unb im

briiten SaUc breien: Bater brcier Söbne
feon ; c8 gebürt breien 2dm>eilern. Cben

fa , wenn bag Sablwgri alg Oaupiwait Xebt

;

es gebürt un6 breien. 3n ben gemeinen

Sprediaclen bärtman au4> wabl Z<reie; bafi

2>rci , -cS , beei eingrlnc $ingc alg ein San«
grg beiraibiti : bieX5rti, Pt. -cn, tag Sabt«

gtiiben brei, wamit man bic3*bl.f4rribt (],

III) ; ber Z)-angeI , ein balb £cuifcbcg tBtart

fiirZrried (Sriangel); X)-arinig , ff. u. U.

w. , btci Xrme babenb; D-arten ober S-
ärten, tb. 3., van einem Sracbadcr, gum
britten P)abte arten aber pfiügen (Oritbrt«

4en); 25-äjIig, ff. |i. U. w., brei XXe bo«

benb, aug brei xXen beXebenb. 3n berPffan«

gcnlebrt btifit rine IXanfe bctid|lig , wenn
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llc In trri SitiU sditid ift ; bcr
in ttn 6u(ltAt«n, tie (cflc SorU k<( Bttitf

märtiMtn ; (ine 2Irt Citfl«n9lf<0(n

BI«(9fei / ter in rrdnen StsUen , e*n »dd^cn

12 tu 1 } <uf ein 6<4ilNnfunt geten , aut

9tiga lammt (au<4 Seietanb) ; eine Krt £ratt,

»el4e mit tee Stummer 23 te|ei4nrt ift;

brr li-lw^nec , -6 , in O. iD. eine ®iiter»

tttünie , »((die trei Sagen »ter »ier ttrafegen

•ilt; bdg C-bcin/ (twat, bat brei Sein«

gal, Mtnbert bee breibeinige 0d)emet ber

0<bufter , bager fpottmeif« bec 0<bu|l(r felbfl

;

X-beini<), u. U. m. , beei Seine babenb

;

S-brfteilfet , ff. U. U. ». , mit beei Äreu»

|en b(|(i(bnet ; bad Z)-t)Iiltt . eineaDgcmrln«

Senennung aUee berienigen Vflanien, wel4e
ein breifaebet Statt an ffinem Stiele gaben,

unb beren meifle )(rten Jtlee geifjen ; audi eine

Stielart bet Smeiblaltrt , meldie in SBalbrrn

ttnb auf tOiefen Itä^ftt (grefirt Sreiblatt

ober ber Sifdteftbut) ; ein grwiffet ffllbdt«

ftirl mit Xarten , bei meldiem iebrr Stieler

beei Xartrnblatler belemmt ; Xt-bldttcrij) ,

a. u. U. m. , brel Slättrr babenb. 3n ber

gpfianjeniebre , rine brriblättrrij)« ^fiUr,

bie aut brei Slättern beliebet ; eben fe , ttlie

bctiblattecige Slütrnbecfe ; Z)reibluini(),

ff. u. U. tt. , brei Slumen babenb aber tra<

Senb. 3n ber g)flan|(nl(bre , rill brtibliinii«

gtc Slnmenflitl , ber brei Slumen trügt;*

eint breibliiinige fBliinitnfdftibe , bie brei

Sblumen einfibliefit; jD-bobrlg, ff. u. U.

t»., breimabl gebabret; bttiböfirige 9tpl>e

reit, beren Öffnung tieriebalb 3aO im23ur4>

«lefTer b«it; Xlreibuttflläbig , ff. u. U. m.

,

«ut brei Suebftaben b^ebenb : rin brtibticb'

fldbige< tBort, |. S. alb; brr Z>-biinb,

ein Sunb aber SünbniS imifiben iCreien ge<

ffffaflen (Triple-Alliance . bat Xreibänbnib,

ber Zfreirerein) ; btc ^ctfbttftr, ein gre<

4et Xriegefdiiff mit brei Zleffen aber Ser«

beiten über einanbrr ; bab X)-bing , in man«
wen ffegenben , ein iDerfgeri^l > >an nrelibem

geringe Selben entfibieben iverben ; ^-bop«
pclt, ff4u. U. le. , (in uneiibtiger Jfutbruff

für breifaib: btC jD-bra(lt, ein bteibrübii«

ger 3eug , brr mit breimabl f* viel Sübrn ge«

mebt mirb , «It bie gemeine geinwant (£ril«

lidf); Z)-brÜbti3, ff. u. U. m. , «ut brei

Xrübten ebe^j^cn geftannen : brtibrä()tii)e

0trünipfe)|P meinen bie 9üben brrifadl

iufammengebrrbet ünb ; bcc iD-brittflarbci«

tCC, in ben Sergmerlen , ein Urbeiier, ber

in einem Sage aibt Siunben binter einanbrr

arbeitet; bab 2>-ecf, -tb, SB. -f, in ber

3R(6lung, eine 9läd)t, welibe bunb brei ge«

rabeSmien eingefdileffen igunb alfa brei fff«

len bat (Sriangel): rin gltitbftitigtb Xitti«

tef; tili glcit^ftbtiiFtligtb Xirtitef; ein

iinglticbfcitigeb Tircitii; tiii rtcbtivinft«

ligtb Steitä. 3n ber bfatnrbefibreibung,

brr btame einiger SRufibetn »an breieiliger Oie«

galt 0Drei(dmnf4«ln) , audi rine tbaliung ber

Beinfir^e; iD-rcfig, ff. n. U.»., brriffdeii

babenb : tüic bttitcfigt Cleflatt (O. D. brei«

Sreifa^l

fantig); bif ®-t(fmiiWel, f.Breiftf ; bie
B-tcfcöjirf , eine 3fri fXäbrenribneilen , beten

Stdnbung eilig ig; bit D-tcffcbnecft, ein«

ürt Slügelmürmer, beren Sdieibe breijadig

ig ; bit S-eifbltbce , ein Sgeil ber ffraSen«

Iebrr, aber genauer ber SRebfung, bit tebre
»en ber SBeffung ber fDreiede (trigenemetrie,

aucbSreieifmrfilung); Xi-tcfblt^cil) , ff. u.

U. m.
, ;ur fDreieiftlebrt gebürig , barin gegrün«

bet (triganametrifib) ; bit ©-erfmegfunil , fe

»iel alt fCreieiltlebre ; berX>-eiilt, -n, für
ber iDreieinige; bit i>-ein^tit, bie ffinbeit

breier verf^iebener 2>inge aber Oefen, aber

brei SDefen alt eine ffinbeit briraibtet ; f. bie

jCreieinigleit; X)-einig, ff. u. U. i». , mel«

ibet bem gettli^en SOefen eine ffigenfibaft bei«

legt , naib weldier et ein einiget SBefen ig,

aber aut brei Seefenen begebt : btc bctiti«

lligr@Ptt; bitZ)-cilligfeit, bie ffigenfibaft

bet gättliiben SBefent , nad; melier et in fei«

nem einigen SDefen brei <perfenen vereiniget

:

bit S^rcieinigFcit Qfotttd; biefet breieinig«

SDrfen felbg (bie jCreirinbelt unb bie iDrei«

faitigieit); btc ®-einiflffil«bcftmict , ber

gib |ur bebre ber Srririnigltit belennet (Sri«

nitatier, Dreieinigleittgläubiger , fDreifaltig«

feittbefenner) ; bag D-t-fcjl , ein 9eg in ber

ffbrigliiben Xiribe, iu ffbren ber Sreieinig«

feit amSanntag na<b Sünggen (Srinitatit«

feg); btrD-e-gtgiltr, ber bie bebte van ber

Sreieinigfeit niibt annimmt, lüugnet (Snti«

trinitarier, Sreieinigliittläugner); btt X)-
t-gldllbt, ber fflaube an bie Xireieinigleit

;

btc 2)-c-3laiibigc , f. X>ccicinigfcitgbc«

Ftiincc; bec X)-e-ldiigncc , f. X)ceitiiiig»

feitbgegiitc; bec 2)-e-ciiui, ein «ut brei

Iüngli4 in einanbrr gefiblungenen Olingen Te«

gebenber Oling ; btc ^-e-fpntitdg , einer ber

Senntage naib bem iCreieinigfeittfege ; btc
Xiceitc , m. , -g , eine 3abl ven beeien , brei

ffinbeiten alt ein ffanjet betrautet. Sefen«

bert (ine Heine Sibcibrmünie , bie brei <Pfen«

nige gilt (ein €eibeiing); uneig., eine Xlei«

niglrit an Qfelb unb rineSeringfügigleit an
Qiertbe: tc bat Ftttitii X)rtitc in fOtemö«
gtti ; icb iptiibt nidit tintii X)ccitc bar«

an ; eg ifi Feinen Dreier roeetb- Vn man«
4en Orten , j. S. in Sranlfnrt am SRain,

gnb bie dreier (Sreiberren) eine ebrigleitli«

ibe Sebärbe, melibe aut brei <peefanen begebt

unb Über bat gefegmügige Serfabren bei ber

SOabi ber Olatbtglieber tvaibt. Ifuib ig et ein

9tame bet SlaufeOdient im feigen 3abre

;

btc D'btrc, begtr Dceiberc , einSBitgiieb

einer Sebärbe , bie aut brei Strfanen begebt.

Su Bafel führten biefen Stamen bi« fgenimei«

ger, iveldie bie gemeinen Stabtgrlbrr in Ser«
mabrung batten (an anbern Orten Sedrimei«
ger) ; D-Ici , ff. u. U. w. , ven brei verfibie«

benen Xrttn unb Sefibagenbeiten ; Drtifadl,
ff. u. U. m. , brei »erfibiebene Slabl genemmen,
breimabl feviel: bag Xutb bctifac() jufaill«

tnciilegcii ; eint breifadbe Straft ; tiiic brei«

falbe 'Abfc^rift pon ttipag nehmen. Drei«

fa<be IBUitttc füg* man inber'pganttniebre.
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le(nnbrti99(ä(((rnntt(n6t(ng(t fielen. @in
5rtlfa4> fircippted ifl ein

wdi^cin ütcr Peiti nntcrtn @n6< «er Olittcb

tippe auf b(r®ei(e<in nai^ btt Spitt (U aut»

lauftnbtt (8efä6t>inbtl tnifpringt. Dappn ba$
Sreifaetfe. So au^ brci)et>nfii(t) unb brti»

figfad^, brtijf^nmajil. D-fä(^erig, 9. u.

U. ip. , brti Süibtt babtnb, tittt<(i<nb, aut

brti 5ä(btrn befltbtnb. 3n btt <p5anitnlttrt

btific tint Xapftl breifäcbtrig , tptnn fit brti

Xbtbtifungen tat ; )D-fdbig , 9. u. U. ip. , aut

brti 3äbtn ttfittenb unb (ufammtntebrttt

(breibrättig) ; X)-faItig , Dreifdltiq , <f< u.

U. IP., filt brtiftib : cinc bctifaltige (Sd^nuc ;

beeifältige ^rMdft. @o au<t brcijcbnfdltig

iinb brci^igtältig. X>ann fär brtirinig : bcc

bKifaltige @Ptt, battrbieSreifdItigfeit;

btc £)-fa(tig(eitöb(f<nn(c / f. Srciciiiig»

feitSbefcnnec; bie X>-faItigFclttbIiim«,

tint Xrt fBtilibtn, wel4t betifarbigt Stlumen

tat (Stiefmütttrdirn / Srfutblumltin , $un>
gtriraul); bd5 iD-faItigFcittg(Ödltin , in

manttrn O. B. Otgenbtn, tin biantt btt

Sumpfpeilticrt; Z)-facbig, 9. u. U. n».,

brtittlti 8arbtn tabenb i bie bceifarbige

ButWleift; D-felbig, e. u. u. , inbrti

0elber getbeilt ; ber ®-fiencC, -5, tin brti»

iätriger SDtinj' bad D-flad>, -e5, sn. -t,

tin längliiter ^trprr mit brti giriittn 5(ü<

<ttn unb brti Santen , brfTen ffnbrn glri4<

fritigt unb gicitbläugge Brritdt bilbrn (Prit»

wa); bcc 2)-flÜgel, ber OTame einet Mmt»
rifaniftten pflanje , btrtn Stld) fiinffait gc»

(teilt ift

,

unb brren Blumen (ctn Slautfä»

brn taten, melite bttiSrifrl umgttrn ; Z>-

fliigelig , 9- u. U. w. , brti Siügrl tabenb. 3n
T.'r pganienletre teifit ein Same brcigügelig

,

menn an btmfelben brti 3lügel4cn pberbünnt

bunbfiitligt 0äuliten beflnbli« flnb ; iD-fbC»

mig , 0. u. U. IP. , Ptn breierlei 9orm, brriertei

0otni leigenbi bCC ®-flip , ein .Sbrper, btt

mit brti 5uCen perfeten ifl , beftnbert ein eifer»

net SiKtengerütt > ipdetet aut einem tifernen

platten ttinge ebrrBreieift auf brei Süfien be»

ftetet. 3n ber Sabellrtre fpriitt man pon einem

Breifufi bet KptU ober feiner ipciiTagenben prit»

Strinn ; D-fü§ig , ff. u. U. w. , brri Süfie ta«

tenb, aut brti 9u6en befletcnb, brei Sufi tal»

(enb ; bafi £>-futteriltag , batirnige Stafi an

^afer, 4eu unb Streb , <vat |um Untrrtalt ei»

net Pfrrbet auf einen Zag erfobert unb bem»

feiten genettnliet <n brei Suttern gtreiipl ipirb

(fitatien) ; t>-gc{»<iurig , ff. u. U. ip. , brei

ffbetäufe tabenb; bie S)-gccte, in Ztütin»

gen , ein Xiiet , ber brti Serten tbtr fKutten

breit ifl; bet ®-gcfang, ein Stfang für

brri Stimmen gefegt unb Ptn Breien gefun»

gen (lerjett); ©-gtjlalttt, ff. u. U.

(ine breifaete C'eflale tabenb ; ®-gefiecnt,

ff. u. U. IP. , breifaig geflernt , mit brei Ster»

nen perfeten ; ®-gejhid)ClI , ff. u. U. IP.

,

»reimati gefiriiten: eine bccige|lcid)ene

mpte, beten S<bman| brei Ouerfiriete tat;

®-get^(ilt , 9. u. U. tp. , breifaig getbeilt,

«ut brei SbeiMN tefetenb} ®-gliebecig.

reija^rfifefl

ff. n. U. Ip. / brei Slieber tabenb , «nt brei

Sliebern befletenb; bie ®-gpttecci, bie

Setre pon brei Settern , pen brr Breirinig»
(eit (Zritteilmut) ; bec ®-gi)tteetr, ber an
eine Breieinigteit glaubt unb fit perrtret dri»
(teifl) ; ®-göttifcff, ff, u. U. ip. , brei ffbet»

(er glaubenb unbperetrenb (tritbriflifbb) ; bie
®-grdnne, tin Sratgefitltdit, bei melcbeat
ieber Slumenfeleg aut (ipei Balglein teilebee,

bie barunter befinblicge Spelte ber Sänge
(ufammengelegt unb mit brri Srannen geen»
bigtt ifl; bat ®-gCpf(^eit|Tlid, eine Sil»
bermüntc , »eiqit brei Srofeten galt ; eine

Xupfermünte in Sflbprrufien , betragenb brei

Jlupfergcpffftn , etcmatlt Pplif4ir Srofegen,
beren breifiig auf pier gute Sref^eil ober et»

nen pplif^en Salben geben; Bceibaarig,
®cei()äcig, ff. u. u. n>. , f^iau, f.®nr^
tciebeii; ®-baiiig, ff. u. U. ip., in ber

Sanbirirttfigafl , ipai breimati gegautn mer»
ben fann (breimätbig); bc(i|>aiiige 'Siefen.
®-^dliptig , ff. u. U. IP. , brei Häupter to»

tenb; bie ®-^eit, 3ß. -en, ber 3uft«nb.
ba ein San«e< aup brei Steilen begebt , unb
bei aut beei Steilen tefletenbe Sanje ; ctmal
Breifaitet. Xuig für Breieinigfeil , in tprl^er
Bebeutung c< in ber Sünber Bibel perfemmt;
bet ®-|^cUer, in mantben Segenben, |. B.
in 0elftein, eine S<teibemünte , prelle brei

iiütt gilt (ein Breiling , in Stblefien cm
Breier);bet®-j>ecr,f. ©ceierbetr; f# riel

«IP Brciberrf^er (Sriumpic) ; ®-$eccig , ff. u.

U. ip. , brei Perfigiebene Herren tabenb. ffin Ort
teifil bcci^ccrig , au* wenn bie Obectercf*aft
nur in einer gcmtinfitaflluben Srri*t(tarf,it
trgetre. 3n O. B. gibt ti brcittcrigc Örrrfetaf»

trn , ppn Wrliten bie tint brn SDilbbann , bie

anbere bic 3rai6 unb 3cnl unb bie brilir bie

lanbr<bcrrli*e Obrigfeit trügt; ®-betclid),
ff. u. U. IP. , brti Herren grterrnb , brri 0rt»
trn unterworfen (iriumpiralif*) ; bic®-bect>
ftpaft , eine Staateprrwaliung , wcictc nn>
Irr brri Prrfontn getbeilt ig, ppn brei Per»
fpnen getanbtattwirb(Sriumpirat); ®-bccr»
f.paftli(b , ff. u. U. w. , bec Breiterrfibaft

unterwerfen, batin geterenb (tciumpiralif*);

bec ®*5eccf(per, einer pen ben Brrun.
Wrl*c blt^rrrfigafl Aber tintn Staat gemein»
figaftlidi in 4änbtn gaben (Sriumoir) ; Pag
®-born , eine Sattnng b|i|tfBrinftfd>e ; ®-
fipcnig , ff. u. U. w. , braBerncr tatr«b,
unb untig. , brri ffrtbtungen tabenb; ®-
l^uiibect, ober ri*eiger brei bmibett, eine

Srunbtatl , tunbcrl brrimagl genemmen ; bat
®-builberteI , befi -g, ber breitunbertge

Steil eint« Santen; ®-^uilbert|le , ff. w.,
bie Orbnungttagl pon brei tunbert; bat ®-
jabr, ein äeitranm Pon brei 3atrrn (Srirm
niurn) ; ®-jaf)tig, ff. u. u. w. , brei 3atreali,
brei 3atre bauernb. So au* brcifcbuiabrig
unb bcei§igjabcig. ®-jdbdic0 , ff. u. u. w. ,

wa< aHe brei 3abrc gef*icbi> Se au* brei»

^cbnjdficlit^ unb bccigigjäbclicb ; bat T>-
jabetfeil, einSeg, bag na* einem 3eitranme

«en brei Sotrea etcr na* einem Brcitatrt
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etUiett Wirt; 9. u. U. t«. , trci

JtdMtrit. totcnt , in ttldndirii 0<<)(nttn für

treirifig. 3n trr2>f<anjrnlrtre tritt rlnStrn«
gri trrifanfig. wrnn tr trri fdforfe Xanttn
tat nnS ti« 9(ä<t«i1 SrfTrltrn gA gunj rtrn

ittgrn ; ttr £>-flang , (in tr(if«<t(r X(«ng,

trr rtin iurammrnfHmmt; tatet rin tr(igim>

migrt £i(t; tat S-FIangtgttic^t, in trr

Sicttriinft, rinr Sittiart , wrirtr aut a<tt

Seilen trgrbt , trn mrfeten tir tritrn rrfirit

(inen coUigen Sinn taten müfTen unt tri

lerldxm na<t trr tritten Seile tie rrge, nact

ter feitgen ater tie teiten ergen Seilen ivi«

terftalt werten (triolrt, tat Heinere Rin«

g(Igrtid)t< tat 2>riUingtg(tid)e , ter iCrilling

eter Srei(ing); £)-Mappig, 9. u. U. n>.

,

tttit trei Xlappen verfeten. 3n ter tlflanien«

tetre teigt eine Xatfel treiriatpig > wenn fie

telm Uuffnringen ter $ru(tt trei Xiatten
leige; bct®-fibbtr, -8, teiten »oeeictetn

(in runtet Stüifitrn 9t(l n<if trei Sugeneter
«ufreitt getenten unt oterwärlt autgetreltee

(en Satfen unt Xeilen, weld>e ein £>reieif

bitten , unt taju timen , tie Vantgtde in

trei gleiite Steile trr Sänge na<t |U fpallen ;

X)-tl6tig, 9. U. w.> tri trn 9eljartei<

tern , wat git ter Sänge nait fügliit in trei

Xloten ober trauittare Stüiie fpallen lägt

(trcifpaltig); D-filÖpfifl, ff. u. U. w. , in

ter %'ganjenletre , pen feilten ’pganjen / tie

(ine treifaite Xapfel (ragen; ti)8 X)-fbllis8>

f()l, tat 3eg ter fegenannten teiligen trei

Xenige, in ter fftrigliiten Xirdie; ter iD-
fbiligttiici , ter Sag ter fe genannten teiii>

gen trei Xtnige imXalenter; lD-fopfi<), ff<

u. U. w. , trei Xepfe tatent. 3n ter 3er>

glieterungtfung, ter treifcpfjife 7(riiiniii8e

fcl, ein Krmmutret mi( trri Xepfrn , t. t*

trei ffntrn eter Jfnfängen , wellte untewrge
liitrr alt tie übrigen Steile tegelten gnt;
ta9 iDrcffreiljeriKlcf , eine Siltermiinje,

tie trei Xreujer tält (ein Setme); tic T)-
(ttne, (ine treifaiti Xrene. tefentert tie

treifaite Xrene tet Vapget (Siara) ; X)-Iop>
pig , ff, u. U. w .

,

trei tappen tabent , in ter

Tbanienletre een einem 991aile, trgen Umi
fang runtliit unt in trei tiefe bit |ur Hälfte

reiitente Soppen jerfitniltrn ig; brriD-laii«

fer, bei teil Sägern, (in fiafe vem ergrn

6«»e ietet 3atret; ter I>-Iailt, fett ein

aut trei Selbglaulern infammengefegter Saul
fepn, tie beim Uutfpreiten in ffinen Saut

lufammengirfirn , j. SS. ÜU (Sripttteng).

fft wirb nömliit tobei angenemmrn , tag

Ä, P, ii Deppellautr gnb, ta tiefe aber nur
alt einfaete €elbglaule gelten . fe ig ält uuit
nur ein iDeppelfelbglaut, toter ter SSreilout

g<n|W(gfä(l( ; trsS-iailter, tot ©Itrifljei»

gen , Welket einen Sreilaut beieiitnet. 0.
JJteilaiit

; I)-Icibig , ff. u. U. w. , trei Seiber
tter einen treifaitrn Seit tabent; ter X)-
•ing. -c8, 5g. -e, ein fftenjet, welitel
>eei Heinere ffionje in git emtält. ®e teifit

im Sielgrinfdien eine 0<tritrmün|( , wellte
trei geller gilt , ein Srriling. 3m Ögerrei«

Srripfünti^

üiifiten ig ter Srciling ein SSrinmafi . wet*
Ctet treigig ffinier, olfe beinote ein Suter
tält, fe ouit in dntem O. £. Oegenten.

, wo ii iugleiit ein 0efäg beteutrl, welget
fe piel fügen fonn ; im ^oltergätlfiten , ein

Sag, weitet trei Sennen tält; imSergbone,
ein Xagen ju SiPillrrn , in wrlitem man auf
trei 5gabl mit einem Vferte fe piel wegfägrt
alt man nit ter Srute auf |wei 5gabl mit
|wel tferlen fertbringt. 3m gemeinen Seben
teigt iCreiling auit ein ÜSret für trei <pfen<

nige. Semer: ter teilte Steil einet Qlanjen«
0e ig it in O. S). ein Siermag, welltet

ter tritt; Steil einet Sgierlelt ig unt 60 Xan«
nen tält; bann amt. ein ISefäg, welltet

fe piel in git fagt. 3m gemeinen Seben au^
(inet pon trei Xinbern , wellte jugleiit pen
einer Plutler geboren werten (SriUing)

;

auit tat Sriebrat in bin 5Rütlen (3>nlling),

unt ein tganje, term greger Xel« in trei

fange, fpigige ffinfitniKe griteilt ig, unt
tieeinetreieitige 5tug terrerbringt; jD-mät>
tig , e. u. u. w. , f. Srcitaii ig

;

Umg. ». , lu trei perfigirtenen SItatlen. 0e
auit Irriictnma^l unt treifiginabl. 3n
tpcilenr Seteulung übrrtaupt, metrmatlt.
X)-g|((|(glÜ(fIi(b , ff. u. U. w. , fetr glüife

liit; D-iniil)l^eiIig, ff. u. U, w., fetr bei«

lig, teitteiligi tdd X>-mablprilig , ter 9«
fang: peilig, heilig, b*ilig ift ®i>tt *«

;

X)-llMbIig , ff. u. U. w. , wat treimati ig

eter ;efd|iett, wat treimati wieterbolt Wirt
: ,

ein ircimabligrr aSerfiicb. ®e au« trei»

jcbninablig unt trcigigmablig. Z)-mabl«
gepn, Umg. w. , bei ten X)i4((rn juweilen für

treigig; ber X)-inaiili, einer pen trei IB?än<

nern, wellte tie iberrfitaft unter gdb getteilt

toben (Sriumpir, trr Sreiterrfiter) ; <D-
indniirrig , ff. u. U. w. , in ter Vgonjen«
(rtrepon feilten ffiewädffin, wellte trei 0iaub>
beutil toben, tie mit trn 0taubfäten pen
gleiiter eter unbrgimmtrr Sänge niitt prrWoit<

fen fnt ; bic X>-marf , eine treieifige Sgarf,

(in treifciiiger Orrnigein, tie fftrenje trei

perftietener 9üter ju bejei^nen ; ber Z>-
liia|7ct, -8, einSitiff, welOjet trei SRogen

fütn ; X)-m<l|lig , ff. u. U. w. , trei 5Ra>

genfubrent; S-lllPliatig , ff. u. U. w.

,

wat trei SRenote bauert, alt ig (rirrtrliät>

rig). @e auit brri)rbiinipnatig unt bfei«

^ignipiiatig ; X)-iiioiiatIi(b , ff. u. u. w.

,

Wal olle trei IRenate gefitiebt. 0e onet btci<

jebnmoiidtlieb unt breigiginomitliib ; X)-
liarbig, ff. u. U. w. , trei ütarben tabent,

pon feilten 'pganjen , tie trelnorbige 0rlget

unt gegügelte ober aufgeblofene Srüette to>

ben ; X)-ptrfÖnig , ff. tt. U. w. , out trei

<Perfenen begebent ; ba8 X>-pfcnnigflöcf,
(ine 0dieit(münt( , tie trei Pfennige gilt

(ein iDreiee) ; brr S-pfiinber, eine Xone«
nt, wellte eine Xugel pen treiVfunt fitiegt;

®-pfÜnbig , ff. u. U. w. , trei Vfunt fitwer

:

(ine bcripfiinbige Xanpne, tie eine treipfün«

tige Xugel fitiegt (ein SDretpfünter). 0e ou4
breijrjmpfünblg unt breifigpfünbig , treie
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|((nVfunt wicgtnb; Srcirei^ijt, ?. n. II.

t«. , tr(i 9t(i^(n ftalrab , in trri 9t(itcn

t<nt. 3n tcr Vflnnjcnltlrt tdficn

4tn , t. t. tfinnc , ll«(tcr«rtigt ^(rv«cn<

gungcn «uf (er Unttrfeict Btr Viljc , trti«

rti^ig, wenn in»i lur(t ’PUttiten iwifi^tn

><n Ungrn ff((cn; S-ripp.ig, 9. u. U. i».,

Prei 9tipp<n paPtnp; in Per Pü«n)rnfcprr,

ein brtirippigrd %Iatt , wenn Prri ülipprn

Oper 6l(fä$PünPel aut Prm Btitx rniftrprn;

btt I)-tubertr, rin SAMT mit Prri iXtiprn

SRuPerbänlrn Aber rinanPrr ; X)-tubcrig,

H. U. n)./ mit Prri Striprn von blubrrbanlrn

«rrrrptn ; bcc X>-fiing, fe nirl rit Srtig»

fang i bcc 33-fdb > > ^n: aut Prri

anPrrn ®ägrn brPrpt ePrr lUfanmrngrfrgt

ip. 3n Prr KripmlunP, Prr 3>rrifag oPrr Pie

Rrgrl Prt Drrifagrt, pirirnigr SlrAnungtart.

Pie aut Prri brfanntrn Sägen eiren nierten

notp unbetannten finPen leprt (9teg:[ Pe tri)

;

iD-fäbig. <t, u. U. w. , aut Prri Sägen be>

IlepenP. 3n Per 9teipcnrun(t , Pie Preifägige

Regel (Regel Pe tri).

Dteifd), f., -e« ,
sn. -t, im R.®. ün »orprr

ned) nie uwgegrabrner Sratfltd opir Vnger.

Srcifc^äftig .
«. u. U. bei Pen Seilern,

ein brcif(i)aftigcS Xan, Pet eut irei Aar«

Perlen (ufammcngertplagen iff; jC-fii)icbtig,

u. U. m., aut Peei Sipiiptrn beffebenP. in

Prri Stpiipten abgetpeilt; btt X)-f(i)lAg , bei

Pen VferPen , ein fanftcr unP r<PneHir Sang,
bei weltpem man immer Prri Xuftriltc )er 5uGe

Port (auip Per Vntritt, <|*aS) ; in Ptr tanP«

wirlprepaft , perienige Siplag beim Sreftpen,

Wenn Prei Verfenen tufammen Prefipen; in Per

Sonfunil , eine Krt Pet 3<itmafiet (Zriieltalt)

;

fo »iel alt SrillKp ; Z)-f(blagig , S. u U. w.

,

bei Pen Seuerwerfrrn , Prei Stpläge pabenP,

ePer Preimapi fnaUenp ; btt iD-fcblif), -C6,

91. -c, in Per9au>un|i, ein grofet Sliep in

ptm ®priF(pen Briefe , weltpet mit Prei @<pligen

ePrrOertiefungen , an beiPen tf nPeii mit iwei

Palpen unP in PerSlilte mit twei ganzen »er«

lieret wirb ; 2>-fd)libig , u. U. w. , nit Prei

Stpligen »erfeprn,f.Zi)ccifcbIip; S-fd)nci>

big , <f. u. U. w. , Prei SepneiPen pabenP ;

btt D-fc^nitt, ein Preifaiper Sipniit, ein

S<pniltint®teirtlj bccD-fc^tittfe^tc, Pet

nur Prei Stritte »ec Gtp Rept ; unei(. , Per

fePr luriRtplig , »»n fepr ber<pränlten Kennt«

nifTen iff ; X>-fct)ciitig , 9. u. U. w. , w«t Prei«

map! gtfipreten ePre geftpnitlen werPen (ann :

ein btcifd)ti)tigct iBaiim , Per Prri Ballen

gibt; X)-fd)Htig , 9. u. U. w. , wat Preimapi

geftperen ePer gepauen werPen fann : eine

bteifd)ütige 'ISiefe ; D-feitig, S.u. u.w.,

Prei Seiten PabenP, »en Prei Seiten ringe«

ftplegen. 3n Per VflanienIcPre iRein 0tengc(
bccifeitig , wenn er Prei runPc ePer Rumpfe

Kanten pat unp Pie Prei Släipen PeRelben eben

crfipeinen , unP ein 931att iR bceifeitig , wenn

et in Prei fepr f^male 5lä4rn eingefipleffcn

nnp PaPei lang iR; bet iD-fDlbec , einROeri,

bat aut Prei Splben PeRept ; S-fplbk , 9, u.

U.W. , Mb Prei Selben bcRepenP; £)-fi(^ig.

Sreifldbig

9. tt. U, w. , mit Prei Sigen errfepen , ttm
einem CBagen , in weltpem Prei Vrrfenrn (igea

fbnnen; bcc S-fpalt, -eb, Pie Betinmiifig

einet VRaniengefmie4tet mit lufamnenge«
fegten Blumen , Perm gemeinfmaftlitper Aettp

Wal|cnf»cmig iR unP aut längliiprn über cm«
anPer liegenPen Sepuppen PeRept. ®ic RUnP«
blRmcpen RnP weibliip , lungenfermig nnP ia

Prri ffinftpnitte tief getpeilt ePer gefnaltcn

;

Z)-fpAltig , S. u. U. w. , mit Prei ^Miera
perfePen , Preimapi grfpallen. 3n Prr 1>fl«nprn«

tepre priRi Pie fBlütenbClfe bctifpalti^ , wenn
fie in Prei Sinftpnitte getpeilt »Per gcfpaltm
iR ; wat Rip Preimapi fpalten läGt ; bcc

t

püniiec , -$

,

Per mit Prei IlferPcn fäprt. Xb-
pännig , 9. u. U. w. , mit Prei 'PfetPen P«
fpannt: ein breifpiiinniget'2Bi>gen;ein brti»

fpanniget ißailtt. Per Prrif»annig ePer mit

Prei ‘PferPen fäprt (im ^alberRäPtftpen eia

Spigfpännec, weil Pat Pcitte'PfcrPmrn aOeta

angefpannt wirP unp gleitpfam eine Spige PtU

Pet); X)-fpeI)ig, S. u. U. w. , in Pet TRan«
icnlePre, Prei Spelten pabenP, »Per aut Prei

Spelten PrRePenP; bab S-fpiet, in PerXen«
lunR , ein XonRüif für Prei Stimmen , uab Paf

Spielen Piefet XtnRüilt (|ri» , Xertett) ; btt

35-fpi^, -eb, 9l. -e, * »iel tlt ®reita<i

:

iD-fpi^ig , 9. u. U. w. , mit Prei Spigen »er«

fepen; X^tefgig, unabänPrrliiptt S. w. . Pat

tu Pen daupttaplen gepert , unP fe viel Peträgt

alt Prei tepnmapi genemmen, oPer umgelrpri:

ec ifl bteigig 3iigre alt; bteigig "Keifen
tpeit. XDenn et opne ^auptwert Rcpel unP felbR

alt ein ^auptwert betrautet werben fann , ft

wirP et abgeänPrrt: ec i|i einer pon btn
X)ceigigen, von Pen PrriRig Berftnen; btt
Xtrcigigec , -b , ein RRitglieP einer Sefell«

ftpaft ven Preifiig ‘Perfonen ; aut Preifiig ein«

telnen Stüdm beRepenP. 3n manipen Segen«
Pen in per SanPwirtpfipaft , ein Raufen »et

PreiRig tufammengefegten Serben ; Per Preifig

3apr alt iR ; auW ein XDein , Per PreiRig 3aPre

alt iR ; X)-lcf , UmR. w. , »on PreiRig »erftbic«

Penen JIrten; ^-gigfad^ , X)-g-faltig, t>~
g-jägrig, B-g-jagclitt), C-g-inabl, Iv
g-inablig , Z)-g-pfünbig , f. X)reifaib,

Stcifiiltig, Breijdbtig'ic. ; D-gigjlc,
9. w. , Pie OrPnungttapI ven PreiRig : bet

btclgigfle Sag. ^-gigffegalb , unaPanPer«

liipet 9. w. , neun unP twanfig unP ein pa(<

Pet ; bab C-gig|lcl , -b , Per PreifiigRe Xpeil

einet in PreiRig Ipeile getpeilten Sanjen ; X>-

gigjlenb , UmR. w. , tum PreiRigRen. Z)-gig*

ftünbig , B-g-iliinbli4 , 35-g-wgig , J>-

g-taglicb, X)-g-ipö<f)eHtli(^, 15-f-iPÖ«
4)ig, f. Z)cti)länbig , Dccijlünblicbic.

iDreijt^ 9. u. U. w. , Pepertt, leine Sefaprri

unP Übel fipeuenP ; befenPrrt , Per in ungw
wepnten Sagen nitpt fuemtfarn unP verlegen

iR , ober falfipe Sipam empRnpet ; ein btcijfeb

Aillb. Suweilen für unverfepamt: et l|lfcf)t

bccifl; bie S-fligfeit, 91. -cn, PieCtgen»

fipaft einet 9lcnftpen , Pa er PreiR iR ; eine PreiRe

4anPlung ; oft für unvrrftpämcpeii. ^ifabig,
9. u. U. w. , aut Prei BuipRaben brRcpenPi
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tcr 2>r(i|?a($cl , ein ^ttumct mit brtl

€liiit(ln, n>(14c< man untrr andern audt

juin .6cuaufIa^cn , w« ti Kann eint $(U4ab<(
luni }(alflr<4cn ic. gclitauttC; X)tc[<

fiaci)(Ii^ , 6. u. U. n?. , teti «tadieln 5ab(n^

;

jD-fhiiimig, (f. u. U. n. , für brri vtimnicn

ecf««i: (in bcciftiiimii<|cc @cfrtii.q; D-
flocfig, u. U. ra. y brri Stbdrarrfi' babenb,

aus bm Sib(fi*t'ttin bcflrbrnb ; 5cc3D-|lrat)ly

in brr 3taturb(f(brribun>)y cinelfrt auf^cribter

@e(ft(rnr mit bcei ^trabten ;
bcrTtaiiic einer

Haftung Alibpfifibe ; ein breffacber Strahl

;

y u. U. m. y aus brei Strahlen

beftebenb y in brei Strahlen getbeilt; iD-flräll:

{)j^y &. u. U. w. y aus brei Stiangen befle«

benby jufamniengebrebt; D-tlünbii; y (f. u.

U. I«. y brei Stunben bauernb. Sb auib 5rci>

jcbniliinbic) unb bcrigiifihiiibig ; £)-|lniib>

Itiby (f. u. U. tv. y maS aUe brei Stunben t|«

fibiehty wieberfebrt. Sb auch bcclKbll|lÜllb<

lieb unbbrrigigrtiiiiblicb; S)-tiie)i^y u.

U. m. y brei Zagt alt, brei Saac bauernb:

(in brcitai)i()cSltinb; ein brcita^ie)cr^(<

fueb- such brcitcbntiigig unb brcißigta>

gig ; S)-tiiglitb , . u. U. le. , reas aUe brei

Zagt jeftbiehet , b'eer natb brei Sagen gefdne»

bet : (in brcitiigliebcb Sieber (rnbtiger als

bccitagigcä). Sb auib bcriiebntdglicl) unb

trcigigtdglieb ; b«i6 D-tagbfiebcr , ein Sie«

bery bas aUe brei Sage . b. b* einen Sag über

ben anbern wieberfbmnit ; S-tdilfenby u.

U. w. y begerbrei tanfcnby taufenb breimabl

genemmen. Sb auch brciiebnt4il|cilb unb

breif igtdtifpnb ; r’-tiinfenbi'iCy iv. y bie

£>rbnung3}abl Vbn brei taufenb; S-tbcilig,
u. U. n>. y aus brei Sbeilen beßebenb. 3n

ber l>ßanienlebre beiOt bic Iblntciibcife brei«

tl>ciligy trenn ßc bis an ihren untern Sbeil

breimabl gctbeilt aber mit brei einfibnitten

»erfeben iß , unb ein bceitbciligcr Ociffel,

ter breimabl [gefbalten iß; bie £)-t^eiInngy
bie Sbeilung in brei Sbeile ; in bet (Sfrbßcn«

(rbrey bu Sbeilung eines SOintelS in brei Shell*

ober brei fleinrre SOinlel ; ber )D-trcjfeCy im

SablenglüdSfpiel y einSeminnßy ba unter ben

fünf gemmnenben Sablen in berfelben Siebung

brei Sablen , bie van einem unb btmfelben Spie«

Ur befeBt ßiiby ge|ogen »erben (Seme). So
duib in ähnlichen Spielen y brei Sablen in einer

unb berfelben bleibt y nelihe in Siner Siebung

gezogen »erben; bcrXi-tXreill , einSünbniß

Itoifiben brei ‘Perfonen ober Staaten (Sripcl«

uUiani); bic Z)-l>icttclFi]Cta!iney in ber St«

febüBtimßy tbemabls eineXanonty mtlibc 35
9>funb feboß ; bec O-Ibcg , ein lOtg , btt ßd)

in breianbereSOege Ibeilety ober bcrlbrty »on

»cichem brei SDcge auSlaufen; S-lbCibigy

S. u. U. ». y brei SOeiber babrnb ; bcr Z)-IPin>

1(1 y »aS brei SOinfel baty in ber (^roßenlebre

f. Sriangel ; X)-lüiilFclig y u.U. ». y brei

jGBintel babenb ; X)-IDÖ(^CIltlidi ,
&. u. 11. ».

.

»aS alle breiSDocben gefebiebt obermieberbelt

»irb. So aud) brei jc{)iiiDi>4ciitIid) unb brei«

$igiDi)d)ciitlici) ; ®-ipi)d)ig . (?. u. u. ».

,

»aS brei SDsihtn Alt iß, brei SBoeben bauert.

I. IBiiiib.

Ss Auth brcijcl>nipö(^ig nnb breigigtvö«

d)ig ; bcr B-jiicf y -e«, J». -t, ein joetf«

gtug mit brei Sadtn , »ie rS btmSItptun ju«

gtf^riebtn »irb ; eine 3ltt Slarfd) aber SbrSy
btren SibiranjßaiTe brei Spigen bat ; ein btame
ber Salibinfe (SaljgraS . SlinfrngraS . Salt«
lingyÄrbtengras); ib-idcfigy 6-. u. 11 . re. y

breiSaclen babenb: (Ilic br(l)acf igc (Sübcl

;

bcr £)-|ac(jli)by ein Stab mit brei Saefen (ber

Sreijact) ; ä)-jdblig , &. u. U. re. . aus brei

Stuiten pber Sbeilen brßebenb. 3n berpßan«
lenlebre . eilt brcijiibligcS 'Blott y ein folibtSy

reo an einem Slatlßitle brei asiätter bereinigt

finb y , reit beim Älee ; D-jdfinig . (J. u. U. re. y

brei Sahne babenb , eig. unb uneig. 3n ber

Pßanjenlebrc beißt rill Bliitt brci]iil)iiig

.

reenn bieSpige beßelbrn abgeßugt iß unb brei

Sühne ober 21usf<bnitte bat. So beißt aud) bie

Blüreiibetfc brciidbiiig , reenn ße am Stanb*

turje Sühne ober (leint lluSfibnilte hat; bie

X'-5C[)C, 5)1. -II y .ein breiichigeS Sbier; be«

fonberS ein Speebt mit brei Sehen y ber fibrear),

(treaS gefprentelt unb in bet Stoße eines Sper«

lings iß; X)-|C^igy 6-. u. tt. re. y brei Sehen

babenb; S-jcbHy ein unabänb(rliibeS0)runb«

gablreorty brei unb jebn : brci|etHI S)}eilfcbb»*

£)ic Srci5 c()ii . bas Sahiiticben i3; berX>-
jcblicry -ä, ein snitglieb einer ^iefeKfcbaft

ober SJebbrbe pon bteijrhn perfonen. Solch*

SefeUfebaften gäbe* juStraßburg unbSSafely

beren SRitglieber am legten Orte Sreijehntr«

beeren hießen; bcrB-jcbncrberry f. Brei»
jebner; B-icbiierlcf . ff. re. . pcn breijebn

perfebiebentn Meten; B-Jcbnfacby B-j-
faltig, B-Hü&rifl/ B-Hübrli4)y 35-j-
itiably B-i-mablifly B-j-pfiiiibig. f.

BreifacbyBreifaltigy Breijäbrigtc.' ; bec

B-J-jlrabl y in ber Ttaturbefibreibung eine Mrt

Aufgerigter Seeßerne mit breiithn Strahlen;

B-j-ftitiibigy B-j-lliiiiblicby B-}-tdgig

,

B-j-tdglicb y f. Brri|liiitbig; Bcei|}iiiib«

lid) IC. ;B-jCbntey ff. re. . bie OrbnungSjabl
pon breijebn: am brci;ebiitciiy nümlicbSage
beS SMonais; B-Jcbutcbdlb y ff. re., jreolf

unb ein halbe*; ba5 B-l(bntely -5. ber

breijebnte Sbeil eines in breijebn Sbeile ge«

tbeiltrri Sanjen ; B-)cbllteilb . U. re. y |um
breljebnten ; B-jebmpbcbentliÄ y B-J-IPP«
ebigy B-)-)i>Uig, f. Breimbcbciitlid)«
Brciipötbigy Bteijöilig; bcr B-j-jopf.
in ber Dlaturberibteibung eine Mrt Sreßrrnt mit

breijebn runben unb ganjen Strahlen , bie

baarformigen Söpfen ober Spigrn gleitbrn;

B-jeilig , ff. u. U. re .

,

aus brei Stilen be«

ßehenb: eilt bcci}ciligec Berö; B-)inFigy
ff. u. U. re. y brei Sintrn babenb : eine brei«

jinfige @abel. B-)PÜig> ff. u.u. brei

SoUbaltenby brei SoU hilf: breijoUige Beet«
tcr. 55aber (in BrcijoUigcCy ber fünf Suß
unb brei SoU groß iß. So auch bceijc^nspi«

lig; B-|üiigigy ff. ,u. ll. re. . uneig., in

brcierlei Sprachen gefebrieben. abgrfaßt: eilte

brcijüiugigc Bibel ; bann au* brcierlei Spia«

eben jufaitimcngefcgt.

BreU, f. Brau.

34
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Sre'U, m., -ti, f. Bcitli*; ®re'tI*n,C.ii.
U. m. , ton jDrcH ettr £riuid) gtniaitt.

X>ctUbDt)tet , m. . f. X)ciUbo6rec.
Z)reinr(l , Xrtinpd , m. , -6 , im !03arr(c(«n(,

(in ®d)»(a(ng(tüR, g(g(n mcl^c« tit Xb»re
(in(( @<bl(uf( «nf(t>l«g(n , auib ti(i(ni$rn $ö(s

itt, iwran bie Zbürtn bcrSidcn ot(r2>(i<b<

Micurcn «nMiitSrn ; ba« X^-lagrr , im 03«f«
fcrlinuc, mit €|iunei>räbl(n (ingcfntKRa»
0(( ottr (ic €|iunbivdnb( in btm 0rnnt( t(r

Cddcufi'nrnmnKr , tnmit unt(r brm 9o6(n
t(in ROnfTrr b(r*(r(ring( unk in kcm 0runb(
brr Rammet (rinc Rrlfc »bcr.StifTe (ntftebrn.

Srengipaffer, f. ,imZ>ci(bbau(< reUbre ^niTrr
auf brm SJetlanbe b((2}eiibt</ b«< (rftäncig

AU( (Srubrn brrvarquiUt, mdibe fiib nie (u-

((bilden , unb bab 9$inn(nlanb übrrfebmemmen.
^;'tfd)bailF, m. , rin (ünftliib iufammrngrfrbub

tOrrr«(Ug, bir Scibfriiibtt bamit aubiubrefeben
(ba» Snfibicrrr , bir Drrfcbr > iCrrrcbntardtinr)

;

IDrefcbeii , (b. 3- . u|ttegeim. , id) brrfc^e , bii

brjfd>c|i, et brifd)« ober btifdjt; mir
brefdje II jc. , rrR »ctg. 3. , id) brofe^ , bei

2(nbcrn id) btafd) ; Sliitcli». ber »erg. 3.

,

flcbrofcticn ; SrfebUferm , brifd) , bir Römer
brr Selbfriiibtr mit bem Sieget gub brnäbrrn
ober Sibalen fiblagrn: Spcu, {)afer, örb«
fen brefdicti. @ortcbt». : ((ecee0tro() brr>

fd)en , »rrgrbtiebe Jtrbrit »rrriibtrn. 3n mrie

terrr aSrbrutung mirb aueb bab Kubierten ber

Römer , nenn man Zbirrr barauf brrumtrrtrn
l«6t, brrribrn genannt: bu foUfi brmC(^<
feit, bei ba brifd>ct, nidit babdRaiil vrc'
biiibeil. s 2Rof. 25. 4. Uncig. für fiblogrn

;

einen berb btefdien ; für piaubern (auib brO<

fibm, brdufibm) ; bcc X5tef(ber, -9, einer,

ber brifibet ; ber (Rame eineb etira »irr OUcn
langen Sifibeb auf Guinea ; baö Z)-t>ail6 , bab
4aub , bic lOobnung eineb (Drefiberb. 3n ei.«

gerer Sebeutung buiveilcn ein ^aub , befTen

SJefiger bcni Ofrunbbrren für geringem £obn
tu brcfiben »crpflubirt iR; bie Srefc^ertiebe,
bcciD-labn, ber £obn, bie35etablung, i»el<

<be bie 35ref(ber für ibre Jtrbeit emofangm. SSe«

loinmen fic Rate beb Oielbeb einen gemifTen Zbeit

ber aubgebrofibenen Srüibte , (o »irb biefer in

maniben iSegenbcn
, j. S. ber tauRb, X)re<

fdlcrbebe genannt : bet J)-)laub , ber etaub,
bet fi(b beim iDrefcben erbebt ; bann , bie

C»reu; btt iDtefdlfltRel, ein RSerrjeug fum
(Drefeben (auib blofi ber Siegel, 0.2>. Xfrifibel,

jDrofibel) ; bet X)-fllPteil , im 0. ®. bie Xno>
(m ober @amcnrapf(ln beb mannliiben £eineb,

(»eil Re aubgebrofiben werben , |um Unten
fibube »on ben Rlengei ober Xlingelnotm , brn
eamenfavftln beb wribli4rn Ceineb, welibe

nid)t gebtofiben , fonbeen fo lange in bie Sonne
gelegt werben , bib Re auffonngm ; bie S-
imible, ein Zriebwerl, weKbeb burib ROaiTer
»bet «Jinb in Bewegung gefegt wirb, unb
bunb weKbeb «etteibe unb ^üKenfrüible mit
teiibter 2Rube aubgebrofdien werben; bieX)-
riege, an. -ii, inCieflan» f» »iei albDrefib«
tenne; bet £)-fd)Iitttll , bei ben Klien , ein
mit öi(en berguagener Sigliiten , »or welRfen

* l^rinbe^ret

rinOibb oberTferb gefoonnt würbe, nnb onf

weicbem man über bab auf einer tenne liegenbe

Qteireibe fugr, um bie Römer barau« tu brc<

(eben ober |u gurtfiben ; bie ^-teniie , eine

tenne, ober ein feR gedopfter ebener Viag

tum Crefiben , befonberb in einer ^ebener,

aber aud) auf bem Selbe ; bet iD-magcn , ein

fibweter tBagen , beffen man R<b ebebrni be«

biente, bie Römer aub bemSetreibr tu bnn<

gen; bieX)-malje, eine (ibwrtc SJaltr , mit

Wcliber mon über bab ©etreibe unb bie Selb«

früible auf btt tenne fdbrt ; bdS S-tverf , (.

X'ttfdU'anf ; ber D-jefinte , brnmige 3ebm
te, weicber vom aiibgebrofibentn ©eerribe gc>

geben wirb (ber Sadiebnte , im ©egenföge

beb ©arbcniebnten) ; bie D-jeit , bieimtge

Seil, in weKbrr bab ©ctreibc gcmöbniieb ge«

brofiben wirb.

XirefcFamnicr, w. , f. TrefeFamnter.

Breffe, w., 2R. -ll, bei ben Vetudenma^era,
bie jwifebtn feibene Sabtn eingcRoebtenen

ioart, aub weliben bitVeruden (Ufaminrngei

fegt werben (bie ^aarfibnur).

•IDrclTircii , abniblen, rinüben, befonberb

$unbe unbVferbe, rin,'* ulen ; ^aore fraufeln.

aufRugen ; X)telTiriing unb ©teffüt, iXbrt^«

tung, Oinübung , SuRugung.

Iirciifdieii , f. Z?rauf(l)cii.

Xfricbrac^eii , ib- 3. , in ber eanbwirtbfebaft,

fo viel alb breiaelen.

XJriefd) , l*. u. U. w. , SR. B. ungepRügl . bro*.

ungebaut : ein btici'd) liegen laiTen , rb

braib liegen loffen ; £)ricfd)cn , tb. 3., SR-

einen Sraibadir jum erRrn anagle »Rügen,
braiben (auib wtnbelbriefiben) : 6en 3t(fer

fcriefdfcii.

X)ricfcl , m. , -S , in einigen gemeinen Spredi«

arten , befonberb SR. B. eine Sdxibr , eine

9toUe, ). V. bic StoDc in einem Rioben, ein

Rricfel, ober Rraufel, ein RDafferiricbrl »nb

uneigeniliib berSibwinbel; X^riefelii, tb. 3.

,

im Reeife beruir.bewcgen ,
breben , unb mit

liat'CII, fo »icl alb fafeln, bic Saben fobren

laifen.

Driet , f. , -eä , Sn. -e , bei ben Sammtwebern,
eine eingenietete Sneffertlinge an ben Sommn
WcberRübIcn, mit wrliber bie Siiben brr Rette

aufgefibligt werben (brr 4»bel, bab Sebug*

eifen).

1. XltiTt, m., -e6, Sn. -e, bei ben Sarbern,

ein eifetner Weif , bet innerbalb mit Stridtn

negfoemig brRod)ten iR uno unten in ben Reffet

ober bic Rü»e ju liegen tommt , bomit bie t»

förbenben Sadien barauf lirgen unb brn Soben

bebRcffelb niibt berubren , wul Re auf bufem

leiigt anbrennen (onnten (auiR ber Segec,

Oinfeger).

*. Eirift , m. , -cS, SDR. -t , bie fegleebteRe 3frt

torf , weldfe fcbncll »erbrmni.

3. SDrift , f. , -c6 , SM. -r , in ber Sigiffabrt,

gewtffe auf bem Waffer treibenbe R»r»rr , wel»

ebe in maniben ^afen, befonberb bei Hamburg,

Rat! ber tonneu , bicbemOifeam meiRen anb<

gefegt Rnb ,
gelegt werben.

®n'Ul)P{>tet , w. , bei brn eiet»« unb Vtoutu

i-nt H>^Ic
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«ttfittrn, »in®»irfr, »ffiftfr, MiKrtlf! finfr

®4inur in rin« MnrOc krt^rntr Srivrjuns
eerctt . in St<ine unk SnctiiU iiOitr bi'brr

(SrcUbobrcr , Srnatebrcr , Xniftlbobrrr , 0ici>

gtnbobrcr, 6<b(ibcnbcbr(r, Sugbbbrcr, tie

,

Segcnbrilte , bet €t>$tr(il) ; X>riU(ll , tb. 3- /

tat 10(toft(rung<moit von 6r(f)Cll , rrtifrnb

btrumbrebtn. werben «n nmncben £>rien

Verfonen , bie ein Iei<bie( tBerbreAen begnn«

gen bnben , in ein SriUbnui<brn , bn< nuf einem

Snpfen bewegliib ift/ geftedt , welibrg biinn

Bon ben Q^afTenfnaben gebriUei ober berumge»

brebet wirb. Uneig. , ritinnen: bobren ; clil

£ocf) briUcii; üben, befonbeet oon Solboten
(erercirrn); befibwertid) fnUen , Dingen ; tilicil

briUcil / ibnt burib nnbnilenbeb , ungeftüineb

Sieten brftbwcrliib werben (triUen) ; ber X)riU

Itr, -5, ber einen nnbern briUt, ibm mit

ungrgümcn Sitten ic. bcrdiwerliib fäDt: bcr
iDriUi4l^ -f4 , »on mebrern Jleten -e, em*
Onttung leinenen 6iewebe* oon bceifniben 3n>

ben. wclebebStlb unb Singer nuf beibrn &ei>

ten unb guweiten nueb gezogene Srbrit bnt

(HrrU , Sreibrabt, jQeciriblng). ^riUicilCIl,

u. U. n>.. Bon jDriOieb gemnibt : ein briUi«

ebener 0-acf.

jDeiUiiig , rn. , -ed , St. -e . in ben Slübirn ein

netriebe »ber Sriebrnb , welibeb nub jioei ©(bei*

ben an einer ITibfe begebt. jwif(ben wrlcben

ninb breu m runbe ©täbe cingejafft gnb (^reb*

ling . Srii-Iing , Xreiling . S>. 2>. ZriUing) ; ein

tu gleiibrr Seit mit twei nnbern oon (^inec

Slutter grbornrgXinb ; eben fobie^riUingg*

fltburt. unb 6a8 Ii-Pinb; bie D-ftbeibe.

bie©(beibrn einegSriOingi . twifiben unb in

Wcliben bie !DriUing>gb(te befegigt gnb; tec

iD-|locf . bie ©tödelber runben@tnbe jwi*

fiben ben @<beiben bei SriDinge ; bie )D-n>Ue.

bieienige gtoDe ober berienige Saum, worauf
brr Drilling gedt.

SriUbaui . f. . in Hamburg . ein ^nui , in wrf*

Wem bie Sürgerfolbnten grübt werben (bni

«rertirbnui) ; bdg D-fiäiigdien . f. I>riUen

;

bet £l-ineifler. in ibnmburg . ber bie »ürger*

foCbnten in ben nbtbigen Sewegungen unb

4nnbgti)fen unterritbtet (ber (frereiemeiger).

35tingen. unregeim. . id) bringe. Mi bringe)!,

er bringet; wir bringen ic. ; erg oerg.a.*

i<b brang, bebingte Krt . i(b brdnge; Slit*

telw. ber'oerg. 3. .
gebriingeil : »efebliw.

,

bringe, t)untb.3. mit fenn, buribDrüden

nnib Born unb auf bie ©eiten Borwarli ju

(oinmen fuiben : er brang ungejhini bnrcf)

bieWeiige; bobiDolF brang fiaufenweife

jierbei. 3n weiterer unb uneigentlieber Se»
beutung , mit Uberwinbung einet gDiberganbet

einen Saum einnebmen , an einen Ort getan*

gen: ber ^eiiib i|! in bie «Stabt gebriin*

gen; feine Älagen btangen in bafl ^)crj;

bat bringt bnr^ 3)}arF nnb !Bein, maebt

(inen fegr lebbaften ginbrud. 3) tb. 3. , f»

Biel alt brüden , in einen engem Saum brin*

gen. 3m gemeinen geben
,
gebritngen »eU,

gebröngi soO. ©. bat Slittelw. gebruiigen.

Uxeig** tu (iwtt bewegen, ntigigenj bic

9fotb bringt ihn ba)n; eine bringenbellr»
faebe, bie reinen Suffebub leibet; eine brill'

genbe Girfabr; bringenbe Qiefcbafte, bir

feinen Suffibub leiben , foglciib abgetban wer*

ben mögen. 3n jemanb (einen) bringen , ibn

bunb aUerlei Slittrl unb Seweggeünbe tu br*

wegen fuiben ; auf etwag bringen , etwat
buribaut |u etbaltrn fu(ben : er bringt auf
feine Sefabliing ; X'ringlidb, 9. u. u. w.

.

fo Biel alt bringenb , burib fräftige Slittel an*

treibenb . bewegrnb.

Drifdwl, m. , -8, f. Drefcbflegel ; ber ®n'=
fdlcIFiirbiS ober Z)rif(belfürbig . eine 2(rt tan*

ger itürbige.

Brittarten, f. Breiarten, Bricbracben.
Britte. &. w. . bie Orbnungtjabl oon brei

:

ber britte Xag; am britten Üugii|l; im
britteii flaritel; }um britten 3RabIe;
^riebrid) 'ISilbelni ber Britte. Oft beseu*

tet britte gerfon obrrSaibe auger tweien be*

gimmten ober befannten; an einem britten

Orte jiifamnieiiPoinmen . an nnem Orte

auger bem Xufentbalte brr beiben 3ufammen*
lommenben. 3n weiterer Sebeutnng auib.

wenn ber3ufammenfommrnbi'n mebr alt twei

gnb: fieperglicbcti |ld). jcbi'cb ebne 9tar^*

tbeil einet Britten ; aii8 brr britten {«anb
liabe td) e8 , oon einem Snbern habe idi et

erfabren , ber an ber ©aige leinen unmittel*

baren Untbeil nimmt. Ber Britte ober ber
britte Wann wirb juweilen auib ein ©Webt*
riibler genannt , ben twei greitenbe Voririen

freiwitlig ernennen (ein X)ritimann , Obmann)

;

ber Britte. in berXonfung, ber britte Xon
Bon einem anbern tone (tcriie) ; Brittebalb,

Brittbalb, unabanberliibet <t. w. , jwei unb

ein baibet ; bag Brittel , -i , ber beieie tbeit

einet Cganien (Crittbril). 3m gemeinen geben

lägt man bat tgefWIedttlwort ber ©aWe . bie

bat Qfante beieiWnet. oon bem bie Sebe ig,

weg unb Tagt: ein Britte! 0d)effrl, eine

Brittel QUe; auw ber britte tbeit einet tba*

Irrt , in fofern berfelbe in einer cin|igen SlOnje

begebt (ein VWtgrofibtngüd)
: jebn Sbalcr

in Britteln; berB-baiier, ein Sauer, ber

nur ben britten tbeit einet Saurrguiet beggt

(ein Srittlrc); baS B^llt. ber britte tbeit

(inet Saurrguiet ; bie D-me()e , im $anno*

Btrfdien . eine Siege , beren brei auf einen 0>m*
len geben; Britteln, tb. 3., in brei tbeile

tbeilen; bad Brittclqiientcbeii . ber brüte

tbeit einet QuenlWen (©(ruDel) ; bie B-
febar. ber britte tbeit einet ©<bar (Satait*

Ion); baS B-ffücf, ein MtblgrofWengüd , f.

Brittel. B-weife, Umg. w. , in dritteln;

Brittenb , Umg. w. , jum brüten ; Brittgfcb,

m. . bieSenennung einet $ifibet , ber aut ber

«Paarung brr Saugrlen mit ben Sotten unb

Sreitgfiben entgebl.

Brittlee. m., -6, f. Brittefbaiier; B-If()t,

9. u. U. w. , ber, bie. bat dritte Bom <fn*

be: bie brittlebte Solbe; bet B-mann,
f. Britte; B-perfönlid), 9. u. u. w.,

in ber brüten «petfon grbräu(bli<b : btittper*

fönlicbe Äugfageipürter (Verb« iiaper*
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sonalia); berSrittfchcin, Sic Srittc3n»«i

SfätjorimScrunci , Bcr StenmonB; baä Dcitt»
thcil, (. S^rittcl.

Bröb, f. Darob.
Droben, Uinfl. r>.

,

Sa oben. Sott oben; au^
»orbergebenS.

‘Drogiicii uns Drofliicrien, Sociorcinaaren

;

Drogm'il, ein ©pijereibönSlee.

Droben, untb. 3-, mit Sem brittenSaDc Ser

<Perfon, ju erfennen geben. Saß man einent

ein ul'el lufiigen moue: einem ini( bem
Singer broben, mit Sem Singer eine seo«

benSc ©ebvtSe maiben: brobcnbc 3nienen;
er brobt mir mit einer Mlage; betSeinb
brobete mit einer '4Münbernng. Uneig.,

Surtb feine Unßalten uitS fbloßregetn ;u er<

(ennen geben , Saß man Sem tfiiSern ftbaSrn

moUe; bcr Ssinb brobt bcr Stabt mit
einem Überfalle, mit einer SSelagcrnng.

Sutoeilen aueb ron Singen, Sie nur befibioer»

iKb fallen: mit einem nenen 'Dcfmbe bro>

ben; auib »cn leMofen Singen: bab Jpanß

brobel bentSinilnr;, bot Sas Jtnfeben , al<

»ueSe Ci bais einßürjcn (iin S. S. unS bei

Siebtem Sräuen).

Dröbm, f., f. trnmm.
Drbbn, f. , -cS, aJt. -e, im $annöserfcbcn,

eine Släibe ron Scei Viertel ÜHorgen SanSeg.

Dröb»t, m. , 2Jt. -n, SSrutbienen, eine Hct

iSienen, Sic großer unS ßarler alg SieUrbeitg»

bienen ßnS, reinen Staibel baben, uns Seren

in ieSem Stotie eine gemiße Xlenge ßiiS (3brä>

nen , Xbronen , Stutbienen , ibelmbiencn , %8af>

ferbienen).

Drobnen, f. Drönen.
Drbbncnbrnt, n<. , in Sen Sieucnßöiten , Sie<

ienige Sbrut, aui »rlibcr Srebnen toerSen

(Sbrönenbrut); bcrD-fdngcr, f. .i^nmmclr

fdngcr; bie D-fibeibe, in SerSBienenjuebt,

SOa<bgfibeiben , loelibc für Sie Srobnenbrut be>

ßimmt ßnS (tbränenfebeibe) ; bie D-fd)lacJ)t,

f. Drobncniüürgnng; bcr D-iveifer, in

ben Sbienenßoifen , Ser SDeifer Ser Srebnen
(tbranenreeifer); bie D-lPlirgimg, in Ser

IBieneniiiibl , Sie ^riourgung oSer Iilgung Ser

Srebnen Surtb Sie llrbcitobienen naib Sec

Sruiicit (Sie Srobnenf«bla<bi) ; baö D-^dpf»
lein, große Sellen in Sen Scebnenfibeiben

für Sie Srobnenbrut.

Drbbimg, lo. , 2Jl. -en, Sic SonSiung Se«

Srebeno; SrebenSc SiSertc, IHcSen; baß D-
ivort, ein ilOert, memit man Srebet, eine

9tcSe , irclibc eine Srobung cnibalt.

©roUbobrsc, >"•< f- DriUbobrer.
Drollig (DroUidit), C-. ii. u. lo. , mag Satben

erregt, pefßiiKb iß; eilt brrlligcr 'Dlenfd),

ein brolligce 'Sidbdicii; ein brolligertSliis

fall; bie Drblligfeit, sie (figenftbaft einer

gierfon eSer Sadie, Sa ße Sroilig iß; etioag

StoHigeg, eine Srollige IRcSe, ein ScoUiger

(Einfall,

•Dromebar, ein Srampeltbicr.

Dromling, -eß, 2ß. -c, bei Sen ÜBebern fo

riet aig Xriimm.
Dreinmelii, f. Xrominel, Xcommcln. '

Sroffelabcr

Drommete, ÜJf.-n, ein Sontoerfieiig lutif

fen , Sag ai:g einer langen einige 2Rab( iufanw
ineiigclegien blecbernen IRöbce beßebe, »beit

eine enge ößnung bar, auf toclibec ein unuab«
ßüif ßedt, unten über in einen breitrn trieb«

ieefermigen ÜtßnS auogebet (im gemeinen £t»

ben tromretc); Drommeten, i) untb- 3.,
«uf Ser Srommete blafcn; 2) Ib. 3-, «af
Ser Sreiiimctc rocicagen: ben @d)laditruf
brommrten. Uneig., laut uns oßentficb be«

faniit maeben, preiftn; ber Droiuinetett»
ball, D-fcball, Stc ^tU oSer &ibau Sec

Srommete; bcr DroillllUttr, -ß, bee «uf
Sec Srommete blafet.

31 n m. 2)«« jO I« lirf,« Olrttn ig mfr 0*r MA,

(«rififtß 3«r«, % (ii

Dromt, f. , -cß, 3B. -C, in 5t. S. ein ®e«
IreiSemaß, loeltbeg fo oici aig cin'Sltdlter t$

uns jioolf Sibeßel hält.

Drbncn, unib. 3. mit baben, einen erfebüt«

ternSon Son »on ßib geben: bcr Donner
brbnt; Suctb einen erfibüttcrnbcn Zon oSee

@d}Iag eine iinangencbnie , ftbmerjbafte

Sßnbung ocrurfaibcn : bcr Donner brönt
fcbrcdlitb m bic Obren; bcr0cblag bron>
tc mir bnreb ben gaitjcnatm; sneib eine«

befugen Zon erfibbttect locrScn : cß bonncct,
ba§ bic Senjier brbncii.

Drontc, m., -n, 2Jt. -n, ein otumoee «f4«
grauer Sogei von Ser ®roße eineg €0bnraneß
mit einem Sieten langen unS weit gefoaltenen

€ibnabcl, ßarlemßroofe, lurjcn, gum 3'lie«

gen unbrauibbaren ölügcln uns ofumoen Sbei«

nen (aUib SuSu, Zolprl , ZOalSrogel, <Xib«

fieSicr).

Dröfd) , m. , -eß , eine Jlrt Sein , nretiber fei»

nen @amrn frbc feß bält unS auggrSrof^en
toctSen muß; bccDrofcbsl, -®, f. DPeftb*

Dtofd^Fe, »., 2)1. -II, ein Stufßftbeg erabr«

mrrF, in 3ocm einet langen SJant, «uf «
StaSern, von einem l'ferSe gejogen; S«na
überbaupt ein lenbteg öubcmerl, mit balbrui

Scrorit. Savon: 0er DrofcbFcnfiibmiaiin
oSer DrofibFciimann ; baß D-fiibrrocrf;
baß D-pferb; ber D-iiiiterncbmer.

Dröbs, 2n. -II, in bec @ibißf«bet , SagZdIct«

irert am Sefangmaße.

Dröffc, 10 ., at. -II, im 51. S. ein ^aufc meb«
rerer glrnbartigcr Singe an uns neben tim

anSiT (eine Sruffel , Obruwe).
1. Drbffcl, 10 ., 2)t. -II, in mebreen gemeinen

0vcc(baclrii , Sec Acbltovf, oSrr Koamgagftl,

in loeilorecSeSruiung, Sie6)urgcl, Sic Suft«

uns (gveifetobte.

a. Droffel, ir. , 2)f. -n, bei einigen Strglic«

Srrern, eine Senrnnung Seg 6ibluiTelbcintg.

3. Droffel, n>. , 3)t. -ii, eine litt @angoogcl.

Sie eine cebobene Sruß , einen mäßig ßartcii

&<bnabel mit ßumpfen 0ibnrisen baben uns

von vcrfibicScncr Sarbe uns Sfcoße finS (Sro>

ß(l, Sroftbel, Zroßrl).

Droffclabcr, lo. , gmei SlutaSern «m 4«<fe,

loclibe Srneigc ron Scr USrr Sog Stblüifiibei*

neg ßiiS (Sio ßebUScen); bei Sen &tfeaiicScn
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«ui^ 5ie Sun$(n«ttr btrDftrk«; tie|^-t<ce<
rc, bie 8((te b<« »«*» ob« J&irf<bl>olbfr4

URb birrcb (8c»ä<b4 f(|bfb> tvclib(4 brr £rof>
fclbrrrflraud) brifit; baä bti rinit

gen Srrglicbcrtrn , tiitr aSrnrnmin j bc4 Siblufr

fclbrinc4; bi)5D-ntau(/ bir ^tnrnmins ri>

n« 3ifib9rriblc(btt4 / mit nirbrcrn Ifrtrn, bic

mit offnen Obren Ifibcm bolen, nur eine

9tü(tenf(offe haben , einen vrrlänoerirn Xoof
mit einer iiemiitb srofien Snunbrealte iinb

einen bemejliiben Obertiefer.

Dcö|i, m. , -en , Vt. -tu, im 5t. ®. eine

obrijteitlidfe 'Perfon auf bein £onbe , bie un>

gefabe baS iff, n>«< im Preufiifeben bie£<mb»

ratbe unb in Saibfen bie tfintobauolleutc finb.

3# ber jDrofl einer ganjenöegcnb oberEanb«

febafi »orgefegt, fo beißt er ianbbroft; bilS

I'-amt , biebCürbeunb bas 3(mt eines 2ro<
ften(basX)roPenamti; bicjDrojlci, 5!t. -tn,
bas Gebiet, au<b mobl bie %8obnung einet

iDroften.

25ciibcn , Umll. w. , auf jener Seite, jenfeitt

ber Straße, beS SluffeS ; CC j(l bnibtll , in

ber anbern Stube, an jenem Ufer ic.

Bn’it'cc, f. X5iiriil'cr.

Drücf, m. , -c6, SJl. -c, *on brucfcii , bie

^anblung beS S)ruefenS , befonberS beS £rnt«
fent brr ©iuber: ein sjlid), eine Schrift
inbcnZ>Ciuf efcbcil, ßebrurfen laffen ; eilt

SSiid) im Xiciiij miöeiebea lafTcii , es bur<b

ben 25ru(l6efannt madjen : ber cefte, jtl'eitt

iTrilct tc. , bie erfte, jmeite tfuflage, Kuib
beutet esDIeKrt, bieSJefibaffenbeit beSSruta
tesan: ein reiner, benrlicber, nnbentli«
d>er X>rucf. 5erner: basienige, ntaS ge«

brudt wir» , fowobl von ber bnreb bas Srut«
ten bervorgrbradjtrn Siprift, als audj von
gebrudten ajüebern ; ber J'riief ijl nofl)

frifct); alte 3?eutfff)e X5tncfc; baä ifl

Stcinbnicf. 2ton briirfen , bie Oanbimig
bes XrndtnS, bie Seniübung, bic Ibeile ei«

ncs jtorverS mehr jufaminenjubrängen unb
in einen engem Slanm ju bringen: ein SrneP
mit ber spanb; ber Srrnf ber üiift; ber
Sriict ber Ojemidite, bieSebmere, ber 3ug
berfelbcn. Uneig. , bieSebtiidung : unter bem
JDriicff leben ; untetbem rinirfe fdimerer
'dl'fiaben feufien. Sei ben aJIcfTerfebiniebcn,

bas fdjmale Stüdiben ^ifen am ^nbe bir Sitiu
ge eines @inlegemcfrerS , baS fidj gegen bie

Seber ber Sibalc legt; X'rüctbar, If'. u. U.

maSgebrudtiveebenbarf
; berX'-bituni,

ein agaum, ein langes ^clj, baS jmn ®rül«
len bient, j. 39. an einer Svrige; bet li-be«
ridftiger, ber bie gebrudten 39ogen biircbüe«

fet unb bie barin vorlommenbrn Seßler Jiir

Serbefferung beriibiiget liforreftor) ; bic S»-
bcridjtllflina , bie IBrridjligung unb Iterbef«

fetung ber in ben iDrudbogen vcrfomiiicnben

Segler (Äorreftur) ; ber I)-bcfi>r(ter , bet
ben Orud einer Sdjrift brforgt , baS Slötbige
babei anorbnee nnb einridjtee ( JSebacieur) ; bie

®-be|oraiin(f , bie aSeforgung bet SrudeS
in einer Sdjrift , bie tlnorbnung unb &inri<b<
lung ibrer Sbeilc |um £rud (Svcbaclioii) ; bie

C-beniiUignng , bie Srlaubniff jum 'Orud*
tiner Schrift (Gcnfurertbeilung); baä D-
brett, beibcnSicIimaebcrn, ein gartet fdjma«

les Sgrett , meldieS mit ber Sigriitbe an bem
ausgefvannten tlufiugc ber iDrabienbcn auf

bem iDrabtfiebgublc bureb einige 3apfcn uiib

eine boljetne Älainmervrrbunben ift; ber®-
IVldi|Tabc, aus ?netaU gegoiTenc IBudjftaben

auf biinnen Stiften jum fflrudcn ber Söüdjer

(8 ettcrn): bcc X)ritifcl, -3 , an ben 39 erg«

mertsgetrieben , cin^ebcl, burdj mcldjcn mit«

tcift eines BrudeS ctivaS aiifgeboben loirb.

®rii(fcn, tb. 3 -. bureb Brüden gemiffe 3 üge,
©egalten, SSilber ic. niittelti geiviiTcr Sonnen
unb Sarben auf anbere Äorver übertragen:

©ebriKftc l'eiiiipanb ; befonbets von »ü«
ebern, eine Sdinft mittelg gegeßfener ^ueb«

gaben unb Briiderfcbioarie auf Papier über»

tragen unbbaburdi vervielfältigen: cilliSuC^

briii-fen laffen , ffJoten brnefen.

Z^ritefen , l) tb. 3., bie tbeilc eines ÄorperS

bicbter an eitianber ju bringen, in einen en«

gern Stauni jii bringen fudjen : ben Bbün in

bic Surin briiefen; einem bieäjanb brüP«

Fcn; einem etipa3 in bic Banb brüefen;

einen an feine iBcu|l briiefen; einen an
bic 'J3anb bniefen ; uneig., bebrüden, 39e«

fdjnjerbe unb üunimer verurfadjen: ciuen

briiefen; er btiieft feine Untertfcanen;

bie 9?ptl> bnieft midi ; burib Brüden Sdinier«

Jen verurfadjen : bie0dlll^e, 0tiefel bcÜF«

feil mid); c9 brneft mief) im TOagcn;
burdj Brüden befegigen : baä Siegel dnf ei«

ne Uefnnbe briiefen ; in ber SJtablerei , bit

Sibalten buntler madjen , im Qieaenfagt bet

agiidens: eine ®tcllc im iSeimiblbc brnf«

fen ; 1 ) untb. 3. niie Ijalicn , auf einen an»

bern Sorpee feine @djn>ere äußern , barauf

tvirten lagen : bic Cgcivietjtc brücfen , Sie«

ben nieber burdj ihre £ag ; bie Ufjcfcbec

briieft, fudjt ßib ober anbere Körper aus ber«

jenigen Sage, in nclibcr ße gdj beßnben, ju

bringen; bic Snft iff bciicfcnb, faUt burib

ibre Oige bcfdjiverlidj ; f. jaubern Ibeudfen).

3)irdf. 3., fidi (inidi) brnefen, burdj fern

Jlufliegen auf einem anbern Keeper fdjabbaft,

ivunbivetbcn : ba3 bicBitbmicn bd'

ben fid) gcbciieft ; et bdt fiel) beim iSei«

ten gebrinft; fidj iurüdiiebcn, gdj brimli^

entfttnen: er Jjat fie^ aii3 ber öefeufetjaft

gebnirft.

U nt. V«l tfi tts 09r«

*sr Druden «•» Xrüden, sfitn

la «Uca

Ira imt ^rudm ua» bti 9tir&ift<N({4i«a fs(i

«U '^rüdrn fcorm UtTia. 3«> ^«A6i«ifit(a <0 4kcr

>(BI ^rud^n Uint f&#»rataB| «b9(i»u*

(«a, inSt« it a«r von bna llbtrirs^ta 6er 'SArift*

icidua IBillct jistiTsr jgmt» an»

$ckr«a4t wirk. ^glTrlk« |ilt «iaA foa kca (a*

(inaifa^tfttKa 3*n««rlcra , dUf' ,
AU£öri((a

ten , ab« auf« imb ausbrüden , bcbcuden,

bebrüden f. ••

JDriicfcr, m. ,
-3, eineperfon, tveleb* milfelg

gewiffer Sormen unb Sarben allerlei 3uge«
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flauen unt iBilter aufankere ftirper Skerlrägt

okerkrutft: bcc !8uct)briicfec ; XupfeebruF«
fer, Stcinkriicfcr, iRoteiibnicfet , jSut>

tunbruefer, Kartciibrncfcr ; becDrllcfrn
>e, (in ilDerfieug |um iCrüdrn« kefenkert

an ken Stklöffern, kie ^ankkate oker ker

fifriff, tvemit kie StknaDe ker Xlinle anfge>

krüitt ivirk. 3n ken SRunjen ifl ker Srütffr
rin kkkitr flakirrnrr Steget, ker auf feiner

Qlrunkfläite mit einem fikarfen blanke verfo

ken Ifl/ unk mit melAem kie Snünten aufgo
flüitili «ker kie runken Sikeibtn tu ken tblüne

|en aui ken geplätteten Sikienen auägef>knie>

ten merken. Kn ken Ukrgekäufen ker Heine
Sapfen , ker in einem £oik( kep Oefcäufep k«
megliik unk inipcnkig an ker gäklernen @iklieG>

fi'ker vernietet ig, fe ka6 fnk kap (Sekäufe elf«

net , wenn man auf ken Stopf kep SapfenP
kriKlt; bCC X)nicfrrbilUcit / einSSaUen/ mit«

telf! kefTrn kie 5arke auf kie Sormen getra«

gen wirk ; kefonkerP ker SkuikkrudcrkaUen ;

bir I^ntcferci, 3R. -cH/ kie JtunG. kie 0(f
fikidlukteit ju kruden , kcfvnkcrP Süiker tu

kruden (kie SruderfunfI, Suikkruderei, !Buik<

kruderlunG): kie SSertGättccincPiekenDruf»
ferp ; kie 2(rt kep Qfekrudten, in veräiktliiker

fBekrutung ; bie 7>rü(fcrfarbc, eine icke 9ar<

ke, keren G<b kieiDruder ükerkaupt kekienen.

Sie Sruderfarke kerSudikruder/ Aupferkruf«
fer unk blotenkruder krigt CtfAlVdrje

;

bie S-tuiijl , f. Driicferei ; bie iJrücfct«

laiibiiiS/ kie^rlauknifj, kag ein 99ud| , eine

Cikrift gekrudt werken karf (kap 3mprimas
tur) ; ber £)rÜ(fcrlD(in / ker evkn / Weldien

ein Srudrr für feine Krkeit empfängt; kefone

kerP kapjenige Qielk/ welikcP einem Suikkrufe

(er für ken Srud cinep 2Suikep oker einer

edirift pulommt; bie X)-l>re)7e , einCPrefTe

pum Sruden; bie X)-fd)rift/ kie metaUnen
gegorenen Suikgaken/ mit weldien eine @<krif(

gekrudt wirk (tppen) , f. Ziriicffdirift; bie

B-fcf)ipcirje, f. StiicferfiJtbe; betOnief»
erflliiid/ -cg, 3)1. -e, kie (»rglinge ker

Sudikruderrung, kie ergen unk ältegen ge>

krudten €<briften aup ker Seit , ka kie Suik<
kruderfung erg erfunken war unk nod| gleidi»

fam in kerZOiege lag (3n)unakrln) ; bie £)-
färbe, eine Sarke jum Sruden, kefonkerP

ker Seuge, keP ‘PopierP tc. 3)on ker Sarke

jum Sruden ker SSüdier fagt man lieker

Srueferfdrbe, ®riicfcrfc^rt>drje ; berD-
feplcr, (in Sekler, weleger keim @egen ke>

gangen (Segfekler), unk kaker keim Scu(<
(en keP SogenP mit akgekrudtig; £)-fertig,

9 . u. U. w. , pumSrude fertig, fo kag cP

gekrudt Werken kann; ber X)-firni6, ein

9irnig pum Sruden ker ieinwankteppiipe

(weiger Sirnig) ; kann , fo viel alp Sruder>
fikwärpe ; bie D-fprm , eine jeke Sorm, mit
welker Ceuge , sjilker tc. auf ankere Jtörper

gekrudt werken; bie D-freipeit , kie (?r*

lanknig , eine fiankfikrift knrdi ken Srud ke>

(annt pu maiken ; bic X)-gcmiili<)feit , kie ®e<
nauigfeit im Srud , kie auf einen reinen, keuw
li^en unk rtigtigen Srud angewankte 6org>

falt (tppograpgtfebe ®enauigreit) ; bie 2-gb
licbmidUllg , kie ®enekmigung keP Dradef

einer Sigrift (SrudkewiUigung)
; ber S-

licbcl, ein itttl, mit weldiem man niekeo

krüdt, im®(genfat( keP XragekekelP, kiicg

wefiken kie £ag aufgekoken wirk; bdg ^
^Ol), in ken Xeppiipkrudereien , eintiettdü

gep®tüd (fiipenkolp, kaP, ankern einen h<
kc mit einem Sapfen verfeken , um eP Nreg

kalten pu rönnen, keim Sruden aufkiegma
gelegt wirk, um folike, wenn kie pregi tb

gefOirauktwirk , pu kefikweren unk kenZnid

keiTer pu voUfükren ; bdg D-jdbr, kaP3»le,

in weldiem ein Sud) gekrudt werken ig; tie

tD-Fll|leil, kie Xogen, welike koP £rudri

einep IBuikcP verutfaekt; bie X>rucFFraft, tii

Araft pu krüden; bie £)rÜCfFllg((, in k«

Seiieewerfpfung , ker gek in kie btunke ecgrdi

renke Srud oker kie fluetfikung, welke M
(frkreick kiP auf eine gewige XDeite kurk tu

Gntjünkung keP Pulverp leiket, nenn eui

in gleiek fegem ®runkc angelegte SRinenli»

merfpringt; bdk Drücfldppdicil, einpufii»

mengelegtep Eäppdien, wrItkeP kie XBunkäriie

auf (ine KOunke tc. legen , kamit ker Sen

kank niikt krüdc(Srüdpelgeriken, Serkaak«

läpptken, ftomprege); ber CriicFtiagcl. kei

Dlugel oker ker Xkeil an einer Uemkrug, aiin

teig kegen man kie &eknc akkrüdl; baf t)-

ul, kaPienige Öl, gewöknliik Dlugol, kegea

gek kie Aupferkruder kekienen ; ber S-krr,

kerienige P>rt , wo ein Skuek gekeudi werken

ig; bdd X)-papiec, ungelcimteP Papier, wel*

4eP pum Srude ker SSüiker gekrankt piek;

ber Z>(dcFpfciinig (eigentliik, Srüdten Pfew

nig), (ine figerpkafle Senennung einePgilKf,

Aiiiderp oker jtnauferP im gemeinen <eken

rnankec ®egenken; bdg BrÖefpoliier, k«»

Srüdpolgercken, f. Drüctläppcbtn I biC

iDriicfprube , eine Proke vom Send einer

Sekrift , um pu feken wie kerSrud anPfäUi;

bic Z)-piimpe, oker Z^rücfelpiimpe, emi

Pumpe mit einem Srudwerle , kefonkerP ui

ken Xfergwerfen
; S-rid|tig , 9. u. U. m. , i«

Srude riditig, ogneScudfekler gekrudt (Kl’

reft). Saker bie CrücfricbligFeit (Äerrrfn

k'it): bic Z)-f(bdll, fo viel ölp Brudkerik'

tigung (Jlorreltur) ; ber X>-f(bUlI(C

,

alp ker Srudkeriiktiger (Jtorrr(tor) ; bie D-
frilüllpeit , kie 6<koiikeit keP SrudeP einte

®<krift (tppograpkifike 0<kOnkeit); bie ®-

filirift, eine gekrudte @dirift ; baP D-
fdliparj, eine fdjwarpe Sacke ,

kie ein fennnl’

artigeP Ifnfeken kat unk gk pwifken ken

Singern lenkt perreiken lägt (SeutlkMioarf •

Seutfdie ®<kwärpe , Sranifurter ek»«ri*!

bie iD-f(bn>ar;e, kei ken Äupferkrudeen, eine

Srudfarke , welcpe aup einem ®enifdi( t*’

(okten blugölep unk kep Srudfikwarp kef*'

ket : Snieffen , untk. 3. , f. 25rücfen

;

S-fpiel, kaP ®piel auf ker Srudtafel ;
bet

B-flempel , in ken XOagertüngen mit Crud»

Werfen , ein Stempel , kutek Kgen Wirker»

krüden kap SSager in kie öoke getriekeu wirk >

bu4 2>-|liicf, ettpaP SekruilteP; bie 2>
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tafel, im O. iD. eine Benennung ter Beitfe«

tnfcl ; Kenn , eine Sufel , tic bi« nuf eine tlei>

ne Berf<6iebcnbeil mie eine Bnlllnfel befi^nfe

fen if> , r* !5(ilFctotel unb !&i)Utaf(l; bec

jD-tifd) , bei ben jtatlunbruitern, ein lan>

ger ilarler Xifib > nuf nel4ein fk ben Jlntlun

beuden; ber S-Dcrbcffccct, fe viel nll ber

aDrudberiibiiger (itvrrefiet); bit Z>-DCtbcf>

f(CUiij), fo viel nl< CrudbeeiAtigung ; baS
2)-P(rb0t, ein Berbol, bgi ben iDrud einer

eebtifi unleerngl; bie D-ompciiiectin^

,

bie Scrmcigetung ber iCruderlnubnifi ; baS
X)-IPatTcr, bei ben 3RüUern, lOnffec/ bem
fie bei ber €ibnialerung einer Sirombnbn iu

iebem unterribläebeigen XOnfferrnbe iivei 5u6
unb bnrüber (Scfalle geben ; bue 33-IPCrf>

ein lünßliibet IDerfieug ober Zcicbtverl , ivel<

dfcb burd) ben jDrud eine geiviffe HOiclung

bervotbcingl , befonberb, ein XDerf, bnbB)ar>

fer miltelft einet 2>eudet burib einen in einer

Stöbre nuf< unb niebergebenben Kolben ober

Stempel in bie ^bbetu treiben; bie £l-jaits

ge, in ben Sebincltbiieten , eine 3nnge, mit

tvelebcr bit Xoenrr nub ber Xnpclle ober beni

Sebmtl|tiegel geboben »erben (nueb Vrobee

innge, Xorninngt).

Drüb, m. , -en , sn. -f II , bie Z»rübe, in

O. £. ein 4erenmeifler , eine itft

,

ein bb>

fer ®ei(t , jtobolb , Oefpenfi ; nuib ber 311p ;

bdö iD-bcÜcfeil , in O. £. bnb 3flpbriidrn

(ber mndiitrulten , ber Xrutte ober Xrutten);

ber £irübe, f. Deuibe ; ber Zirübenbaiiiii,

in O. C. eine Benennung verfibiebener Baue

me, i. B. grober (Silben , unter benenbie £ru<

ben ober Wen
.
ihre Sufammenfünfte ballen

foUcn; ber ®-bufd), im O. B. oerivirrte

in einanbrr vermadirene 3»eige einet @trau>

(beb ober Bäumet, von »rieben man ebcniablt

maniberlei abergläubifibrn <9ebrau«b maibte

(auch 3(lprutben) ; bcr S-fu§ , fo viel alt Kips

fu6; im gemeinen ürben manibrr Öegenben,

eine Benennung beb Barlappb. von bem inan

uuib allerlei aberglaubifAcn Oiebrauib maibie

;

bu8 l>-(lücf, bei ben Sirifibern ein gemiiTcb

Stüd Sleifib vom untern Buge einet Oebfen.

•Driiffel , ». , Sn. -Il , eine Bicnge biibt neben

cinanber bebnbliiber Singt berfelben Krt : ci>

ne Druffel '.äpfel , in »eiterer Bebeutung ,

eine Druffel pou IBeiumcn (Baumgruppe).

S. auib Droffe. Dniffclii , ib- 3- , in eine

Druffel bringen, orbnen, flellcn (gruppiren),

Druibe, m., -n, 5Dl. -n, ein öewaliiger, ein

®o(t; bei ben Stlten , ein T>rieflee, unb in

Hiätern 3eiten ein Sauberer (Srübe).

Dri1U , m. , -c8 , 3Jl. -e , in ber Sebifffabre,

ein Segel, reclibet an einer 9taa gegen ben

Cbtrtbeil beb Sibiffeb um ^interibeile beffeU

ben nubgtfpannt »irb.

Drünt, Umfl. ». , tufammengeiogcn nub Dar*
Ulli , f. b.

Driimpelbecre , ». , f. ijieibtlbeere.

Driiiitcn, Umfl. ». , bn unten, bort unten.

Driinter , f. Dariintrr.

Druebeutcl, f. DriifciiMiiine.

Drü|4)Uii9 , m., -e6, 3R.-e, f. igierctnpiti.

f. Drflfe, »., m. -n, ein Stad ®c#ein, »el«

ibet auf ber Oberftüibc in Segnlt tleincr Jtrio

fiaUe ober Blätter nngeftbofftn iff, unb bag
eine Srjbriife beiflt , wenn et mit Vrj ver*

menglifl, unb eine Ctitaribrufe, wenn et aut
£luari befitbet, eine 9pat|)brilfe, wenn et

Spnlb ifi.

9. Drüfe , w. , B). -n , im Bergbaue , ein ver«

wittertet, lieberigtt unb in Btulm perwanbeb
ttt &r|.

3. Driifr, w. , eine Xrantbtit ber ipftrbe. S.
Drüfr.

Driifr, w. , Bf. -n, gewiffe »eiibe, lodere unb
fibwammiibte Sbeile in ben tbierifeben 5for*

pern, »ilibe Seuibtigfeiten abfonbern , unb
naibibrer verfibiebenen £age unb Beflimmung
aud) verfibiebene Barnen fübren, alt: 6pci*
(ficlbrüfeii , Ofjrciibrüfcii, Sicfcrbrüffii,

Siiiigrtibnifrn, %rii|lbriifcn ic. ; ()cfd)ivuf*

lene Drilfcil, rineXranfbeit 3n bcrBDan*
ienitbre ifl bieSrüfe ein runbtr Jtorper an ben

BHanten auf ben Blättern oberStengtln, ober

inncrbalb im SeUengewebe ober Sleifibe, ber

tur Kutbüngung unb Kbfonberung bient. Ser*

ntr: eine Aräntbiit ber Bierbe, bei »eld)cr

eine weifie ober gelbliibe iäbe Släffigfeit aut

brr Bafe unb bem Btunbe läuft, unb wobei

bieSrüftn an ben Xinnbadtn gcfibwollen finb

:

PDii bcr Drüfe bcfaUcii ipcrbcii ; bat ipfcrb

IPirft bie Drüfe ab, wenn bie Seucbtigleil

bider wirb unb bat balbige (fnbe ber Aranf*

beit boffen iä$t ; bie ()iitarti(ie Drüfe, bei

Weliber fiib ber ffutftub aut ber Bafe am neun*

lenXage verliert; bie bütarlige ober falfdie

Drüfe, bie ri<b gewopnlid) in ben Bog ver*

wanbrit (au<b Stufe). 3m O. S. für ®efd)wür,

Dnifeit, nur in ber Blrbrbeit üblid), in man*
Iben , befonbert O. S. Segenben , für $efen ;

aud) berUberrrg von ben autgefelterten türm*
trauben, ober von ben autgeprefilen Ölbreren

(bieXrieger, trefter); bie D-afc^e, bie 31fd)o

von gelrodneten unb verbrannten IDeinbcer*

beten, bie biird) bat Berbreniien verlaut, ju

einem barten glumpcn werben , unb viel ge«

biinbenet Salj eiiibalien (XOeinbefenafd)C).

Dni)eiibcf(l)reibuiig , w. , bie Befibrribung bet

Srüfen , befonbert im mcnfibliiben Körper;

bie D-b(llilie, ber Bamc einer SfKnbifiben

Bganje, welibe an ber äugern Spige brr Staub*
beutet lugelrunbe Srüfen bat (Srütbeutel)

;

bie D-gcfd)IPllljl , ein* ®efd)wulft bet Srü*
feil , befonbert am ^alfe.

DriifciiFpbalt, m., in ben Bergwerlen, ein*

Krt ffobalt, wrldie auf bcr Sbcrflaibe mit

vielen Meinen (frbtbungen , Wie eine fluart*

brufe befäet iff.

Dcrtfcnforiidfcit , f. , in ber 3crglieberungt*

lunft. Meine, runbliibe, burd) 3cUgewrbe an
einanber grbeftete Körper , welibe aut unenb*

lieb feinen Sefagiben iufammengefegt finb unb

bie lufammengefcgien Srüfen bilben ; bic D-
(raiiClirit , eine Xranlbeit , welibe in ben Srü*
fen ibten Sig bat; bic D-lcbrc, bic iebre

von ben Srüfen, ein Zbeil bcr Serglieberungt*

luufii D-lo6, (f.u. U. ». , ohne Srüfen.
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Srnrciimarnicr, m. , eine Tfet mtrnier, ter

wegen veefteineetee ®<tartbirre, Sie ee tni»

b«lt, eine unglriibc Obcrfläibc bat uns nur
in tlcinrn ®iü<t(n grt'unScn »irS.

jDrilfcnpilIncr, f. , ein au« rerfebiesenen ^eih
fcoutern K. bereitetes uns flarf ricebenSeS 'Piil»

»er, tsiltbfä Sen 'VferSen gegen SieErufeun»
ter SaS Sutter gemengt irirS.

£>tüfcilf(Inparj , f. , amb Stanifurtee ®<bi»Ärje,

eine fdjirarje Sarbe, Sic man aus Weintrc<
Ilern uns llOeinbefrn ma<bt unS mit 9Iufisl an<
gerieben jur itusferSrueterribmarje gcbrauibt.

Xlnlfenjcrglicbcrillig, i». , sie ScrglieSerung,
3erlegung Ser iDrüfen (iDrüfenscrlegung , £rü>
renjerfibnciSung).

iDrniicbt, u. U. w. , Sen iCrufen äbniieb/

naib llrt Ser jDrufen.

Xlrilfic^t, &. u. U. ip., Sen iDcüren äbnfiib.

jDcÜÜg, &. u, U. t». , mit jScufen verfeben:

ein Scufi<)cr 6lana , in Sen Sergmerfen, Ser
mit »ermitterlcm ß-rte angefüai ift.

,Drii)iq, &. u. U. »..Brüfen babenS, entbatfenS :

Brüfiflcä Sleifd). ein brniigecSlattiliei,
auf i»el(bem Xrüfen begnSlitb finS; mit Ser

jDrüfe sSerDrüfenfrantbeit bebaflet: einbcüi

fiflcä ^Pfeeb.

StilälPiirj, I»., eine ;>fce ^abnenfufi (rnsKie

ger HOiefenbabnenfuC, Sliibenbabncnfufi, £au>
benfulj).

' ^

*2>tnäben, S3aum> »Ser SBalSgsttinncn.

Z)n, SaS »erfönliibe Sürwort Ser iiseiien fere

fen, tselebc fe abgeänSert mitS;

1. £>u.

2 . Beiner.

> 3. Bir.

4* Bi<b.

Bie ÜJlebrbeit i(l 3br: X)U mib bit mit
jcinanb fenn, mit icmanS in »erlraulitben

SQerbaltniiTcn flebcn , <bn Bu nennen ober

Sujen. 3m gemeinen Seben irirS es bauflg mit

es in @in XQsrt jufammengejogen : lliag|l

X'n'Ö liicbtV

2( n m. T’t» Bu <g tu i»iartl«i1< Unretc
,

«ic

{•( AUjCBtis feil tra «Itei Zi^ir«ra fk«b<ii. 2>tt

«btr irbTAsAi c« inr )>iTf«iiri, «it

bfiiCH rr in ^«utlid^in uib vtrtrAniM 79frl^Sftn(fTtn

(rbt, «b<r bl« v«n «b^As^e*
I

in «nbern

(<B btbidt er br< f inb b«f

r«n l^rbr«id| «b<r b«r Vt«b« anb SiUti^r {«bei 9in*

Iffata iib«rui(<n ijl. 3> Vnribr «n (0ctt aib

brt ^i(^t«Tn i)l nnr bei ^rbrinAlKb.

*iDnäliS, sie Bsspeliabi, eimeijabl, in Ser

®»rad)lebre.

iDübbantincc, m. , auf Sen jtusferbämmrrn,

ein langer »ern fpigiger Jammer, ctma an«

Sertbalb Seniner fibwer, Ser »om SOaiTer ge«

trieben unS lumJIblrufen SeriteiTel gebrautbt

mirS; bie jD-gabi'i, auf Srn Aupfeebammern,
einf^ifen , auf welibem Sie fteffel liegen , ivenn

fie »an Sem Bubbammer gefiblagen ivcceen.

*!Dnbia , Smeifei ; Xlubitiren , imcifein , Se«
Srnfen tragen ; X)nbioS, tmeifelbaft, ungcisifi,

•lüiiblettfn , f. Soiibletten.

Xliibt, 3R. -eil, eine ®träbne »an feibs unS
McSrern 3ÄScn Jtabelgarn, mclibc iu einem

Strange tufammengeSrebt merSen; bei Scs

ßibiffsjimmerlcuten, auf Sen SluSfäbnen, »irr«

fontige, gefrümmteCfitbenbaKen, Seren fbarN

fle Krümmung feASSsU beträgt, uns bie I3

3alf in »er »reite unS 8 3bU in »er Biete buben.

Slicfcii, jriff. 3., fic6 (illid?) biicfcn , ten

Xopf uns »arserleib nieberirärts gur Srfe
beugen: biicfe bi(6, bainit ec bief) nid>t

fiept. Uneig., f!A unfermetfen , fi* Semütbi«
gen

:
jitp itntec ben (Sepprfam eincÄ alten

ObeimS bnefen; baS Diicffcnfier, ein

fleines nieSrigeS 9enger, SurA ivetebes beru

ausgufeben man ftA Siiifm mufi (Aalbfenftrrl;

berB-tnällfer, -S, eine ceräAtliAe 25encn»

nung eines lifligen fAaltbaften OTenfeben . Ser

feine SAaltbeit ju »eebergen i»ei<i; auiA eine*

SnenfAen , Ser niAt frei auS Sen Xugen Hebet,

See binterligig i|l. Bann auA ein snenfeb , S/c

immer «u ®aufe figt (lucfmäufer) ; S-maufe«
rig, u. U. mir ein BuAmänfer ; 25-
liactig, u. U. m. , mit geSudtem ober ge«

büdtem Staden : ber 25-ffcin, St. 35. fü»

Saab, tofgein; ein TOeifibiee , »clAe« guJto«

nigsluttrc, einem »raunfAmeigifAen €eäst»
Aen, gebrauet ivirb, unb »on Sem UlnfbanSr

feinen Slamen bat, bafi Sie Sutter, aug Seren

SBaffer »iefeSSSier gebrauet teie», au* etnrm
Budflcine »Ser S»»be enif»ringf unS eine

®tcede auf sirfee ®teinact binfliefii; bie iD-
tailbe, rin IMranlänSifAer SDafTerasgcI mit

S'atfAfü6en , Ser untectauAt unS eine Stimme
t»ie Sie Sauben bat (auA SrönlänSifAe Snu«
be); bie2>lirfling,3K. -en, im ajtnblcnbnue,

Sic Steigung »er »ertröpfung »Ser Sufammen«
filgung Ser »ablen unS planten im QbtunB«

»erfc- SeS ©erinneS.

®llbflbfi, f. , -fb, f» »iel als BuSetei, nn»

»erflänSigrS tägiges ©cmäfA (BuSe(Snm);
eine geringfügige ®aAe, eine niAtsnaerlbe

.Hieinigtcii; bie25iibclci, 2R.-en, sag Bn«
Sein; ctAäS ©cSuSellcS, faisabl fAledSteS,

Sie Qbren bricisigenses Spielen auf einem
Sanipectjruge, alS auA unangenebmeg nnS
tägiges Singen; auA eine fAleAte BiAtung

;

ber T'iibclcr »Ser Düblcr, einet, »er

fAleAt uns unangenebm auf einem Sanivert«

geuge bläfet, unS eben f» gngt; bann, Ser

elenSe Sterfe inaAt; Stiibcln, i) uneb. 3..

auf SemBuScIfade fpielen , befanbtes fAleAt,

unangenebm fpielen , gngen : (r bllbclt einem
bie i.M)rfll PpU « 2) tb. 3- , etwas auf eine

unangenebm tenenbeXrt vorcragen : ein Sieb«

eilen biibclii; auA, fAleAt siAten, rlmtc

Bcrfe maAen; bcr XMibelfaef , ein Stamc

SetSad« »Set Sadpfeife; ba4 X>-fJüct, ein

Stüd gum Bnbefn, »Ser SaS geSuSelt AtrS.

35übii , m. , f. 25rontc.

•25neU, ein 3>»eifampf; ^neUiint, ein 3»ei«

fämpfec; ZtueUiceii, gA in einen 3i»ri>*n>ff

cinlagcn, giveitämpfen.

•Iluett, ein Smeigefang, 3»eifpitl.

Sliff, u. U. m. , St. B. Sumpf: bie Srem«
mel gebt buff; 25üffig , «f. u. U. t». , 3i. B.
sumpgg.

Z)üft , m. / -c« , 31t. Düfte , »crfleinerungiA.
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®a8 ©fiftcf)cii, -8, flStriauDf irtet feine

SDunü. ein feud^tcr Doninf oter 3>e(c( , (tfen^

ker« wenn ee r«4 «K iXeif «n^än^t; ^ie nuf

Kit @eru(f)increen nirtenSe feine ITueMinfluns

mancher Körner , (efenberi bee SSIumen , Aräu«
ter >c. ; fctr füge Duft ber Wofe; berD-
triicb. im Serftwefen, ber Srud) einet Sou«
tuet ober feiner äffe »en bem 2)ufle , b. (i*

Steif, @4nee ober (Slntteife , wenn er 8<b iU

Säu8s nnbäntiet; Düften, untb. S- mit bi)>

ben , ln @)eft«li einet IQuftet tufflrigen , fi<b

verbreiten , befonbert von bem «n^enebmen
Siufte bcrSlümci: eS biiftet ein IjcMid)ec

6erud> mi8 beii iBIuinen. Z)iinn, einen

ftleben 35uft von (icb geben : bie Otofe bnf»

tet ini()eiief)ni ; Silien buften febe ffarf.

Sm gemeinen £eben fogt man auch , bie 'ii^änbe

buften , wenn fie febmigen unb mit einer 5euib<

(igteit überiogen werben. @oaucb, im !6ettC

Iie()eii unb buften, gelinbe autbunften

;

jDöften , tb. 3- / <Euft auffteigen taffen , vee<

breitem bie-9!ofe büftet einen fügen Qic<

riid); Düftefebmer, 6-, u. u. w. , giei<b>

fam voniDüften fegwer, mit lüften erfütfet;

bet D-topf, ein Sopf mit aUertei »obl»

rietbenben gctrocfnelen SBtumtnblättcrn unb
Arautern , welclier einen angenebmen Xuft
verbreitet (Pol-pourri) , auch 9tie<btopf ; bu8
Düfte^el'üfci), ein buftenbet @febür<b; baS

^
D-gefiig/ »i‘ Düftetopf ; bet D-bautb,

'

ein buftenber $au4 ; Duftit; , u. U. w.,
«Duft vtrbreitenb, iCuft von fiel) gebenb; bet
X>üftling, -8, ber Stame einet <p8aniengt<

febledttet, beffen Xrttn naib ftampfer rietpen

(Jtampfermatliebe); bet Düffftcoud) , bet

tname einet pganjengefeble^ttt mit mebrern
3lrten von febr angenebmen @eruib (®btter<

germb); bet D-topf, f. Düftetopf; D-
trunfeu, (f-. u. U. tv. , gleirnfam trunten

von3)uft; bie D-IPOlfe, eine leitbte' biinne

«Botte.

^uFütcii, m., -8, eine ®otb> unbSitbcrmSn«
je, 3 preuS. Zbater gettenb (in bet fttbiveij

€<bilbfranfen); ba8 D-IIÖ geben, ein Meinet

Oewiebt , womit man an mantben Orten Qfolb«

unb €itbermünscn wägt, beten ts auf ein

jiorn ober einen @ran , 64 aber auf einen

Xutaten geben; bo8 D-goIb, feinet Qlolb,

wie man et jubenXutaten nimmt; btl8D-
lo8cben, ein Stame bet Släuftobnbent

;

DüFcr, m. , -8, im «Oafferbaue, eine ver»

fd)tofTene 9linne , in weteber unter einem (S)ra>

ben ein Igfewäffer abgeleitet wirb , ohne bafi

biefet mit bem «Baffer im (Sraben 4)emein>

fibaft bat.

Dülbbar, u. U. w. , wat gebulbet werben
tann, ju bullen ift. Xabev bic DulbfuinFcit.

Dülben, l) (">!>. 3> mit gaben, ein Übet

ober Unglüif gelaffrn ertragen : ipir uiüfTcn

bulbcll unb tragen; 2 ) tb. 3. , ein übet bc>

geben , fortbauern lagen
:
5tgltc barf man

niebt bulbeii; ber Düfber. -3, bet übet

nnl «Diberwärtigteiten gelogen erträgt : ein

frommer Diilber; ber Ditlberfinn, bie

Qtefinnung , Stimmung einet Xulbcrt ; DlUb:

S>ummtro |ig

fam, 9. u, U. w. , geneigt unb bereit, Übel

unb «Biberwärtigteiten gelogen (U ertrogen,

befonbeet ober, agrinungen unb 3rribümct

SInbtrer noibfitbtig tu bebanbcln (toletant).

Xaber bie DülbfaniFeit («oieranj); bie

Dülbung, bat Xulben, btv3uganb unb bie

.^anblung , ba man eiwat bulbet , befonbert

birienige 8lad;g8;l , mit brr man 2fnbcrrr ab»

weiibrnbt ageinungm in Qllaubtntfatbrn tc.

ftbonrnb trträgt, ebne ge betbalb an}ufrin>

ben (bie Zolrrano; ber DiilbnngSbrief, rin

Stirf, tineUrfunbr, wrliptXulbungftnbtrt’

benlcnber, befonbert in Sfaubrntfaiben ,
gre

Wäbrtobrranbcgcblt ; berD-gcift, betätig

btr Xulbung, bulbfamt @ltgnnungrn , befon«

bert gegen anbertbenfenbe in Slaubcntfaipcn.

Dult, m., -c8, JIl. -e, ein, aufier in man«

ipcn O. X. Stabten, veraltetet «Bort, w»
et einen Oabemarlt bebrütet; cbemablt ein

3eg, eine Seierliibfeit.

*Düinm , bihnmec , bümmffe , ff, u. u. m.

,

wenig Zferganb beggenb unb leigenb; ein

bmnmec Wenfeb. Xann , SRangel an SSeur«

tbrtlungilraft verratbenb : blimnie8 Qle>

fepipälf, biimine 0treid>e, ein biiminc8

{Betragen. Serner , unwigenb , nngeftbitft

;

ficb bmnni jii etma8anffeUen. «fom Saijtc.

gebraudtt, bebrütet et, feiner gewobnliipen

Xräftc beraubt. 3n btn 99laufar6tnwtrren beifit

bet Sarbenlobalt bumm, wenn bat 9arben«

glat bavon fibwati ober braun autföUt; bcr

Dümmbart, fo viel alt Xummlopf, rin

bummrr «genftb; D-bäetig, ff. u. u. w.

,

bummtbpgg, bumm; D-brei|f , ff.u. U. w.

,

auf eine bumme, unüberlegte PrI breig; bic

D-breiffigFeit, ein bummbreiget aSeteagen ;

eine einjelne bummbreige .^anblung ; Dlirn«

men, untb. 3. mit fepn, bumm werben

(verbummen); ber Dümmerjan, -8, Jg.

-C, 91. X. ein Xümmling, ein bummer, ein«

faltiger «genftb; Düitimerlicü, ff. u. u. w.

,

ein wenig bumm (bummlitb) ; Düminfrotnni,
ff. u. U. w. , auf eine bumme Krt fromm,

von einem 3gcnf<ben, bet im äufiern 99ctra>

gen fromm unb babei (ugleiib bumm ig, unb

Jlnbere, bio niipt auib fo btntrn wie er, für

ftblrcbter a<btet , aud) wobl bafit unb verfolgt

(bigot); bic D-froilIineler, «ne Srommelei

mit Xummbeit votbunben (Säigoiteric) ; D-
grob, ff. u. U. w. , grob out Xuminbrit;

bie D-beit , ag. -en , bie ffigcnfibaft einet

agtnftben , wenn er bumm ig ; eine bumme
iponblung, ein bunimet Setragen; bcr D-
Fupf, ein Stpeltwort, einen bunimen 3gcn>

feben iU bcjeiibnen (rin Xümmling , Xummer«
ion , Xummrirb); D-Föpfig, ff. u. U. w.

,

fo virl alt bumm; D-Fübll, ff. u. U. w.

,

auf eine bumme, unbrfonnenr Krt tübn , toU«

(übn ; Dümnilicb , ff. u. U. w. , bumm,
ftbwatblopgg, auib für blbbgnnig ; bec Dfiniin«

iing, -c8, ag. -e, rin bummer, einfältiger

agenftb; bce Dünimrian, -8, ag. -c, ein

fgome bet 9tubrolantt ober ber gelben Xürr«

wurici; Düinintrolfig , ff. u. U. w., auf

(ine bumme Vcc iregig , bumm unb teogig.

-glt
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Ciimpf , ff. n. U. IV.

,

vom €<*aSo , ni4( font.

unOcutli«*; ein Puinpfc* @cräuf4). Untig.

.

von Vcn 0innen unV vom ®«mülb . Vcrftlbcn

nicbi voOig möAiig , tonn . fein lebbaitci

«ctübi vcrurfdipeno : ein bumpfcir0()>inec).
iDiimpf. m. . f. Z)imipfcii.

iDlIinpFcI, m. , -6, rine liefet« SleOe in ei«

nem Bluffe ober @e«, ouip ein icbet (Soffer«

to4)

,

eine liefe (Ifüge.

«Düinpfeii ,
m. . -6, im gemeinen (eben , ffng«

brüPigftii mit jfeu4cn vetbunben (ber Sumpf.
Sampf, Sampfen).

«Dflinpfcr. m. , -S, bei ben ®Ioi(cnfpieIcn>

bie beiben in einanotr geffedien boblen (D«l>

bin. butt* ivelAe bie Srübte ber Olodentlb«

pfel gelogen iverbrn ; bie Süinpfpcit. ber

SuOonb. ba miin lein lebbofteO 6)efübl bot.

feiner €inne unb feine« !Btr8«nbet niffl gani
inäAiig ifl.

Sliinpfig, ff. u. U. m. . feuibi, nafi, in fo«

fern e< fiep burib ben Seruip verrütb : eilt

bmnpfiqe* Sdtid, @eiDi'lbe; eine bmn«
pfiffe i'llft. eine eingefiploffene unb burib fol«

die Beudfligleie vetborbent; ein buinpfiffec
Oenid), von bet 9t«ffe verberbt. in fofern

fiib bie« burib ben Qferuib unb Qfefibmad «er«

räib : bn6 Wepl rieebt biiinpftif ; bad iBrob
fdjineef t bumpfig (91. S. buffig) ; D-eng

,

ff. u. U. , eng, ber tufl verfebloffcn unb
bdbtr auib iugieicb bumpgg ; bec X)ümpfjinn,
ein bumpfer 0inn, «in 3uff<nb , bn m«n fiib

feiner felbg niibl beutliib bemufil iS.

«DiiinpliirtUtr, m. , sn. -n, im SSergbnue , ein

Söngenmiili , mrlibt« vier 'Proger ffUen betrügt.

X)üne, IV., Vt. -n, f. XJiiiine.

«Dllne , m. , 9n. -n , ein bügel , rin @<nbbü>
gel ün ber 9neere«räfte, baber man eine fol«

ibe, mit 0anbbügeln umgebene Aupe bie

Tiünen nennt.

Siinenbett , r. , (Jetten mit Saunen ober Slaum«
febeen auOgeftopft; baS 2)-geil8 , «me 2(tt

be« (Qollgrafe» mit runben Salmen , flaiben

SJlattern unb gefliellen (Jlütenübren (gemei«

ne» (OoUgra«, Slaib«gra« , lOirfeniveae, (Die«

frnmalte , SSinfenfeibe , Beberbinfe, SRoefeibe,

Oiefenbünngra«, 3ubenfeber).

^llnenbalin , m. , ein 9tamr be« 0anbfibitfe«

ober Sanbrobre«.

Z)üng, m. , -eS, OT. Z)änge, im O. S. fo

viel aUSünger; X^üngen, t*. 3., burib

Süngcr frneblbar maiben : ben 31cfer, bfl8

Selb biingen (miffen); ber X)ünger, -8,
XUe« , momit ein Sanb gibünget ober fruibi'

bar gemadfl wirb, voeiügliib Stift, aber auib

Xfibe, 0ali«, Stergel ic. (9t. S. bie fffeile,

(üare, ber Siberen, Sibarn); bie Xtliligga«

bei, in S. S. bieSiifigabei; bie X)ungutig,
bie .banblung be« Süngen« ; batienige , wo«
mit man bünget (ber Sung obet Sänget).

fDüng ober SüiiF, m, , -e8, 39t. -e, bei ben

Sibafern in mamben (Segenben, |. 9. im
(Jranbenburgifiben , ber von ben Sdiafen ab«

gefibortn« Veli , ober bi« vom ®ffafe abge«

feborne unb no« lufammenbangenbe XDoUe.

1 . Stinfel, ff. tt. U. w., von .len Satbtn,

iSunlel^eit

febwärili^i , in« ffS^wari« faOenb ; eine buuFIe
5>irbe;cin bunflecScug; bei ben 39l«b<era,

bnnfel palten, eine bunllece Barbe grb«n;
SDiinFclMoii, X)-rptp, Z)-gelb. Unrig.

,

be« Siible« beraubt ober pnfler: ein PuilMrff
Jpau8, Pie PunFle fRaept; ein PunFlrr
Körper, ber fein eigene« bubt bat, foobtrn
nurburebpülfe eine« anbetn leuAtenbenXor«
per« gefeben werben tann. Sann in fo »ett
be» bubte« beraubt, bafi man bie @tgrnftantc
niibt bcuilid) unterfebeiben tann: Pa6 iMcfat

brennt PnnFel, niebt bell; e8 ipirP (cbpn
bnitfel; cinPnnHeriBa'.P; Pnnfle Sepat«
teil. Berner, trübe, von Körpern , we'lebe ben

biibiftrablen feinen freien Suribgang cerftae»

ten; PunHe8 UiJetter, trübe buft; ein
PniiFIer Sag, an wcicbcm bie Sonne mcbc
fiibtbar unb bie buft mit bieten Sänften ange«
füllt ift; e8 ipirb mir ganj Pnnfcl rrc
Pen gingen, beiSt oft, mir wirb fcpivinbr«

Iig ; ferner, nnbelannt, unbrrubmt : rin

fSfeiifd) PDii Pnnfler SerFiinft ; im X'un«
Fein leben; bann ungewifi: Pie (Sef4)id>rr

Piefer Reiten ifb noep fepr PniiFel ; Pie

3nFunft iliPliniel; berSemlnbteti beraubt

:

eine PunFle Siebe, berenSmn niepi l«utli4
i8; ec fpriept mir )u PuiiFel.

I. DüllFel, Umft. w. , im Srrgbaut: eine
3c(pc biniFrl bauen, ficcinfallen, eingrben

taffen (läufig wirb e« tiicFcl au»gefpro^cn).

SlinFcl , f. , -8, bieffigenfebaft bc«Sun(rtn al«

abgeiogenrr SSegriff , für bie Suntelleii : it>rl«

(pc8 £)iiiiFcl perefept ring8 um un8 per

!

I. XXiiiiFcl, m. , f. X)inFcl.

a. ©iiiiFcl, m. , -8, von bünFcn, ba« «gut«

bünten , bie 39Ieinung , befonber« eine unrieb«

tige vorgefafile 39teinung ober ffinbilbung von
feinen eigenen vermeinten SvUtemmenleiern
unb von bem9tei|l, ba« man beebalb auf bic

vvriügliipe tliblung Xnberer lu haben glaubt:

ec fcigt einen gemaltigcii X)ünfcl.

IDnilFclaiigig , (F. u. U. w., bunlle Xugrn
labenb ; X)-blau , ff. u. U. w. , blau , bat
in« Stbivarilielc fallt ; X)-bcaun, ff. u. U. n».

,

braun unb in« Sipwüriliibe fallenb ; X<-fac>
big, ff. u.U. w., eine buntle Barbe labreib;

ber X)-flKp6 , ein Bui|« ober rot' gelbe« %'ferb

von buntler Barbe ; X)-gclb, ff. u. U. ir.

,

von gelber in« 0<bwar|lid|e fallenbee Barbe;

Z)-grau, ff. u. U. w. , von grauer Barbe
unb in« @ibwarilicbc fallenb. 2S-grün, ff.

u. U. w. , grün unb in« Sdiwarilube fallenb

;

£)-paarig, ff. u. u. w. , buntu« $aar ba>

brnb , befonber« bunfrlbraune« (brunri).

Saber bec XniiiFelpaarigc , bie XSüiiFeU
paarige (bruuet, brünette).

ZfÜiiFelpaft , ff. H. U. IV. , ooU Söntel« , an«

mafienb.

SünFelpeit, w. , 39t. -en, ber 3uflanb. ba

eine Saite bunfcl i*; befanbet«, brr 39tan«

gti be« £i<bt«: bic X)unFelpeit ber 9tacpt.

Uneig. , Ungewifibeii : in bcr fcüprflrn Oie«

fepiepte aller SSplFer beetfept eine grc§e
fDuilFcIpcit; 39tangel ber Stutliibttie unb

Scrlianblüplcii : Pit X)uuF(lpeit ftiiitr 9ir«
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be , eines SegtiffeS ; »i« »nSerfiSmeet 3«*

ftano : er lebt in acoger Dunfel^eit ; ei<

ncn aus berX)untel|>eitiieben ; X)iiiiFeI>

|>eU , 0. u. U. m. , bunfd un» btU |uglci4/

bunfcf in Knrebung ftrr darbt/ unb btU in](n>

febunj btb Qblanict ; S-berclicb/ Ci. u. U. ».

,

butcb fein 3>un(tl btrrlitb/ ftbbn; ^-Flar,
<$-. u. U. n>. , bunfti unbflar sbrr bell tuglcub,

obtr nicht recbl bunfel unb nicht recht tUr ober

hcU , alfe bümmerig ; eben ft beObunrel (clair-

obscur); baS SÜllFellictit/ ein Sicht, net'

«bei einen bunfeln Schein gibt, bie Z>ämnte>

rung ;
bann einSuRanb, in CDelchent man bic

tSegrnSänbe nicht beuilich rrtennen rann ; ti<

grntl. unb uneigentl. ; ^linfeln, Dunth- 3.

mit babcci, bunlel totrben , bunrtl erfchecnen,

in«23unr(e faUen: eS fangt aiijii biinFeln;

3) irctf, 3., fic^ builFeln, bunfcl »erben;

.^) th. 3., bunfel machen, in Unfthung bet

Sarbe unb bei Sichti.

X>iinFcIn, unth. 3. mit ^aben, r» »iei ati

bünfecc , mit bem 9tcbcnbegrifFc bei 3rrigen

unb bafi ei in geringerem 0rabe gefchehe.

X)iinFelua(1^tcnb, e. u. U. ». , in tiefei Dun»
lei »erbergenb; S-rotf), (S. u. U. w. , roth,

bai ini aDunfle »ber Schwärzliche fällt; 10-

fct>>t)ar3 , a. u. U. ». , fehr fchwart, gang

fchwarj.

SÜnFelnoU, <S. u. U. w. , boD :Cünreli, fehe

ccngebclbtt auf feine vermeinten SBeUfsmmtn>

beiten unb Serbienftr.

SÖilFen , I) unth. unb unperf. 3. mit |gaben,

ein Urlhtil stranlägen, begen Ungewifheit

man r>4 bemufit ig. Ht mirb «on Wenigen

mit bem ocrrtcn , »en ben Steigen mit bem
britten Salle vtrbunben ; er tbnt, ivaS ibm
recht büiiFct; rS ihirb bic parteiifch büm
len; Siiiein bitnFt eS re^t, bein'^nbeni

unrecht. IDann für fcheinen ; eS büllFtC

mich , ich fehe Schatten Dorüber gleiten.

J) jreff. 3. , jich bÜllPen , eine irrige Stei«

nung een geh ober einer ihn bttregenben Sa>

ehe haben, tili zurüdfehrenbei 3tit»ort hat ei

immer ben pierten 9all ber Serfen bei geh

:

bei biiicFfi bich unglücFlich; er biinFt fich

recht Flug jn fenn ; la§ bich nitht Fing

büiiFen. Weines DünFcnS , nach meinem
Z)uiiFcn , für, nach meiner Sleinung, nach

rneenrm Sulbünfen , ig veraltet.

21 n m. «• »u Dünfi-n fec*« »«»«»•» ug nti

fDauchten (f. »•) iccnccg it<r<c>i»ait , (« |>c

cf lag tntc Uli clac zCcig fgcaiitcafc SCcrcfazaaz.

egoa Cf fin «Ctfia ögriftca gaVit ficfc fiCf

Bll fear rrittca , >«lf mit trm «icttta gall. Vke*

Caaf ertlirte gg flic ko Ccficra, ^iBfi für ko
crfico. 7)tt acfccc Svrigzikciag fgcCIC gg Bcfr

fit kca kriccra giU fCizairCzia,

SdiiFIing, m. , -eS, St. -e, ein Stenfeh vett

lächerlichen fDüntelb , ber geh eiwai 0tvge(,

ober viel zu fcbu bünft.

iDActn, (f- u. U. w. , wirb von einet 2frt ber

lorprtlichen 2fubbchnung gebraucht , nämlich,

bah wenig Sheile über tinanber begnblich gnb,

inc Segenfage beb £iden : ein büniieS 931att;

ein bünneS &laS; bieheimvaub i|1bünu.

;Difnnrippe

Unreg., au« wenigen ober weit von tinanber

eictcernten Zheilen begthenb, im Segenfagt

be» bichi : biinne ^aare haben ; baS &t‘
treibe ftcht fehr biiiin ; ein bümier 'Balb,

in welchem bie Säumt fparfam ober »eit aut
tinanber gehen ; von güfggen Xorpetn , wenig
fräftigt , binbenbe , erbige Xheile er. enthal«

tenb , wo et bem bid , garf entgegengefegt

wirb: bünneS 931er; bie Wilch ijl fehe
bünii; bünner Ceiin, biinne Xinte, biin>

ncS 931nt ; burch bief iinb bünn , übteaK

burch, burch Sumpf unb Oager; bünnc
Oheen haben, fehr leife hvten ; X)'bdrtig ,

(F. u. U. w. , einen bünnen Sart habenb,

bei welchem bie haart fparfam gehen ; btC
X).bauch, eig. ein bünner Sauch ; bann eint

Serfon, ein Xhier mit einem bünnen Sauche;
in engerer Sebcutung bie Senennung einer

Xarpfengattung ; Xl-bällthig, ’CF. u. U. w. ,

einen bünnen Sauch habenb ; baS £)-bier,

rin bünnet fchwachet Sier , halbbier ; D-bläN
terig, (F. u. U. w. , bgnne Släiter habenb;
wenige Slältet habenb; bieZ)l1nnc, St. -n,
bie bünne Sefchafenheit einer Sache (bie Sünna
heit, Sünnigfeii): bie Diiiiiic ber äiift;

gewige bünnert Zheile am menfchlichen unb
thierifchcn Sttftt

,

fo S. heifien bie Schläfe

in manchen SegenbenbirSünnen, in anbern

bieSünnungrn , Sünnigen, tben fo bie wtia

Chen unb bünnen Xheile zu beiben Seiten bet

Sauihet (bie SOrichen), bei ben Sägern bie

Slähmen , an Sferben bie Slanren ; baS ^i1tin<

eifen, in ben Slechhämmern , bie fchwäihgc

unb bünnge 2(rt Sieche, gewöhnlich verzinnt,

welche von ben Klempnern verarbeitet werben ;

iDilnneii, th. 3. , bünn machen, verbünnen :

brii Z)raht biiiiiitn , ihn bünner ziehen ; beit

ücimbümieil, bünner machen. Uneigentlich :

einen 9Balb bünnen , ihn authauen ; X)dnn>

fügig, IF. u. U. w. , bünne Süße habenb;

X)-gejbgeii , 9. u. U. w. , fein , fein gear«

beitet; baSX)-graS, Samt beb XBoUgrafet

;

Z)-haarig, D-haljig , D-hantig, 9. u.

U. w. , fparfam gchenbeb h<ar , einen büna

nen halb, unb eine bünne haut habenb; bie

X2~hcit , bie (Figenfchaft pber Sefchaffenheit

einer Sache, ba ge bünnig (bieSunnigreit);

jD-hülfig, 9. u. U. w. , bünne hülfen hai

benb; bie 23nnnigFcit, f. 23üniiheit; baS

X^ünnlech, -eS, St. -e, in ben Sergwer»

len, eine Senennung beb Spurgeincb; 2-
leibig , Z>-lippig , ®-mäuIiq , (F. u. U. ».

,

einen bünnen Seib , bünne tippen habenb, unb

wcichinaulig fepn ; !D-Phrig, 9. u. U. w.

,

bünne Ohren , ein feintb 0rhöt habenb; baS
X>-pI, bei ben jtupferbrudern , bab güfggere

Sußbl zum Serbünnen beb bidetn ober ber

Schwärze; bie B-qiietfdje, bei ben ©olbi

fehlägecn , bie brittc Sattung ber Ouetfehfora

men , zwifchen welchen bie StrtaDblälter bünit

gefchlagen unb bann in bie hautformen gebracht

werben; bie £i-cippc, eint Senubmufchrl,

weiß mit bläulichen breiedigen Sieden unb

mit weit von einanber gehenSen Sippen, bic

bünn wie Slättchen gnb (bab oiet gerunzrlic

.gle
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S0d(); bie Siinnf^alc , (int tSttnr ;

tarnt (inc £cUmufctc( mit einer tunncn int
tcedilicten @4ale; aud) eine Uri 'barjeUan«

fAncdcn; B-fcbälifl, (*. u. U. iti. , eine

tünne @d;ale tatent; bie X>-ftbcibc , tei

tcn 3tauccrn/ taeicni je tünnc sitrcdige Srett,

ivclite^ unten an einem Stiele getanen mirt,

unt auf tveldtem fie tcn jCalt jum Zterfitmio

ren ic. taten; B-fdjenfelief , (#. u. U. ,

tünnc Sitenfel tatent; bie 0-f(blai)fDrm,
tei teil Oioltritläjeen , tie legte unter ten fjauls

fermen , werin tcn üRriaUtlaititen tie iDüiine

gejeten Wirt; ber D-JittlPdllj , ein Itier

mit tünncm Sctmanie; ter bfame einet ®e>
fitirctit tee Jtatitauite; bcc X)-flcill, im
tbantel ein tUnner Seniaut, ter unten flait

ifl/ an weldiem ateeeten eine Zafel unt vier

Seiicnftädten gefctlifen fint ; in ten Sitmel}»

tülten ter @raifitafl ZUantfelt , eine SSenen«

nung tee Svurfteinet; bie SiiiimilU) , 'St.-

-cn, f. Diiinic ; baä ®ihmi»ilbbrct, tei

teil 3agerti, tat tünnfte Stüif neni fterper

einet gcfctofTenen iDiltct / etni Ziaucbe tit

lum Sitlägel.

cDiilid, m., -c5, ÜJl. -c, ein tummerOTcnfcb,

ein Summlopf. tcfentert ein fdjraaittopfiger

Qteletrter ; Sülifcil , untt. 3- mit fenn , fitb

auttetnen t fctnieUen ; nur in Znniclw. ter

9)erg. ütfiib : ein gebiinfciics Ciciidic b<ibcn.

Slinjl. m. , 2». Dllnfle, tieicnigen fei»

nen SIüfRgteiien , wcI4c aut vielen ttvrpern,

ivenn fie envarmi werten , tefontcet autnaf»

fen, vorjüglict ater aut tem XQafTer aufflei»

gen unt in ter £uft fdiipimmen ; bec

»um Fndicnbeii üBaiTer;* auO icdEmeu
Cueifen (feiijt ein X>iiii|b auf; ba« ffiaf»

fct »crflicjit in SülijlC/ lofct fiit inSün»
fie auf. Uneigentiid) : einem einen blauen

®unfi »Driitacbeip, itm eine Unwatrteit

aüftürtcn , itn läufctcn, vertlenten ; tei tcn

3iigern , tie (leinfle Urt tct S4retct> mit

ipeliilcm Heine 2>tgcl gefctoffcn werten ; in

maniten Qfegenten tat fcinflc Uletl/ tat gicicb

einem Staute in tie fjate fleigt; in ter <Se»

fctügfunfl , eine ISunibc auS bem Z'nnjte

tcerfen, fie f» atfeuern< tat} tat Büntleib

tct Snvrfcet jUglciit tie fQcantrvtec ter Ziemte

|üntet, wofür man auib fagt , mit Ifineni

8cucr werfen : baä ®-bab, fo viel alt X)ailipf»

bab; Z)-bcIaben, &. u. u. w., mit aunfl

glciebfam tcUten , tunflig; baü S-bilb, cm
Slilt/ tat wie ein 2unfl vcrRicgl, eine C'im

tiltung; bas X>-blaücben / tie IlcincnZlIät»

(teil, aut welcten ter Sunfl tcflctct; Clin»

(len , unit- 3. mit baben , in C^cfiait einet

IDunfletaufftcigen: eS bnn|1et flarl, £unfl

von lieb geten: baS 'IGaffec bnnileC; bec

iccanfe buiiflct inagig, liegt in einem ge»

linten Sdtweifie; XMiniteii, ft. 3.» tun»

flen maWen: baO Siciftb bnti|len, et tei

gelinteiii 8cuer in einem verfctloiTeneii Olefa»

6t foebeii lafTrii (taiiipfeiii i Oie Clin|l(Iill»

te, eine Sinne, gut wrietcc mgii mit £ung
(ricinrm Stbrote) auf Heine Sögel (ebiefie (eine

Bogelftiqie); O-feei, ®. u, U. w. , frei.

£>ur(^

rcinponCunfl; ba6 C-<(ebtlbr , rin 9ebi(tc
ter ®inCiltiing, tat wie iDunfl icrfliegt,

Sibatten ; X)-t)Can , 0. u. U. w. , greiu wie

tieUlegenflänte in ber 5erne, burdi eine mit

Zlüngen angcfüllte tufi angefeben , erfi^cinm

;

baö C-^ciibcbeil , tie Qfrüt4en unt Sö^er«

Iben auf ter Oterfiäibe terflaut, fow»b( tb<e«

rifiber .Körper alt auib ter 'VRanjen , tureb

wellte fie autbunflen ('Poren ; bei rocnfüwn
unt Stieren auch SibweiOloiber) ; Sün(liil,
0. u. U. w. , mit Slünflen angefüUt , voU ven

IDünflcn; bec Ciinflfceid, ein mit Sünüea
angefüUter (Raum , befontert tieienige Saft,

tie einen .biinmeltlörper (unaibll umgibt ua)

mit Düngen angefüUt ig ; tie Suftfibiibe nin»

herum, fo weit gib tie Dünge in terfelben

ergreifen (Utmofpbäre) ; jD-frcififl , «.

U. w. , gum Dunglreife gehörig, im Dung»
Ireife bcgntlid) (atmofptarifib) ; bic X)-fu»

gcl, fo viel alt Dunglreit; in her OfcMüg»
lung , eine icte Kugel , teren Sag einen tit»

fen Kauib verurfaihl (Dampfiiigrt, fXauibtu»

gel); bie 35-lllft, eine »rf Dampfe, eiet

eine fehr feine fpannfrafiige £uftart . welibe

gib turib Währung , auib turg) Serbrennuag
gewigecKörperentwiifell, unt leiebter alt tic

£uft unferet Dunglreifet ig (QiaS) ; bec T>-

caiim, wie Dungfreit; bec X>-|lrpni, ein

Dung, bergibglriib einem Streme verbreitet.

*CuobC}, tic Swölfielform , 3wolfeelgrege.

*Cllpbräina, ein Sebaufpiel von iwei glrrfe»

nrn , ein Swciperfonenfpiel , Paarfpicl.

SÜpfbaUcbeil , f. , bei ten Kupfergeibcrn , ein

Stüdibcn neuer Saget in ISrgalt einet S5cn»

teil jufammengelegt unt mit SaummoUe aut»

gegopfl , womit fie bie ^interfeite einer mit

SirniS begriibenen ‘Platte tupfen; IDüpfen,
th. 3- , mit einem weichen ober gumpfen Kor»

per berühren: mit einem SäppPben bie

füounbc bupfen; beit fBeinfcag mit Sebei»

betpaffec bupfen; bei ten Kupfergcibern,

mit temSaUcn ber^ant ober tem DupfbaO»
Iben auf tic untere Seite einer mit Sirnii

begriibenen Platte jum Ugen , Hopfen , te»

mit gib ter Sirnili auf ter obern geglätteten

Seite gleicbformig verbreite (lupfen, tupfen,

tüppeii, tippen); baS XlÜpflPafTec , fo viel

alt ägwaiTer.

*Z)liplii, eine Untwortt» ober ®rwieterung<»

fibrifl; DlnplifatiPII , tie Sertoppelung

;

»Dllplilat, ein Doppelfibreibcn, Doppelfibciit;

XUipllCicrn, vertoppelii, eine (tfegenfibrift

ciiigeben ; X>iipllint , tat Doppelte ; iu du-
lei , toppelt, jiviefaib.

nrabcl , tauerhafi.

Slird) , ein Sechältnifi» unt Umganböwort.

I) ZIltlGcrbaltlliglPPCtregierl et ten picr»

teil 9aU bet öauptwortet unt bejeiibnet eine

Bewegung twifihcn tcn Steilen eine« Körpert

hin, von einem (fnte bl« itim anterii: ein

Slpii) biicd) bie ffianb |logen; bec fglig

fiipc bitcd) bad iDad) ine a>aue ; bned)

baS 'iOaifcc fcbipimmcn; bnctb bae Xboc
geben ; bne^ bic @tabt laufen ; burib

baö (Sittec leben; c« gebt buc^ feine
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*ünbe. Unfiotniil*: bflS9e5tw>'f

J^erj, «6<r biirct» TOarP iinbiScin, ta*

ni44)t cinttl fitffn (^inSrud «uf mid) j citlfltt

biirc^ bcu ®iim oitt bitrcb bctiKopf fab’

rcn, ffintn 3Dia<n Ircd^cn ; fillfn 0tricb

biird) bic ^ccbiiuiiq machen,
tung tut $«fnung taufAtn , vcttildn ; blird)

baö Sciiffct ölab febtii» biircb bie

Q5riUe Icfeii; tin«m biirct) bic Sinflcr fc«

btn, ibm 9ti«bfiibt benKtfrn. 3“»f'l<n wir»

biir^ in biefer ^(bcutung biiiKr baj^aupt»

«fcre geftgi : cr fpraiifl in9 ®offcc uub
fcbipamin bcit 5l»S büteb. Oft »ttb au<b

bat bauptlDort, auf neld)(» fiib blird) btjic«

b(t, auegrIafTtn : i(S) bin liod) llidit blird)>

9. bur« bas Sud) , babr ti no<b nid)i burd)<

gcltftn , ebrt but«b bie ®efabt; tr ijl iiod)

Ilicfet blird), tt i|l ne<b nid)t butdisereifet

bunt) bie Stabt tc. / obreobl ei bann nid)t

bai fürfid) ftrfienbe Serbaltnilireert ifi. fen<

been mit bem 3eit»orte fcilll |u Einern S)orfe

verbunben. 5n uneigentlidier Sebcutung be»

(tidmet eb befonberb eine Seit : Qirbcii 0iC
in WcbdiiFcii burtft baS flontc

btrt; brr Salciibcr bc|1hiiimt bie 5c|fc

blird) ba9 flaute 3a{ir, unb ein OTittcI et«

mab iu bewirten ; burd) (Selb Pami inan

auc« an«ci(btcn; Sic befc^aiiicn niic^

burtbSbre öiitc; et bat mid)biir(b feine

eirogiiiiitb befieflf ; i<b (’in bnrd) ibn flliirf»

lid) fleiPOrben. 3n einigen Webenbarten ffcfif

Cb für unter: SUed burd) einanber mcn>

gen, roetfen. 2 ) Mib UmjFanbSmott bejeid)«

nrl ti oft eine gänilubelfubfüKung einer €a>

ibe, eintÄubbauer vamlfnfange bib jum gn»

be, ein ^rftreden von einem @nbe bib ium
anbern: eilten biicd) iinb biird)|lp§en ; itb

fcbtPibe btictb nnb btircb; ein gänilid)(b

Xbnügen , iBcrminbern brr Sbeile eintb Xbr«

prrbburd) brnSebraud): bie (Strümpfe, bie

€d)llbefillb blireb, finb burd) ben ®tbraudp

abgrniigt, finb jerriiTm tc. ; bie .?)anb ifl

bnrd), ifl burd) ober wunb gerieben, gcfibnit«

fen IC. ; befonberb bäufig finbel man ti in

Sufammenfegungen mit 3eitn)brtrrn , albbann

Cb bicfclben Sebeutnngen bat, bie ibm alb

!Derbaltni1i< unb Umganbbwort lutommrn. 3n
biir(r3ufammenfi'bung ig ebbalb ein untrenfi«

bareb, halb ein irennbareb Sorwort. 3(lb lllt«

trennbares Oorwort eerläfit ti feine Steife

niibt, unb bat nie ben £on , fonbern birfer

liegt auf bem3eitivorte , bab bann bie in btr

vergangenen 3eit gewbbnliibe Sorfebfnlbe ge

niebt erbalt, unb bab ju ln berunbegimniten

Xtt vor g<b bot, |. S. er.fiat piele Üänbec
biircbreifet (nltbt büre^gereifet) , unb:

iib ipniifd)te 3talien nnb bie 0d»Dtl)
JU biird)reifcn (niibt bürdHiireifeii). 2fi«

trennbares Sortvort bot cb immer beti £on,

verläbt in ber Ubwanbclung feine StcUe , unb

tritt hinter bab Seiiwort , bab bic Snibe ge
bebält unb bem JCbrtiben )ll bie Steife in

ber Sülle fWifiben gd) unb bem Socworlc an«

weifet, j.S. eriji beute biird)flcrcifet: id)

bin gefpnnen, micb mt^t aufjubalteii.

:Dur^a tarnen

fbnbrm liiir bürdiiiireifcn. Sictei ig iu
merfen, bab, wenn ber ton auf bab Seilwort

gefegt wirb, man befonberb benSegriff, wel«

eben biefeb bejcidinet , btraubbeben unb ver«

gärten will, j. S. iib habe bic Sd)cifl nid)t

Mofi biird)blättert, fonbern aueb blirdlbddit

;

baß man aber, wenn*; ber ton auf bab 23or«

Wort blird* gelegt wirb , mcbrbaralif aufmert«

fam ntaibrn wilf , baß man bic ^anblung , Wel«

d)e bab 3eilworl bejriibnet, vom i^nfangc bib

jum (Fnbe verriibtct babc, ebne Wiidßibl auf

bieffrt unbXOeife, wie bic.&anblung verrli^«

tet wirb
, {. V3. id) habe bab Suib bürdige«

Icfcii; bürdlflcbfättcrt. $äußg aberigaiicb

bie Sebcutung ber 3eitmorfer bivfelbe , ber ton
mag auf bnrd) ober auf betb 3eitworir liegen.

X)er Unterfdiieb beßebel oft nur barin, bäß

bieienigen Scilwörler, bei weleben ber ton
auf blire^ liegt , mehr berti gemeinen Sehen,

unb bieienigen , bei tveldienbieb nid)t ber $af(

ig, mebr ber bbbern Sdireibart angebörrn.

Diircfcadijrii, ib. 3., id)biird)dd)(r, biirc^«

ad);t, 311 blir4äd)iril , mit fldijen gfeid>fam

aubfüUen , äibicnb juhringen : bic 9bad>t

bnrefiäd) 5 cii ;
jepn lange , im ÄerPer biircp«

«epfte 3apre.

®iird)acfcrti , tb. 3 - , idi arfere bnrd) , biir^«

fleaefert , biirdijiiacfcrii , binburd) adern,

ganj , völlig adern ober pSägen : baS Stücf
Selb iff noef) iiid)tbiird)flcacfctt; fo adern,

baß ber Pßug tief genug einbrlngt ; gehörig

loder adern: rocnii ber ©Oben reditbiird)«

gearfert loirb, bag feine grofe (Scbfloge
bteiben , fo irdd)|f aUeS beffer. Xiiird)»

drfeni, id) bureparfere, biirepacfert, jii

blltipadetn , febr adern, b, b. mit bem
<pgugc gebötig bearbeiten. Uneig. , für burd)«

Wübicn; auch, milberSeber etwab buripgrei«

eben; bann, burd) unb burd) verbeiTcrn.

Siird)diigfleii , ib. unb jrdf. 3 . , i^ biircp«

angjle, biirtpangfiet
,

;u biird)dtigflcn,

gleipfam burd) unbbur^lfngg erweden , mit

Jfngg erfüaen : loaS Pripegt ipll , lllicp fo

jiibiirepängffen V 0icp bürcpäiigflen ,
ßip

große Jfngg maihen.

Slircparbciteii, ib. unb jrdf. 3 , , icp arbeite

biircp, biirdigearbeitet, biircptiiafbeiten,

nad) aUen tbeilen gehörig bearbeiten : bell

Seig biird)arbciteii ; ivunb arbeiten: 0 i(p

(mir) bic dbaiibe bnrd'arbcitcn. uneig.:

einen biirdiarbcitrii , ihn burd)vrügeln,bcrb

prügeln. 0 id) (iiüd)) biircparbeitcn , mit«

teig Jfrbeit unb Siübr burdi einen Ort ju ge»

langen fudirn
:

gep blird) baS Oicbrdnge
biircparbeitcn. Uneig.: er pat fiep bitrm
cUe 0 fpipicrigfciteii unb .^inberniffe

glüeflid) biircpgcarbcifet. 2)iird)(irbcifen,

icp biircparbeitc, biircparbeitct , siibiltcp«

arbeiten, burd) viele Jfrbeit gehörig vrrriip«

fen, bebanbrin : alle tpeile einer €cprift.

XUircpätpmeii, th. 3i , icp biirdiatpinr, biircp«

• atpmct , 311 bnrcbatpnicn , mit feinem Jfihrm

crfüUrn, burdibringen , brirbrn : bcrfiebrnS«

Paiid) CiotteS bnrcpatpmet bir fISelt. ^cm
iDuft, SeruipK., ßlh virbttiltn, trfülfen;

„gle
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bcr Kofcn Scbfifte tnr(i)at{)in(t ipürji^

bic Ciift.

<Dür^d^cn, tt. 5., t<b ä^e btirtb , bitrcf)«

burcbsuä^en, von einem ä$miite(

jiani VuretfrefTen laffen : ein (9Ia5 lliit $luf<
fpdtbfciure biircba^rn.

X>tir(bäii()eln / «nit. 3., i(b diigele biirtb,

biircbfleäugelt , biircbiiiüii^clii, vurib et«

tva« äugeln, fe^en
: |le äugelte Pfr|lobIen

bur^ bdä Senfter biirtb ; Xinreftäügcln,
t(. 3. . nUen Säeilen nad» genau in ](ugen>

fdicin nehmen , genau äctratäten.

«Dlircbaüd, umg. m. , gänilid), vöDig , Vurtb

unv Durd) : ber ©Oben l'eftebet biircbdiiS

ailä tobtein Sdlibe ; ebne roiverrebe . fdilecb«

terbingc i(b >oiU e$ biird)du5 liiert bdbeti.

«Diircbbiicfeil , unlb- 3 -

>

untegelm. (f. ©af«
feil) mit fcnii, icb baefe buccb, bneebge«
bdcfeii , bliribtiibiltfeii , ganj von ber bige
(urdibrungen werben unb gigbcig batten : bil5

©cob ifl febon biirtbgebacfen.

«Diircbbäben unb Diircbhäben , tb. 3-/ icb

bäbc biircb, icb burebbäbe; biircbgcba«

bet , biircbbäbet ; biircbjnbäbeii , ;n biircb«

babeii , buetb unb burib bäben : bdä ©rob

;

geborig bäben, gehörig burtb ein Säbemittet
erwärmen.

Xiircbbdlgen , tb. unb irttf. 3.. leb bnlge
biircb , biircbgebdlgt , burcbiubalgcii , re'be

balgen , vrügein : einen burcbbalgeii. 0 icb

(inicb) burebbdigen.
Z>urcbPdIfäinen , tb. 3., icb bnrcbbdifdnte,

bnrcbbdifdniet, git bnrcbbalfdinrn , mit

SBalfanibuft erfäUen : ben Qidrten mit ^obl«
gerueben.

X)nrcbbdüen , tb.3-« icb burcbbdite, biircb«

bdliet, )U burebbduen, mit Sauwert an«

füUen.

Xtürcbbdiifcben , tb.3. / icb bdufebe bureb«

biircbgebdiifcbt , biircb^ubdiifcben, in ben
Sergwerten, fo viel alo burcbtiblagen ; bann,

bic 6d)laden burtb wieberbolleö <Durtbrr(cn

rein auoftbmelien.

Surebbeben, tb. 3.« icb burebbebe, biircb«

bebt, (11 burebbeben , bebenb burdjbrin«

gen; biefe Siebe bnrebbebte fein inner|le5

Wdrf ; SBoniie biircbbebt ibn.

«Diircbbegcben , irdf. 3., unregeim. (f. ©e<
geben), ficb (micb> bnrebbegeben , iebbe«

gebe inicb biircb, bnrebbegeben , ficb biircb«

^nbegeben , r>tb burtb einen Ort begeben.

Surcbbcgleitcn, tb. 3-. icb begleite bureb,
biircbbrgleitet , bur^iiibegleiten, burtb

einen Ort begleiten; einen, ibn.

JDürcbbei§en, ib. unb jnff. 3- (f. ©eigen),
icb beige biircb, burebgebiffen , biircb;U‘

beigen .
mit ben 3äbnen burtb etwa* bringen,

unb wunb beiOen : ber J^nnb bdt mir ben
Singer burebgebiffen. Uneig. unb aiö unib.

S. , bdd '5|)iodfTer toirb e5 bdlb biircbbei«

gen. @icb (inicb) bnrebbeigen, ßtb bur4
Seiden fortbelfen , einen SOeg matben : ber
groge .^nnb loirb geb febon bne^beigen.
Uneig. , ge beigt geb überdU bnreb , biift

(«b mit lofcn steben w. burtb. £iic(bbti|en<

Sur^binben

icb bnrebbeige , burebbiffen , tu bnreWei-
gen, beidenb burtbbringen : bdd ©rob if)

Hiebt Jit blltcbbfigrn. Uneig., bur* nr>
burtb beiden: bie ©Idtte if) »oin 0c^ribe«
todffer gdnj bnrebbiffen.

Xinrebbeijen , untb. u. tb. 3. , icb beite bnrefc,

bnrebgebeist, burcbt)ibei)en , mit haben,
diö ein beitenber ttörver burtb einen anfrrr«

Aörver bringen : bdS ScbeibeivafTer bot
febon bnrcbgebeijt; von einem beiienbtn

Aörver buribbringen (affen: einen Jtberee
mit einet Schärfe bnrebbeiten. .

X'iircfc«

befjen, icb bnrcbbeije, biircbbeift, ;a

blircbbeifen, mit fenn, von einem briienbra

Äörver gan| burtbbrungen werben : bdS Üe«

ber ifl iipci) nicht gehörig bnrcbbei;t

Xiürcbbefoinmen , tb. 3., imregeim. (f Se«
fominen), ich befoinine bnreb, bnrebbe»

bmmen, bnrcbjubeloininen, fe vier «i<

burtbbringen.

X)üccbbelfetn, jrtlf. 3. . geh bnrcbbelfem,
ich belfere mich bnreb, biircbgebelferr,

geh bnrcb)Ubelfetn, fiib »unb »eifern fort»

helfen ; fo viel alt d<b burtbbeiden tn anei«

genilitberSebeucung. X^nrcbbtlfern , tb. 3-

.

ich bnrcbbclferf, biircbbelfert, ju biircb«

belfern , fo viel all »ucebbrUen.

DnrebbeUen , tb. 3. , icb burebbeUe , burtb«
bellt, jll burtbbetlen, mit »eOen rrfuBm ;

ber 4>nnb biircbbeUet bd« ganje Sorf.
JDürebbeten , tb. 3. , ich bete biircb , bnreb«

gebetet, bnrcbjiibften, vomÄnfange bit ium
(fnbe beten , ber dtetbe naib beten : aUe (Se«

bete, ben StpfenFranj burebbeten. Z^nreb«
beten , ich biircbbete , bnrebbetet, ;u bureb«

beten, beten» iubringen; bieSldcbt bureb«
beten.

ZJiirebbctteln , jntf. 3., geh (mich) bnreb«
betteln, ich bettele inicb t>nrcb , biircbgr«

bettelt , geb bnrcbtiibetteln , fiib »ur« »rt«

teln fortbelfen. jDiircbbctteln , tb. 3. , teb

biircbbcttele, bnrcbbettelt, jii burtbbet«

teln, betteln» buribwanbtrn , burebreifen : er

bnrcbbettelt bie gdiife CSegenb.

Z)nrcblwuteln , tb. 3., icb bentcle bnreb,
biircbgebcntelt, bnrcbjubenteln, in »en

anablen , »unb »en »eutcl treiben : ©lebl.
^lircbbeioegrn , tb. un» iretf. 3., icb beire»

ge bnreb ,
bnrcbbeioegt , biirdbjnbfmegen.

etwa! oberfid) (miib) bureb einen Ortbmburib
bewegen ; burdl unb bunb in »ewegung fr^rn.

Xuircbbilben un» T'urcbbilbcn, tb. 3-, ich

hübe bnreb, «b biircbbilbe; bnrcbgebi:«

bct.bnrcbbilbetfbnrcbinbilbeii, jn tiircb«

bilbeil, bunb unb bunb glei^fam bilben, m
alten Sbeilen , in allen €tüden bilben.

X)iircbhllbern un» fiircbbilbern , tb. 3. , ich

bilbere bnreb, icb burcbbilbere ; bnrebgr«
bitbert, burebbilbert; biircbfiihilberii, ju

bnrcbl'ilbern , vom Vnfange an bu |um Cfnbc

bilbern , bic »ilbet na* »et SUibe anftbrn :

ein ©ncb.
IDürcbbinbcn , tb.3.« unregeim. (f. ©inben).

ich binbe bnreb, burebsebunbrn , bnreb«

lubblbcn, »««b ju feget »mben wunb rno«



54JSurt^bittcrn

«tn: bit etfiigfl btä 58Iumfn|}raagc8
biircbbiiibfii.

^urd)l'itterii. (b. 3* < id) bur(^bittrr(, biircb«

bittcrt, )u biird)bittceii . »ar4 Mnt burib

bitter natbtn, mit Bittcrfrit trffiUcn: ein

biird}bitt(rtcb '^erj.

Snrd)blaf(ii, tb-3-> unrtgerm. (f. Slafcn),
i(^ blafe butcb/ burtbgeblafeii, biird))u>

Hilfen, fturtb eint Öffnung mitttlff Slafcng

benifgrn; vom Ifnbmgc bi< jum <^nbr nuftU
nrm Zonivtrfjtugr blaftn , btfonbrre fitb iu

üben: ein 0tiirf bnrt^blufen ; fid) (mir)

CtlPäb gut bnrcbblofrn; blafmB buribbrin«

gen; berWinb biit ntidifebc bnrd;geblg<

feil. X)Hrd)Mi>fen , icb burtbbläfe , biircps

bUifen, bnertibliifen, bufmb binbur<b<

fabtrn, Mafenb burtbbringtn ; bcc 93inb
burebMiifet ben ö>)in.

X)ürd)bliittern , tb. 3., idl btättere burtft,

bnrcbgebliittert, burdijnbliittern, Siutt

vor 'Dutt urnftblngcn , vom Knfong an bi*

(Ulli &nb( biötirrn : ich f>abe baff £nd>
gaiijbnrcbgebldttert; unrig. , ffüdiiig , bire

unb ba itrrn. £<nr(bbldttern , icb biircb*

Mattere, bnccbbliittert, (u bnrcbblättern,

in birfdben »Vbrutung : ic^i buCilibUittece

bie 3f'tfd)tiften nur.

X’nrciil'lmien , tb. 3. . id) bläue bticeb. bnreb»

geblonet, bnrd);nblänen , To viel ati butib«

örugcin: einen. ^neebbUfnen, id) biird)*

blaue, bnrebbläiiet, jn burc^blänen, burtb

unb burtb buu niaibrn: einen 3tng.
^ürd)blirr, m. , brr Sliit burtb tima* bin«

burtb. Unrig. , ba( Suttbrtbaurn , brr Stbarf«

blitt, brr glritbfani irbr @aibr burtb unb burtb

2)ütd)blicfen , unib. 3.» id) blicfe bnrtb,

bnrd)gcblirft, bnrcbjublicfen , bunb rinr

Öffnung blidrn ; unrig.,- mit frinrm &tbrinr

burtb rtma* binburd) fitbtbar ivrrbrn : bie

0piine blicft jnipeilen bnrd), burtb brn

ffirbri; in feinem betragen blicft

unb 9leib burcli. Snrdjblicfen , tb. 3-.

icb bnrd)blicfe, bnrdiblicft, jn biircbblif«

fen, mit brm DIidr burtbbringrn ; rig. unb
unrig.: ec bnrcbMictte bab 3<>nnier nac^
ibni, lab fftb übrraU in brrntrlbrn natb ibm
um ; man bucdtblicft feine peccätf)ecifcf)en

^Miine.

^lircbMinfen ,untb. 3. mit haben, id)bIinFe

burd), bnrtbgeblinft, burcbjnblinPeti, biin«

(rnbburd) rinr Öffnung, rintn Xorptr fitbtbar

lotrbrn: eo blinften bie blanfen i£d)iper>

ter bnreh bie tStanbippIFe bnrd). X)urcb>
blinPen, tb. 3. > ttb burchblinfe, bncch«
bliiiFrt, jii bnrchblinpen, blintrnb burtb«

bringen , mit blintrnbrm @tbimmtr füUrn.

Dürebblinjen, untb. 3., id) blinje bntch,

bnrdgcblinit, burd)jublin
3
en, biin(tnb

burtbfrbrn.

^iird)Miben, untb. 3. mit haben, ich blih*

bnrd), biircbgeblibt, burd) 3
ubliben,biii<

(tnb burtb rtma* fahren , bligrnb bur4 rtma*

bmburd) gefebrn mrebrn: ihre fnnfelnben
Augen blihten burd) ben 0dd(iec burd.

X>urt^hre4) en

T'urehbti'hen , tb. 3. , ich bnrchbfihe, but^»
blibt, (U bnrd)blih<t/ bligenb buribfabrrn,

bur*bringrn : ber X)onnerflrahI burcbbliht
bie fchmarjen 'ISofPen. Unrig.: bie^Iam«
me bec Shegeiflerung bucehblihte feine

3tbern.

fDiircbblpPen , tb. 3.« ichblöPe bnrch/bnrch«
gebipPt , bucchjublöPen , unrig., mit wi«

brrfibrr Mütrnbrr Stimme fingen : bie 6le«

fange ipiicben nach ber Dteihe biirchge«

blaPt; bie blbtrnbr Stimme burtb rinr Öff>

nung bringen (affen. DucchbloPen, ich burch«
bU'Fe, bnrchblöFt, jii btirchblöFen , mit

StbCof giritbfam trfüUrn, blotrnb einen Ort
burtblaufen.

fDiirchbluten, untb. 3. mit haben, ich 6iu«

te burch, burchgeblutet, mit D(ut burtb«

bringen: bie 'T3itnbe blutete bnrth . ba*
S(ut brang au* berfelbrn burtb brn (Serbanb.

Z)nrchbliiten , tb. 3., b(utenb burtb «Oe
Sbei(e bringen : bie AbCC bucchblutete ben
9>ecbanb.

Durchbohren , tb. unb jrdf. 3. . ich hohte
burch, btirchgebohret, bucchiubohren,
gan) binburtb, von einem (pnbe bi* (um an«

bern bobren : bo8 IBrett, ein ßoch. ®ich
biirchbohren , von einem SDurm, Durch«
böbreii , ich burchbobre, bnrehbohret,
ju bncchbohcen. burtbiotbern : ein Schiff
biirchbohren, r* mit itanonenftbüffen burtb«

lotbern ; burtb unb burtb ffriben : einen mit
brm Degen biirchbohren. Unrig.: einen

mit iSliden biirchbohren.

Dtirchbraten , untb. 3- . unregeim. (f. 95ra>

teil) mit fenn , ich brate burch , burchge«

braten, bnrch^iibraten, burtb unb burd)

braten, geborig, märbe braten: eine Steh«

feiile Diircbbräten, tb. 3.,ich biirchbca«

te, biirchbraten, jii biicchbraten , unrig.,

giritbfam braten matben : bie ®onnetlhif)t

hat ih» gaiij burchbraten.
Diirchbraiifen , untb. 3.. ich braiife bncch,

biirdigebraiifet, burch(iibcanfen , burd» ei«

nen DIaum braufenb bringen , braufenb burtb

rtiva* fabren : ber fSinb braufete jipifchen

ben fBergrn burch. Diirchbräufcn , tb. 3.

,

ich biirthbraufe , burchbraufet , jii burch«

bcailfril ,
vom lEOinbe , braufenb burtbbrin«

gen. (^iii 3Forb burchbraurt bie traurigen

^cfilbe. Uneigentlid): bie 3agbgefeUfchaft
biirchbraiifete gleich muthenben öee«
re ben fWalb.

Dürchbeeeben , i) tb. 3. ,
unregeim. ff. ®re«

chen), id) breche burch, biicchgebcochen,

burchfubcedfcu, eni(ivei bretben :'ben Stoef
mitten burchbcechcn ; burdiDreArn offnen,

einen XBeg matben : eine Shüt burchbrecheit

laffeii, burtb birffBanb. 2 ) untb. 3. mit fenn,

buctbSemalt fitb einen ffSrgmaArn: fieoec«

fuchten auf bem rechten jlügel beb 5'in«

bed bncchjubrecheii ; baff Gaffer brach

burch ben Damm burch; hi* ftnoffbrn

brechen burch. l'cFF- f*d> (mich)

burchbrecheit, bunb fFrbcetbung ber Sbür,

burtb Brtibin (inet to<b(* in bit (Sanb
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for(6r(frn; bie Ocfdii()tncn babcn f|4
biircbDcbrpcbeii. X^urcbbrecbcn, tti.3./ icb

biiccbpcccbc, buccbbrccbci)/ ;ii biiccbbrc»

(bcn, aUttlti 3ei<l)nmi$(n , Snuflcc :c. ^ur(b

(ünflltt^ci iDurititoibern , 2fu«rii>nci(<n ic. in

cinrm untt'rn Server jum Serftbein bringen

;

biird)brDcb(nc Vtebeit, bic auf foi<bc 3frt

vcrfcrtiiit, auigcfibnitlcn / auigefeiict ober

«uogeiiabrt i(t> >«>( (Sriralt unb burib Übrr>

ipinbung von ^mberniffen tinrn SOrg öffnen:

bcc 0tcDiii burcbbracl) bie ^iDäiumr.

®nrcbbrcmicn, untb. 3.. unteg. (f. ®rcn*
neu) mit fabelt, icb bccimc biircb ^ btircb«

gcbrdllllt, blircbiubrcnncil, beennenb bureb

etioa« bringen: bagglübclibc 6ifcn brennt

blircb : eö bnt bnrcbgcbrdnnt. :^nrct)bcen:

iien , tb. 3- . ici) bnr^brenne, bnrdfbcannt,

ju burcbbrcnncn, burdj unb but<b brennen

;

mit SSranb ober Seuer erfüllen, uneig : bic

, üibbe blirdibrannte fein *crj.

S>iird)bringen , unregeim. (f. iöcingcn), i)

tb. 3. , bureb einen Ort bringen : niiUI bdt

bente einige eingefangene X>iebc burcb>

gebradft; befonberö mit Überieinbung oon

$inberni|Ten burd> einen Ort bringen : nere

bDtene 'il'aaren bnrebbringen ; ben 21cm
Hiebt bnrebbringen Füiiilcn', burib ein 8oib

(im gemeinen teben bnrebbeFDininen, bitcd):

friegen). Uneig. : '|)flan;en, Scücbte, fSieb

biirebbcingeu, bur<b ben ^lOinter (fie über«

lointern) ; ferner, f. errftbioenben : ec b>tb

febon vieles 6ielb bncebgebcaebt. 2 ) triff.

3., fitb (mid)) bnrebbeingen, gib fortbei«

fen , mit bem 9)ebenbegrigc , baS bie« mit

snübe gefibebe: ecfncbt fitb ebrlicb biiccb:

{ubeingen; ber Biiccbbcingec, -8, eine

fierron ',
bie ibre @aiben , ibr Vermögen ocr>

fOfternbet.

eDiiccbbröcfcIn, untb. 3- mitfenn, ieb bcöF»

Feleburdf , bncdjgebrijcfelt, bnrcbfiibröf»

Fein , in fleinen Sroden ober Stüden burdf:

foUen (buribbrofeln).

Xnicdjbrneb, m. , -e8, a». -bcücbe, ber3u»

ganb, nie auib bie ^anblung bc» Suribbrr«

Iben«: bec 22nrcbbrud) bec 3äbne, bec

fBIiUterii, be8 ®affec8, be6 SeinbeS.

Sei ben aiöbterinnen ig ber Suribbruib eine

Vrt be« 2fu«naben«, buribbroibene 2(rbeit,

moiu ge gib bec Z^nrebbrnttänabcln bebie>

nen, bie um Äopf fpigig gcfdfligen gnb , um
bic ruirdjbrncbäfticbc bequemer bamit ju

oerfertigen. 3ni gemeinen £eben »irb iDuribe

bruib ouib für SunbfaU, tXubr, gebrauibt.

Uneig. , in ber Spruibe getoiger Sromroirr/

ber Unfang ber Sefebrung bureb unmiitelba<

re, ipunbertbatigr (finivirfungen be«@feige«.

Kuib ber aiame einer 'f>ganje, f. X>nC(b<

tPiid)8; bec Dnrdit'rndfSincißcl, bei ben

Ftlempnern , rin Sleifiel tu buribbro^enen 2(t>

beiten; bie X)-nabcl uiib bcc X)-fii(b, f>

Xiucebbend).
Xfricdjbriiben , tb. 3. , idi brnbe bnreb, bnreb«

gebrübet , bncd);nbciibcn , burib ettoa« b>n<

burOfbringen unb brüben.

X>ür<VbcüUcn , tb. 3. / i(b t'CÜUe buedb, bnc($<

Sur^benFen

gebrnUt, burebjubiüUcn, brfiaenb,b. ».

mit brüUrnber Stimme bunbgngen , vom Xn<
fange bi« tum 9nbe gngen. 32licdbbcüUen,

i<b bucebbeüUe, bnrcbbcüut, ju burd)*
beiiUen, mit SebrüU erfüllen: bec SoiPC
burebbeüUet ben '28alb.

X)üccbbrninincn, tb.3., icb brumme burd»,
buctbgcbciiinint, bnrcbjubrnmmen , vom
Xnfange bi«iumCfnbe brummen, b. b. bram*
menb gngen. Z)ncd)bcüinilicn , id) bur«b>
bcuminc, bucebbeumint, gu bui^dbbruui*
men, mit fSebrumme erfüUen: bec 95dr

. bnrcbbrnniuiet ben 'iSalb.

®uc(bbcutcn , tb. 3- , i^ burtbbcüfe , bureb*
brütet, )U burtbbrüten, uneig., brüten»,
b. b- in tiefem btaibbenFen garr vor fiib bm*
blidenb jubringen, «erbringen: er burebbrü*
tctc gante Xage in fhUec IBcbmutb.

Düccbbnrjten , tb. 3. , id) bncflc bureb, bureb*
gcbiicilct, burebjnbücjfen, geborig bür*

gen , burd) Sürgen rrinigen , nach brr Steibr

bürgen 1 bic ötlcibcr bücflcn ; munb bürflen :

einem bieifjaiit burebbürfFcn; uneig., ei*

neu bnrcbbürilen , ibm berbe SBenveifr geben.
Xtücebbnrjeln ober Snrcbpucjeln , untb. 3.

mitfcmi, id) bucjclc blilüb, bucd>e)ebiir*
gelt , bnrebjnbnrjcln, burib einen Ort, bureb
eine Öfnung burieln ober falten.

Xlucebbiiebt, &. u. U. IV. , ba« 2)iiitelK>. ber
verg. 3 . von burebbe'nFen , reifliib ernoogen,
von alten Seiten mit blaibbenfen betrachtet:

ein bucebbaebter '4)lan ; naib ridttigm
Srunbfagen tingeriibtet : ein burebbaebreS
OfanjCS, mricbe« mit Überlegung in «Ucit

.
feinen Zbeilcn ivobl georbnet ig.

^ürebbammeen, untb. 3. mit büben , icb
biimmcce buedb , buccbgebaimncct, bureb*
gnbamuicrn , fibmad) bnribfibiniBiern : ber
0cbciii bämmect bureb ben Spr^aitg
bureb. X>urcbbdmincrn,tb.3., icb bureb*
bämmere, burebbammect , gu biirebbam*
mecn, mitbämmernbem Sibcine fihivad) er*

leuibien , mit £ammerliibte ecfüücn.

Siicd)bampfcn , untb. 3. mit haben , icb
bampfc bureb, bnrebgebampft, biircbgu*
banipfen, al« £iampf burd) etna« bringen;
geigen; ba i|l bicöfrnnng, ipo c8 bureb*
bampft. £ucd)bdmpfcn, tb. 3. , iib bureb*
bampfe, burebbampft, gn biirebbamrfrn,
al«2>ampf eefUIIen , unb mit Stampf eefuUen.

Z'iirebbaücrn, umb. 3. mit baben, pom Xn*
fang an bi« «um (fnbe bauern , gd) erbalten

:

bic 3itconenbitmne bucebbauccu bei uu4
ben aigintcc niebt im freien.

XnrebbenFcn, tO. 3. , unregeim; (f.DciiFeu),
ieb bciiFc bureb. biiccbgebacbt, buribgu*
beilFcn , nad) bec ^eibe «um 6)cgcnganbe feineg
Xcnteii« inaiben , einer Sad)e glenbfam v«m
Xnfangc bl« jnni (^nbe naibbenten: baS altes
babc icb, langfl biird)gcbad)t. übiuber ig
iDurebbeiiFen, icb biir^bcnFc, gu bureb*
btiiFcn, porgüglid) tum Segenganbe feine«
gtaibbenfen« maibrn, naib allen Zbeilen unb
Umganben über eiiva« namoenten : icb

ba8 2lUc8 rciflicb bnrebbaebt.
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^Diirc^biencn , t$. 3- < ic^ biene biirct , bitrcf»

<)rbienr, burcbjubieiieii, 2>ienf>c nrr Sttibe

ttaib »cm ]lnf<in$e bi< jum 9nbe »rrritbitn:

er bat alle 0tufen buceb^ebient.

Z>iircbbi>((beii , ib- 3- . icb buccbboicbe , burdt*
bol^t , ;u bur<bboIcben, mit btm XicKb«
burtbiioßen : einen.

X)urd>b6niiecii, tb. 3. > i<b burcbbrnnerei
biirSbbonnert, )tt biircbbonncrit . mit ton«

ntrn&irm (Sttcr« frtiiafit : bil8 0cfd)ülj blircb'

boniierte ‘tSalb iinb 5lur; bennttn» b>n<

buribfabrrtt . bonnernb offnen; ein Sbur.
Uneis. ' einen $inbru<( teie ein 3)onnerf(blos

madjen : bic SlacbridiC burdfbonnerte ibn.
Z>iird)börren unb Diirtbborren, tb. 3.. ifb

börre btird), icb biirtbbi'tre; bnrdjsc»
börrt, biirdfbörrt; biird)uibnrren , ui
burd)bprrcn . burd> unb bueA bberen , gan)

,

»oUig bücr madfen: ba6 Obfl.
Z)tird)bräit3en, tb. unb irdf. 3.. icb bränsc

bureb / biircbsebränqt, biircbfiibranseii,

brangenb burtb einen Ort , bued) boO @tbeanae
binbureb bringen: fie bränsteil niitc)rob<^C

@eivalt buc^ ; e6 qelans mir , niid) bnreb«

jiibränc^en. 3m gemeinen £eben autb, ficb

(micb) buccbbriünsein.

Zfürebbreben , tb. 3. , icb brebe biitcb , biird)*

ftebrebet, biircbfiibreben , miiteift Deeben«
bur<b eine @a(be , eine Öffnung bringen: inail

iniig e8 bnccbfut’ctben fnd)cn.

Siircbbrcfcben . unregeim. , icb brrfcbc blird),

biitcbqcbcofcben. biirdfiiibrcfdfrn, Duntb.

3., berDteibe na<b brefiben , vom Xnfonge bil

tu (fnbe bTefcben. 2) tb. 3. / brefibenb bucdi<

fdilagen . burdi brefiben lerfiblagen; bieddl*
inen biircbbcefcbcii. Uneig. . einen bnrdi«

brefeben , ibn berb »rügeln. Z'lircbbrefcbcn.

tb. 3. , ic^ bntebbrefebe, biitcbbrofcbcn, jn

bncib&tefcben, gebong brefdfen.

^lircbbrinqeii . uneegeim. (f. X^rinsen). idi

briiifle biircb, bnrcbflebriniflen, biirdtui«

bringen, untb. 3. mit fenn, bringenb , mit

einiger Qfemalt unb Überrainbung von binben
niffen burib einen Ort tu fomiiien fud>en:

man fpnnte btircb bIc xnciifcbemnrnqc
famn bnccbbrin^cn. uneig. , ein bnrdfbrin«

genbec Serflanb , ber gieidifam burd» «Ue*

bringt, aUeO burcbfibaurt ; mit Ubcriviiibung ber

binberniffe feine ]<bfiibt erreiiben : id) iverbe

febon bnrcbu<^f>"3tn fneben; burib über«

tvinbung vonbinberniffen an einen Ort getan«

gen ; bod 'fSdfftr bringt fdfpn bnrd). Uneig.

:

fenie 0tininie i)l tu fibmacb, Fumi nidft

biitcbbringcn ; burd) etivao binbureb fühlbar

»erben : bie (Zcblüge foUen febon biircb»

bringen
; Zfurebbrungen , icb burebbringe,

bntebbrnngen, 511 burtbbringen , tb. 3.«
burdt einen Ort bringen i burib unb burd) brin«

«fn, erfüuen ; iliig|l biircbbriiigt mein ^ert

;

ein biiccbbringciibetScbnicrt , eine bnreb«
bringenbe gtimnie, eine bnrcbbringrnbe
Suite

, ein biirdfbringenber Sßenlonb ;

Z'itrcbbrniglicb , f^. u. U. , ivao burd)«

^'ungen nerben tann , iva< Hdf »on anbern
Sorvern burd)etingtn la^l.

1« iCanb,

!Dur4ieitern

®ürcbbröcfen , tb. unb terff. 3- . i<b beücfe
bnreb, bnrebgebtiieft , biitcbtubriicfci:,

btSetenb , mittelfl iOrüdeng burd) einen 9Uum,
eine Öffnung bringen; ben 0aft burcbbrilF«

Fett , burd) rin Zud) ; auib miltelft einet Crut«
>e( burd)bred)en i »unb brüden: ber 0attel
bat bab it>ferb bnrcbgcbrüdt. 2fuib ficb

(micb) biircbbrüefen, uneig., A4 mabfam
unb efenb fortbelfen : er bat fifb bureb
bie 93elt biircbbriicfen müfTen.

SDiircbbiibeln , tb. 3. , icb bnbele bureb , bnreb«

gebiibelt , bnccbfnbnbcln „ biibeinb buribAn«

gm , vom Xnfang an bla gum &nbe bubeln : eine

!«))clDbie mnrbc hier recht ber;(i<b bnrebge«

bubelt. Zfnrcbbnbeln , id) burcbbnbele,

biircbbnbelt, )n bnrcbbnbcln, mit Ziubctei

gleiibram erfaueli: ba8 Jban8 bnrcbbnbcln.

Z)nrcbbuften , untb. 3. mit buben , icb bufte

biircb, burcbgebiiftet, biircbfubuftcn , ata

3)uft burd) et»aa Aeigen , bringen ; ber lÜani«

t>fcr biiftet jueb bnreb bic IBucbfe bnreb.

Z)nrcbbüften , tb. 3. ,
mit feinem ®uft er«

fuDen: bicfSUimcn burcbbnftcn bie gante
©tnbe. Z)nrcbbflften, tb. 3., icb bnreb-

biifte, bnrcbbilftrt, t>< bnrcbbnften, von

wobIried)enbem Dufte bunbgieben lagen (»ar«

fuiniren); bie SlClber. 0icb (micb) burd)-

büften, A<b mit buftenben&adien beAreiibtn,

buftenbe Laiben an fid) bringen.

Zfnrcbbiilbcn, untb. 3-, icb burcbbnlbe,

bnrcbbnlbet, tu bitrcbbnlben, buibenb er«

tragen, vom Xnfang an bia ju 9nbe bulben;

fein bulbcA L'cbcn bnrcbbnibcn.

Z)nccbbuii|leti, umb. 3. mit buben, i^bniifle

bnreb, bnrcbgebnnjlet, bnrcbtnbnnjtcn,
ata DunA burib etreaa aufAeigen. Zuircbbiln«

firn , tb. 3. , bunAenb erfüllrn : biefBInnicn

bnrd>bünflcn buA 3ininicr.

Z)nrcbbürfcn, untb. 3. mit buben, icb burf

bnreb , bnrcbgcbnrft , burcbjnbiirfen , burib

einen Ort, 9taum bürfen , nämlid) geben,

reiteif, fahren ic. ; icb bnrfte niebt biirCb,

|. SS. burib baa Siblolitbor.

Xfiircbeiten, untb. 3- mit fenn, icb eile bnreb,

bnrcbgecilt, bitrcbtneflen, Aib riienbbunb

einen Ort begeben: icb bin mir blircbgcellt,

ohne mid) aufiubalten. X^nrcbeilen, tb. 3.,

icb bnrtbeilc, bnrcbeilt, jii burcbeilcn,

ellenb burd) einen Ort geben, reifen; UMrig.

,

mit ben Jfugen bunbeilen , Aüibtig bur0feben :

ein %ucb, eine 0cbrift.

Silrcbeimern , untb. 3. mit buben , icb eintere

bnreb , bneebgerimert , bnrcbtneiinern , bei

ben jtoblenbrennern, buribbrennen , vom Seuer,

»enn ei bei tu Aarfem guft|Uge bie Obergäibe

bet Zteilert crreiibt (biiribgabren).

Zinrebeineinber, UmA. ». , gemifdit , vermirrt.

Ziircbeitem, untb. 3. mit buben, icb eitere

burd)/ burebgeeitert, burcbjneitern, ei«

ternb burd)bcingen ; tS but blircb beii ISer«

banb burebgeeitert; bie 38nnbe but bnreb«
_

geeitert. Zurebeitern, i<b biircbeitere,
'

bnrebeitert , tu biircbeitern, burd) unb burd)

eitern , in alten Zbeilen eitern : baA t|l

aaii) burebeitert.

.Stic
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Dürt^fa^ren , unt«gfim. (f. Saucen), ic6

fal>re (iird), bur^acfa^ccn , burc^ 3ufat)>

teil, t)untb. 3- mit ftnn , MntOun« M>ig
5A kurdfbtmtgrn ; ein 93li^ fii(>r btirc^ , iinb

täbtete ibit; fi4 «uf cinrm Subrnxrre tur4
einen Ort tirgtben : ec bidt ficb auf« fun<
bccit fubc biircb ; bab Xbuc 1)1 fl) bo<4 « bag
ein grogc5 5»bcr -&eu biiriifabcen faim.
3n iveittrtr unb uncigtnlliiber Stbcucung , fiib

fitucU burd) cintn Oct , von einem Orte ium «n<

betn begeben : bic 'BerfllfUtC fabcei) bUC(b,
nenn fie fid) von einer ®rube (ntanbern, von
rinem 6toUen |um nnbern begeben (butibör«

tern) ; ec ii<iU iiberaU mit bem stopfe buetb*
fahren, er niU aUeO mit@3eivdlt burtbregen.

2 ) ib- 3., einen Weg biircbfabren, bureg

vieles 3.!brtn rerberben. XiUCebfäbeeil, tb. 3.

,

id) bnrcl)i abre , biirebfabee», }» buribfab*
ren, fi<b r<bneU bunb einen Ort , ütoum bene«
gen; unelg., febneU unb heftig buribbringen

:

eebauer burct)fnbr ibm bie ©lieber; bie

X'iircbfabrt, ifi. -en , biebonbiungbeoDunb*
fobtensburd) einen Ort auf einem Subrivecfc

:

id) fab ibn auf ber X)uc<btabrb; ber Ort , »o
man burdifdbcen fann ; bie 3)urd)fabct in

einem Jjianfc , ber Sborivrg; bie 23ien|lbar>
feit ber Xnircbfabct, bieScrbinbliibfeit, Xn<
bere bur<b fein t bot , burd) feinen ®of ic. fahren

laffen ju muffen; ber X)Ücd)fabCtd}oU, ein

BoU, ivel4ee bei ber Sunbfabet burd) eine

€labt, ein Sanb ic. entriibtee werben mufi

(ZeanülojoU , Zlurd)fu6r{oll , ^DurAgangSjoU).

SürebfaU , m. , eine Aranfbeit bei IRenfAen unb
Sbiccen , bei tvelAer bie ItuSlcerungen häufig

unb gaffig finb ; ben Z>urd)faU bcFommen,
bähen (SurAlauf , lOucAbrutb, 0.3). baS Xb»
tveiAen). X)iic(bfaUen , unregelm. (f. JaUeil),
id) falle bnreb, btiribgefaUen , buedftn«
fallen, i) untb. 3, mit feoii, burA eine off*
niiiig faUen ; uneig. ; er ijl in ber’Wabl, bei

ber Wahl biiccbgefallen, bic SRebrbeit ber

Cüimnen bat ibn'niAt getroffen; ec ift im
Ojiadsfpicic bnrtbaefallcii, bat niAt« ge*

ivoiinen ; 3) jrdf. 3. , fid) (lllidb) bUCtbfdUen,
mit baben, gA ivunb fallen.

Z?ard)talten, tb. 3., id) biircbfalte, bureb*
faltet,

.
JU bucd)falten, überaa in Saften

legen, fieben : ber ©cdin burd)faltet feine

(«fien; biebanbburAfalien, ge mittivifAcn
cinanber gefAobenen Singern falten.

Xliirrbfanle , iv., einc.ffranrbeil ber'Pferbe.b«
ge ein QlefAwüc an ben Seffeln betommen (baS

SeffcigefAmur); 3>ücd)fanlen , untb. 3. mit
fcmi , id) faule burd), bucfbgefauiet, bureb*
Jufanlen, von ber Säulnig burA unb burA
ergriffen werben: baff IBrett, bet ^uf be9
Vferbei ijt bnrebgefaulet.

iDurebfeebten , unrogeim. ff. ^eebten), icb
fed)te bureb, burebgefuebten, burebjufeeb*
teil, 1 ) tb. 3., eine @a<be mit XBorten unb

, ©rünben vrrtbeibigen unb burAfegen : feine
fflleiimng; i) ;rdf. 3., fieb (micb) bureb*
feebien, gA feAtenb burA eineXIcnge einen
ffDeg bahnen, unb uncigentliA, gAmit «tter*

lei »eben vertbtibigon , burAhelfcn.

;Durc^fIatterii

fDürebfegen, tb. 3., i<b fege biiceb, bare^«
gefegt, burebjufegen, burA eine Öffnung
Wgen , burA Segen binburA bringen ; gcbbrtg

fegen , atleS naA ber Dteibe fegen. Uneig.

,

Unarten gcenge rügen, auA burAffrügria.

X)ucd)fegen, ieb biirebfege , burebfegt.jn
burebfegen, bueA unb burA feg», (eg»b
beeübeen.

Dticcbieilcn , tb. 3., ieb feile bureb, bureb*
gefcilct, burebjufeiirn , mit ber Seite burA*
bringen , feilcnb burAloAern : einen X)cdj)t.

X)urd)fericn , ieb bucebfeile, burebfeilt , jn

bncebfcilen , burA unb burA friltn , gtbäng
feilen.

Cürebfcuebteii , untb. 3. mit- buben , itb

fciiebte bureb, burebgefeuebtet , biicebjn*

fcucbteil , burA einen anbecn fförver al« SeuA*
tigteit beingen unb feuAte maAen: eff bat

au birfee (Stelle burebgefeuebtet. ^ureb*
fciiebten, ib. 3-, ieb bür^feiubte, bnreb*

feiicbtct, ju burebfeud)ten , bucA un» burA

feuAt maAen.
Diirebftuerii , tb. 3. , ieb feuere bureb , bureb*

gefeuert, biirebjilfciicrn, burA unb bunb

bcifi maAffi : einen Ofen bucebfeuecn : bucA
eine Öffnung feuern ober fAiefien. ^ucib*
feuern, ieb bnrebfeuerc, burebfeuert, jn

biirebfciiecn , bunb unb burA in Scuer frg»,
entgammen.

Z)iird)firbeln , tb. 3. , ieb fiebele bureb , bureb*

gcfiebclt, burd)jufiebeln , auf brtjSiebcl

burAfvieien, fAleAt bucAfpicIcn: rinStüef*
cbm burebfiebeln. Ducebfiebetn , ieb bureb*
fiebele, biirebfiebelt, ju burebfiebeln, ge.

brtnb burAlicben : bie (Strafen bucdlfig*

belli ; auA gebclnb jubringcn : bie fRacbt

burebfiebeln.

fDiircbfiiiben , untb. 3- , unregelm. (f. S<nbeo)
mit.baben , ieb finbe bureb , burebgrfunben,
bur^ jllfinbeil, VenZBcg »urA einen Ort fno

ben : ieb Fpimte mieb bureb beii Walb iiiebt

biiccbfinbcu ; ec Deemoebte nicht , fi<b n»t>

ber biirebjiifiubcii.

fDiircbfiitgecii , tb. 3. , ieb burebfingece, bunt*
fingert , jii biicebfingecu ,

mit ten Singen
burAarbciien.

Siirebfifcben, tb.3-, ieb burebfifebt, bureb*

fifdn, JU blicd)fifeb<» , hueA un» »ucA,

üoeraii gfA» : ben gaiiuii 3eicb.

fDürebfitfebcln , ib. 3., ieb fitfebele bureb,

biiccbgefitiebeU, burcbjufitfebeln , gtfA'in*

burA»cingcn , »urA SulAeln trennen ; fieb

biircbfiticbclii, burAgegtfAeit weceen, ler*

cetCcn.

iDiitdiflimmcn, untb. 3- mit bähen, iib

S
amme bureb, biiccbgcflamnit , bureb)»*

ammm , aU Slammc »ucA einen Xorvir,

eine Öffnung »ringen un» fiAi»*e werten.

X>ur<bflammen , tb- 3,, ieb burcbflamine,

bitrebflammt , jit burebfiammeii , uneig.,

nIS Summe erfüllen , in Summen fegen : bie

Kebe biirebflainmte ibn unb alle.

fDücebjlattecn , untb. 3. mit fepn , ieb ffattere

bureb, bucebgeflattert, burebjuflatttm,

burA tinrn Ort , burA eine Öffnung lUttern.
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^ur^flättrrn , t». 3-, ic^ burc^flattcrr,

burdjßaturt , )u bur^flattccn,
»ur4 (intn Ört 5(i«(g<n

: fic but4fl<>t'

tert ba5 £ebrn.

X>iirc^fl(d>tcti , t». 3.« unrtgrlm. (f.

ict> bur(bf{(d)tt, bur(bfIo(i)t(n, ju buc4>
flr^lten . aftcrglC mit vtrfcbtit

: fi(

t)iir(bfIod)t ibr -^aar mit Slinncn.
^iiril)flie<)(n, untb.3.> unrtgdm. (f. JIic()tn)

mit fenii, i<b flitze bttrcb, burcbgeflotien,

biird>iuflit4(n , turib tintit Ort , eint Öffnung

flirgrn : ba ijl btc Soqtl biird>9cftoqcn.

Uneig.: ec rciftt fb fcbiitU, bag cc büctb
tic ®cäbte nur biircbflicgt. X>uc(bflit()(u,

«b. 3./ icb butcbflicflc, biirtbfloqrn', jii

biircbfliciiClt , ffiegrnb unb bann überbaugt

frbr r<bnrK Txb burtb (inen Ort > 9Uum beno
flrn : bcr .Jlbltr bliriAfliCAt bi« üuft. Unrig.

,

febneU burtbltfen , mit btn Xugen gteiebrnm

burtbfliegen.

X)tird)ilicben . untb. 3. . unregetm. (f. 5(irbm)

^ mit fenii, icb fliebebureb. burcbfiefloben,
' biirdbiuflieben . bur<b einen Oet, eine Segenb,

(in £«nb' Rieben (RAibten). Z>urd)fU(bril'

tb. 3.. icb buribflicbc. burcbftobrii , ju
buerbfliebrn / Riebenb buribeilen.

X>ürcbtiirgrn . untb. 3.. unregeim. (f. 5(ic*

firn) mit fron, icb tlicgr biircb< burcbqr«

floiTrii , biircbinflirgen , bur<b einen Ort.

feurib (ine Öffnung IC. Riefien: birr fliegt baff

SJdfTer biircb- Z)ur<bflregen , tb. 3. mit

bdben, Riefenb fi<b burib einen Ort. burib

(inenüCaum bewegen: berißacb bnrcbflicgt

bad XbdI. Xuib uneig. : ein bcUer Scbini'

iner burcbflog bie hoben @eii>ölbe.

(Diircbfliminern , untb. 3. 'mit b>)ben. i<b

flimmere bnrib . burebReflimmert. biircb«

juflimmtrn. burib'eine Öffnung, ober eine

bedenbe 9üUt Rimmern. Surcbflimincrn,
tb. 3.. icb bnrcbfliinmere.bnrcbflimmert,
jit burcbflimmern , mit einem Rimmernben,

malten Sibeine erfRUen.

Xlürcbflögen . tb. 3. . icb flöge bnreb . biircb«

Rcflögt. bnrcbjtlflogen. burib einen Ort,

bur4 (ine Öffnung Rbfien : bdd öol) unter

ber iSrüefe bnrebflögen.

2>nr(bfl5ten , ib.3-, iÄ burcbflöte, bnreb*

^Ötet, }U burcbflöten, mit Röienben Xenen

erfüBen: bie SRacbtigaU burebflötet ben
öain.

Xiircbflacben , tb. 3. / icb bnrcbftucbe , bnreb*

fiuebt, }U bnrcbflncben, eine Seit binburib

Rud)en , Ruibenb binbringen : cr blircbflucbt

ben Rdii^en XdR.
^ürcbilncbt, m. , bie Sluebt burib (inen Ort,

(ine Qlegenb ; Sürcbflücbtcn , nnib. 3- mit

feon, iü flüchte bnreb, burebge^üebtet,

burcbjuflncbten , burib einen Ort , eine @(>

genb IC. Rüibten ; bet Dürcbflücbtenbt. X)ai

Sürebflüebten.

Dürcbflug, m., ber Slug bar« einen Ort, eine

Segenb, befenberi eine fibneUe Uteire, ein

furjer , (ibneBer Sefuib auf ber Weife.

IDÜtcbAug, m. , bab SlieSen buc4 einen Ort,

eine Öffnung.

SDnrcbflilflcrn , tb. 3., icb bnrcbftflfkre,

biircbflüjlert, ju burcbflüflern, mit 9e*
RüRcr erfüBen.

Sürcbfluten , untb. 3. mit hoben , icb flute

bnreb , burcbseflutet , bur^jiiflutcn , bur«
einen Ört , eine Qfegenb Ruten , Rutenb Rre*
men : bo ivo bcr moebtiae 0trom tioi*

feben Stlfenmönben burcbflutet. X)urcb«

flüten, tb. 3-, icb burcbflutr, burcbflutet,

)u burcbfluten, Rutenb bunbRrbmen , mit

einer Slut erfüBen.

IDürcbforfcben . tb. 3-, leb forfebe bnreb,

burcbffcfprfcbt , bnrcbjnforfcben, bu«b eine

öüBe binbur4 gleiibfam erferfiben ; er forfcbt

ancb bie oerbnQte 'IBobrbeit bnreb. t)nrcb*

förfeben, icb bitrcbfotfie, burebforfebt,

)u burebforfeben , burib unb burib erferfiben,

(twag naib aBen feinen Sbeüen erferfiben , prä*

fen : einen Qieffenflanb noch oUen feinen

Seiten, bie Dtatur burebforfeben.

IDürcbfroffen , tb- 3- , icb frage bnreb , bnreb*

gefragt, burebjufragen, nao) ber Weibe,

bi« tu (fnbe fragen : er fragte fie alle bnreb,

btn ganien 'Abfcbnitt bnreb. Vuib, fi^
(niiebfbnrcbfragen, fragenb R* weiter bet*

fen , buribbelfen , burib unbefannte Qlegenben.

Z)urcbfragen , tb. 3., icb bucebfrage,

bnrebfragt, gn bnrebfragen, fragenb bur4*

geben , BbrraB fragen : id) habe bie gan5e
Stabt nach ihn* bnrebfragt.

Dürebfreffen, unregetm. (f. StefTen), ieb freffe

bnreb, bnrcbgefrefTen , bnccbfiifreffen

,

1 ) tb. 3., freffenb bur^iaOfern : bie IDtanS

bat baS 8eber bneebgefreffen. Uneig. , von

Sibärfen : baä SebeibeipafTec bat an meb*
rrrn Stellen bnrcbgefrefTen. 2 ) triff. 3.,

ficb (micb) bnrcbfrefTen, fnb baburib, baff

man bei Vnbern , balb bei biefem , balb bei

lenem iüt , ferlbelfen ; ttberbaupt , RO; burffi

eigene« SSemüben ferlbelfen. Dncebfreffen,
tb. 3-, icb bneebfreffe, bnrcbfrefTen, in
bnrcbfrefTen, freffenb bunbUibirn, befen*

ber« uneigenifilb atu 94ärfrn , einen fforger

gani bur^bringen , bur^leibern : boff Scbei*
beipafTer bat baff IDletaU bnrcbfrefTen.

IDnrcbfreüen , nur im SRillelw. brr verg. Seit

übliib: bur^frenet, inSreube «Ugebraibt.

Sürebfrieren , untb. 3., unregetm. ff. 5rie>

ren), ieb friere bnreb, burebgrfroren

,

bnrebjufrieren , a»n bet Halte , »»m Sref»

buribbrungen werben: bie (Srbe ifT beinahe

brei 5ng tief burebgefroren. Zfnrebfrfe*

ten, ieb bnrebfriere, bnrebfroren, an bnreb*

frieren , bur^ unb bürgt frieren , > »ber vem
SreRe bunffbtungen werben : er ffam gang

bnrebfroren an.

Surebirobnen , tb. 3>, ieb bnrebfröbne,

bnrebfröbnt, gu bnrebfröbnen , fritbnenb

verieben, mit Srebnbienffen binbringen: eine

iEBoebi!.

Z)üribfnebte(tt, tb. 3., ieb fuebtele bnreb,

burebgefnebtelt , bnrebgufuebteln , f» aiel

al« buribbrägtln; naib ber Weibe, bibiulfnbe

fu^tein.

SDürebfüblen, ieb bnreb, burebfgefüb*

35*
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I(t, bitrdi;iifü^(cM, i) tb. 3 . > burd> riiKti

«nCctn XörDrr »ur<b> burtb «ine $üUc ic. tur<b

fübicn : er t)tU bic Sd)Ia.qc Faiim biirc^«

gcfüblt. uncifl, : bic feinen Faiuii inerfli*

eben 3lnfpieliui<jen biirrfifiiblcn- 2 ) Jr<*r- 3 .

.

(ich (micb) burdjfüblen, barib Sübien,

burib (Scfdtii buedjdMtrn. X)nr(bf<^blcn,

ib- 3 -> icb fiiblc bnreb/ bnrebfiiblt,

burcbfiiblcii / burd) b«$ @efdbl bur<b un»
burd) jU erltuncn unb ju unirrfibeiben fuibcn

:

ici) habe alieö bcrSleibe iiiui) burd)füblt.

Dlirdjfnbrc, , b«< Sttbren (eon SBaaren,

®irit!unbeten> ju SBaacn burd) einen Ort, eine

©ejenb. X’iird)fnl)ren , tb. 3 . / i<b fnbre
biird), bnrd)()efnl)rt,bnrd)5nfnf)mi,butd>

einen <Drt fübren ; bic 'IBiiarcn iperben

bnrdiflefiibrf. 3 n ben »led)biaten werben

bie)enieien ®led)e , weld)e »eriinnt »erben ro(>

len, bnrrbdcfnbrt, »enn »an fie in bat

ftüiTige 3>nn legt unb halb naebber »ieber ber>

aiibäiebi; ber X'iircftfntirjuU , bet 3 oH / »eC«

(ber veil ben 20aaren ic. bei ber Suribfubr
cntriibtrt »irb (ZranfitejeU).

Z5 iird)iiiUen, tb. 3 -- id) fiille burd), bnre^«

gefüllt, bnrd)|nfiiUen, burd) etwa« binburib

füUen. I)nrd)fi'iUen,ii1)bnrd)fiiUe, bnrefte

fniu, 311 bnrdifnUen, buribaui rrfüUm.

®ürcbfiinFeln , untb. 3., id) fniiFcle bnrcf),

bm'd)4tfnnFelt, bnrdiinftiiiFeln, burd) einen

anbern Körper , eine Öffnung, funtelnb ffd)t>

bat »erben: burd) ben <Sd)lcier funPelte

if)r .^iiarfdinincf bnrd). X^nrd)fiinfe(n, tb,

3., burcbfiiiiFele , biird)fnnFelt, 511

blirc^fllllFeln , »it funFrlnbr» Schein rcfiiie

len: bic ^ddd t)tird)fmiFclte bic Ööftle.

®nrd)fnrd)cn , tb. 3 - , icö burd)fnrcfte, bnrtö«

fnrd)t, 311 bnrd)furd)cn , burd) unb bureb

mit Siiribrn verleben , beieicbnen. Uneig.
: feine

bHrd)fiird)te Stirn.
Xünri^fiittcrn, tb. 3 . , ic^ biirdifnlterc, bnrtf)«

futtert, 311 biirebfiittern , bureb unb bureb,

in allen feinen tbeilen futtern: einen Wan>
tri. 2)iird)fnttern , tb. 3., icl) füttere

burd) , bwrcbgefiittert , biirdMiiMittern,

ben ®)intcr binburd) füttern , erbauen : e$

f)iilt fdiiPtr biiSBiet biird)3ufnttern; ber

Dleibe nad), bii ju (»nbe füttern, alfeb ®ieb

abfüttern,

I) ürd)<)dffrn, untb. 3., id) fldffc bnre^, burd)*

gefldlft, biir(^3iiciaffen , bureb etwa* gaf«

fen , gaffenb burib et»ab febrn.

J) iird)qäf)nen , tb. 3. , id) biird)qäf)ne, biircfti

q>1l)nt, 311 blird)qaf)nen , gabnrnb binbrin»

gen , tubringen: er bnr(bqü|)nt bie '.^benbc

bei Idnqipeitiqein iSrirl.

IDürdiqilbren, untb. 3 ., tinregelm. (f. ®iib»

rrii) mit fenn , icf) qal)re burd), burd)=

<3Ceipf)ren , burd)3nqal)rtn , gebbrig gabren

:

<3iit biird)qeqpbrnrS 'Bier. S3 ri bcnicvbitn»

br nnern Io viel aU, burebeimern.

2>nrd)güllen, tb. 8., id) biirdiqdUe, bnrdl>
qdllt

, 311 biirdtqaUen , bureb unb butib gleicb«

fani mit ©alle verfegm , bitter niaeben.

^ürd'.qeinqrln , tb. 3 . , id) gdnqelc bureb,

burdjgegdiigelt, burc^jiigängcln , am ©an«

gelbanbe bureb einen Ort fübren i uneig. , f.

burebprügeln.

Sürd)gaitq , in. , bie ^anbtung beb Sanbin

benb , aber be< ©ebeng bureb einen Ort : bie

SBaaren iniiffen beim X)nrd)qi)nqe pet«

>pUt iPerben ; einem ben Surdjganq ptr«

patten; ber X)nrd)qang beff TOerFtirt

bnrd) bic Sonne; ein Ort, »0 maabiirit«

geben lann : baö bat etnen £)ucit<

gang , man (ann bureb baflelbe au« ciiet

Straffe in bieanbere gelangen, ^ürcbqang'

bvir , U. u. U. ». , fc befebaffen, baff >iji

burebgeben lann; bcr Z'iird).qunger ,
eiret,

ber burebgebt , rin Ilugreiffer , Überläufer (£e>

fereeur); Siircbgaiigig , ®. u. U. »., ei<

nen iDurebgang babenb : ein biircbgängigrt

Jgianä. Dlirebgangig, Umff. w. , ebne Uc>

trrfebieb , in«ge|animt : cä ip burtbqangioe

Sitte ; man finbet bicfcii ®ebraud)bnreb<

gängig (burebgebenb«). Z>üri^gäiigii4,

u. U. »., einen IDurebgang verffattenb , m
man burebgeben lann ; bie X)ürd)gangffgb

rrcbtigFcit, tat IXeebt bureb ba« 0<u«, •»

Oof IC. eine« llnbern burebgeben |U bSrftii;

baS 3?-gilt, ©üter ober ®3aarcn, bieUel

burebgeben, niebt an bem Orte bleiben (trii'

fitogüter); bcr 25-f)anbcl, ein Oanbel nü

SOaaren , bie bureb einen Ort naeb anCern Se>

gruben bin wViter beforgt »erben (Sranfiie«

banbei) ; bic 35-ioaarc , f. Xnirpiflang*'

gut; ber3b-3Pll, ein3oU, »eUber ton bt«

HOaaren ic. beim Eurebgange bureb einen Ort,

bureb ein £anb erbobrn wirb ({ranffteiell).

X)ürd)gatcn, tb. 3-, if^ g»ite bnttb, bunb*

gcgiuct, biird);iigaten , berffleibe nagsü

len, vvm Ifnfange bt« {uni («nbe gäten: ti

filib alle iBcele burdigegatct.
X)ntd)gaiiFcln , tb. 3., ic^ biirAgaufc«-

biintgaiiFelt, 31t biirdigaiiFrlii ,
«««1«»»

fieb bureb «inen Ort , bureb eine ©egenb bp

Wegen. •

®ürd)gct>raud'cii , ib. 3., id) gebranifff

bnrd), bnrd)qcbrand)t,. burfbjugit'M“'

eben , ber iXetbe naeb gebraueben : er pal

nun alle 'JJiittel bnrd)gcbraiid)t.

IDürcbgeben , unrrgeim. (f. Oeben),i<^ 9'^

bnrii), bnrdigegangen , btird);it9it)C'''

t) untb. 3. mit fenn, bureb einen Ott,

Staun) geben : ball llllalTcC ip bicciol*'®'’

bap man beguem burebgeben Faim: "

Ip mit bem ©elbc biitd)gcgaiigcii;

If'fetbe gingen mit unff biird). 2)

pcn einem Ifnbe bi« jum anbern geben : eint»

fflialb burdigeben , ganj bureb benfeib'»^*'

burebgeben I ' ber Stid) gept bureb; t«

Waaren geben hier bnrd), bleiben in«

hier. Uneig., ffuebtig lefen: itb pabrN

IBiid) ein menig bnrdigcgangcn; aud»*"

}(nfang bi« )um i^nbe burebfiben , Irft"'

ferfueben : bie Wedmiiiigen burctgepej’’

bewilligt werben; ber ®Prfd)lag ip
,1

gegangen. 3n ber Sautunff ’finb
'

benbe Sanirn folebe, welebe an

bniibe von unten bi« eben binauigeben,

an ba«©cbalt reieben, 3)itdf. 3.

,
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«fjen, <i* t»un» sr^cn; id) babc mir bie

5ii#r bnr<l)flcd>ingtit ; oucb turd; gicus &f
»rn jcrrri6cn

: |icb bicSoblcn, Striiiiirfc

burcbgcbcn. Siirtbsebni, t». 3- / id) buccb»

gebt/ burcbgiingcn
, ju buccbgebni, von

(inrm ffntc ti« ium «nft(tn grtxn, taiivi«

fi»(ii »inturi» gtktn : er bitrcbqrbt ble

&tabt; n«d) t«r 9tci»< unttrrudicn: biircb^

gebrnpcb cinimibl ViUcS . mac< leb bir bar>

über gefügt habe. Xmrebgebenbe , UmiK
ID./ obne UnterfibicS , efnt ilusnobmc, üDer:

«D: bie'ffiaocc taugt biicdigcbnibd nid)t»

(bunbsängig).

Z>üc(bgcigeri/ ib. 3-. id) geige burct) , biird)<

gegeigt/ bitrdijiigcigen/ '«cm itnfdiigc (ii

lumSntt geigrn/ naib ter üteibe geigen: ein

etücf gaii} burdigcigcn; auf eer @tige

buribrpirlea . um fieb iu üben; uneig. , einen

biircbgeigen/ einem t/rbe ilBabrbeit fugen.

X>urcbgeigen/ id) biir^grige, biircbgcigt/

jn but^geigeii/ nom Anfänge bi( lum Crnbe

geigen; geigenb jubringen: bie 92äd)t; gei>

genb bunbjieben: bie £tübt.
Xiürdigeibelii / tb. 3-/ leb geigeie bureb/

burebgegeigeit/ biirebingeigeln / febr gei<

Sein : einen ; gei6elnb burib einen Ort treiben.

Surcbgelciteit/ tb. 3.. id) geleite butcb/

burebgcleitet , bnrcb}ugelciten , burib einen

Ort geleiten : einen.

Dürebgeniegen/ tb. 3.. unregefm. (f. @enie>
gen)'/ icb geniege biirdi/ bunbgetinffen/
butd))ligeniegen . na<b ber bleibe geniefien.

Dem Anfänge bie )u l^nbe genieSen : et lllbcbtc

oUe jeenben burdfgeniegen.

X>ürcbgcrben . tb. 3. . leb gerbe bureb . bnreb>
gegerbt / burcbjngcrbcn . gebbrig gerben,

aßen Zbeilen ngibgcrbtn. Uneig .

,

burcbbrüi

geln : einen.

2>iird)giegen, tb. 3., unregeim. (f. ©iegen),

icb gie@c bur^, burebgegoffen , burd)|u<

giegen, bur* eine Öffnung giefien : SSicr,

mein tc. burebgiegen, burib einen Xriibter IC.

'£urd)gi'rren , tb. 3., i<b bnrdigirrc, biiccb:

giert, 311 bntibgirrcn/ mit Girren eriuUen,'

girienb buribffiegen , burebgeben: bic 3:i)llbe

bucebgirrt ben Önin.
iDüribgidnien/ untb. 3. mitbüben , icb gliin|e

bureb, bnrcbgeglänjt, burd>3iigliin;en,

feinen ®lan| bureb einen anbern Xorger bm<
burib feben taffen : am öimmel gfeinue nur

b'e imb ba ein ®tcrnlcin butcb. iburd)«

glänstn, tb. 3. , icb burcbglänie, bitrd;<

gliinjt, 311 burd'glänicn , feinen @lan)
äberall Derbteiten , mit ®lan{ erfüffen.

Ziürcbgleiteii , untb. 3., unregeim. (f. Q)lci«

teil) mit fenn, icb gl^dc bnreb, biircb>

geglitten , burcbgngicitrn , burib rinen Ort,

bur4 eine Öffnung gleiten; bie jfeigne glit<

ten fcbnell unter ben gogen fBciicfehbo:

en bnr^. Z)urcbgleiten , untb. 3- , icb

uribgicite , burdiglitteu , 311 burcbglri:

ten , gleitenb 04 burib einen Ort binbiirib

benegen.

Siircggliinmen , untb. 3. , unregeim. ff. <9lini>

men; mit gaben, icg glinnne bnteg, biircg'

£>urcggrditb(n

geglommen , biiribinglinimen , einen giim»
mrnben Sibein burib einen anbern ^brpei b>"*
burib werfen

; gliinmenb buribbrenncn.

SQürdiglitfcben , unib. 3. mit feon, icb gilt« '

febe butcb, butcggeglitfcgt, burcginglit*
fegen , burib einen Ort, eine Öffnung gliifibcn.

X>ürcbglogen , tb. 3. , icg ginge biirdb , biircgi

geglogt, bnrd'iiiglogen, mitglagenben, b. b.

groiirn , mcii greffnelen ifugen buribfebrn.

Zsiirdfglügen, icg glüge biircg, biircgge»

glügt, burcbinglügeii, 1) untb. 3. miigja
ben, glübenb burib etwab binburib, buri»

eihe Öffnung OAtbar, werben ; 3) tb. 3. , Don
ber @Ilut buribbringen laffen , gan) gtübeiib

maibrn ; ein (Sifen burcggliigen. 2)ut(bglil«
gen, tb. 3. , icg biircbglüge, burebglügt,
311 burcgglüben , burib unb bur4 giübcnb
niaiben, mitglübrnbrr, groOerötbe erfüllen;

uneig., mitXGärme, beibenfibaft erfüllen:

von beiliger (£grfurcbt oor (9ott bureg*
gliiget.

Eurd'graben, unregeim. (f. ©raben), icg

grabe bureg, bureggegraben , burcbiugra»
ben, 1) tb. 3., nnt einem xbertieuge |uht

Qiraben butcb einen Corner bringen ; burd) ®ra>
ben Don einem 6nbe bib ;iim anbern öffnen ; ci>

neu 2)anim:3) irdf. 3., fid> (inid))buc4>
graben, 04 burib ISraben einen XOeg öffnen,

unb Oib in Sreibeit fegen. X)nccbgraben, tb.

3., icg biircggrabe, burebgraben, 311 bureg«
graben, in ber Dorigen Sebeulung; uneig.,

fibinerjbaft tur4brcngen : einen, ba9 ^)erj.

iDnrcbgrämeln, tg. 3. mit gaben, id) bureg«
gräinelr, burcggrainclt, 311 biircbgrämeln,
mit Qiramcin binbringen, ;ubcingen : eine

Stiiiibe biircggrdnicln. Siircbgramen , tb.

3. mit gaben, icg biircggrdiiie, bureg«
grämt, 311 burebgrämen, in Qiram dccIc«

ben
, lubringrn

: fein Ifrbcn burcggrämen.
Durcbgravfeii, untb. 3., icg grapfe bureg,

biiriggegrapff, bureg jiigrapfen, burib ein#

Öffnung cur4granfen aber mit auögebreileten

Singern plump jiigreifen.

35urcbgrafen , tb.3., icgbnrebgrafe, bureg«

grafet, fu bnrdigrafeii , grafmb, ba*Q)ra«

abfreffenb buribgeben : baS SSicg bureggta«

fet ben Jlnger.

®urd)greifen, unig. 3., unregeim. ff. ©rei»
fen)) iig greife burd), bureggegriffen,

burebingreifcn, bur4 eine Öffnung greifen :

bu brauegil mir ba biircb3ugrcifen , fo

mirfl bii eff gnben; bur4 Diele# ©reifen

abnügen, butiblöibern ; bereut ift fegon

gaiii bureggegriffen. Uneig. , trüftige, bur4«
bringrnbe snafiregeln unb SRittcI ergreifen:

gier imig man bureggreifen; befenber« in

bem xniticIiD. ber gegenip. 3. , biirebgrcifcnb,

febr iDitifaiii : burdigrcifcnbc'nittel, ^ag«
regeln; bet I'iirdjgriff , ber ©riff, «ber

ba# ©reifen bur4 eine Öffnung binbur4.

Dnrcbgrübcln, ib. 3- , icg bureggrübelc,
bnrcggriil'clt, 311 bnreggtübeln, bur4©rü«
beln buribau# ;u erforfiben fu4en , bic ©e>
geinmiffe ber Statur.

Zmreggrunben , tb. 3-, icg bnreggrünbe.
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turt^grünbet , jn burc^grünbeti „ergrün«
trn , erforfd^en.

^ürcfu)ruiijcit, (b-3.> itb grün}« burcb«
buc(^grgruii5 t, biircb;ugruiijen, mit grün«

jentcr Stimme turtbfingen.

Z>ürcbgu(fen , untg. 3.> icb gurfe bnreb«
biircbgegutft , burc^Sugiiefen ,

im gemei«

nen £cten für turt^feben , turi^fdMuen : er

flaiib am »Kb gutfte biircb. Uncig.

:

bir naefte -baut guefte bur<b> bur<6 ten

lerrigenen ärmel. Z)ur(bgiicfen, tb.3.< i(b

biirtbguefe, burcbgiicft, jti burcbgiicfen,

turd) unb turd) in aOen Steilen tefetrn, un>

lerfuiten : mic buct^gucften alle 3>ixniec
unb 9BiiiFel.

Sür<bgurgelti, tt. 3./ icb gurgele biinb,

burtbgegurgelt, butcbjugurgeln, feurtt (ie

Surgel j«gen, uneig., eurittringen : fein

Qlelb burtbgurgeln ; gurgeln» »ur^gngrn.

iDürtbguf / m.

,

»ie 4<n»lung »e< jDur4gic>

(eng; »er Ort, meman etmag »urdigiefil (Uu<>

gu6, OuSüein); einXDertjeug, güriigeXor»er
»ur« »«gelte (U giefien (»er £urdlf4I«g).

^i'd)baben , t». 3. , unregeim. (1- .&aben)
mit bdben, {labe biitcb, biircbgebabt,

burdijlibabeti, mit ^tmet gu Stante ge>

rtmmen fern , fertig »«ien , motei ein «utgee

ugenet 3eitmert »ingugetaitt toerten mu6

:

i<b habe ba6 l&uc^ buetb« icb {K>be e6

bnr^gelefen.
Z>iir<bbacfen, t».3., icb l^atfe burc^, burt$>

gebaeft, burtbjubarfen, mitteig einet

fOerrgeuget gum ^«den »ur4 tie Steile einet

Xergert »ringen, »urit un» »ur4 t«len : ein

Stücf
fiiirtbbageln , un»crf. 3- mit haben , e6 ba>

gelt b'urth, burcbgrbogelt , buethjuha«
geln , «It bugel »urtttringen.

aDiirtbbäfeln, tt.3„ böFcle bureh, burch'
grbafelt, biircbfiibafeln, mitteig »einer

4«ren tunt eine Öffnung gicten.

Dürebbafen , t». 3- # i<b b*>Fr biircb, bnrtb'
gebaft, biircb)ii bafcn , mittelff einet 9««
(ent »utdl eine Öffnung gieten.

IDiircbbalftern , grdf. 3., icb bolftere bureb,

burcbgebalftert, btircbiubalftern ; fidb

(niicb) miibfain biircbbalfteni, ffdi mit

groCer Slüte »ur<ttelfen , «ut einet Oerie«

genteit gicten.

Z>ürtbbaUen, untt. 3. mit haben, itbbüUe
bureb, burebgebaUt, biircb)iib>)Uen, «it

9uB »ur<t»ringen : bie 0tilllllie ballt llitbt

bureb. Z>urebballen , tt. 3. , ieb burebbaUe,
burebbaUt, ju burebbalien , «it 9u<l er«

faotn, »urditringen : ber Sotiner bureb«
baute 16erg unb lb<>i-

IDlirebbülten , tt. 3>, unregeim.. (f. polten),
ieb halte bureb , burebgcbalten , burebju«
halten , »er tteite nait tollen ; aUe oorrä«
tbiae Vrebigten burcbbalten.

iDiirebbammern , it. 3- , ieb hämmere bureb,
biirebgebämniert, burebsubämmerii, töm«
mern» >uc9 eine Öffnung , einen Stouin trin«

gen ; »urit »ielct öömmern «tnügen , »ur9«
Ii4crn.

S)urebb((f(n

Xlirebharfen, tt. 3. , i^ horfe bureb, bnrib«

gebarft, burebjubarfen, mititig»cr9«rtt

»uc«t eine Öffnung gieten; getorig tottei,

mit »er öorte getorig unter einanter »ringen:

bü6 ärbreieb gut burebhurfen : t«nn »er

Reite not» > 6it gu 9n»e t«r(en. Curcbbat«
fen, ieb biirebbarfe, buribhorFt, gn burib>

harPen , mit »er 9*r(e geterig »e«rteiien,

gut unter cin«n»er »ringen : bet umgegrt*
btiie IBoben miif mohl burebborPt merten.

Xurebbärmen , t». 3. , nur «it SRitteUn. »er

»erg. 3. ge»räu<tli<t, blirebbärmt, inbotni

»erie»i, gHge»ca«i ; eine burebbäriiite fXaebt.

Surebbärren , it. 3. mit haben , ieb burck

harre, biirebhorrt, }u burebharren , »«»

ren» gu»ringen: tpirburebhorrten bengan-

gen lag.
Surebbärten, tt.3., ieb biirebbärtr, bnrtb«

härtet, gu bur^bärten, »urdi un» >«i4

tärten, in «Ben feinen Steilen t*rten: eia

tpobl burebbärteter 0tabl.

^lirebba lieben, untt. 3., ieb houebr bnrtb,

burebgebaueht, biirebgubaueben , »antw
ne Öffnung «»er tunt einen »ünnen X»r»cr

t«u<ten. Durebboüeben , et. 3., iebburtb«

hauebe, burebbouebt , gu burebboueben,
mit feinem öouite erfüBen ; uneig. , »nn»<

»ringen , »eieten : ocm £eben unb freute

bur^bouebt.
JDürebbduen , tt, 3. , unregefm. (f. 9auen),

ieb houe bureb, burebgebauen , burtbju«

hauen, bunt un» »urit tauen: baff öclg

gang biirebbauen; uneig., einen bnreb>

paiien, turitpcageln ; aui» fitb (mich) bureb«

bauen , fi<t taucnB einen XDrg »atnen : (leb

bnrdb bie ^eixbr burebbanen. Z)ureb«

hauen, ieb burebhxue, burebbanen, gu

biirebbauen, »ur<t etma» von einem (Pn»e »ig

gum «n»em »ouen: burebbxue bell IBaum.

^lirebbxuff, f., einöou«, wel^c» einen Öur4>
gang tot.

Sürebbcebeln , tt. 3., i<b bbcbrlr btinb,

burebgebcebrlf, burebgubeebeln, »en ffiacti

buri» un» »ur<t betteln , in «Ben feinen Steu

len getörig betteln. Uneig., einen bnrebbr«

diclii , fein Octcagen , feine öontlungen »er«

totnen.

Siirdibeitern, tt. 3. , i^ biirebbcitere, bureb«

heitert, gu buPebbritti'n , »urctaug »eitet

malten, mitöeiterteitgleutfam erfuBca: bic

gange GiefeUfebaft.

iDiirtbbcigcii , t». 3. , ieb b^ige bureb , burtb«

gebeigt, biirebgiibeigen , »unt un» »ur«

teigen , von »er 9ite in «Ben Steilen mott

»urit»ringen laffen : bell Ofen.
Z)iirebbrlfen , tt. 3. , unregeim. (f. {irlfrn),

ieb helft bureb , burebgebolfen , biirebgn«

helfen, tunt einen Öcl gu gelangen »etulf«

liit fevn: einem, ihm, einem 'diiffreihrr

bliribbelfex, itm gur Sluitt »etülfliit fc»n.

Uneig. , «ug einer Öcrlegenteit »elfen : man
iiluh ihm burebgubelfen fueben. €ieb
bnrebbelfrn, mit State »unt einen örtmei«

ler gu (ommen fuiten , füt au» einer Serie«

genteit gu gieten fu^en.
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jDnrct^tUfn , ti. 3> . bitrAbrlle , biir(%>

^tUt, Jll burcbbcUfll, >ur4 une fcurit,

äftmu $(0 mai^cn : ber ^ßctccrftrabi biirct)*

fxlit bic®iird>b«rrfd)en , e$. 3- » i(fi burcb{»frcfc^)c,

bur<bbcrrf4)t. jit biircbberrfcboi, »ur^out
trbmr^tn , »vn (intiti nte lii (uni anCmi
$((rrrfi4<n: ivcitf 9t(l(bt blir<^bfttfd)t er.

Xütd>bcbtii , t». 3.. id) (jc^cbiirct), burd)>

gebebt/ burcb;ubebcil, tnrib einen Ott,

bur4 einen 9taum be^en ; einen.

Siirctbeulen, id) beuie buedb, burdxte«
beult/ bur<b)nbeulen / i) unib. 3- mltba>
bin, butib eine Öffnung beulen ober mit beu<

lenbem tone bringen : biec beulet ber'i'.'inb

bureb ; 2) tb. 3- / mit beutenbrr Stimme burib<

fingen. Zfnrtbbcnlcn / tb- 3. . i(b bnreb«

beule, burcbbeult/ ju burtbbenlen/ mit

feinem Sebeul erfüllen , beulenb buc^loufen t

ber hungrige ^Dlf bur^beult ben^ulb.
Uneig./ »onilBinbe/ mit feinem Sebeul über«

ebnen/ beulenb überfd)reien.

^liribbieb , m. , bei ben Sägern , ein burtbge«

bnuenee tOeg in einem tOolbe, bab3«gb(eug
barin |u ridften ober aufiuüeUen (ber 9tiibt>

iveg/ ber SteOweg, bie Stiebtgatt/ ber 31ü<

gel , bab Seräume).
Surdbbtn , Umg. m. , O. jD. f. binburib.

jDÜrebbinF/ m. , in ber turne., eine Spring«
Vorübung , bie burib einen Steifen geMiebt.

Z>üt(bbinfcn , untb. 3., i<b binfe bureb/

burebgebinh, bunbtubinFen/ burib einen

Ort binlen. X)urd)biurtn, tb. 3. , icb bureb«

binfe, burebbinft, ju burebbinfen, bin«

fenb üib bugib einen Ort begeben.

CiircbbibtU/ <b- 3./ iebbibe bureb, bureb«

gebiet/ burebjubibtu / bur^ unb bureb <»
bigen , beiien , einen Ofen. ^urebbibtU/
leb burebbibt/ burebbibt, }nbiirebbibtU/
burib unb burib beifi maÄen, erbigeni bie

Sonne burebbibt bie @rbe.
Sürebbüblen, tb.3., iebbüblt bureb, bureb«

geböblt / biirebiiiböblrn , «on einem^ 9nbe
bi( |um anbern bobl maiben. X>iircbbüblcn/

icb burebbüblt / biirebbublt, fubiirebböb«

len / burib unb burib , überaCI bo$I maiben ;

eineti IBerg.

Surebbüburn, t$. 3., ieb bübnt bureb,

burebgeböbuet, biir^fiibübncn , in uaen

Stüifen, nad) brr Stribe bobnen : einen bureb«

böbnrn , fein ^Betragen.

^tir^bulrn, tb. 3., i$ bule bureb, bureb«

gebolet. biirebinbolen , in mamben, be«

fonber« H. jC. Spreebatttn, f. bunbsieben,

burcbbeibein : einen.

Sucebböreben , tp. 3., ieb burebborebe,

burebburebt ,
;ii btirebburebrn , boripenb

Pnr^geben , buribf4lri4en ; überall boribenb

laufiben: ec biirebburebt alle iSintcl.

©ürebbuKu, »b-3. , ieb bütc bureb, bureb«

gehört, burebfiibörcn, büren, inbem et

burib einen Xürprr bringt : man börtc feine

Stimme bureb bic fHlanb bureb ; bann,

berSteibe naib, bi< tu ^nbe büren: iebbabc

ibm bd$ auömenbig (Selcnitt burebgebört.

iDurebfämpfen

Siirebbüpftn , untb. 3. mit fenn , leb bü*
pfebnreb, burebgebüpft, burebfubüi'fen,
burib einen Oei , burib eine l^ffnung biipfen.

X>urebbQpfcn , tb. 3., leb bur^bupft,
burebbiipft, 3u burebbüpfen, büpfenb nib

bnr4 einen Ort, (Raum bemegen, von einem
Snbe bU|um anbern büpfen: freilbig butib«

büpfeii bie Xinber ben harten.
Süribbufcbeti , t) untb. 3., ieb bufebt bureb,

burebgcbiifebt, biirebfubufeben, burib ciiun

Ort bufiben, b. p. fibnea unb unbemertt geben ;

2)tp. 3. , berbpufibrn: einen biirebbnfcbcn.

Dnrebidebterii , tb. 3., ieb burebjaebtere,

burebiaebtert, jii bucebia^tern, laibtcnib,

b. b. iagenb unb lärmenb verbringen: bCU
ganjen dbciib.

IDiicd)jagen , 1 ) tb. 3- , icb jugt bureb , bnreb«
gejagt, burebiujagen, burO) einen Ort,

Raum, im voUen tauf treiben; ba$ SQicb

burebjagen ; ben 3«gbiug burib einen Ort

führen , burib eine Segenb lagen ; bitt barf

niebt biirebgcjagt locrben. 2 ) ump. 3-,

iagenb, im fibnellen Saufe fiib burib eyien

Ort benegen , ;u 9u|ie ober |u 'Pferbe : ein

eilbotbt jagte btut bicr bureb- 2>ur<biä«
en ,

tp. 3 . , ieb burebiagc , biirebjagt, ju

ur^jagen, gib fibncU burib einen Ort be«

tvegen : ec blircbjagte Sbtl unb SBalb.

Uneig. : ein btftigec stocbivinb bnrebjagtc
bab tianb; bberaO, in allen tpeilen einer

Oegenb tagen, eine 3agb palten.

^urebidmmcrii, tp. 3., ieb burdfiainincrr.

burdijainincrt, jii bucdtjainnirni , i•1 lll,

mernb luPringen, pinbringen: bie 9tacbii-'.

Xiurcbiaücbfcii, tp. 3., icb bucebjauebie,

burebjdiicbft, jn Purebjauibsen , in>3auip«

ten, in lauter Sreube tubringen : bic31dcbte.

®ucebirren, tp.3-, ieb burebirre, bnrebirrt,

Jll burebirren , bur^ einen Ort, eineSegenP

irren: bie roeite Jlur mit ben tilgen bureb«

irren, ein meitlauAge« Sanjea in feinen ein«

leinen tpeilen flüibtig betraibten.

23iirtbjübeln , tp. 3., icbburebjubele, bureb«

jubelt, JU biircbjubclii, iubrinb, in lauter

3reube lubringen: ipic burebjubelten bet

bin ein %faar Xagc.
X)iirtbf5lten, untb. 3. mit femi, ieb bureb«

falte, bucebfditet, ju bucebfülten, bur4
unb burib erlaltcl »erben.

^ücebfämmeti, tp. 3., ieb fämmc bureb,

'burebgefdinnit, biirebiiifdmmrn, fo viel

alt auolämmen , mit brm Xamm in Orbnung

bringen: bie ibuare. Kuip, ficb biircbfaui«

men , feine -baace.

©drebfämpfen, tp. 3., icb fämpfe bureb,

biirebgefdinpft, bitrebjuFdmpfeii, burib

Stünbe unbanbere SRittel bucipfüpren, burip«

fegen: eilte Sacbc biicebfdiiipfen ; lu^nb«
lämpfen, benXampf vodenben. Sicb(iiiicb)

bliribfdnipfcn, üib burib Xämpfen einen XDeg

bahnen, lämpfenb Rip buribfiPlagen. Sitrcb«

fSmpfen , tb. 3. , icb bnccbfämpfe, piiccb«

fdinpft, 311 burebfämpfeii , imXampfe lu«

bringen, pinbringen: CC burebfdinpft feine

bebenütage.

b
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^DiirdjParrcii , tb. 3. < i<ft Farre biircft, bnrt^»

bnrcbjtiFacreii, auf einem Satten

Curcfi einen Cri ^r^nsen , f4affcnic. , inKtem
Eueren turO> einen Ott fafieen; turi^ vieles

üfarren fdpac^afe madfen: einen 98eg.
X>nr(tiFaneii, tS- 3.« icb taueburd), bureb«

gefiinet, burd)jnFäuen, «ebvrig räuen, dein
rauen: bie ßpeifen. DurebFauen, «t. 3.

,

it-I) bnrcbFdue , burebFäuet ,
ju burcbFäueii,

in VerfrIVen Vebeutung.

DiiribFcbren, ib.3. , i<b Fe^re biiceb/ bureb«

gcFebrt, buccbjnFebren , burib eine

nung , burib einen Ort febren.

X>nrd)Feifen, irdf. 3<> ftd) (micb) biirebFei«

feil , icb Feife niiib bnreb/ burebgeFeift,

fiib bnreb^nFeifen , fnbburib Xeifenbuftma«
men, turibbctfen. XuircbFeifen, ib- 3- , icb

biirdiFeife, bnctbFcift, gti burebFeifen,
feifenb buribgeben; fie burebFcift bub gange
^aii0.

DürebFeltern, tb. 3., ieb Feltcre bureb,

bnrcbgeFeltert, bnrdbgnFeltern, burib ei>

nen anbern Xvrvet beim Xelicrn bringen (affen.

Z)nribFennen, tb. 3., unregtim. (f. JJennen),

id) bnrebFenite, burebFannt, gubnrcbFcn»
nen, burib unbbUKb, b, b- genau erlennen,

fennen lernen : biefe SRenfcbcil gu bnctb'
Fennen ifl ftbtvcr,

1Dnrd)Feu(ben, umb. 3. mitfcDii, itbFentbe
bnrd), burebgeFenebt, bnrcbgnFeucbcn,
fcuibenb burib einen Ort geben. iDnrcbFeü»
eben, tb. 3. , icb bnccbFcucbc, bucebFenebt,

gii bnrcbFeiuben.

SiircbFcnlen, tb. 3., itb Feule bureb, bureb«

gcFeiilt, bucebguFenlen , mit Xeuien burib

einen Slaum , eine Öffnung bringen. Uneig.

,

einen bnrcbFeulcn, ibn berb butibiiriigein.

2Diird)Fibcln, tb. 3. , icb Fibele bureb, burtb«

gcFibclt, burebfuFibei" < Febr rigeln: ei«

nen. Z)urcbFibe(n , iebburebFibcle, bureb«

Filielt, gu bnrcbFibeln, in aUen Zbeiien ei«

neu Xigel erniecten.

SDiiecbFliircn , ib-3., ieb Flure bureb, bureb«
gcFlurt, bnrebguFlüren, baburdi, baüman
eine BIürRgreit burib ein £uib >c. laufen läfit,

düren, dar maiben,

ZiürebflecFcn, tb- 3-, icb Flcefe bureb, burtb«
grFIecFr , burebguFleeFen , bunb eine Öffnung
drden ober giefitn.

riiirdiFleinmen , jrdf. 3. , ieb Fleinine bureb,

bnrdigeFlcinint, biirebguFIcmnien. Sieb
(micb) burebFlctmnen , gib bunb einen cn«

gen 9taum mit IDtübe brüngen.

SiiccbFIrttrrn , untb. 3. mit feint, ieb Flet«

terc bureb, burebgcFIcttert, burcb;nFlet<
tern , bunb einen Ort , cine.äffnung dettern«

XfurcbFIcttern , tb. S-, icb burcbFlettere,

burebFIettert, gu burebFIettern, überaB
berumdettern , burdi aBc Sb<ile eines OrteS
dettern: bjf Serge.

eDiirebFliiuinen , untb. 3. mit fenn . icb Fliinine

bureb, burebgeFliiumt, biircbguFIiminen,

bunb einen Ort, eine Öffnung dimmen.
XfurtbFlimmcii , tb. 3-, icb burcbFliminr,
biircbNimmt, gubiir^Fliinmcii, bunbaBe

Sure^Fsmmen

tbeile eines OrteS, einer Qfegenb nimmen:
bie Selfenipiben.

XtiircbFlimpern , tb. 3., icbFIimpcre bureb,

burdigcFliiiipert, burcbguFIiinpcrn, dnu
pernb ober giimperbafe ber Üleibe naib , bei

|u Irnbe (vielen; bunb vieles Xlimpern üben:

ein 3tucf btircbFliiiipcrn. X>urcbFliiiipern,

iefi burebFtimpere, burebFliinpert, gu

biirebFliiiipern, dimpernb gubringcn , dm»
pernb buribgeben.

Z>nfd;Flingclii, tb. 3., icb biircbFlingelt,

biirebdiiigelt, gu burebFlingeln , dingen;,

mit Klingeln obtr@<bcUtn buribgeben, borA«

(abren.

SlirebFlingen , untb. 3., unregefm. (f. Xlin«

geil) mit fiabcn, ieb Flinge burtb, bureb«

geFlungen, burebgiiFlingen, bunb eine bf«

nung IC. dingen, erdingen ; vor anbem Klön«

gen feinen Klang boren laffen. Z>urebFiui«

grn, tb. 3. , icb biircbFlingr, burebFlun«

gcii, gu burebFliitgcn, uberaB dingen, mit

feinem Klange erfüBen.

SiircbFlppfcn , tb. 3. , ieb Flopfc bureb, bureb«

gcFippft, biirtbguFlppfcn , dopfenb bunb

eine Öffnung bringen ; dopfenb buribb ringen,

gi'börig Hopfen; munb ober entimei dopfen;

burebprügeln: einen. SurcbHppfen, ieb

bnrebPIppfe , biircbFlPpft, gu biir^Flopfen,

einen Körper in aUeti feinen Zbeilen dopfen. Un«

eig. , lebhaft bcivegen, bunbbringen : JrcubC
biirebFiopft meine 93ru|F.

ZfiirebFncipcii, tb. 3., unregelm. ff. fineipen),

iib Fiicipe bureb, burebgeFiieipt , burtb<

gilFlicipen, rneipen, bafi man es burib einen

ancern Körper binburib füblt; munb fneipen.

Z)iird)Fnetcn, tb. 3.,itbFnetcburd), bureb-

grFiirtrt, biirebguFneten , vom}fnfange bis

guni Bnbe tneten: beu Xrig (buribiric(en).

£'iirebFnctcii , itb biircbFncte, bnrebFiie«

tet, gu biircbFiirtrii, bunb unb bnrib tne>

ten . nach aUen feinen Zbtilen fnrttn: rin

ippbl biircbFiictctcr ^bPU ; bann , bur«

Kneten mit einem anbern Körper innig veo

binben; bcii 2cig iiiit öefeii biirebFiirten.

Ziuici.iFpd'cii , mit haben, icb Fpd)c burtb,

biirdigcFpebt, biircbgiiFpcbrn , i)unib. 3-,

ivi'Kb ioiben : bic ($rbfcu babcit iipcb nicht

biirdigcFPdit ; im Koibtnobtr (oibenb bunb et«

nen Körper ober Kaum bringen ; 2) tb- 3- , bir

Keibe nuib toiben : aUc flicblingSgcricbte

biird)füd)cn. ZinrebFPdten, ieb biirebFpcbe,

biirebFoebt ,
gn biirebFoebrii , bunb unb buc4

(oeben , bie Xoibbibe bunb aUe tbeile bringen

affen; igneig. , mit (oibenbrr bi|e gleimfam

biiribiaufcn: ba0 Silit burebFpcbt meine
Vibern.

Z)iirebFpUccn, tb- 3. , ieb FpUere bureb, bureb«

grFplIrrt, burebguFpUern , miifcnn, bunb

eine Öffnung, ein £oib foBern ober roBen.

Uuib tbäiig, bunb eine Öffnung, ein to4
limroBen maiben : bie Kugel.

£it:rcbFP!iimen , untb. 3. < unregelm. (f. Kpm>
liieu) mit fenn, iibFpiiiine burtb, burtb«

gcFpinmcii, burdigiiFpinuien , bunb «inen

Ort tommtn : icb äftrr hier bureb«



$59Sur(|;{$nnrn

(tcFommtn. £ann , mit Ü^trwintung «»n

'OinStrniiTcn fturi^ cintn Ort otUngcn : bie

Sl’ri^e n<>$ fo druiiMo5, bag (aiim iioc^

biiri^5uPommcn i|l. Untig. , »öUig mit et<

i«<i5 ju €ianfie tsmmcn : icb taiin nic^t

burc^fonimcn, mit t«r Stimm« turttcrim

S«n. (?t><n »Olt Qttfabrtn , Arantfititen,

tfntfitiul&igungcn : c5 bcfitl Ibll eine neue
j!raiiFbcit< über et fain aueb bd gtücf«

(iib biircb.

Süe^Föiinen, untb. 3-> unrtgeim. mit bd>
bell , icb Faun biicdb , burcbdefiniiit , burd)<

juFöiiiien; «in 3citi»on , .eo« »urib ei« aut>

lalTung «iii«i«necrn, t. S. tomm«n , g«e«nic.

iu (rfi«r«n ifi: icb Fann Hiebt buccb, iib

lann nicht eurchfemmtn/ |. 89. butcb bdü
öebräiige.

XiiitehFoileii , tb.3. , i* Folie biireb, biitcb»

cieFojiet, biircbiitFojien, noch e«r iXeih«

(ofl«n , fo oi«l«rl«i Ol* eo iil , toflrn : icb bdbe
bic 'IQeiiic burd)i)eFoj}et. Z)urebFn|l'cii . icb

biirebfofle, buribfoilet, )u burcbFojien,

in e«r »orig«n 89«e«utung.

DunbFratb^eii/ te. 3-/ mit rröchj«ne«m 0««

rcht«i (rtüU«n , rtöch|«ne eurihf<i«g«n ic. : bet

3tjbe btircbFräet) 5t bas übe 0eiiiäiier.

DürcbFrämpclii , te. 3. , ieb Frainpcle biircb.

biircb^eFrdinpcIt, biirdijuFrtiinpelii . mit

e«c Stomp«! eurthate«it«n. X)ue^Fräinptln.
i(t> biircbFräinpele, bur^Fräinpclt, ju

burebFräinpeln, mit e«r Srömpd gehörig

tcorbeiten , mohl hucch «inonher bringen : gut
biirci)Fräinpc(te 'IBoUc.

X)iirtbCca!}cii , th.3./ icb Fea^e biircb , biir(b>

gcFcabt, bncdjjnFtaben, trogenh löcherig

mochen . munh tragrn. 0i(b (illicb) biireb^

Fcabeil, fich mune trogen; mittelft Srogen*

fich «ine Öffnung mochen. fich forthelfen.

SürebFraiircln , th. 3-/ itb Fraiifclc bureb,

bnrtbgcFrdufelt, bnccbjiiFcdufcln, in oi<

Ich feinen Xhtiien tröufcln, bi* *u (ftibe frou<

fein : baS .öaat. X)urcbFtdufeln , iib biircb»

Fräiifcle , burebFcdiifclt , ju burtfiFräureln.
gonj troui mochen r baS blirebFedufcIte

baar ; Iraufelnb Ticb burch etmo* bemegen,

btniiehen.

SürebFreifeben , unb ^iircbFrcifcben , th. unb
unie. 3., fo viel ol* burchfehrrien.

I'uccbfceifcii, th. 3. - iel) burebFteife , biireb»

Fttifct, {u bucebFreifen, treifenb burch«

loufen.

SurcbFceüjen . th. unb jrilf. 3- / icb bureb*
Feeuje, burcbFeciiit. üuburcbFrtiiien, bi«

Sreu; unb öuer fich burch einen Ort, Stoum
bemegen: Sliljc biirct)Freiijcii bie £uft ; bet
Füjme Sorfat biircbFrciijt bic Sii|ic. Un»
(*: biitcbFteiift poii 0cbaiiFeii, oonSei«
bciifcbaftcii. ®icb biirebFreiifen , fich treuj«

»eife burchfehneibrn , fich einonber in ber 9tich>

tjing begegnen : beibe Sinieii buretFceujeii
lieb; biet butebFteuten fieb jioei ®egc.
Uneigentiich

: uiifere 0cbaiiFeii bnrebFrcii«
)(ll lieb, treffen «ufommen unb tveichtn i*ie<

bet von einonber ob; bie XllirebFrcufullg

.

8)t. -cn, bie^onblung bc*£uteh(rtugtn*. 9ti

^ure^Ia^

ben S«mmtmo4crn, bieStichtung berXtlfen»
fubeii br» gelogenen Somme«* von ben 9tol*

l.ii noch bem Stuhle *u.

®iir,;bFriccbfli, unth. 3., unregelm. (f. Stif»
eben; mit fcnii, ieb Fricebe bureb, biic4«
grFtOfbcii , butebfuFtieeben , burch eine Öff«

nung triechen
: biet ifi bet befangene bureb*

cFrocbcii. ZliicebFrieebeii, th. 3-, ieb buteb«
titebe, buccbFroebeii

, ju burebFciriben,
überoU hrrumfriechen , uneig. : alle 'FBinfel

biirebFricebeii, in oUe XBinlel triechen.

^lii-cbFciegeii, th. 3- , ieb Ftiege buccb, bureb«
grPriegt, burebjiiFritgcn, fo viel oi* burch«

bringen : itb Fanii eS iiiebt buccbFriegtn,

i. 89. ben 3oben burch bo* Öhr.
XlürebFriippclii, «reff. 3., fieb (mieb) bureb«

Fnippclii, ieb Früppeleinieb bureb, bureb«
gcFrüppelt, fieb biirebjiiFriippcIii , Reh mit
vieler 3Rüh« , mie ein Jtrüppel burchhelfen.

XHirebFiigrlii , th- 3. , ieb Fiigele buteb , bureb«
gef iigelt, biirebiuFugeln , burch eine Öffnung
jioifchen onbern £ingtn hintugeln.

SiircbFiiuiiiierii, irctf. 3., fieb burebFüm«
inern, ieb Füiiimcre mieb bureb, bureb«
gcFüiuiiirrt, fieb biirebfuFümiiiern, fuh

tämmerlich burchhelfen. SurebFilmiliecn, lh>

3-, ieb biiribFuiiiiucre, burebFümmert,
ju biirebfümincrn, in Summer »erbringen,

luhringen: fcill Scbcn.

Düreblacbcn , unih. 3. , ieb (aebe bureb, bureb«
gclacbt, burcbfulaebrii , lochenh hurch «ine

Öffnung IC. fehen. Dlircblciebcil , th.3., ieb

burcblacbc, bureblacbt, jit bureblaeben,

mit Kochen, in (oucer 3reuhe, £ufl |uhrin«

gen: bie 3eit bureblaebcn; mit fchoUenhem

Kochen, 0eliichtcr erfüKen : bcil gaujCII 3aa(.
Siireblaiigeii , ieb laugt biicdb, burebgc«

langt, burebiulangeii, i) unth. 3- mit

batien, fo long (i'pn , rogc* hurch einen Sor«

per fich rrflredenh
, om @nhe heffelhen ouSrr«

holh fichehor ig; 3) th. 3-, huc4 eine Öffnung

bringen, reichen: laugt tS jum Scilfict

biir^.

Z>urib(dngeu , th- 3- , ieb löugt buteb , buteb«

geliüngt, biirebiuläiigtll, in hen SBergmer«

fen, ber Köngc noch burihhöhlen: ciu Stlb
mit Ortern burebläiigen, noch porliegrn«

ben Sängen orheiten.

Surcblärmcu , th- 3. , ieb biireblärme , bureb«

lärmet, ju burebUirmen, mit Korm rrfui«

Icn, lörmrnh burchloufrn: baS JflduS, bie

0tabt.
X>ürcbU§, m. , -ffeS, Stt. -IdfTc, bie bonb.

lung he* Surchloffrn»; rin KDerf;cug , onhere

Sörper hurch hoffeihe foufrn lU loffen , ent«

»eher um fic |U reinigen ober ouf onhere Xrt

*u beorhcilen, *. 89. ho* hröhterne, fchreg

flehenhe Sieh, Setreihe, Sehe hohurch tu

reinigen. 3n hen ‘Pochmerten ig her IDurch«

log rin lönglichrr Sogen, htr oben- rin Sr«
fölft hot unh hogu bient , ho* Sri in hrmfrf«

hrn |U reinigen, unh ho* Srohe pon hrnt

Sirinrn |u feheihtn ; in henSnün|rn rin Ztieh«

mert, ivrlihr* hie Silhcrioine bünntr lPOl|t

unh «uch ho* ScrcctiPtrl grnonne »ith.
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iDiir4(afrcn 15. 3> « nnrcgcrnt. (f. 8afTtn)

,

i(^ (affe bur^, buccbgclaffeii, burcbiu«

(affen, eurct eintnOrt, (ine Öffnung luffen,

,nämli4 grtxn, laufen: bad X^OC iPac ge<

fd)(o{Ten uiib nicmanb tpiirbe bucebge«

(affen; einen '4bfub burcblaffen , tur4eine
fieinmant , turit £of(b|Kn)t(r ic. turd^laufen

taffen. 3n «ensnänien, 0ilbecjaine buc<b*

(affen, fie intern iDur^laff tAnn tvalien ; in

ten 6<tnuittAiten , örje burcblaffcn , fie

tu«t ten Ofen geben taffen , t, b- autfibniel«

ien. Uneig. : baff ipaffecbidjte Xu4) (afft

bie 9faffe nit^t bucd>, bait fie ab, wirb

»«n terfelben nicfft turtbbrungen.

Slircb(au(i)t , ein Xitel fürfflirber Iferfenen/

wetdter ebne Qbefibterbtfwert gebrauifft wirb

:

4Sn).J^er)Off(ict)e2)iir(t)laiicbt iverben gc>

ruben tc. 0e. jfurfürfllidjie X)ucd)(an^t
haben befobfen; 3bee Durtbfaucbt, bie

SArflinn. !Sen mebeeren fürffli^en Verfonen

fegt man Sureb(aiKbten : ^bm Z)ur(b>

(aucbten, bie^foge een Sarbfen (in0.3>.
auib 2>ur(blau(btigt(it).

iDurcblaiicbtig , -ffe, 9. w. , ebemab« febr sfä"'
genb unb berübmi, iegt nur ne<b aleffbeenti«

lel fArfflitber ffferfenrn gebrauifft : ber iOurtb'
(aucbtige aber Durcblautbtigffe 5ürf(;
ZJurtbtautbfigffer Jucff unb .^err ! 2!!ur(b>

(auibtigffe ^beejoginn ; bie burtblancbti»
gen f|>rin)en. 3m gemeinen eibert (uwew
ten für burrbfirblig , au4 webt irrriffrn : ein

buccblau^ftigeff .^auff ; burebiauebtige
^rmel.

Surcbtaüern , tb- 3 .

,

i<b bnrcblaucrc , bitr^«

lauert, ju burtblauern, lauemb binbrin«

gen , iubringen : einige 0tunbeii Dccgcb»

lieb burtblauern.

^ürtbiauf, m., -ff , IR. -(äufe , brt3uflanb,

ba ein Jtbrper , Icfenbera ein flüffiger fferprr

burib (ine Öffnung, einen Steum ic. läuft;

befonbere eine ffranfbeit (ber £ur<bfatl), in

weldfer bie Xubteerung büufiger unb ffüffi«

ger i|l (Siarrbre). X)ürtblauf(ll , unregelm.

<f. Caufen), icb laufe bureb, burebgdau»
fett, burtbjiiiaufen , 1) untb. 3. mit fenn,

burdb (inen Ort, ütaum taufen: i(b bin nur
ftbneU bnrtbgrlaufen , bunb bie Stube

;

baff SBaffer läuft mit gruffer 0cbticU
(igfeit unter ber fBtücfe bureb : burtb ei>

nen Xerper in Stenge bringen, een 5lüffig<

feiten: baff (Sefäff iff nilbt biebt, baff

ffBaffer läuft bur^; 2) tb. 3-< »«n eintm

fffnbe bif |um anbern taufen , befonberf un<

(igentfitb , ffütbtig buribtrfen , narb feinen Xb(i<

len ftürbtig betrauten : eiti IBucb , einen

®rief buttblaitfen ; burtb Pietef taufen jer«

reifien : bie Strümpfe burcblaufcn. £>urcb<

laufen, tb. 3., icb buriblaufe, bitrcbiau»

fen, ju burtblaufen, ten einem Ifnbe biff

|um anbern taufen: ben ganjtn (Jfarten

burtblatifeu ; bie ebintmeffffürper bitr(b>

laufen in beffimmten Sciltn ihre ®abn.
Uneig.: Paff ®erä<bt burtblief baib bie

gattje®tabt ; ®tbauer btirdjlief feine <Se»

beine ; mit fffitbngen Stiifen in feinen Xpei«

Z)urt^(ob(n

ten »rtratpeen : er burtblief mit feinem
bie gatije 'Einlage.

Dtirtbiäutern , tp. 3., itb läutere burtb.

burtbgcläntert, bnrtb;nläntcru, bureb tu

nen anbrrit Xorper laufen taffen unb babnrW
läutrrn ; Xfurtbläütern , itb burtbläuter.',

burtbläutert , ju burtbläittern , bunb un»

l^rtp läutern , lauter matpen.

Curtbieben , tp. 3. mit haben, itb lebe bnrA,
burtbgelebt , burebjulebeu , lebenb iurua»

legen: ben größten Xbeil unferer 3abre

haben mir ftbon burtbgelebt. Durtble»

ben, itb burtblebe, bur^lebt , )u bnrtb’

(eben, in ber porigen Stbemung , perleben:

Erinnerung an burtblebte fBorfatle.

Sürtbleiern , tp. 3. , itb leiere burtb , burtb»

geleiert , burtbiuleiern , auf ber Seiee burw»

Ipielen , üben ; uneig. , leiernb fpielen ; lang»

fam burtpfapren.

^nrtblciten , tp. 3. , itb (eite burtb , burtb»

geleitet, burtbsuleiten. fDurip einen Ort

leiten: einen.

Sürtblenlen , tp. 3. , itb (enfe burtb , burtb»

geienft, burtbjulenfen,' bunp einen Ott

ober {wiftpen anbern iDingen bin lenten..

Sürtblernen , tp. 3. , itb lerne burtb . burtb»

gelernt, burdbjulernen , gan; Irenen

w

lufnbe, brrffteipe na4 trmen: er bat feine

Übungfffhitfe burtbgelernt.

IDürtblefen , tp. 3. , unregrim. (f. fiefen) , itb

lefe burtb, biirtbgelefen , burthiulefen,

pom 2fnfange biOium@nbe lefen : ein

einen ®rief. Burcbicfen , idj biirtblcft,

biirtblefen, ju burtblefen , in ber oorigm

Sebeutung.

Xiürtblentbten , itb (eutbte burtb, burtb»

geleuchtet, burtb)uleucbben , 1) untp. 3-

mit haben, burep einen anbern Xorper nat

feinem £i(pcc bringen. Uneig. : überall lenct»

tete Gitelleit burtb. 2) tp. 3., mit Sk»
paltung beb Sitpti burtp einen Ort beglriiri:

einem burcbleutbteu , bur« einen finflrm

Sang. Curcbleucbten, tb. 3., itb burtb»

Icutbte, bnrdhlcucbtet , )ii burtblencbttn,

burtp unb burtp erleutptcn , in allen friora

Xpeilen pell matpen , überall pinleutptrn : alle

3Binle( burcbleutbten.

Dnriblicbten , tp.3., itb buecbliebte .burtb»

liebtet , 31t burtblitbten , fo picl aio etbru

ten , mit feinem Siipte burtp unb burtp tr»

leutpten.

Sürtbliegtn, iriff. 3-, unregelm. (f. Siegen),

fitb (mich) biirtbliegen, itb liege midp

burtb , burtbgelegen fitb biirtbliegen, üP
Wunb liegen , burtp pietef unb langrf £irgtn

wunb werben.

(Dürcbliffpeln , 1) untp. 3., itb liffpele burtb,

burtbgeliffpelt, burtbiuliffpeln, bunpeinv

Öffnung lifpetn ; 2) tp. 3. , itb burtbliffpe»

(e, burcbliffpelt, 311 burtbliffpeln, wt
Selifpel gleitpfam erfülltn.

(Dürtbloben , tb. 3. , itb lobe burtb , burtb»

gelobt, biird))ulobru, in allen Stütfni,

natp allen feinen Xpeilen ber ffteibe nap li»

ben : eiueu ; alle feiue Eigenfcbaften.



^uri^(c(^en

<Diircbf(X^n, loc^ ^irct,(nr($<
flrloc^t , burc^Jiiloc^en , t<i »rn Vtf<n< uti9

SRonUartfitcrn , mittclü <!>(( Cifrnt eia

feur4 ein SRetaK f<tl«gcn<

X)ür(tla<^crti , t». 3>< i4 bunt,
butd>()elod)trt , bur4»n(o4Kcn, aaeig.

,

tuiti in Steite 6ur4 «Oe ZM^t Iric4<a . ia

affe Q)inFe( trieben , e(i»«l «aliafpären : al<

U0 bure^lpcbcTii. Z)ut(blPd>crn, i4 bnr4<
locberc, burcbipcbcrt, }u barcblcc^tcn , in

Per «»eigen 8e»ealung. IDuc4)(P(b(n*/ *b> 3-

«

id) buc4ilöct)<r( , bur<^lö(bert, )ubur4<
löetccn , mit Cet^ern »erfeten . Citber ia tu
»ai madten: ein %rett; bir etrümpfe
finb gan) burcblp<b(tt ; bit Dute^iöc^ung,
2R. -en, »ie^antlung te» iDur^ltibeB« ; tic

Cetber e»ee ÖfFnungen in ben Käbeebaumen tc.

,

bie ßtiät

,

}<rme unb bergieitbea baeeia in

fe$en.

Xuircblpcfen, (b.3./ic^ Ipcfe bur4,bur<b«
gelpcft, burdisulpcfrn , but<b eiaen Ort,

bucib eine Öffnung letten: tilltn.

Z)ürcbiPbtTn , unib. 3. mit (laben , id> Ip»

bere bttrcb..buttbs(lpbect, bucdMuIpbtrn,
burtb eine Öffnung lebern : baff Sturr lp>

bette überall butt^. Surtölöbertt, tb.3>,

itb burtbiPbere, burcblPbert, )u buc^*
tPbecn, mit litbten Slammen «rfäffea, eig.

aab aneig. »en 9efüblea.

^urcblüftcn, tb. 3., iib bnrt^lüfte, bnrt^»

lüftet, gu buriblüften, »*a beeSuft bartb'

ftreicben, burtbiieben laffen: ein 0CinaiÖ
burtblüften.

ZinrdFlüffen , irdf. 3«, (tnitb) bur4lü>
aen , icb lüge mic^ burtb , bnribgetpgen,

fitb burcbgulügrii , f!« mit effgen battbbel<

fen , fertbtlfen.

Xiurdilüngrrn, tb. 3., i^ bnrtbfungere,
burcblutigrrt, ju burcblungern, mit Sun»

gern {ubringen, binbringen.

Z)ürcbmad)en , tb. 3-, i<b inatbe burtb.

burtbgrinacbt , burtbjumacben, ttmai burtb

eine Öffnung bringen; berSteibe na<b, bit |H

&nbe matben ; »erritbten. Kuib, fi4> (><*i(b)

biictbmd^cn , ftib burtb einen Ort, eia»

Öffnung begeben, f. fortmatben, entlaufen.

X)ürtbma(elii, unb SurtbmSfeln, tb. 3-,

ifb uiäfele burtb, burebgemäftit, burtb>

umtifeln un» itb burtbinäfele , burtb>nä<

rlt , gu burtbmafeln , natb ber Jltibe mär
fein, bemäfcln, mälcinb burtbfUtben.

Xfurtbinunnrn , tb. 3-, itb burtbmanne,
biircbniannt, )u burtbinanncn , mit3Ran>

neOraft erfüllen , mit SRanneltraft beberrfiben.

IDÜrcbniarfcb , m. , ber 3Rarftb burtb einen Ört.

X)urtbnidüern , tb- 3-, itb burtbmauerc,
biitibniauert

,
}u burtbinaiiern , burtb anb

burtb mauern , in affen Sbeilen mit einer

Viauer »erfrben.

2)urfbmttfcrn, tb. 3., itb burtbnteefere,

burtbnircfect, git bitrtbmrifern , mit met<

ternbem t^eftbrei erfüllen, medtrnb burtb«

geben.

iDürtbineifein , tb. 3., itb ineiffrle burtb,

burebgeiiitigelt, bnrtbjuineiftln, burtb
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anb bunb mtiffrln , mittelff bri SRciffeM burtb«

letbern : ein £ptb bnrtbmciSeln.

.

Xuirtbinciftern , tb- 3. , itb meifiere burtb,
burtbgrmeifirrt , burcbguineiflern , ber

Reibe naA , »»m Ifnfange bil |um (fnbe mei«

fern, tabeln (Iritiffren) ; eine&tbrift, baff

Ertragen eiiirff 2lnbern.

Ziürtbin'eKrn , tb.3. , unregeim. (f. fStclFen),

itb nielfe burtb, burtbgemplfen , burtb«
gumrlFcn , naA ber Reibe melfen , bl* |a

Ifnbe melfen.

^lirtbnitngen, tb. 3., itb menge burtb,

buribgrmengt , burtbiumrngeii , affe Xbeil*

eine* Xerper* mobl unter einanber bringen.

Z)uribinengen , itb burtbmenge, burtb«
mengt, ;u burtbmengrn, burA Stengen un*

ter einanber bringen, vermrngen; eig. unb
uneigentiiA : unfrre Srtubrn finb mit Pie«

len Seiben burtbmengt.
iDürtbmeffen , tb. 3. , itb meffr burtb , burtb«

gemeffen, burtbjuinefTen, naA ber Reibe,

bi* |u Snbe meffen ; bann uneig. , bi* auf ben

Srnnb meffen. X>urtbme(Ttn , itb burtb«

meffe, burtbineffrn , ju burtbmrffen , burA
unb burA mrffen , in affen feinen Sbeilen mef«

fen ; uneig., bi* auf ben 0ruab meffenb burA«
»anbern, »ber überbaupt nur burAmanbern:
einen mriten S3eg ; ber Z)ürtbmeffer, -ff,

ber etma* burAmiit ; in ber 9r»feniebre , eine

gerabe Cinie, ivelAe b»n einem <Vunlt ber

OberffäAe »ber ber Umfangilinie eine* Xbrper*

burA ben SRittelpunlt beffelben |u bem entge«

gengrfegten Suntte gelegen mirb , un» bie öid«
be* Xerper* |U beffimmen bient (öiameter).

lDürtbmiftf>rn , tb. 3., i4 miftbe bur^,
biirtbgemiftbt , burtbguiniftben , affe Sbeile

eine* Xerper* unter einanber mifAen. T'urtb«

iniftbrn, i^burt^mift^t, burtbinift^C, gii

burtbmiftfien , »urAStifAen unter einanber

bringen , »ermifAea : fein Sob mit Zabcl
bnrtbmiftben.

Ztürtbmiflen, tb.3., itö mifle burtb, burtb«

gemifiet, burtbjumi|1en, naA ber Reibe

miffen : bie Jrlber. Zturtbmijlen , itb burtb«

mi^e, burtbmiüet, )u bnrtbmiffrn, »urA
unb burA miffen , in affen feinen Sbeilen miffen.

SurtbmPbcrn, umb.3. mit feon, burA un»

burA mebern , rem Staber burA unb burA
angegriffen fepn : bie aufgefuttbeneii Stbrif«
teil finb gan) buribmpbert.

Z>ürtbmögen, untb. 3., unregefm. ff. I0tp«

gen) , i^ mag burtb, buribgemptbt, »urA
einen Ort, eine Öffnung mögen, ein SBert,

ba* burA ein anberr* 3eiti»»rt ertlärt nerbea

muff : er mag nitbt burtb , nämliA geben,

reiten ic. burA ben Slufi.

Z>ürtbmüben , irctf. 3. , ü<b bnrtbmüben , itb

mube miib burtb, burtbgemübet , fitb

burtbsumüben, ffA mit Stube burAbelfea,

fertbelfen.

X'ürtbmurmeln, untb. 3. , itb murmele burtb,

burtbgemurmelt, bnrtbjumurmeln , mit
,

haben , burA eine Öffnung murmeln , mur«

mein» ftiefien le. ; »er anbern Sönen ermrbm«

liA murmeln; burA eine Öffnung murmeln»



5S6 Surt^mAffeit

X^nrc^imirmcln , i(( burc^mur»
melr, biircbrauriticlt , jii burcbmucinciti,

Ib. 3>

,

imirmdnt fturibflieficn , mit Q^tmurmcl

(rfüUtn : ein Sacb bnrcbmurmclt bad
SüccbinüiTen , untb. 3- mtt biibrn , i<b imif

burcb , biirtttqemiigc, biirc^jiimiifTcn, tur«
(incnört, »urib tinc äffnung it. müiTtn, (in

XD«rt, bei i*d<b(m ein anbtre» nutgrlnfftnct

S(itmori bin(Ug(b«ibt ivtrbcn mufi , nl*
: g«

b(tt, Uuf(n, fahren: ipcr ciliniabl bariii

i|1, !D. imia>afT(r> bcc lliug auch buccb,

tiämlitb geben , reiten ic.

®ürd)imijiern , tb. 3., i<b niiifttrc biircb,

burtbgcmuilert, burtb^mimdent, naib »er

bleibe , big <u tfnbe mußern , ftuifnxife un><

(erfniben: rine0a(bc, einen; alles an ei>

nein. Z>ur<timü|lccn , i<b burcbniu|lere,

burcbmuflert^ )u burebnin|leni , bunb unb
bureb mufiern/ in aOen feinen Zbcilen genau

unlerfudfen.

Surcbiuitbten > i)tb>3.^ ieb biirtbitacbfe,

burdfnadftet, )u burebnaebfen , buroi unb

bbrib mit Staibt, b. b* mit IDunfel erfuKen :

bie burebnaebtete <&öble; 2 ) untb- 3- mit

haben, fo »iei alg übernaibtcn: icb habe
bei ihm biiccbnacbtet.

lOiircbnaacln, tb. 3- . itb nagele bureb , bureb»

genagelt, burebjunageln, »an bem naget

gani buribbringen taffen: ein '.Brett. Dureb»
nageln , ieb burebnagele , biircbnagelt , ju

burcbuagelli , mit btägeln buribfiblagrn.

jDitrebiiagien , tb. 3. > ieb nage bureb, tmreb»

genagt, burebjunagen , bureb einen Körper

nagenb bringen : bie Dfaufc haben bas i‘e>

ber burebgenagt. Surebnagen , icb bureb»

nage, bürebnagt, ju bnr^nagrn, bunb
unb bunb nagen; uneig., febr angreifen : ber

@rain bürebnagt mein ,6er|.

Siirebnaben , tb. 3,, ieb nähe bureb , bureb»

gemihet, biirebiunäben , bunb »ieien &ti
brauib ber btäbnabet uiib eirlcg prüden auf

biefelbe fiib bunbfebeuern , »erleben : fieb (mir)

bie Singer burebnähen. Z)urebnähcn, icb

butebnahe, burebnähet, gii burebnähen,
bunb unb bunb benäben : einen Xoef bureb»

nähen, eineSeefe. Sei ben@(bugern, bie

'Jtbfähe ipeig hurebiiähen; bei benSJeiber»

fibuben , abbapbeln.

Xiurchnärben , tb. 3- , ich burcbiiarhc , bureb»

narbt, )u butebnarben, überall mit iRac»

ben bebeden.

»Dürebnäffen , untb, 3., ich näfTc bureb,

burebgenagt, burcbjunäfTcii , mit haben,
»an berbtäge, bunb (inen anbern Körper brtn»

gen: e$ bat hier burebgenagt. iDurebnäf»
fen, ieb burebnäffe, biicebnägt , 3 U biicetf»

näffen , ib. 3. , in ber «angen Sebeutung

:

ber Ülrgen hat inieb gan« biirebnägt.

IDuttbncbeln, untb. 3. mit fepn# pam Siebet

bunbbrungen werben.

X)ürtbnehinen , (b. 3. , unregeim. (f. 9feh»
men), ieb nehme bureb, burebgeiiDimneii,
burebbunehmen : etmaS burebhehmcit , et»

l»at ber Stribr naib »arnebmen unb bunbge»
btn; einen bitrebnehmen , ibn tabetn.

iDur^pflaftern

Sürebntgen unb Z^itrebnegen, tb- 3- . i4>

nepe bureb >"<> i<b burebncbe, burebge»
ne$t unb burebnebt , burebfuneben una'}u
bnrebneben , fa riel alg bur^näffen.

Ciirebiui(ierii unb Z)urebnü|lerii , tb. 3- , ieb

niiflre bureb un^ ieb burebnüilere , bureb«
genüihrt unb burd)nü|1ert, bnrtb)unü«
(lern unb ju burebiiü|iern ,fa »iri «u »umb«
fuebrn , bunbfiäntern.

IDurcboicn, tb.3., ieb biircböie, bnrebölt.
burebölcn, bunb unb bunb, übaraD »>t

Ol bcftmibcn , tränlen : ein epapirr.

X>üreborgeln , tb. 3- , ieb orgele bureb , bnrtb»
gcorgclt, burebjuorgeln, auf brr Orgel
butcbrpieltn.

Zfiirebortern , untb. 3. , ieb örtere bureb,
biirebgeörtert, burebjuortern, bei ben
Secgieuten , fa piel alb bunbfabrrn.

2)nreboag, m. , ein enger Sieg, bunb wrlAen
man aug einem. Ort in bin anbern , aui ev
ncr (Sfegenb in bie anbrre gelangt.

IDiireboatfebcn, untb, 3,. ieb patfebe bureb,
biirebgepatfebt, burebjnpatfibtn , mit fern,

bunb (ine 9lug>gleit patftben , aber p«tf<beab
geben.

Zfiirebpaufen , <b, 3- , ieb paufe bureb , bureb«
gepauFt, burebiupaufen, naib ber SUtbr,

big {u (fnbe paufen , auf ben Vanten Mlagm,
uneigentliib : einen bllcebpauFcn , ibn burtb»

prügeln.

iDürebpeitfeben , tb. 3., ieb peitfebe bnrtb,
burebgepeitfebt, bnrebjupeitfeben, mit Veie«

fibenbieben bunb (inen Ort, burep eine Ön«
nung >c. (u geben nbtbigrn ; brrb peilfebcu,

ftbiagen: einen.

Zilirebpeljen , tb.3., i^pelje bureb, bureb«
gepeljt, burcbjupeljen, fo aiei alg burtp«

prügeln : einen.

Biicebpfe’ffern, tb. 3., ieb biirebpfefpere,

bnrehpfeffert, jn burebpfeffern , la aUea
feinen tbeiltn pfrgern.

tDiirebpfeifen , unregeim. (f. pfeifen), itb

pfeife bureb, burebgepgffcn, burebjupfei«

fen, 1 ) tb. 3./ ein iStüd pam }fnfangr big

(um (fnbe auf ber 'Pfeife blafen. 0ieb (mir)
ctipaS biirebpfeifen , eg burip öfttreg Vfofm
üben. 2 ) untb. 3. mit haben , pfeifenb, b. b. aut

pfrifenbem @eton bunpbriiigtn : ber 'Sinb
pfeift hier bureb. Z>urebpfeifeii , icb burtb»

pfeife , burebpfiffen
,

jii biirebpfeifen,

unib. 3 . , pfeifenb , b. b. mit pfeiftnbem 9e>
ton bunb (inen Ort, Staum >c. bringen: ber
'öinb biirchpfcift bie ßiift.

®iirebrfeilcn, ib.3., i^ pfeile bureb , bureb»

gepfeilt, biitebjiipfeileii, mit einem Pfnie

bunbftbierirn. Zfurebpfeiteii , icb burebPfeile,

biirebpfeilt, jit buccbpfeilen, ib. 3., ia

berfelben Sebeutung.

X)iird)pfläii)en, ib. 3., icb bucebpflanfe,

biicebpflaii)t, )u biircbpflonjen, bur« unb

bunb , überaQ bepganten.

Z)iiecbpflä|}rcn , tb. 3- , icb burebpflaftere,

biirebpflajlcrt, )ii burebpfla|iern , bur4
unb bunb mit Sceinen pgaPern: bechpf <1^

gaitj burcbpflaftert.



55rID u r p f I li ^ e n

XMirApflüqtn, tt. 3- , id> pflüflc btirtfl, bur(^
^epflüat , biir<b;tipflüqcii , turip «tirai i»(iü>

gen , mit Ctm Pfluje burdtfipiKitcn / mit »cm«

frl(<n nuA brr 9tribr, bib |u ?nbe br<r<

»ritrn : tinc ^iirjcl biictbpftüscn , ben
'^efer biircbpflügrii. X)urcbpflu9en , i4
biircbpfliidC/ biircbpfli'igt, jtt biircbpr>ü«

^( 11 , ndip «Urn frinen Sbtiirn pflügrn.

X>iircbpi<bcn , tb.3-< icb burebpiebe . burtb>

piebt, )ll buccbpicbcu, burib unb burip«

burtpaub Ditpen.

Dürcbpicfni, tp.3.,i(b piefe bnrtb , biirtb«

flrpicft, bitrcb^iipicfdi , burd) eine Öffnung
pitfen; bann, mit bem €<pnabef burd) einen

bünnen jtdrpec baden , mie auep , munb piden.

X)iir<bpilscrii, unip. 3-, icb pilgere bureb,

biircbctcpil^ert, burcbiupilqtrh, burip ei>

nrn Crt, burip ein tanb alb Pilger geben.

Z>uccbpi(3ern, icb buccbpilsrrc, burcb>
pilgert, ju biircbpilgmi, tp. 3-> aib piu
ger buripmanbern ; bir ffirlt.

Z>iircbpipcn , tb- 3-, icb biircbpipe, bureb'

pipt, )u biiccbpiprii, mit ptpenbem ®cfipcci

erfüllen , pipenb buriptaufen.

SDitrcbPifTcn , »ntb. 3- , icb PifTc bureb , buccb>

gtpi^t, burcbjupifTeit, burip eine Öffnung
pifTen. IDiircbpiffcn , icb bur^pifTr, burcb>

pigt, JU biircbPilTen, tp. 3-, Pott piffen,

burdi unb burip PepifTen,

IDürcbplacfeu, f. X>urcbplag(n.
Z)ürd)pltigcn, jrdf. 3-, burcbplogru,

icb pidge iiiicb bureb, burcbgrplogt , |icb

burcbjupliigcn, ffip mit Piape unb Sefipiperj

liipfcit burippelfen (burippladen).

I5urtbpliiprcru , tp. 3. , icb burcbplapperr,
burcbpldppcrt, ju biircbplappcrn , mit

Plappern jubringen, perbringen: gauje
etimbcu.

Durcbplärrcn, tp. 3. , icb burcbpliirte , bureb»
pljrrt, JU burcbpliirren , mit eieptärr et»

füUen , plarrenb buripgepen.

I)Hrl^'pldtfcbml, untp. 3., icb plütfcbcre

bureb, burcbgrplätfcbrrt, bureb jiipiat»

fcbrrii , mit boPCil , plätfipernb buripbringen.

I'urcl'plätfcbcru, icb burcbpliitfcbcrc,

burcbpldtfebcrt, jii biircbplcitfcbcru, tp.3.,

pUtrdiernb fiip burip einen 9taum beivegen

:

bdi Sifclicbcu burcbpldtfebcrt bie 'JBcUcn.

IDurcbpIdijcu , untp. 3- mit fenn , icb plape
bureb , burcbgcplabt , bureb jupldbcu, piaj»

lenb buripbringen. •

^urcbpldübcrii, tp.3., icb burcbplaubcrc,
burcbpldiitPrt, ju burcbpldubcru, mit

piaubrrn jubringtn (ptrplaubern)
:
gailjc Xd»

gc ; mit OJeptauber erfütlen.

Xiiirdjplumpcu, untp. 3- mit fcnu, icb pfumpe
bureb, burcbgcpluinpt. burcbjuplmnpen,
burd) eine Öffnung pluinpenb falten.

Z).ir<bplüubern, tP.3. , icb pliiubcrc bureb,
biirdigepliiubert, biirclijuplunbcrn, gang

plunbern , in alten XPrilen ppm Jtnfange bit

|um ifiibe, naip ber tXcipe plünbern : dUc
ödiifcr. IDurcbpiniibcrii, icb bur^plüu»
bere, biircbrliiiibcrt, ju burcbPlitnberii,

gaiil, buripaub plünbern : eint burcbpluu»

IDurc^guc! ftn

bertc Stdbt; piünbernb Pnripiitpen : btr
^ciub burcbplünbcrte baff £anb.

Z)uccbpocbcn , tp. 3. , icb PP<b< bureb , biirA«
gepoebt, burcbjnppcbrn ; pa«rnb bur^
eine Öffnung bringen ; mit Peepen buripbrin»

gen ; in ben peipwerren , bat Pr| über bem
Vbffauperbe reinigen; (inen buccbpocbcn,
ipn buripprügeln.

IDürcbpolteru , untp. 3., icb poltere bureb,
burcf)geppltcrt, burcbjupplterii , mitfrmi,
pollecnb burip eine Öffnung falten. Sureb»
pöltcru, icb burcbpoltere, burcbppltert,

ju burcbppltcrii, tp. 3., mit poiternbem

OJeräufd) erfüllen , potternb burdtgeprn.

Dürebpraffelii , untp. 3., icb prdffele bureb,

burcbgeprdfTrIt, burcbjuprdfTclu , praffeinb

bunpfatlen, buripfapren. IDurcbprdffeln

,

tp.3., icb biicebpraffefe, burcbpcaffelt,

JU burcbprafTeln, praffelnb burep einen

{Kaum IC. bringen , mit ODepraffet erfüllen.

SürcbprdfTeu unb IDurcbpräfTen , tp. 3. , icb

pcdftc bureb unb icb burcbPrdfTe, bureb»
geprägt unb burcbpcdgt, biircb.juprdfTen

unb JU burcbprafTcu , mie praiTen perbrin«

gen , perprafTen , unb mie praffen iubringtn

:

fein Seruipgen, burebpragte 9bäcbte.

IDürcbprebigcu, tp. 3., icb prebige bureb,

burepgeprebigt, bitccbjuprebigcn, berbteipe

nad) in prebigten partragen : bie (Sbci|l(icbcn

TOdbrbeitcn.

Z>ürcbpreffcn , tp. 3. , icb prefTr bureb , bureb*
geprcgt,PurcbjuprefTen , preffenb burip eine

Öffnung bringen : ben '.ftcm bureb ®*t*

ter; bann, mietelff ber PrefTe burip einen

dnbern Xorper treiben : beilSdft buccbpref»

fen , burip ben 0ad; burd) ju pielct Preffen

befdiäbigen , buriplbipcrn.

IDiircbpritfcbcn ,
tp. 3-, icb pritfebe bureb,

burdigcprltfibct, burebjupritfeben , mie

ber Pritfipe fepr fiptagen : cincil.

Dürcbprcbcii , ep. 3- , icb probe bureb , bureb»

geprobt, bureb juproben, ber Jteipe naip

praben : beu SBcill , alle tCBeinpreben perfu*

«Pen. Durebpröben, iebburebprobe, bureb»

probt, JU burebprobeu, burip unb buwp
proben, in aSen @tüden proben, erproben.

Eiirebprüfcn unb Durcbprilfen , tp. 3. , icb

prüfe bureb unb icb biiccbprüfe , biinbge«

prüft unb burebprüft, burcbjupriifeu un»

JU biircbprüfen , noip ber üteipe prüfen , in

allen Speiirn ober 0tüden prüfen.

Xiürcbprügelu, tp. 3 ., icb prügele bureb,

burcbgcprügelt , buribjuprügclii , berb prU«

gefn : ciueii burcbprügeln.

X>ürd)pubern unb IDiircbpübern, tp.3., icb

pubere bureb unb icb burebrubere, bureb»

gcpiibcrt unb biircbpubcrt , burchjiipubctu

unb JU blircbpubcru , burip unb burd) pu>

bern , überall, in aUrn feinen tpeilrn pubrrn

:

bdff Öddr gut burd)pubcru.

luirtbpuftcu , tP. 3 ., i«b puffe bureb, bureb»

gepufft, bureb jupiiffcn, bueip unb bued»

gletipfam puffen , ffofien: einen biiretipuffen.

Xiurcbgudlen , tp. 3., icb quäle bureb, bureb»

gequält, biircbjuquäUn, mit täualen pin<



553 Sur4<|u atmen

butd) »rillten. 0i<t) (ini(%)tnr(^<)näl(n>fi4

tuältnb bur4»(Ifrn , wriwr (»mwrn. Z)uC(t)<

quälen, nur in Xtittrlivcrtc »er «ergnngo

ntn Seit: eine bucc^quälte 9ta4>t, tic

man in £iu«l »erlebe bitc.

3>ür(^quälnien , nnt». s. mit ^ben, i($

qualme bureb/ burebqequalmt, burebi»'
qualmen, nie Cuelm , g(ci4 einen l^tielme

tur4 eine 6fnung bringen. X)ur(bquälmeil,
eb. 3.« icb butebqualme , burcbqualmt, ju
burebqualmen , «l< £iu«(m buribbringcn , er«

füuen: bec9tau<b bun^quolmt ba5.&au5.
JDücebquerlcn , eg. 3.« icb querle biiceb«

bucebqequeclt , biircbiuquerlen ,
«De Zbciic

bur4 Üuerlen unier einnnber bringen. ®i(b
(ini^) bticebqueclen , n<b bur^minben, t. 9.
bureg M (Sebrängc.

«Düccbquctfcben , eg. 3. > t<{) quetfebe bureb,

burcbqequetfebt , bucebiuquetf^en , bur«
Aurefigen ginburigbringcn : beei (Saft; fi<b

(mit) ben Rinder burcbquetfeben , nunb
gueefegen.

JDürebräbern, eg. 3 .

,

räbere bur^, biircb«

gecäbert , buc(b.)uräbern, »»n Dtäber, bang
ben SUber, b. g. ein ffegenbei Sieb («ufen

Ia3en , um eg gu reinigen : betreibe , IScbe

burebeäbern; in ben Sergnerlen, (Scj.

Z)urcbräbecn , 1^ burebräbere, bitrebca«

bert, )ii burebräbecn, *»n Stab, in «Den
Sgeilen räbern, baig nur uneigeneliqe : icb

bin ipie burcbcäbect.

Xürcbraqen, uneg. 3. wie haben , leb eaqe
buccb, burebqeraqt, burebjuraqeit , bur«
bie Xgeile eine« jtörgerg , bur4 eine Öffnung
repen , unb uneig. f. ger»srr«gen , |. 9. »en
einem Qbcb«nten, ffig »er «Den Abrigen «lg

ben gerrfigenben (eigen, ber g(ci4f«n feinen

«nbern «uffommen Ufie.

«Dürebcamineln unb X>ücebrammen , eg. 3.«

leb rammele ober ramme bur<b , burebse«
rammelt »ber bnrebqerammt, bnrcbju«
rammeln ober burebiurammen , naigen,

b«S eemag mitee(|l ber btamme burig einen

X»r»rr bringce : einen ^fabl bureb ben bar«
ten IBoben. X)urebrämmeln , Dnrebräm«
men, icb biirebrammele ober burebram«
me, burcbrammelt ober burebrqmmet,
gu burcbrammeln »ber }u burebrammen,
bürg ringerommetee »ber cinger«mmee Vfägle

fefi mogelt: ein qut burcbrairtmter CIrunb.
Z)ürebranl'eii , unig.3. nie haben, ich ranfe

bureb, burebqeranft, biircbiuranfen ,
nie

feinen ütonren bürg eine Öffnung bringen , lig

»erbrrieen. Z>iiribränfen, eg. 3- , ieb bureb«
ranle, burcbraiiFt, ju bur^ranfen, ron«

fenb burgrgiingen: ber UBein burcbraiift

ba5 61e|lräucb.

Zuircbrafeii , umg. 3 . . icb tafe bureb , bureb«
qerafet, biirebsurafen , rofenb ober mie r«<

fenb burggegen , burgeilen. iDurcbräfeil, icb

burebrafe, burcbcafet, gii biircbrafen,
lg. 3 . , rofenb burgConfen : bie Stabt ; r*t

fenb , in Stoferei lubringen : unb D^acbt.
Uneig. oug »am Siucme : ber (sturm bureb*
tafet ben 3Balb.

Xturebr'egnen

Z>iirebra3petn , tg. 3. , ieb raSpete bureb.

butcbqeraffpelt , burebfnraiprln , »vg
unb bürg r«g»efn , entiwei roggeln.

Z>nrcbrafTcln , untg. 3. mii fron , ieb raffelt

bureb , burebqeraffelt , burebfuraffeln, r«f>

felnb bürg einen Öre , bürg eine öffnmig ffg

bemegen : bec 'Baqen raffelte bureb , bunb

»«< Xgar. IDurebräfftln , tg. 3. , icb bureb«

raffele, bnrebraffelt, ju burebraffeln, naf«

fe(nb qg bürg einen Öre, 9taum bemegtit.

mit 61ecoffe( eefüOen : bie ISagtn burcbraf«

fein bie Strafen.
JDeirebeaueben , untg. 3. mit bähen , icb rau«

e bureb, burebqerauebt, bureb;uran«

en , buig eine Öffnung rougen , «ta !Xoig

«ufffeigen : td cauebt bureb- Diird>raüeben,

tg. 3., icb buicbrauebe, burebrauebt, ju

burebraud^en, olOtoug aber in ®efiate «•«

ni«9tougc« erfanen ; pon SJeihrauebbanigi
burebrauebte -fallen.

Dücebräuebern , tg. 3., ieb räuebere bureb.

burcbqeräuebtct , burcb;uräucberii, bürg

ung turg röugern , »am 9toug in «llen tgei«

Irn gurgbringen loffen : bie ScbinFen iiub

noch nicht burcbqcräuebert. Surebrau«
ebern, icb burebrauebere, burebräuebtrt,

gU burebeäuebern , in ber varigen Sebruenng.

Dürebraufen, icb taufe btitcb, bucebserauft,

burebgurauftn, gembgnlig nur ot« iritr.3.:

fieb Oh'4) burebraufen, fig fege route»,

«n ben gooren (legen.

Zlitrebraufcben , untg. 8. mie feon, icb ran«

feb« bureb, burebgeraufebt , burebjurau«

feben, gurg einen ört, gurg tine Öffnung

roufgen: ber Strom raufd^t unter ber

Srueft bureb- Surebraüfeben , ieb bureb«

raufte , burebraufebt , gu burebraufeben,

cg. 3. , mit feinem eSeräufgr gnrgbnngr»,

rriADcn; ffgroufgeng ginburgbemegm , >ai

Snrnfgen unb Xgitren.

Z>ürebreiben , tg. 3. , icb reebe bureb « ^»reb«

qereebt, burebgurteben , bürg unb bürg

regen , »om DnUng bi< (um Cgnbr rege»,

mie btm Sbgen brorbeicen : eilt 9Stet. Z)uteb«

rc4)en, icb biirebrecbe, burebreebt, gu

burebreebtn , «Dt tgciir micereft bt« fftege»!

unetr ein«nbcr bringen , gtgarig rrgtn : ben

IBoben.

Diirebrtebnen , cg. 3., ieb reebne buccb,

burcbqereebnet , burebgureebnen, v«ma»<

f«ngr gi« (um ffngc rrgnrn , gerrgnrn , ber

Rrig« n«g tegntn : alle Dlecbminqru nc>g

cimnabl burebceebntn. Xiiirebrrebnen, ich

burebreebne, burebreebnet, gu biitebrreb«

neu , n«g «Den Xgeilcn beregnen
: feilte ($in«

nahmt unb 21u3gabt ;
regnenb (Ubringn

:

ejangc laqe.
X)urcbrt9iien , untg. unb ungerf. 3. mit ha«

ben, eff regnet bureb, biircbgeregnet,

bur^gurtgnen , bürg tinr Öffnung «rgnru,

«i( Regen burgbringen: hirr regnet eff

bureb. Durebr^nrn, tff burcbrtqnct,

burebrtgnet, gu burebregnen, »»m Rege»

bnrgbrungen , goni n«g gerben : icb bin gang

burebeegnet.



X>urc^r«tb(n

^ürcbrtibtn, 3-/ unreg. (f. Ktibrit), i<(

reibe burd), biictb^cricben, biicd>)urei<

beil, teibeni binburc^bringtn ; munC reiben,

entiwei reiben : ' bie i^aitbe buc4>rciben;
fid) (mir) bie <^änbe buretceibeii.

^üccbteicben, t) tb. 3., icb cticbc bur4,
buccbflercitbt, burd) 3uceid)eii, tur^ eine

Öffnung reiiben , binbniten : einem etIvaS

bur(t)cei(ben , burib b«< Seniler; 2)untb.3>
mit b<>beii, (eng genug fe«n, um burtb eine

Öffnung |u reid)».

2)ur(breimcn , t|>. 3. , i<b reime bucc^, bucdl*
gereimt, biircb;uceimen, nixb ber Steibe,

big (u 9nbe reimen.

Z>ürebcclfc, w. , an. -n, bie Steife ober bug
jDuribreifen bureb einen Ort. 2iitd)ceifen,
untb. 3. , \ä) reife burdi , biirdigereifet,

burcb)ureifcn , mit femi , bur4 einen Ort
reifen. Diirdircifen , tb. 3-, i(^ burdirei«

fe, bnrdireifet, ju burdireifen , *en einem
(bnbe big jum «nbern bereifen : er (lat iDeutfd)'
laitb iinb Ottilien burctreifet.

'Siirdireiicn , unreg. (f. 9tei§cn), ic^ rei*

$e burdf, burd>(|erifren , burdtjureigen,
I) tb. 3., ren einem ffnbe big jum unbern
reigen : ein IBIatt Rapier, eine Rec^nunD

;

a> untb. 3. mit fenn, mit Oefiigirit unb
ßibnenigfeit gon rinunber getrennt »erben :

bie iSdinur i|l biirctserijTen. X>nrt^rei>
gen , id; buregreige , biircgrifren , )u burd>>
reigen, tb. 3>, ven einem ffnbe big |um
unbern butib einen Stifi trennen.

®ürd>reitcu , untb. 3. , id) reite bureg, burtg»
geritten, burdijiirciten , mit fenn, burib
einen Ort, burip eine Öffnung reiten. Kuiff

tb.3. , »unbreiten: ciiiVfctb biircgreiten,

unb nd) (mieg) bnrigreiten, fi<b »unb rei>

tcn. £>urcgreitcn , icg buregreite, burcg>
ritten, )ii burtgreiten, tb. 3., o»n einem
Cfnbe big turn anbern reiten: baS5rll>, ben
9BaIb. Uneig. f. buribfreffen , «on 3R>tten

unb tRabcn: ber Sdfe i(l pon ben fStaben
buregritten.

X)ürcgrenncn, unreg. (f.Dtennen), i<g renne
bued), burtggerdnnt unb burtggerennet,
burcgjnrenneii , i)untb. 3- mitfepn, bur«
einen Ort, burib eine Öffnung rennen;
a) tb. 3., einen buregrennen, mit bem
Degen. Durcgrenneii , tb. 3-, itg burtg«
renne, bur(grennet,)u buregrennen, ren
einem ffnbe eineg Orteg , Stnumeg big jum
«nbern rennen : bic flailje Stabt. Uneig.

,

rennenb bunpffglicn , mit Qbe»«lt burigbebren.

Xlürcgrieigen , untb. 3., unreg. (f. Sliecgen),

itg rieege bnrtg, burtggerotgen , burtg*
jurietgen , mit gaben, burig einen «nbern
Xerger mit feinem (Keru4e bringen,

^lirtgriefeln , untb. 3- mit feon , itb riefele

bnrtg, burtggericfelt, bnr^ 3uriefeln,bur<b
einen Staum , eine Öffnung riefeln. D)lirtg>

riefeln, itg burtgriefele, burtgriefelt, ju
biircbricfeln, tb. 3., riefelnb fug burig ei*

nen Ort, eine 0egenb bc»egen : ber 93acg
burtgriefelt bie 'Siefe.

Z>urtgriffeln , tg. 3. , i(g riffele burtg , buteg*

S>u,r prüfen ssg

geriffelt, bnrtgjtiriffeln, ftg«rf tirttiB, bnrtg«

lieben, burggeigcln : einen.

Z)iircgriiigen, tb.3., unreg. (f. Dtingen) , itg

burtgringe, burtgrungen, gu burigrin«
gen, ringenbeeer imX«mnft lubringen, »er«

leben: feine Ougenbiagre.
Z)ürtgrinnen , untb. 3., unreg. (f. Kinnen)

mit fenn, i4 rinne burtg , burtggeronnen,
burtgiurinnen, burtg eine Öffnung rinnen. v
Xiurtgrinncn , tg. 3- , bnrtg einen Ort , ei«

nen Kaum rinnen.

Dürtgrig, ffl. , ber Kiff »ber b«g Steigen burtg

eine &«tge.

IDürcgritt , m. , ber Slitt , b«b Steilen burig

einen Ort, Staum.

^ürtgrigen, tb. 3.« itg rige burtg, burtg«
gerigt, burdlfiirigen, burig et»«< bringen,

»unb eigen: bie Ö<lllt. Ku«
, Jitg (mitg)

burtgri|»ii , unb fieg (mir) bie öaut burtg«

rigen. eurtgri^en, itg buregrige , burtg«
rigt, )ii burdgrigen, burd; unb burig eigen,

überall mit Stigen bur^bringen.

Z)ürtgrpgrtn , untb. 3. mit fenn, itg rägre
burtg, bur^geriigrt, burtg}urögren.

Z)ürtgroUen, i^ rpUe burtg, burtggeroUt,
burtbiiiroUen, i) umb. 3. mit fepn, burtg

eine Öffnung , einen Ort ic. roUen : itg gört
ben 'S)agen biirtgroUen , burig »«» tgor ic. ;

*

a) tg. 3. , bur4 eine Öffnung , »brr i»if4en
«nbern X»r»em bin reOen matgen : bie Xu«
el burtgrpUen; »an KoUe: bie SESäfege

urtgrpUen.fie n«4 ber Steige, gegbrigr»!«

len. DurtgrPUen, tg. 3. , fi4 r»Henb bur4i

einen Staum bemegen : ber IDpnner burtg«
rpUt bie fiüfte.

IDürtgrpftgeii, tg. 3- , itg rüftge burtg, burtg«

gerpftgt , biirtgjurpftgen , in ben SSergmer«

len, mit @t»0en unb StöfCgen bungfagren:

ein @cbirge biircgrpftgen.

iDürtgrp|)eu , untg. 3. mit feon, itg roflc

burtg, burtggerpifct, burtgjnrpficn , vem
Stoff burAfreffen »erben. X)urigrP|len , itg

burtgrPile, burtgroffet, ju burtgrpflen,

in «Ken feinen tgeilen reffen , eom Stoff Aber«

«U angegriffen »erben : baff (Sifenipcrf i|l

überall burtgcpflct.

Sürtgriilien, tg.3., itbröfle burtg, burtg«

gerpffet, burtg;urp|len, burA unb burA
rollen , in alten feinen Sgeiten röffen : baff

Särpb.

iDürtgrütfen , t) untb. 3. . itg rücfe burtg,

burtggerütft, burtgjurücfen, mit fenn,

burA einen Ort rüden , RA mit gemeffentn,

langfamen eAriittn burA einen Ort bemegen

:

bofförer fpU gierburtgrütfen. a) tg. 3.,

rüdenb burA einen Ort , burA eint Öffnung

bemegen.

Dürtgrubrrii, untg. 3., ieb rubere bnrtg,

biirtbgetubrrt , burd|}urubtm , mit feon,

mit gülft ber Stüber in CSaffer burA einen

Ort fagren. ZMirtgrübem , itg burtgrube«

re, bnrtgrubert, ju burtgrubern , tg. 3.,

mit gülft ber Stüber bofagrtn: uubefannte

öeipaffer.

IDürtgrufcn, tg. 3*« nnief> (f. ütufen),



ruft bitrcb > bur<b()erufcn , biirAMirufcn,
bnr<b (ine Öffnung rutcn . turd) (in IScrfitug,

(in ®pt«<^robr )( rufen. X)lircträfcn, i(b

biircbriifc, burcbriiftn , jii biircbriifen

,

mit feinem 9tuf erfüUen , in «Den Steilen eie

net fXdumet rufen : tc burc^citf bat gailjC

J&aii«.

Surdfrü^en , tt. 3. , biirc^riil^t . bur4<
nibrt, jit burdjriibtn, rutent »ertringen«

tutringen : blt 9lad)t.

X)ürcbnibintn, it. 3.> idi rü^mc biirc^,

burd)<)erüfitnt, biircbfurübmcii , in uUen

Stuften, nofb ber iXeilie, tit tu 9nbe rüb>

men ; tr rübintt ibm alle feint guten (Si<

gtiifcbafttii biird).

Ditrcbrübreii , tb- 3- • ic^ rü^re burd>, bur($>

getüfirt, bucdfjui^übren ,
Sie tbeile einer

StfSe unter einanSer rfiSren ; rüSrenS Surdf

(ine Öffnung SinSunbSringen , t- SB. ^rSfen
Sunb Sen SurtSfcblog.

X)ürcbrutfd)eti , unts. 3. mit fenn , icb rutfebe

biircb, burtbgetiitf^t, burcbjimttfdfcn,
Surfb (ine Öffnung rutfdten ober gleiten.

2)iird)rütt(Iit , ts. 3., ief) rüttelt bitrcfi,

biircbgerüttclt , biircbjuriittelii , in aOen
feinen SSeilen rütteln , feSr rütteln: tiiitll.

Xsiircbrütttln , icb biirebrütttle, biicd)<

rüttdt, }U biircbrüttclu, in aUen feinen

SSeilen Seftig rütteln.

X)ürcbfabeln , ts. 3. , i<b fabele burd) , biirtb«

gefabelt, buccbjiifäbelu, mit Sem SäSet
SunSSuuen.

©iircbfieu, tS. 3., ieb biircbfäe, biircbfäet,

Jll blirebfaen, SuriSnut, üSeruII SefÄen.

Sürcbfägeii, 16.3., id) füge burd), bureb>

gefügt, blircbtufügcn, mit Ser Süge SureS«

ffSneiSen, rSUig trennen: (in SBcctt. Tiird):

fügen, id) biircbfüge , burebfügt, jn biircb'

fügen, in Ser «origen SSeSeutung.

Z)nrd)falbcn, tS. 3., i<b biircbfolbe, biirtb«

falbt, {U biircbfalbrn., in oOen feinen SSe«
len, üSerolI fdSen : bat Jpaar.

Dürcbfaljtn, tS. 3., icb faljc burtb, biird)»

gefalfcn, burebtiifaljcii, mit Soije Surdi'

bringen: baö Sleifd). Bnrrbfüljen , id)

bitrd)lul 5
C, burebfaljeii , }ii burcbfalfeii,

Surd) uns SuriS fdten, in «llen feinen SSei>

len folten.

XSitrebfünerii , o tS. 3., icb fäuere bnreb,
biircbgefüncrt, biircb.tnfüiterii, suriSaus,

in ollen feinen SSeilen fouer moiSen : ber Xrig
i|l ipobl bnrdigefancrt; 3) untS. 3. mit

babeil, in oUenSSeilcn «enSerSöure Siird)<

Srungen toerSen. X'urcbfaüeril , icb blircb»

füiiere, biircbfüuert, jii biird)faucrn, is. 3.

,

Surdiaut f<ucr mad)en.

Xlürcbfaiifeln, unts. 3. mit baben, icb f>i>i<

feie bnreb, burebgcfaiifelt, bnrcbjufd»'
fein, Surd) eine Öffnung, SuciS einen Jtouin

fnnfeln. £)nrd)füufcln , icb bnrcbfanfele,

bnrcbfünfelt, jii burcbfünfcln, tS. 3.,
faufelns SurtSSringen : iBJefie burcbfüufelll

bie ßipeige.

Isiircbfanfen, untS. 3. mit baben, id) faiife

bureb, buc(b9rfaufct,bur(bjufanfrn, surg)

2Durc|)f(f)(iiten

(Ine Öffnung , einen 9Uum f«uf(n. Surd)*
fanfen, icb burebfaufe, burebfaufet, in

burebfanfen, iS- 3., faufenS SunSSringra :

ber (Sturm burebfaufet beu 9Balb.

Snrd)fd)aben , ts. 3., icb fcbabc bnreb.

burebgefebabet , buribjufcbaben , fiSaSens

burd)Sringen, SuriSISeSern. Surcbfcbäben,

icb biircbfcbabc, burebfebabt, )u bunb*

febaben , in Ser »origen SeSeutung.

Sürebfebaffeu, tS. 8., leb febaffe bnreb,

burci)grfd)afft, burübiufebaffen , suns emra

Ort, SuceS (ine Öffnung fiSdffen, Sringei:

einen.

Surebfebüftrn , tS. 3. , icb burebfebüFe«,

biircbfcbüPert, ju burcbfcbäFerii , f<S*»ee»s

juSringen: bcn ^btub.

SürcbfdbaUen , unts. 3. , regetm. uns u»tt*

gefm. (f. (Scbatlen) mit baben, icb febaUe

bitrcb, burÄgefibaUt, burc^iifcbaUen,

mit feinem @dl(ffe SuriS (tma< Sringen: bie

2rempete febaUet uor anbcrii Zoniperb

gciigen burd). SurcbfebäUcn, icb burd)*

fcbalfe, burebfebaUt, jn burebfebaUen,

ts. 3. , mit feinem 6d)«Ite erfüUen : ben (SaaL

Surcbfcbcilten , ts. 3., icb burcbfcbaltt,

biircbfcbaltet, juburcbfcbaltm, suresserr*

feSen , Surd)(U(, in allen SSeilen SeSerrfiSei;

ftSaltenS oSer SerrfeSenS SuriSfcSreiten.

Sürebfebarren, tS. 3-, icb febarre burct,

burcbgcfcbarrct, burcbfufcbarrtii, f*ar*

renS SureS eine Öffnung Sringen; f^arrens

SurtSSringen. Durcbfcbarreti , id) burtb*

febarre, biircbfcbarrt , ju burebfebarren,

fiSarrenS SurtSSringen.

XSurcbfcbaitberu , ts. 3. , id) burebfebaubtre,

biirdifcbaubert, ju burebfebaubern , mt
®d)ouSer erfODen, gleitS einem gtSanSet

SuriSfaSren: trauen biircbfd)aubcrtc tbn.

Z)ürd)fcbauen , i) unts. 3-, itb fdjaiic burd),

biircbgefcbauet, biircbfufcbaucn , surit eine

Öffnung, SurtS einen SuriSRtStigen Äomet

fiSauen; uneig., mit feinem asiid SurtSlnii'

gen: eS gebürt Picl ba;u, ibn biircbiu*

fcbaiien; J) tS. 3-, flüdioeife SeftSanen,

surtSfeSen. Duttbfdraiicii , id) bnrebfebdue,

btircbfcbauct, ju biircbfcbauen , ts. 3.«

fiüdmeifc SetraiSten: bie gatMt OegrilS;

and), mit ftSarfem Süd Snr^Sringen : einen.

I)Hrci)fcbaüern , tS. 3- , icb burebfebauere,

biircbfcbauert , (|u biircbfcbauerii , ji* e«

®d)du(r eSer mit einem ®diauer SuriSSnn*

gen: faltcS (Srauen biircbfcbauert inid).

Z)ürcbfcbaufcln, iS. 3-, icb fcbaufele burtb,

biircbgcfcbaufelt, burcbfiifcbaufeln. sur*

eine Öifnnng mit Set ®d)aufel »erftr. ; mit trr

®<Saufcl offnen, SurtSSringen: ber Scbiitt

ipar fptief, ba§ ein ®cg burcbgefd>ou=

feit IPerbeil milgtc; unter rinanStr fiSau«

fein, (utS, natS Ser 9triSr ftSaufrln : ba3

©etreibe. rnrcbfcbaüfeln, icb burebfebau*

feie, bnrcbfcbaiifelt, ju burcbfcbaiifeln,

in alten feinen SSeilen fiSaufcln , SnreS ßtSau*

fein unter einanSrr Sttngrn.

^lircbfcbeineil, untS. 3.. unreg. ff. (Sebei*

neu) mit baben, iebfebeixt burtb, üureb*
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Sef^itnen, bur^iiif^einen , bur^ rine 6fr«

nuiij f4(iit(n/ mit feintm @d;einc turitirin«

Stn: bie Sonne fonnte nid)t burcbftbei*
ntn, tunb (ie SSeiten. Z)urcbf(t)ci>icnb »<r«
btn tttOf foli^c Xör|i(r etnimnt, mcldie £j(tit«

flra^rtn Ounttleffcn , j. SB. tat &lat

,

tu« XOdf«

f»r. Burc^fdjeinen, itb bnr4»fd)cine, biitcb«

fcbienen, }u bnrcbfcbcinen, tf>. 3-> mit fd<

nem Si^cint (urit)(rin^cn , rrfiiUen, crfitUcn.

Z)ic Sürdtfdxixrnbeit/ %ic @ii;cnf(£aft foi«

t)n ^irpcr, ciirtbftbtintne finO, «bcc

ni<tt eur^rubtig.

iDür^f4)dtcn , tb. 3., unrcgtim. (f. €cbe(<
ten), ict ft^clte burd), biirdfi^efdiolfeii,

burtbfufcbcUen , in «Den @tüdcn fibdttn,

t«br rdfdtcn: einen.

®iir<bfd)erjcn, tti. 3- i<b bnrt^ftberfe, bnrcö«

fdfcrst, jit biiribfcbcricn , in «djttj ju«

bnngirn, bintringtn: injlU^Ctl tat) nnb
inandie Stnnbc.

«Dnrtbfd)cnd)cn , tb. 3.» icb fdfciube bnrtft,

burtbseftbendft, buntjiifcbcndjcii , burd»

einen Ört< burtb (ine Öffnung fibeutbcn, trei«

ben: einen Jjiafen.

Dürtbfdieuern , tb. 3. « ic^ fdieuere bnrd»,
burtbgefc^eiiect, bucd))ufd}enern, ber fXeibe

netb, big gu @nbe fcbcuern; munb ftbeuern;

«»tb. ficb(ini(b) bitrdfi'dienerii ; ficb(inir)

bie^dnbe burdffdfenerii. uneig. , bureb t>ie«

lel tragen linb iXeiben «bnügen , buctbleibern i

bie ’drniel burcbftbcueni.
Dürtbfdiicfen , tb. 3.« id) ftbirfc burc6,

burtbseftbieft/ biird>infd)icfcn , burib ci>

«en Od fibiden. Z)nrd)fcbi<fen, itb biiccb«

ftbiefe, biircbftbicft, ju burcbldjicfen , in

«a« Sbeilcn beftbiden: bie ganje ®tabt
biird)fd)icfen.

jDürtbfdfieben , tb. 3-, tmregetm. (f. Stbib*
ben), i(b fd)iebe bnrd), biircbgefcboben,
biircb)U|d)ieben, burib einen Ort, buribeine

Öffnung fibicben , etivat. jöurib oicleg 6ibie<
ben «bnügen, »erberbtn: bie )tegclba$)n

bucd)fd)ieben.

CüttbfiJbiebcr, m., -6, in ber turnf. , rin«

Vre ber Sbarrenübung (ber Suribfibub).

^ürtbfd)ielen , untb. 3-, id) ftbiele biircf),

burcbgefcöielt, bnrdDiifcbielen, burib ein«

Öffnung fibielen.

t)ürd)fd)iegen , unregetm. ff. ®(biegen) , ic^

piefe bnrd), bnrtbgcfdiotTen , biird);n«
wiegen, i) untb. 3. mit haben, buribeinc
Öffnung fibieCen; mit fenil, fibneO bunbfUe«
gen; 2 ) tb. 3.. burib bieÄraft eineg ())ef<bof:

feg buribbringen niaibtn : biircb ein fSrctt
burtbfehiegen ; wurfrecire buribsoblen: eine
Summe (Selbes' biird)fd)icgen. Siirtb«
ftbitgen, i<b biirtöftbitgc , biirthfcbofTen,
in buccbfdliegen, tb. 3-, mit einem läibuffe

bur^bringen, burib unb burib fib'efien
: fein

3ug mar gaii) biird)fd)Dffrn ; uneig,, fiib

tnii @<bneUig(eit burib einen Ort, blaum be«

•»egen; ein *uib buribfibiefien , jirifiben iebe

i»ei »lütter beg »uebeg ein Wiißeg »latt
Vapierbeften ober binbrn; bei ben »uiboruf«
lern beigt burdfidfiegcn , tbcilg bie deilen mrbf
!• SBanfc.

u r 4) f I a g e n

»en (inanber rSden , tbeilg bie Suibflaben ei«

neg ffOerteg burib Siblüge von einanber treu«

nen , bamit fic Weiter alg getvobnlitb »en ein«

anbeb geben.

1Diird)fd)iffen, ich fdiiffc bued), bnrd)ge«

fd)ifft, bnrd)iilfd)iffcn, l) untb. 3. init

fenn, bureb einen Ort, eineöegenb fibiffen ;

2) tb. 3., ju Stbiffe burd) einen Ort, burib

eine (Segenb bringen ; »en einem (f'nbe big

juni anbeen fibifftii. Z)nrd)fd)iffen, icf) blird)«

fdiiffc, biirthidiifft/ JU biird)fd)iffcn, tb. 3.,
pon einem (tnbe big jum aiibcrn fibiffen, über«

all befibiffen: alle fölccrc.

Z)ürcbfd)iiiiinrrtt, untb. 3. mit gaben, itg

fd)imnicceburd),bnrd)gcfd)iinnicrt,biird)>

iufd)ininicrit, burib eine Öffnung, burib

einen anbern Körper febimmern, ober mit

feinem Stimmer buribbringen. Z>urd)fd)im>
inccn, id) bnrd)fd)iinnirrc, bucd)fd;im«
inert, )ii burch|d)iimncni, tb- 3., mit

feinem Sibiiiimer erfüllen.

Diircgfigläfc.*, tb. 3. , ich biircgfiglafc, tmrig«

fcglafni, JU bnrd)fi1)lafcii, fibiafenb jubrin«

gen , binbriiigen : tag llllb 32ad)t.

X>ürcgfd)lag, m. , -c9, OT. -fdilagc, bie

öanblung, ba man buribfiblagt, eine Öffnung
maibt, um burib bie Öffnung in einen anbern

Ort julommen, befonberg im »ergbüue ; mag
buribgefiblagen wirb . g. ». in ben »etgioerten

bieienige Öffnung, welibe aug einem Orte in

ben anbern, ober aug einem Uftbaube in bag
anbere geniaibt wirb: ctlvaS tniC offenen

Z)iird)fd)lägcii beioeifcn, bag Steibc auf ei«

nen @)ang burib ^infiblagung in bag Qfebäube

beg lungern fflaibbarg bew.ifen ; 0. t. für

Vugfcblag auf ber öaut ; ferner : ein tOertjeug,

womit ober burib welibeg etwag gefiblagcn

Wirb, i.SB. bei b.MSinimerleuien ein Stemm«
eifen, £o<ber burd) bag öolj gu fiblagen; bei

ben Sibmieben unb SibloiTcrn , ein fpigiger

(iferner öommer, bog (^ifen gu buribloibern

;

bei ’.en Seuerwerfern , rin fpigiger flfrieinen,

bie ^unftfeuer bannt gu öffnen; in ben Ku«

eben ic. , ein bleibrrneg runbeg QJefüff mit

einem buriblöiberten »oben, ftüffige Körper

»onben feften abgufonbern ; in ben floibwerten

ein oonörabt geffoibteneg (Sitter, bag gepoib«

te (S’rj burd) baffclbe gurübern, b. b. gu fieben

(aud) Ourd)Wurf) ; im tOafferbau , ein Oamm,
ber burd) ein flebenbeg mjaffer gefiblagen ift;

in ber Surnt., eine iHeifübung, ein Sprung
im fKeifen; unb aud) ein Sprung im Seile

g

baä ®-fd)lagl'icr, bagjenige »ier, weiibeg

ben »ergleuten naib überftanbener QJefabr bei

einem Surd)fd)lage gereiibt wirb. t)lird)fd)Ia«

geil, unregeim. (f. Sdilageii), id) fdflagc

burd), biird)gcfd)Iagcii, biird)jiifd)lagcu.

1) Ib. 3. < mittelfi beg Sd)lageng eine Öffnung

burd) etwag mad)en ; bie 'IBailb bliribfd)la>

gen; in ben »ergwerten bebeutet eg, in beg

!Rad)barg Sang burebgraben; burd) ein Sieb,

einen Ouribfibldg le. treiben, um oon grobem

Ibiilcn gu reinigen : 'Bobueu , C^rbfcil blircb»

fd)lagcil, fie mitttlfl beg Our.l)f:blagcg »on

ben öülfen reinigen; cmcil biirdil'^lagc«,
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562 2)ur4)fc<)Ia9^omnier

i5n fc5r fcttmen, ihn irunt Wtiififn. 2) jriH. 3 .

,

fid) (iiiid)) tiirdifdtliiflcii, fid) tunt gd>i«*

gtn otfr 5<di»m, üaintnVn tfn 20c9 tiird)

ftiraä tutnfu; t(i Sen Düactn f)<>6t |ic6

tlird)fd}ld3tll , »on 6en$irM)rn unt »Uten
€ih»(in(n) turd) Öffnung tt« Sugtjeugeä

tnirominen. 3) untt. 3- i"'t but’Cll , iut<ts

ttingen: bcr ?iCflCU fd)lai)t biird); bic

Sinto fcblaflt fciir(i ; bic 31r5ciici ^at biirdj»

gcfcbldgcil , tut tie teatfiitiigic ÜSirfung

geUian. iDiird^fdjIjgcii , »5. 3. , id) biird)«

fd>Iagc, bnrd)fd)(diicii, ju biirtbfdila*

gen, fitfagent eine Öffnung tur<t ct»a« ma>

«teil, aud) »otl trrt fctlagcn: einen; ber

2>llrd)fd)ldgbuin«icr, f>«i ten Klempnern,

rin ftarlcr öamnter, tie iixtir in ten Öunt*
fd)lag mit tem £urd)fitlagnieificl iu fdtlagcn

;

X)-fd)lvigig , “• u- 'e -

,

in ten Säergmen

fen; burdildfldgifl IPerben, in eine untere

3edte turebfiblagcn , imifrteiten in eine frenn

te 3ed?e fammen , tater ein blird)f(^liigi>

gcr (Sang, in »eletem ein 3)ur<tf<bfag ge«

niad)t »erten ifi; bec t)-fd)liignicigcl , bei

tenftlem|>nrcn, ein eiferne« jugefplgiet äCetf«

{rüg, tie Scetcr in ten £urd)fd)Iag >c. tamit

{u matten ; bic ®-fd)lagftbcre , bei ten Äar»

ienmaitern, eine lange gtadfetere, teren

einer Sttenfel auf einem jtlage ober einer

Banf feftflebel, unt »emit tie @plelfartcn>

bpgen brfttnitten »erben ; bi)$ 3D-f(bli)gCud>/

ein tuet, eine Slüffigfeit turttiufctlifgen ober

burttjufeibrn (tat iSeibelutt),

Ciirdjfctlängcln , {reff. 3-, ic6 ftblängele

bur4), burdigcfdflängclt, bucc^jufdflän«

gcfll , Ul fttiangelnber fKiittung turit ciifin

Raum, eint Öffnung laufen: ein frilllimcc

93cg fdilängelt fid) mitten biirdi, turit) tat

Stal. ^urtvfdilAngcln , tg. 3-> in ectlan«

genlinien otet (rumnien XOentungen fiä) turib

atte Xbeile einet Üaumet bc»egen: bec95lii{

biird)fd)liingclt bie Stift.

I)ürd)fd)lcid)cn , urireg. (f. 0c6Iei(ben), id^

fd)(cic^e biircb, biit(l)gefd)lid)cii, biicdi«

iiifdflcidjen, i) un»b. 3. mit fenn, tur*

eine Öffnung, einen Öre fifelei^en: ec i|1f

tPicber burdigefAIit^cn. 2) {rdf. 3., fiA

Onidf) biir^fdtleidjen , fdiieietent, t.t. um
bemerlt unt mit leifen Xritlen fiip tureb einen

Ort IC. begeben : er IPOUtc fid) IPicbcr blic^<

fc^leiAcn. Durdjfdjlcftbcn , ib. 3., i(4

biirdifdfleldie , burdffdflidfcn, ;n biirc^«

[(bleichen, fibteiebenb fidi bintureb begeben,

«an einem Snte bit{um anbern febtriebrn. 2(u<b

uneig. van tem , »at unbemertt gefibiebc; ber

SDürcbfebleidfCr, terfieb beimliib turib einen

Crt bin fibleimt. 3ni 91. iÖ. ein 0<biffer, ber

Verbetene XDaaren beimlitb an einen Crt bringt.

I. 25iird)fd)Icifeii, tb. 3.» unreg. (f. 0dilti«

feil), idi fcblcife biirdi, biirdfgcfd'liffcn,

blirdfiilfd)Ieifcil , fibleifent ater bnreb (U

bielrt iScbleifen Cur<blad|trn. Vutb
,
|1ct) blirc^«

fcbtclfeti.

*. ®iivd)fd)Ieifen, tb. 3-. id) fdileife biirdi,

blirdigefd)lcift, biicd)jiifd>leifen, auf einer

€d)leife bureb «inen ört bringen: SSdaccil

£>ur4i)4iiua(^ten

biird)f4leifcn. 3m 91.3. für beimliib burtb«

bringen.
'

®iird)fd)leiibcrn, iintb. 3.» it^ fdilenbere

biird), biirdigcfd)leiibrrt, biirdjjiifcblem

been, mit femt , turib einen &rl ic. f4le«>

bern. Siiirdifdilenbcrii , id) burdjfcblenbt»

re, biird)fdilciibert, jit biird)fd)leubtm,

tb. 3., fibleniernt buribgrben, »oll einem

(fntr bitjum anbern fiblentern : tpic bucib«

fd)lciibertcii bcii ©arten.
35iird)fd)leiiPecn , tb. 3- , id) fcbleuFcre burii,

biird)gefd)lciiFert, biir4) 5ufd)leufern, tui*

«in« Öffnung fd)Ienfern.

^Diird)fd)Icpreii, tb. 3-, id) f(f)Iept>c bunfi,

burdigefd^lcppt, biird);iifd)lcppen, »m»
einen 'ört fd)leppen: perbptciic 'JSjjren

biird) baS SbPC. Uneig. , {umeiten amb fa

viel alt turibbelfen: einen, ber in fBeriejen«

beit ifl, biird)fd)lcppcn.

®iircbfd)Icnbcrn, tb. 3., ic6 fd)Ieubere bnrtj,

bnrd)gcfd)Ieiibcrt,bnrd)jiifcbleiibern,»*r4

einen Ort, 9taum fibleutern : Steine buci^
fdilcubern, turib tat ienrier.

X>ücd)fd)Iiefen untb. 3., unreg. (f. Sdllie«

feil), im O. 3. fa viel alt turibfiblüpfe«,

tufiblrieiben.

X)iird)fd)lingcil, tb. 3.. unreg. ff. Scblin«

gen), id) (d)linge bued), burcbdefitliu-
gen, biircbjufdfilingtn ; van Sd)lmii«,
burd) eine Öffnung fiblingen , auib, eine S^iu«
ge maiben; von fdflingen, fibluden, tai4

ten ^alt bringen. X)lirdbf(^lmgetl, idi burib«

fc^lingc, bnrc^fcblmigeii , jii buccbfittm«
gen, mitSiblingen buribiicbeii , unt uneig.,

eng verbinben.

2}iird)fd)liiicii, tb. 3.« ic6 fdifi^e bnreb,

biircbgefcblibt, btirebfufdiltbeit, f4>ib<*>

buribtringen , einen Siblig burd) et»at na«

Iben: bicödlit biicc{)fd)libeti. Surct)|(^lif«

ien, id) blircbrdillbe, bnrctifcblibt ,
}u

blird)fd)Iil)cn , turd) unt burib fd)ligen , tue#

einen ^d)lig ganj trennen: fie fdilien mit

bnrd)fd)(it)trr 9Pafc iiiib burc^fc|)libten

Ohren bavon.
Z)iird)fd)Iiid);cn, tb. 3.# id) biircbfd)IiiebK-

bncd'fd)lnd)(t, jn bnrd)fitiliict)}cii, fibimb«

(cnt (ubringeiw binbringen.

X)iicd)fd)Iiiiiiinccn, tb. 3. , ie^ bnrdii'diluni«

mecc, bucdifd)lniiiinrrt, jii buri:bfi41uni>
mern , fdilummernt «ubrlngen.

X)urd)fcbirnibcti , tb. 3. , ici) bnrctifeblünbr,

biird)fd)Iiiiibet, jii biirebfdjliinbcn, mit

Siblünten turibjicbcn , reid)liib verfeben: ein

iiiit ÖPblcii blirdifcbliiiibctee ©cbirge.
®iird)fd)liipfcn, untb. 3./iu) fchlü^'fe bureb,

biirei)gcfei)lr.i'ft , bnret))iifdilnp|cn , mit

feini, turd) eine önnung fiblüpien. 3Durib«

febliipfeii . id) biird)fd)liipfc, biiret)fd)lnpft,

}ii biird)fd)liipfcn, tb. 3.« fibiüpfent befa«

eben , turd/fuibrn , aud) fibniU turebfabren.

X)iicd)fd)iiiad)tcii, ib-3. , ieb biirebfdmiaeb«

tc , biird)fdiiiiod)tct , )ii biiretfdnnaebten.
fdmiaibient {ubringen , binbringen ; Ungc
Ciahrc f)at er biirebfdmiaebtct iiae^ ihrem
S>e)ih.



Surc^f4)inaro(5(n

®ür(t)f(6maro^cn , jtdf; 3 - . ficf) (inic^)

tuc4)f(4 inaro|^cii , i($ f(i)iiiäroi;c iiiicb

^ucc^, biiri^fc^iiiäro^t, fict) tmcci);iif<biiui<

ro6cn, fid; tur<4 turdi^cifrn,

fort^dftn.

X>üc(^f4imdudKn , f^matu^e biircf),

' but4gefd)niau(t)t,burd>}ufd)mdHci)cn, 1 )

unl(. 3 - mit bdben, a[t@<tmau4 burd) eine

Öffnung Bringen ; »on ®d)ntdu(B Burd)Brun>

grn »rrBrn; 2 ) tb. 3. / rinen iSdjnmud) »Brr

Bidrn Stund) Burd) eine Öffnung geben [offen.

Sutd)f(bmaij(bcii , icb buccbftÖ>ndii£bc,

buccbfcbinaiicbt, ju biicibf4)»>dii(bcii , iB.

S. / mit iSd)inaueB ober bitfem Staudie erfül>

len, von bemrelBcn BuriBBringcn [offen; mit

@(Bmoudien , »ic[em SoBotroud;en iuBringen :

ben ffdiijtu :Ubeiib.

®ürct)f^nici6 cn, tb. 3., unreg. (f. Sttnnci*

fen), Bunb eine Öffnung fibmeißen : einen
®teiii.

Z)ür(bf(binc(tcrn , itb fibmetterc bureb,

burebffefdimettect , biir(i)tnfd)iiiet(erii , i)

unlb.3. mit fcnil , fdimeiternb Burdi eine Öff<

itung, Burd; einen ftorpet Bringen; 2)lb.3-,
fibmetternb Burd; einen SUum , Butd) eine öff<

nung merfen. X>urd)fdiinettern, iditurd)’

dmiettere, bnrd)fd)incttcrt , 311 b(icd)>

dlinetteen , tb. 3. mit bdben , fibmetternB

BnrebBringen. !8 efonBer( uneigentiid; , non ei>

nem fibmettcrnBcn @d;a[[e, einer rdnnetterns

Ben 6timme: ^lai^tlgaUeil bllC(b|'d)>nct>

tecn ben öain.
^ürd)f(binicben , tb. 3-« ic^ fdiiniebe biiccb,

buccbgefdiinicbet, bntcbjnfcbniicbcn, Büro;

rieieg ScbmicBen Burdlfibiggen , SBcbcr binein>

bringen; oueb, oUeg no(b Bcr Steibc r<bmieBen.

X)urd)l<bi'iicben, id) bnrcbfdjiniebe, biircb=

fdnniebei, )ii biircbfdiniiebcn , in ouen Xbei>

len fibmieBen , geberig febmieben : blird|>

f^miebeteb (llfen.

X>ürd)fdl«iic3en , irdf.3., fiiö (midi) bitrc^e

febniiegen ; icb fcbiii iege micb bureb , bnrd)>

gefdiiiiicgt, fid) bucdiixfdliiiicgcn , fi<b

burtb Sibmiegen , B. b. BerritiriUigeg Sügeii

noib Bern SBillen SInBerer unB Unierlperfnng

unter Benrelben Buribbelfen.

®ürd>fd)niieten , tb. 3i, itb fdjniiete bnrd),

burebgefdimiert, bnrcbjufdiniieren, no<b

berSteibe, vomStnfonge big gunt @nBe fcßniies

ren; burdi eine Öffnung fibmieren; ffir Burib>

frügein. Dntd)fd»niecen, id> biird)[d)inie<

re , bucdlfebiiiicrt , 311 bnrd)fd>i))iBBc>i/ »utdi

unb Bnnb , ffberoU febmteren eber befdimieren.

Slirdifdinduben , tb. 3., icb fdjnaube biicd>,

bnr4gefdmanbt , bur<bsufcb»>>nben, fo

«ie[ o[g Buribffönlern. X)ucd)f4naüben , id)

tued)f<b«dube/ bunbfd)>i>>ubt , 31) burd)i

fdinauben, fibnanbenb Buribldufcn, vom
Vferbe.

Z)ürd)fd)><Bibrn , unregeim; (f, 0(^neiben),
it^ febneibe bnrd), burebgefdinitten, o
tb. 3 -

, mit einem SdmeiBetverriettgc Burib Bie

Sbeilc einet itorpert , |. 9. einet ‘Popiett,

Smbet / bringen unb fie v»n einonber trennen.

3) irdf. B-. fiib buccbfcbiitiben , ffib Bur«

£>ur4>fc(iiüttäteniie Sö3

0<bnriben einen iCBeg bobnen
, g. 33. Bei Ben

3ögern von Ben [(DBiien unBEuibren, Wenn fie

Öffnungen ln Bog 3ogB{eug beißen unb cnt<

rtmmen. 3) untb. 3., unb unrig., geroBeiu

geben , ln geroBcr £inie geben. X)lir0fcbiiei>

ben, i(b burd)|cbneibe,bur(bf(bnitten, 3u
biirdlfdineibeii , tb. 3> , fibnciBenb Buribbrin«

gen : ein burcbfib'iittBneS Sälatt Rapier.
3n weiterer unB uneigentiidicr SSeBcutung,

badSdnbburcbftbneiben, fürpftiigen; eine

burcbfcbnitteiie öegenb , weime von Stroben,

bluffen IC. Burdifebniilen iff (eine eoupirle @9e>

genb); in BerSdjifffobrt, bie Cillie BBer bei!

Cffleidier biictbfdineiben, ater Bie Bomitbo
gcidinctelSrgenB binfegeln (Bie £inic poffiren)

;

bieüuft biird)fd)iiciben, ffe im Stiegen, im
fdineUen £oufe tceunen ; in Ber @roßen[ebre,

«on£inicn gebrouifit,iniwei Sbeiie ibeilen : bie

üinie buccbfcbncibet beiifBiiiFel. 2[udi oit

grdf. 3.: beibe fünien biircbfcbncibeii Heb
in bicfeni ^iTllftC. 3n Bef SBoppenfunft i(l

ein biircbfcbnittcncrScbilb, Ber von einer

guer Burebgeiogenen £inle in |Wei Sbeilc gc>

tbeiit wirb.

Slircbfdmcien, unperf. 3. , eä fdmeiet burtb,

eff bdt burcbgefdfiieiet, bucd;}»fd)neien,

Bur« eine Öffnung fibneien.

X)iicd)fd)ncilBu , tb. 3. , Id) fdmeUb biircb,

biirdigcfcbneUt, bncdHiifcbneUeii , burdi

eine Öffnung >c. fdineUen ober mit @<bneUrroft

bewegen,

X)iird)fd)iiitt , m. , Bie bnnbiung , Bo mon eiwot

burdirdineitet : bcr I^iircbl'dinitt cincg '£lat>

teff 'Papier iC. Uneig. , tot Xbeüen , Bic3bei>
' lung : ben Zfiircbfcbiiitc flnbcii, ctipaff im
£>urd)fd)»Ut borccbncil , Bie gegebenen 6um>
men lufommenredinen , unb Biefe öguplfunime

mit Ber 3obi, Wcidie bie }(niOb[ Ber Summen
benennt, tbeiien , wo Benn Bot öerouoloms

mente bie Z>iirdifd)nittff^abl ift, Bie Ben

jDurdirdiniitongibl. öober im X>lird)fdmitt,

<bint int 2(nBre geredinet, Serner, wogbur««
gefibnitlen worben ift, Bie®lcUe, wo Biet ge>

fibeben, unb Bie BoBurdi entftonBene Öffnung :

ber Snedifebnitt cineff £)ainmcff ; etwog.

Bot ein Buribgefdinitteneg ober olt Burdifcbnit:

tengcBodftegDingBocIleUc, j. 33. in BerSoue

lunfi ein Stiß , eine SSocfleUung Bcr innern

Zbriie einet QieböuBet , Sdiiffeo ic. , wie fie fid;

Borfleaen würben. Wenn Bot QiebäUBo @d|iff le.

von oben no<b unten Burdlfibnitten wöre (Pro»

fii); ein SDcrlieug , etwot Boniit Burd)iufd|nci>

Ben, ). SS. in Ben SRünjcn Botienige XOerrjeug,

womit BieSoine burdigcfdinitten werben; bie

33-febuittffanncbt, Bieienige tinfidit von ei<

nemXtrpcr, Bie mon von Bcmfeiben bot ober

hoben würbe, wenn er von oben no« unten

mitten burdigerdinitten Ift ober Burdigefibnite

len geboibtwicb (cn profil); bcr I)-pi[llf t,

berienige pnnft , in weiibem fi« gwei £imen ic.

BuribfibnciBen ; beriD-ciS, ein Stiß, weliber

Ben fburdlfibniet einet Jtorpert, |. S3. einet

63eböuBet ic. BdrßeUt : bcr Ourcbfdfnittffriß

bcr^ocamibe; bieD-fctine, in ber Srti!

edtfebre, Brr verlängerte Xbeil einet ®«en<

30 *



564 £)ur4)f(^nitt5fumme

f(H, >ft (iiKnXBinfd cinreblitßtn 5itf*/ Wd>
&ltr (>U an Mc Saflfcnne reidjt (^ic Crcante)

;

fcic 3D-flllillilc , s jcitnige ©ummt , Sa^l , »d»
iS)t bcr £urd)fd)nitt von mehreren anhrrn €um>
nten, ohcrhaoXtietel vOnOenrdhen ift (OieSnits

tdfumnic, hei (Einigen her Sliterihdang (Kitt

SJtieedheeraq): hie htcknige 3atil,

tvelchc hen Xurihfehnitt von mehreren ©ummen
angihe (hie SnittdiahO-

X)iicd)fdjm'iffclii uno X^urc^fAiiflffrlii , (h. 3*

,

i(^ fdimiffrle biirdi unh id) hiirdife^iiüffc:

It, hurc64c|d>niiffclt unh feiird)fc^iiüffclt,

biir4{iifdMiüffcln unB jH biit<tfd)iiüffclii,

nad) her jteihe , Bi< tu &nBe Befehnüffeln , unter«

fuihen.

£ürd>|(t)niip)>(rn unB X)iird)fdiinippcrn,

th. 3i, id; fdimippcre burtbunB itb biireh»

fdjmipi'cre , burd)^cfd)Huppcrt unB biirdi«

fcbmippcrt, bnrt^iufdMuippcrii unB jii

burdifdbMlippmi , fo viel alB BureBfiBnüffeln

oBer BiyeBfiantern.

iDürd)fd)imrrcn, id) fcfimirrc biirt^ , biirdb«

gcfd)imrrt, biird)(ufd)mitrfii, i)unib. 3 .

mit frilll, rebnurretiB Bureh eine Öffnung fahren

:

bcr^abcii i|l biird)3(fd)iuirrt; 3)irdf.3i,

jid) (iiiicb) biird)fd>mirrcii , fieh mit @iBnur>

ren , B. I.99rttdn BureBhdfen. S'iircbfcbiiür«

reu , id) biirdffdfiiurrc , biicd>(d)«>ifrt > f»
burdf4»>ii^>'C»e fcBnurrenh BuriBflie«

gen , BuriBivanBern.

£>ürd)fd)riimmcit , th. 3./ id) fdicamtne
biitd), biird9cfd)ramitit^ burcb 3 i)fd)t'><m<

tuen, munh febrammen: bic 0i(f>

Onid)) burdfft^cdiniiicii, fieh munB febram«

men.

X)iircbfd)rcicn . unregerm. (f. Schreien), !c^

fdfreie burd), biird)9cfd)rirn . biirdbfu«

ftbreien , unth. 3. , Bureb eine Öffnung , Burib

ein ISrrtieug febreien ; mit feinem ©efebreie

BurebBringen. £<iirdifdi^B>ci) ^ burd)<

fdircie, biird)fd)ricii, 31t biirdfftbreicii,

th. 3 . . mit feinem Chrfchrrie erfiiUen , auebe

febrcienB Buriblaufen ; ba6 9>UI 3 C ^dllä.

^lirc^fcbrBitcn. unth. 8 . . anregelm. ( f. 0 dfcci«

t(ii)> id) fetreite burd). biirdiqrfd)rittcu,

bur(^ 3tlfd)rcitcil . Bureb eine Öffnung , Bureb

einen Ört , einen 9taum fibrriten. 35ur(^fd)rci<

teil, id) biird)fd)reitc , biicd)f^rirtcii
, 311

blirdlfdfrcitcil , Ih. 3* > von .mem 9nhe hi«

lUffl anBrrn fOhreiten , fibrrilenB Burebgrhen.

X>tird)fd)iU', nt., f. 25iir<bfd)iebcr.

Cür(bfd)iippcii , th. 3. . icb fd)iippc biirct,

biirdiflefcbiippt, burd) 3iifctüppcii, miiter

©ebfilive Burd) eine Öffnung, einen Ptaum

iverfen ; mit ^ülfe Brr ©ibtivve eint Öfnung
bureb etivat maebtn; einen 'i3C9, Bureb Ben

©ebne« it.

X)iird)f(bnrreii , unth-S.mit fenn, id)fd)iirre

bureb, biirdiefefdfurrt, biird) 3ufdiurren/
bureb eine Öffnung feburrrn obre gleiten.

tDÜrit)fd)U§ , m. , Ber 3uPanB Bei öurebftbit«

5rn« , Bao £uribfebit5rn ; BaOienigr , maB Bureb'

gefeboffen ivirB. »ei Ben Zevviebivrhtrn Baffel«

he, ma£ Bei auBtrn Webern teritmfeblag ober

ffintrag iff.

X>ur4>fc|)n)tmnten

Silrdffdx'ittrfn , th. 3. , id) febütteie bimt,

bnrdigcfebnttelt, biird)3U|d)üRcln, Birg

eine Öffnung fcbiitteln ; allen Zheilen noeh f*ii>

trin : bic fScttcii burctifcbüttefn. Dunh<

fd)fittcln, id) biir(bfd)iittclc, burdfeb“)'

teil, 311 .biird)fd)nttelit, bureb uhb ttig

febütteln, fo, BaG aDe Cheife unter eigaiter

fommen.

X)nrd)fd)iitteii , th. 3.« i(b ftbütte burd.

bnrdfgcfcbüttet , burd)3uf<ibiittcn, Bar«

eine Öffnung ober bureb einen anbera hoblri

ABrvtr febutten, von trvetnen unb (biffqei

Jförvern.

®nrcf)icfeüttern , th. 3 . . i<6 biirdifdätttR.

bnrd)fd)uttcrt, 311 biirdifdnictrrn, Bo«

unb Bureb erfebOitren, bio ina 3 nntrflenhlan

tern : 2pb(haii9|t burd)fd)uttert fcuitOt'

beitir.

®iird)id)ipiiriiieii , unth. 3 ., id) ftbibätn«

burd), bnrd)9cfi$iPiirint , burdiiiildiB«’

lllCll, mit fci)ll, Bureb eine Öffnung Wnin

men, Bureb einen ört in einem ©dnvamie M
begeben. Z)urd)id)tl’ii<^))«)» / iit

fd)iiiariit( , biir(bfd)ipäriiit , 311 hnrii*

f^iPiirillCll, th. 3-, febwärmenb BnrdigeBni:

bic 0tab( ; febivarmenb iubringtn : bltgillijt

9tiid)t.
2)iird)fd)md()ci), th. 3-> icb biirdtfibiNlc,

buripft^iPiibt, 3u biird)f(biD>>heu, »<

©ebivagen hinbtingen , gubringtn : bcn ffU'

5CII »’ll’Cllb.

X)iird)fd)ipl:l’cn, th. 3.» id) burdfd»*^'
burd)fd)ipcbct, 511 biirci))(bn>cbcii, M
febiVebenB Burd) einen Kaum belvegtn, tirb'

fliegen : bic S?uft.

Z)urcl)fd)ipetclit , th. 3. . id) biin^fdircftih

burd)fcpipcfclt, 3u burtbfd)ipcfelii , urt

unb Burd) febmefdn, vom ©ebmeftlBamH “><f

aü biirdiiiehrn laffen.

S>ufd)fd)ipcifcn, th. 3-. it^ burdifdiwüt'

biirdifd'ipcift, 311 burd)fd)n>t)td'.
einen Ort febiveifrn , fiib ohne beffimmtev 3»rff

burd) Benfelbcn naeb oerfebiebenrn DtiehloBB'*

hin begeben: bilö ßuub, biC Guft bntd'

fdUDcifcil. Uneigenilicb , vom »lid.

S^iircbidiipclifcuunBDurdifduPClfffn.**'^"

id) i'cbipcleic bureb i* buriibid)iPtl9*'

burcb9rid)ipcl>3t unb biircbitbipclgr. bBt***

3uid)ipcl9cit unb 311 biird)fd)iprl9eii,

©ebmelgen, in ©ebmdgerri jubringtn, rrr*

bringen; 9dll3t 9tiid)tC, cill dH|ebllIi<M

fficriliPefCII.

X>iird)fdiiiictifcii , tb. 3 - , id)

burd), burd)9ci£bipciitt , biirtbiMidn^"'

Feil, fehwenleliB bureb eine Öffnung bewege«.

febleuBern,

£iilrd>)d)ipiiumru, umh. 3-. unrtgeiBi. (f-

0d)ipiiniiicu),id) fdupiiiiiiic biirdi, b»f®’

?

rfd)iPDiiii)icii, biird)3ufd)U'imiiif'i'

CDU, bureb einen ffuffigm Äorvrr, eineW'

nung , einen Plaumit. febivimmtn ; von ei»*i«

(lüffigen Äorver burd) einen Ort, SUum n. g"

tragen tverbrn : be)6 ÖPlf id ()i^f

ber ®rucfe buri1)9tfd)ippiiiuicn.

fd)iviiuiiicii , th. 3* , i<^ burdW*’'®*^



V:!Dur(^f4n>in gen

bnn^fi^tvommen, ju bur(^fd)n>imm*n,
»«n (inem <^nfec ftii tum Ankern r4>nimmen

:

ben 5I116;

Siicd)f(bn>ingen , t6, 3. , unregdm. (r.

0d>n>in.qcn), fcbivinqe biircb , i>urc|)()c*

fd)ipun(ien , l>ut(b)ufd)n>iii()eii, fcbmingenk
kui4) eine Öffnung, einen 9taum werfen.

jDürcbfcbivirceti , untk. 3. . icb febipirrr burc^.

burcbscftbiPtrrt, biirdb)ufcbu>ircen , mit

fcDtl, fekwirrenk kurd) eine äfnung , kurd)

«inen Ori, 9taum fakren. ®ilccbfcl)iPlcccM,

ik. 3. . icb biircbfc^tpicre, bucebfcbiPicrt , ju

biirebfebiPio^k» / mie fekwirrenkein ®eräuf4
eeffiOen ; fekwirrenk kurdfkringcn , kurikfliegen.

Sürebfcbipi^eii, untk-3., id) fcbiPÜ^c bucd),

burd*9efd)iPibt , biird)3iifd)iPd?cii , mit

fcmt, kur4 unk khrek fdiwigen ; icbbilicfan)

blird)9efcb)pj^t; von ®<bwei6 ganj kurdj)

.

ferungen werken: ba9 Jpcmbc blicd>>

{ttfdfiPÜM- £)iird)f<biPi^eii , tk. 3./ idb

biirdbfdptpi^e, burd)fd)iPibt/ )tt bnrd)'
febiPibcx / mit feinem @d)wei6e kurikkringen

:

bic Kleiber burd>rd»Pik?n.
^lird)fcblPunig , m. , in ker Surnf. , ein Um»

fikwung, keffen }fre nickt ka< Sied, (»nkern

kie 0(kultern ket Xurnert fink.

<Dtird)fecl(ii, tk. 3.. id) burcbfccle, biiccb»

fedt, }ii buccbfccicn, mit Seele, k. k*

@cifl Oker Seifligem gan| rtfüUen : einen,

^lircbfegeln, untk. 3., id) fcgcle bnrd),

burd)()efegelt , bnrtbjnfegcln , kurck einen

cOet, kurck einen Kaum fegeln , fegelnk fick

binkurck kegeken. iDurcbfefleln , id) bureb»

fegcle , burcbfegclt , jii bnrcbfegcln , tk. 3.

,

kurck ein Sewaffer »an einem tfnke kik tum
. ankern fegeln: ba$ 3Rcec, unk uneig. , bie

Büfte.

Sneebfebbar , &. u. U. w. , fa kefekaffen , ka6
man et kurckfeken, ükerfeken tann. iDÜrd)»

(eben , unregeim. (f. Seben), id) Kbc bnrd),

butebgefeben, butrbjnfcbcn, 1) untk. 3-,
kurck eine Öffnung aker kurd) einen kurckück»

ligan Xarper feken ; 3) tk. 3., mit kein Oie»

fickte kurckkringen { n«d) aUenSkcilrn, ffücic

weife krfeken, ketrackten : bic 3ird)nnngcn,
eine ^uSarbeitniig. Dnrcbfebcn, ieb bnrd):

febe, burd)fcb«>< ä« bntebfeben, tk. 3.,
nack aOen Skeilen, kurck unk kurck feken,

unk uneig., mit fckarfcmSlide kurckkringen,

kurckfekauen : einen; bec ®ncd)ftbcr, -ff,

ker eewat ffüdweife , ngd) aOen Zkeilen kr»

fieket unk ketracktet , um Sekferju fliiken unk
|U aerkeffetn; bie Z)-febung , kie banklung
ket Surckfekent; kec kurdikringenSfe Slid,

kie (fcnfickt,

Z)iicd)fcifen unk Z>uccbfctfen , tk. 3., i^
feife bnrd) unk id) burebfeife, bnrebgefeift

unk bucebfeift, bnrcbsuK'fc» unk jn bureb»

feifen, kurck unk kurck feifen, an aUenXkei'

len «an ker Stift kurckkringen laffcn.

SürebfeibkH , >b. 3. , id) feibe bnnb , bnrd)'

gefeibet, burd)juftiben , Siüffigteit kurck

eint teinwank, efn lackeriget tHJerfitug tc.

laufen (affen : 33il(b bnrebfeiben (kurckfeo

gen); ber X)ÜTdtf<ibbb/ -ff, eine fX'fen,

Sur^fiefernJ 56s

kie etwa« kurckfeiktt , unk ein ffSerfteug tum
föurckfciken.

25üed)fein , f. Diircbfemi.

Dntebfcnbcn, tj.3., icb f*"be burtb, biiecb»

gefenbet, bnrebinfenben , kurck einen Ort
ftnktn : einen , ibn. iDurcbfe'nben, id) bnrd)»

fenbe, bnrebfenbet, ju burebfenben, »an

einem &nke kik |um ankern ftnken , ükrraK

kin fenken.

®ürcbfengcn, untk. 3. mit fenn, icb fenge

bureb , bnrebgefengt , burebinfengen , kurck

unk kurck feitgrn , kik an feint inwenkigtn

tkeife »erfengt unk kurcklackert werken.

TtiircbfenFcn , f. X)urd)|intrn.

X)iir(bfcbcn, icb bureb, burebgefebf,

burebfufeben, i) untk. 3- mit fcon, kurck

«inen Kaum, eine Öffnung fegen, k. k. in

weiten unk fckneUen Sägen aker Snrüngen
eilen: buff ‘f)fecb febte uiutbig bnrd), kurck

tat SSaffer; 2) lk.3.,eint Sacke kurckfegen,

fie ungeacklet ker rnrgegcnftekenken Linker»

niffc kewicren, feine Tfkficke mit ikr erreicken ;

in ken Sergwerten , kurcklaufcn laffen : ge»

ppd)te'ff (Sc5 burebfeben , ek kurcklieken aker

kurckfcklagen , auck für aukfckmciien : 6r)
burebfeben, ek kurck ken Ofen geken laf»

fen, aukfckniclten. Xinrcbfe’ben, icb bureb»

fege, burebfegt, ju burebfeben, tk. 3.,

in ken Sergwerfen , eine kurckfegle Steinart,

kie mit einem ankern Sninec, mie einem <tr|«

»ermengt ift.

®utebfeufjen, tk. 3., iebburebfeiifgc, bureb*

feiifd, fu biirebfcufjen , mit Seufien lukrin»

gen : fein Bebeiu

iDürcbfenn, untk. 3./ unregefm. (f. ®emi),
mit fenn, icb t'« bureb, burd'geipcfcn,

blircbfufcnn, rin 3eitwart, kak kurck eint

ergänjung )u erllären ifl : Cff i|l bureb, ek

iff kurck Sie Öffnung gekrackt; er iff fiboii

bureb, er iff feken kurckgegangen , kurckge»

reifee IC. ; er ifi glücflicb biir^ , kat kl«

itraiilkeit glüdlid) üktrffanken ; icb bin ba>

mit bureb, i- iS. mit kem !Bu<ke, mit kec

Sacke, für, ickkake (k kurckgelefen , ick kin

kamit fertrg ir.

XJlircbnebt > ». / -eit , kie Öanklung kek ®H)rd)»

fckenk ,
kak Segen kurd) eine Öffnung : cincill

bi« Burebfiebt bcncbuicii ;
kie aeüciieigung,

»eurtkeiiung: einem etroaff ^ur Burebficbt

'übergeben. Biircbficbtig, &.u. u. w., wag

kie ®urd)fickf geffattet, aker wakurd) man ft*

ken tann: 8uft, äßitffer, 01aö IC. fmb
burebfiebtig, laffen kie ticktffraklen ungegin»

ken kurck. ®aaan bie X>iird)fid)tigfeit , i. a.

kek ©lafck ; baff Bürcbfid)tffbilb , ein kurck»

fekeinenkek aker kurcbfiekli>>ik ailk, welckek

kurd) ein kakinter keffnklickek £id)t erleuegtet

Wirk'(®urckficklkgemäklke, trankrarenl); bie

®-lebre, ein Sgeil kerticktlegre , kie tegta

»an ken Kegeln , nack welcken fick kie ticke»

ffraglen keim ®ucckgange kurck kurckffcktige

Sar»cr trecken (®io»tril); B-!ebrig, u.

U. w. , |uc Xurckffcktklegre gegärig , kie ®ucck»

ficktklrkre tetreffenk (kia»erifck).

Bürebiiefetn , untg. 3. mit fepn, icb fiefect
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biirdS» , burc^fleficfcrt , biirtbjnftcfern , n«*
unB nocB trovf(mveire BurcBBringcn: b(C Ptc>

gen i|l btirdjgcilcfcrt (ButtBlimtm).

®iicd)iiebcn, i6.3., id) fiebe biircb, bnre^*

geftebt, biir(i)M<fiebcn, BurcB Bai<SicM<uf
fenugen: 'JRcbl (3t.®. bargjfidjten , in btn

93rrai0cr(cn Burdjffiien).

X'lircl'ficben , ipj< £)iircbFD(bcn,

X)iird)|iiigeii. tB.3./ unrcacim. (f. ®ingen),
id) finge burd), bnrebgefungen, biird)»

gllfixgen/ nad) Brr btciB«/ Bit lu @nBe fin*

grit; cin^tiid Burd) reicBcrbolirB Singen ficb

Brfaiint unB geläuAg ni«d)cn. X)ucd)fingen,
id) biirdjfingc, bnrd)fungeii/ jn burcb|in>
gen, mit feinem ®ef«ngc »urdjBringcn, fiii«

genB Burd)gcticn, Buedigiegrn le. : bic SSngcl
b|ied)fi|igcn ben ’Xitalb; HngenB luBeingen,

jDürfbrinfeil , uniB. 3 . , unregelm. (f. @in«

,

feil) nije fcon, icb finfe biird), biitd)ge»

finden, burcbjuiiiden, Burdi eine Öffnung

,

Bued) einen nnBern .ffBrper ffnien. Sltcdlfine
feil, id) biirdnliifc, burd)fiinfcn,)ti biic(b>

flilfen, tj), 3., uneeg. , im SergBnue üBIiiB,

feniredit Burit ettrnB in Bie Senfe acBeiten

:

einen 0 d)ad)t biird)fiiifcii , foUte, n<i4
Bein UnterfdfieBe jieifdjen fiiiten uiiB fenten,

biircbiciifcn Beifien.

Z>iird)finiieii, tb.3. , nddifinnenB in «Den SBei«

len Beiraibten , uiiB mit 9Iad)Rnncn luBtingcn

:

tic 3 cit.

3^^rd)|iuterll, untB. 3. mit fenn, it^ fin«

terc bued) , burcbgcfintect, bur<bjnfintern,
fo viel dIB Buei^ffdeen.

J)ürd)fi(jen, tb. 3., unregelm. (f. @igcn),
id) |i|j' bnc4, biirebgefcffen, biittbjitns»

}CII, Buciff vicIeB Sigen nBnügen, BurdilBe

(bern: ben 0d)ldfri)cf. ®>iird)fiBen, it^

biircbfib'^ . biircbfeffen , jtiburtbribe», bJ*
ienB juBeingen; gailjC 9ldd)tC bcim©piel
blird'Mijen.

25iird)foUcii , untj. 3. mit ßaben, id) fotf

biireb, bnrcbgefptlt, biicd)(iifoUen , ein

Seitmort, BuB nur Bued) eine (^rganjung iu
erddren ifi, Bued) eine Öffnung, Bued) einen

Oet , Oiduin le. geben , üBerbnuvt fid) Berne»

gen foUcn: biec foU id) btitd) ; bieS foU'
er|f biil'd) , B. b. Bieefvu erft iiiubBcrOIeibe,

BiB ju (fnbe vorgenBmmcn , vBec geenBigct

Werben.

Biird)fi)iiiien, tb.3.,id)biitd)fonnc, burdi»
foniit, jii biicd)fcnnicii, ven Bec Sennen»
wärme Burd)Bringen laiTen.

Z>iird))'ürgcti , tb. 3., idb biicd)forgc, biird)»

fprgt, JII biird)fprgeii , in Serge ober mit

Sergen juBringen : Sage inib 9faebte.

®iicd)ipabcn, untb. 3., id) fpape bued),

biiccbgefpdbct, biicd)jitfpdben, mit fer»

ftbenbem Slicte burd) eine Öffnung le. feben.

X)iit(bfpäbcn , icb burdifpape, butdbfpii»

bet, JII biird)fpdben, tb. 3., mit ferftben»

Bern SSlide BuribBeingen : einen burd)fpäbei),
ibn im 3nner|len tennen ju lernen fueben.

®urd)fpalten, ief) fpaltc burd), burebge»
(paiten, burebjufpalteii, 1 ) untb. 3. mit

fcmi, burd) einen Spält in feinen Sbetirn ge»

X)uri^fprengfn

trennt werben : baff !5rett iff gan) burtb»

gefpaltcn; 2)tb.s. » burib einen SimM g<a|

trennen : baff Oolj. X)urd)fpälten, id) butd)>

(palte, burcbfpalten , jii burt^fpalten,
1 ) untb. 3 . / bbU ven Spatten fepn : bie SBanb
iji ganj burcbfpalten ; 2 ) tb. 3.» bsrab

unb Burd) fpdlltn, Bur4 einen Spdlt tveanen

(Burdifpeaen).

iDürdifpeitn, tb.3., unregetm. (f. 0ptien),
id) fpeie burd), biird)gcfpien , burdtju»
fpeieii , Burtb eine Öffnung fpeien.

S)iird)|picfen , tb. 3. , id) fpitft burd) , burdw
gefpirft, biirdijufpicfen, naeb betOieibe fpu»

ten , liBerätl fpiden. .Durdlfpicfm , id) bnrd)»

fpicte, burdifpicft , ju burebfpiefen , üBerea

fpiden , Befpiden : ben iSratCU. Itneig. , teub'

liib verfeben : feine Dieben mit aUtrlei fdö»
neu fSroefen burtbfpicfen.

9ürd)fpielcn , tb. 3. . id) fpiele bitreb , bn«(b>

gcfpielf, burtbjufpielen , ber 9teibe ae«,

BiB iu l^nbe fpieien : alle 0piele ; ilicbrere

Soil|lücfe ; fiib burd) Spielen einet Zenfhif»

feB üben , um Sertigteit ju ertongen : bu

tilugt eb'bir oft burdifpielen ; nunb fpic»

len: fid) (mir) bie 5i»4er burdifpielen.

fDiircbfpi'eleii , id) burcbfpiele, burtöfpielt,

JII burcbfpicleil, fpiclenb buribBeingcn ; mit

Spielen luBcingei), binBringm.

T'iird)fpic6cii uns X)urd)fpiegcn, tb. 3. , id
fpiege burd) unb id) burd)fpie§e, burd)»

gefpiegt unb biirctfpiegt, burcöjufpirgtn
unb JII blird)fpiegeil, mit einem Spieffeettr

fonff einem fpibigen Xorper Burib nnb burd)

ffeiben , mit bcni Spiefie burebBebren.

2)iircl)fplitteru, untb- 3. mit fepn, fpiittemb

burd) eine Öffnung , burib einen Jtörper ban»

gen, fabten.

X)ürcbfporiirn, tb. 3., icb fporne burdi.

biircbgrfporiit., bur^jiifporiien , mittei#

ber Spornen burd) einen Ort if. {u geben ue»

ibigen : bae ^iferb burd) baff 'iSaffer ;
wanP

fpeenrn.

X>iird)fpotten , tb. 3. , icb fpotte biireö, burd»
gcfppttet,burd)jufppttci), berSteibe n«b,

vom etflcn BiB tum legeen «cefpotten: OUC

(9a|Tc einer ®cfeUfd)dft.

Biiriifprcdeii, tb. 3., unregelm. (f. ®prt<
d)cti) , id) fprcd)c burd , burebgefprodm,
biirdjiifpreden, bureb eine Öffnung fpre»

eben , feine SDBorle bureb eine Öffnung rBet

bued) ein bobicB ZBcrttcug baren laffen

;

bec 9teibe, biB (u @nbe, in aUen puntten Be»

fpredien : eine ®adr.
£)urd)fpreiigcn, id fpreng« burd, burd»

gefprenget, burdjufprengen, i) uneb.3.

mit ftnii , bued) eine Öffnung , burd) einen

Ort, jwifiben anbern Singen binfprtngcn:

tr fprciigtc burd . ritt im SebneOlauf bic4 ;

2) tb. 3-, bued) eine Öffnung, bureb eiicit

Dtauni fpeingen maibeu , aueb bureb Sprengen

pbUig trennen, ^iirdfpreugen , id) burd»
fpreuge, burdfprtngt, ju burdfpprngen,
tb. 3. , Pon fpreiigcn , b. b. im S*neBiaui

reiten, burib einen Ort, fftaiim, nad) affen

feinen Sbeilen fprengen : aUrOaffcji; non



667SDurc^fprüßen

fpceni^dl , k. 6 . / knrd) unk kur<^/

tu aDcn ftinen Iktilcn befprcnflirn.

SürcbfprieflCM.'Untk. 3. » unrfstlm. (f. 0pric«
feil) mit fenn, id) fpcicßc Piicc^, biirtö»

jefprofTtn, biird)fnfpcjcScit, «uffpriffienk

kurib <inen jtörper ic. »ringen
:
^ier llllb ba

fpriegt ein SeimAen burd).

25ürAfpringen , untk. 3., unrrg. ff. ®prin»
gen), idi fpfiti^e bnrA. burA3cfpcmt<
flen , bucAfiifpcin^tn , mit fenn , kur* ein»

Öffnung , einen Xnunt fpringen ; kunb unk.

feurtb fpringen. ven einem (^nke ki« jum <m«

kern einen Sprung kefommen : buä (9(i)6

i|l bucc^^efprungen. SiirAfpn'ncicii . tA
biirAfprtnge, burAfpningen , bnrA-'
fpringen , tk. 3 - > fpringenk kurckleufen.

SücAfPciijen, ik- 3 . . iA fprij^e bnrA. biirA«
gefpeibt. burAfiifpriben. kurtk eine Öif<

nung fprigen. linrAfprAcn , iA burA»
fpribe . burAfpriljt . fn bncAfprA^n , kurA
unk kurA . in allen Skeiien kefprigen.

SiirAfpcpffcn , untk. 3. mit fcmi , iA fprpffe

burA/ biirAgcfprogt, butAiiifproffen,
fpreffenk. alkSpreffe kurAkringen: bic jun>
gen Seime fproffen fAon burA-

®ürA)prubcIn , iA fprubele burA , burA»
gefpriibclt, burAfufpriibein. i) untk. 3.

mit femi , fteukelnk kurA eine Öffnung krin«

gen ; 2 ) tk. 3. . eine ^lüfTigteit kurA eine

Öffnung fprgketnk pon fiA geben. X)urAfpeü>
bellt, iA burAfpriibele, biirAfpeubcIt,
)U btirAfprubeln, Ik. 3.. in alfcn Xkeifen

kefprukeln , fprukeink kurAfiiefien,

3QiirAfprüt>eii . untk. 3. mit paben, iA fpritbe

burA, biirAgefprüpct, burAtiifprüben,
kurA eine Öffnung fprüken , fprükenk kurA>
fakien: tS fpriiptcn pditfig 3»nfen burA.
DurAfprilpen , tk. 3. , iA biirAfprübc,
bueAfpetipi. ;u burAfprüpeu, fprüken»
kurAfakren , ükereCf kin fprüken.

DürAfpuAen , untk. 3. , iA fpurfe burA,
burAgefpueft, biirAsufpuAen, kurA eine

Öffnung fpuAcn.

Z>urAfpufcit , tk.3. , iAburAfpufe, burA«
fpuPt , ku burAfpuFen , Spur treiben : ein

Oefpttm bnrAfpuFt baff öanff.
DurAfputen, tk.3.. iAburAfpüre, burep»

fpürt. jti burAipiicen. kurA unk kurA in

allen Zkeifen aui)ufpüren fuAen.

®ütAftaAelu , tk. 3- - iA ffaA«l< burA,
burAgefiaAcit , burAiujiaAeiu. kurA
SleAeln ober SteAen mit einem StaAel kurA>
tfeiken : Paff Wetb burAffaAcfu . kurA kag

®offer 10 . j »unk fiaAeln. SlirAifdAcln,
iAburAjlaAklk/ burAfTaAklt, iuburA»
ffäAeln , überall mit StaAeln kurAkringen.

»ntAffäplen , tk. 3. , iA burA i^üble , burA»
flöplt, )u burAfldplcil, kurAaui, in al<

len feinen Xkeilen fiäklen. Uneig. , kurAaug
ffeef unk kauerkaft maAen : ben Äörper.

^ucAftainpfeit , tk. 3., iA flampfc burA,
bucAgeilainpft , burAi«(lainpfcu, ffam»
kfenk kurA eine Öffnung bringen ; flampfenk
bürAkringen

; naA ker fXeike unk gekörig ftam»
kfen. ZJutAjtduipfeu, iA bucAl^ompfb,

SiurAflcAcPtt

PitrAfFampff, ju burAftainpfeu , »urA un»

kurA, in allen Xkciirn flampfcn, auA kurA
Stumpfen unter emanker bringen.

®ürAffdiiFcrn , tk. 3., iAJidiiFere burA.
burAgcflduFcrt , burAsuftdnfctn, genau

kurAfuAen, mit kern fflebenbegriffe ker Unbe»

fugniß: alles burAfFäuFerit (kurAfAnuu«
ben, kurAfAnuppern, kurAl'Anüffern , kupA>

nüflern). ®urAir3»Fcm , iA burAfianFerc,
burAflänfert, ju burAfidiiFcrn , in ker oe»

rigen SSekeutung ; uuA. mit OK’flanF erfiiUeit.

SürAffarreu, untk. 3., iA ftarre burA.
bnrAgcflarrt, burAluflarten, mit ffgr«

rem !8 li(t kurAfeben: einen.

^urAlFaiibcn, untk. 3.. iA fFatiPe burA.
burAgcffaubt, burAluilanbcn, mit pabeii,

in Sefiult cinr< Staubeb kurAkringen, ^nrA'
flaubcn, iAburAflanbc, PnrAi^anbt, )u

btirAfFanben , mitfepn, »urA un» kurA
ftaiibig merken.

IDiirAfidnben, tk. 3. , iA fFdnbe burA. burA«
gefldubet . burAluffgubeii , in Seffuit eine«

Staubet kurA eine Öffnung tc. trriben. So
gäubt man Soklrnftaub , gefAabte Ärcibe ic.

kurA ein Papier, in mclAtt man kie Umriffo

einer SeiAnung grüoAen kat . kurA auf einen

Untergefegten Aörper, um auf kemfelken ken

UmciS ker 3eiAnung kakurA keroprjubringen

;

kurA unk kurA in uDen feinen Pkeifen be»

güuben: baff Aaar ivopl burAllditbcii.

DurAiidüben, iA bnrAjldiibc, burA*
(Igubt, JU burAfidupeil , »urA unk »urA,

überaU brffäuben , fAnen un» ken Staub auf*

treiben» fiA kurA einen 9taum beipcgen.

DürAltdubcni , f. ButAfFöbec«-
DütAf^diipen, tk. 3. . iA jldupc burA. burA*

gejldupt, burAjufldupen, ffäupeuk »ijeA

einen Ort fükren, treiben: eilictl IGcrPre»

Aer : kerb ffäupen.

^licAiFtAtK* unregefm. (f. ©tcAen), iA
flcAe burA, butAgtftpAen , burAjujle»

Acn, l)untk.3., »utA einen ÄSrper fteAeni

baff Seber i|l fo biA , bag man uiAt burA*
(leAcn Fanu} a) tk. 3., einen Oamm
burAftkAcü , kurAgraben > eine Öffnung

kurA kenfclbcn maAen ; baff betreibe burA*
ficAcn.mit kerSAoufet kurA einanket wer»

fen . um et jU lüften unk oor kern Zterkerben

|u bewakren; in kenöültenmetren, ($rjc unk

meiAe SAKden kurA ben SAmetjofen ge»

ken unk wieker kerauilaufen lagen ; mit ei»

nem etipaff burAilcAcii, keimiiA eiA«*

SBöfet oerabreken , TfnfAIäge fAmiekei) ; be»

fonkeri im 9t. ö. DutAfFeAeu, iA burA*

t
eAe, burAlloAcn, ju burAfltA**'-
,. kurA ifnk kurAffeAen: einen mit bcill

IDcgen. 3n »et Pffanjenlebre keißt ein Statt

bucAfloAcn, wenn kerkinterc XkeiC kcgel»

ken ken Stengel ganj umgibt, unk aifo an

kiefern Sbcile gleiAfam kurAßoAtn iß ; ber

X)llcA|leAer, -8 , bei »en StettmaAetn,

ker rieinfle ktrSöffelbokrcr. womit kie üoAet

|n kie 9takfelgen gebopret werken ; bic D-|tc»

Aercf, 9Jt.-en, iijtfJt. 3). ein gebtime« Oee<

ßänkniß in einet uureAten. »erbotenen SaAe.
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DlirdjjTccfcn , »6 . 3. , i <6 (Iccfe burc^ , burrft«

flcjltcft, blircb^uflccfcil, turd; (ine Öffnung
ffdffn, Slirtbftcffcii, ic6 biircl)jiccfc, biicc^»

(fccfC, ]il bticcblTccfctl , tur(b unD turib

flctfcn : mit Sfabclii.

ZJiircbilc^Itn, ircff. 3., unrcg. (f. 0tc6Icn),

fid) biir(i)|Tc6Icii, idf flcblc mici) biird),

biircbqciio^lc»' fid) bun1>turtc!)Ieii, fi<<)

«crtlDtilnrr eitt bcinilidjcr SOtift turib einen

Ort IC. febicitben.

35iirrf'jTfi<icii, uni 6 . 3. / unreg. ((. 0tciflcn),

icb ftei^c bitrd}, biir(b^c(iiri)cii, biircb«

Jlt|tciflCll, niitfcmi, 6 ur* eine Öffnung ffei«

gen. Znircbifciqcn, icbburcb|lci<)c,biicd)>

|f irgcii , }ii biircbffciqrn , tif, 3. . ütrriia

ti'ffcigcn, im<b Ulfen Widjtimgen fiin beffei»

gen : mir |)abcn biiS ganjc OJebirge burd)>
ificgcii.

25iircl)|lcUcii , ti.3-, ief) iTctfc biircb , biirtfcs

gefreut, burrf) 5 M|}eUeti , bei ten 3«gccn,

bic unb Oburiie uuf einem uuigerüume

ten ßtcUflügcf »on einem Orte jum unbern

ffeUen.

Iiiircl)|lcppt»/ 3. , ic6 biirc^fleppe , biir^«

(leppt, 511 biirepileppen , bur* unb burep,

überulf beffenpen, benötien : eilte Becfc.
Z)iirct)fleiicrii, unib. 3., ifb iTcucre biird>,

biirdjgeileiiert, biircbsiifieiicrii , mitfenii,

burip einen Ort , eine Qiegenb ffeuern, ^iii'df»

jleiicrn, idj buretfileiierc, biiccbfleiiert,

511 biircbffeitcni , tb. 3.« in ber vorigen

»ebeufung ; bic iÖi'gcn.

X>iircp|hct), m. , -c8, Vt. -e, bie öunbfiinj

tfä SurdffiedjenS : cilicä fflrol'cnä, bcä
(Setccibeä (f. Surcbjlee^eii); ber Ort, »»
ein £umm bu^gelfocpen iff unb bie buburtp

entffanbene Öiniung.

Diirct)|licbcln, tb. 3.. ic^ buccbflitiele

,

burcb|liti)e(t, 511 biicc6(lii$cln, mit viefeti

ffeinen Sliipen burebloipcrn.

Diirilifticfcii , ib. 3-, iep biirc6 (}icfr , biirdEi»

frieft, 511 burcbihefeii , biirepuu», in uUen
Sbeilen mit Stiderei »erFeben : bic ®ecfe.

X<iicii)|licbcit, unib. 3.mit {j>ibeil> toie burepe

(luuben.

Xfürcbfninmen, tp. 3., icfi fiimmc biirdi,

biiccbgeftiiiimt, biirc^juiliimiirit , burip>

uu$ ftimmen , ulfc Sone gimmen : ein Son>
rocrfjeug; nuep btrPicibe, biv {u^nbeffiim
men ; dUc XoiiiperF 5 Ciige.

Siircblliiifeii, untb. 3., iinreg. (F. 0titiFcn)

mit pdPeii, id) ifitife biireb/ biird)gc|iuii>

feil, biirfbtllfiillfeil, mit Feinem (Segunle

biirip bie Zbeile eineg £ör|ier< bringen, Xflircb’

|f iiifeii , iep biirtpiliiife , biird)|liiii(cii , 511

blird)|}ill!eil , tb. 3. , mit Feinem ®eRunFe
erfüllen : bcc Xurfgcriid) biirepjliiift bit

0 tdbt,

®iird)jiöbern unhSurtpifobern, tb.3-» id»

ffobere biird) unb iep biirepftobcrc , biirep»

gcflobcrt unb biirepfföbert, biird> 5ii|fbberii

unb 511 biirepffObern, unbefugte» 9}cife bur4'

fuepen : aUe iSillfd.

SDiirepifoipern unb Durd;ftöcpcrn , tp. 3.

,

id» jfoepere burd» unb iep burd»ilo(ptc(<

2Dur4»|tret4»eR

biird»gt|lo(pfrt unbburtpffotpert, bnrfp«

5ii|tomcrn unb 511 biirtpffocpbc» , mit e»

nrm Stoiper buttpbringen , »envipig butep»

FuiPcn.

Snrdllfopnen. tp. 3. , id) burtpfiopne, burd»
fföpnt, 511 burd)|föptien , fföpnenb guPtiv

gen : bit gati5t 9iad»t.
X)nrd»jfolpern, untp. 3 . > id» ffolpere burtb,

biirepgcitolpert, biirepsuffolpcrn, mit feou,

biirip eine Öffnung flolpern, ftulpernb fulleu,

Diircpllolprrn, id» burd»jfo(p<ce , burip«

ffolpert, 511 burtpffolpcrn , tp. 3 .

,

ffeipeeu»

bucip einen Ört, von einem $nbe bit (»
unbern geben.

J)ürcp|fopfeti , tp, 3. . iep flopfc burep, bnrtP*

geflopft, burcp5ujfppfen , bnrip eine Öff<

nung gopfen.

£>ürd)ffobren unb Surtpfforen , tp. 3., itP

fförc biircp unb iep biirtpffbre , burepge*

flötet unb biirtpfloret , Pnrd»5uflören unb

511 bnrepilören , unbefugter Weife battpfu'

ipen: bi)8 gdn5e J^au8.

DiiecPifogcn, tp. 3., unteg. (f. 0 tpjeiif,

id) liopc bitrcp , bnrepgeflopen , burd»5n<

flößen , burip eine Öffnung goGen ; bei eini«

gen öunbmeercm , mit einem 6tege burepetu

Öffnung geden unb butin befegigtn : eint

klinge biircpflo|cn , ge mit ber Vnget in

bem 6»efüge ober 0riffe Petegigen ; bueip ei*

nen Jtörper gogen , mit einem Stoge bntcb*

bringen unb buriplbipern : cinji^nflrr; bürg

Stumpfen iergoten unb unter einunber brim

gen ; in btn Sluipütten , bucip Stegen reu

nigen. Z)ur(pflößcn, leb biircbfloßr, burtb>

flößen
,

jn bur^floßcn , burip unb but*

gonen ; einen mit einem Degen, uneig.,

febr gogen, gudern; mir miirbcil auf bie>

fein 0 tcinmegc tücptig biirtpfloßen.

Dürepflottcrn ünb Diitib|lottcrn, t». 3..

id» {lottere biirtp unb id» biirepflottere,

biircbgcflottcrt unb biircbflottert , butd»>

5ii|lottrrn unb ju burd)|lottern, gvttcmb

buripirfen.

Diirdificaplcti, untp. 3. mit pabeii, iep flraple

imrep, bntipge|lraplet , bnrepfuflraplen,

burip eine Öffnung burip einen Xerp'er feine

Strubicn mrefen. Diircbflräplen, itp bureb*

flrable, biirtpflraplt , 511 burepffraplen,

tb. 3 . , mit feinen Strupfen übecun burippcim

gen , erpeUen : btc 0 onilC burcpflcaplt bie

C^rbc.

DnrdfflrePen , untp. 3-, i<P flrePe bunP,

biircpgcflrebt, burd»5U|lrcben, grepen, bur#

einen Ort ic. tu gelungen ; uneig. , greben,

mit einer Suipc burgiiutommen , fiegu beenti*

gen. Dnrcbfltebcii, iip butcbjlrebe , buttP*

flrcöt, 511 biircpflrcbcn , tp.3.>in bernnri*

gen SBcbcutung.

Dürcpilrcdcn, tp. 3. > iep ffrecFe burd»* burtp*

gcflrccft , bnr(p5uflrccfen , Pucep eine Off*

iiung geeden, reiipcn.

DiircPilrcicpcn, uneeg. (f. 0treicpeit), iip

flreiepe burtp, burtpgefhiepen , burcp)ui

flceitpen , l) tp, 3., einen Striip bur* et*

Wut muipenr buc4 eine Öffnung greupen»
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tnr(lis<((n , kur^wtnttrn : baS ^anje
Ciinb; 3) nntb. 3. mit fcnn, fid) (iutbrig

tur4 (inni Ort (tivcgtn : bcr Ti^ilib f}rei<t)t

bicr blirdl : fim I»if<t<n «ntrrn jltrprtn in

6tr Sängrbin trftrtrfrn. X'iiccbllrdcbrii , idj»

biir(t|lreid}c , biirtbilridicii , ju biircbjlrti»

(ben, t(. 3w (intn @tti<4 turtb rtivat rniis

d)tn ; fl&tbtig kuribrtiftn, tur4m«ntftn : Diele

eänbcr.
Diiretifireifen, rt. 3. , ic^ fheife bur(f>/ biirt^»

fleflreift, biird)Jiiflreiteit , »on tinrmtfnee
bU lum «nbrrn , in «Ke Sbtilr (inrr Sirgrne

firrifrn : ber Seinb ftceift ba« flanje Sanb
burd) ; buttb eint Öffnung flrcifrn. Xtlird)*

llreifcn , id) biirtbflreife , biircbilreift , jii

.burdtilrcifcil , in nUr tbrifr einer (Srgenb,

n«<b «Um Seiten bin ftreifen ; bur<b«u« mit
Streifen eerfebtn.

®iird)iireiten, tb. 3-< nnreg. (f. Streiten),
id) (ircite burd), biird)<)t|lritten , burc^«
iiiilrtiten; eineSad)cburcb|lceiten, eine

Sn(be bur4rtgtn. ](u4 , ftd) (inid)) buft^r
'fbreiten, fiib burtb Streiten sber Jtämrfen
einen XOeg bnbnen, fitb einen )(utgang »er>

fibnffen , tigrntlieb nnb uneigenlliib. ^urcb>
fheiten, id) burcbilreite , biird)|1titteii,

jll blirc^llrcitcn ; in berrerigenSJebenlung,

in Streit jubringen , binbringen : feine Zaf|e.

<Dürd>jlreuen , tb. 3. , id) fheue burd), bur^<
geftreuet , burcbjufbrtuen , bureb eine öfr>

nung ftreuen. ^urc^jtreüeii , ieb burcf)«

(heue, biird)flieuet, ju bur(t)f}reuen, äbe»
«U begreuen.

IDütd)|1rid) , m., ein Stri4, wtlibtn man
bureb etwnt liebet; ber Strub bet iSögtl burib

eine Srgenb.

Eüctbilriefltlii , tb. 3., i(6 (Iricflele buret),

bnr<bgt|irie<)elt, burd))u|irieqrlu, uoOig,

gebörig firiegeln : bie ^ferbe. Üneig, , güd<
»eifc febarf tabeln ; einen burc^jtriefteln.

X)nrd»höinen , untb. 3. mit babeh, ic^

(iröme bureb, burcbAeflrömt, burebjn«
firöinen , bur^ eine Öffnung , bur^ einen

Ort grämen: baS SBaffer ftrönite bureb.
X>nrei)|h5ineu, ieb burebihpuie , biireb«

(Iröint
,
}U burcbfirüinen, tb. 3. , aii Stram

burd) einen Ort ffiefien: bcr buret)>

fhbmt bie Stabt; fi4 gramiorife burd) ei,

nen btaum ergiejen , befanberä uneigentlieb,

reidliib erfüllen: ODU feligct Gllipfnbuns
bnrcb|hi)mt.

X)ürci)ftrubeln , untb. 3. mit fepn, icb flru»
beleburc^, burebgeflrubelt , burebiuitru,
beln, grubelnbgeb burd) eine Öffnung , burd)
einen Ort beiuegrn.

Z)urd)fhimpern , tb- unb irdf. 3., i<^ fhim>
pere bureb, burebgeftümpert , butd))u>
(lüinpern, gümperbaft burdirpiclen , befrn,

ber« ne^'(micb) biireblliimpern , fid) güm<
berbaft, unveOfammen, mübfam bur^belfcn.

Dürcbfiürmtn , untb. 3. . id) (hirme bure|),

bur4ge(h)cint, burct))n|hirincn, mit ba<
ben , burd) eine Öffnung , burd) einen ütaum
günnen : ber fCßillb (türmt bur^) ; in unei,

gentlieber Sebentung, gürmenb, b. b> mit
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grafiet -ßeftigteit bur4f«brtn; gfri4 einem
Slurme, b, b. mit graffer Sebnelligfeit unb
Oeffigleit fi<b burd) einen Ott bemegen: er

(türmte nnaufbaltfam burd), buro ben

3einb ic. X)ur(i)|)ilrnien , ief) burei)(tür>

me , bnrd)(tütint ,
jii burdbitürineu, tb. 3.

,

gürmenb burebbringen , fiib gürmenb bureb eine

Segenb »rrbreiten : ber 9tprb burebttürmt
ben'-IDdlbj geb gürmenb, mit gtagtr Oeftig,

feit bureb einen Ort, eine Srgrnb begeben,

^nrebftiirjen , ieb (türie bureb, burebge«
(tür;t, bureb;ujtürite)i, t) untb. 3. mit fepn,
bureb eine Öffnung gürten , mit Oeftigteit fal,

len; 3)rb. 3. , bureb eine Öffnung gürten m«,
eben , mil öeftigf eit fallen maeben. X)ureb|tfir,

Jen , tb. 3- , icb burebjtürje, bureb (türjt, Ju
bureb|tür;en , gflrtenb, b. b. mit gragerÖef'

tigreit geb bureb einen gtaum bewegen.

Cürebfueben, tb.3./ icb fiiebe bureb . bureb,

gefuebt, bnrd);ufuebcn, in «Oen tbeiirn

fueben, unterfueben, um etwa« lugnben: er

fnebt alle Sebränfe bureb. Durebfücben,
ieb burebfuebc, burebfuebt, }u burebfn,
cbe’i , in ber «arigen Sebeutung : einen bureb*

) fu.*en, f. uigtiren; ber Burebfneber , -ff,,

ber etwa« burebfuebt , befanber« brr einen bureb«

fuebt , um tu trfabren , ab er etwa« Sterbate«

ne« bei gdi führe (SJigtatat) ; bie Z)-füebung

,

bieOanblung be< Surebfutben« , um tu feben,

ab g^ etwa« Derbatent« aargnbe (Sigtatian).

Bürebfuininen, untb. 3- , id) fnmmc bureb,

burebgefummt, bur^tnfummen, fummenb
geb bureb eine Öffnung , einen 9taum bewegen.

Burebfüiumeu, icb burtbfumme, bureb«

fiimint, tu burebfummen, tb. 3.. fum«

menb burebfliegen , burebfebwärmen , mit See
fumm erfüllen : bie IBienen burebfummen
bie blübrnbeii (Seftreiucbe.

Biirebfuiitfen unb Bnrebfümfen , wie bureb«

fuinmrn, in vergärlter SSebeutung.

Burebfngen, tb. 3-, id) burebfüfe, bureb«

fügt ,
ju burtbfüben , burd) una bureb fäff

maeben, eig. unb uneig.: bie Speifen.
iDurcbMnbcln, tb. 3., icb burcbtänbrle,

burcbtänbelt, jii burebtanbeln, tanbeinb,

mit länbeleien tubringen : feine ßeit-

Bürebtanten , tb. 3. , icb tante bureb , bureb«

getantt, biircbtutanjen, bureb einen Ort
tanjenbgeb bewegen; aam Anfang bi« tu Snbe
tanten: einen ‘Zant burebtanjen; bureb aie«

Ui Santen burebläebern : ein *|)aar Sebub
biirebtanten. Burebtänten , icb burebtdn«

je, biirdetanjt, tu burebtanjen, tantenb

ban einem 6nbe bi« tum «nbern geb bewegen :

ben Saal; mit Xanten tubringen: gaiije

Staebte.

Bürebtappen, untb. 3. , leb tappe bureb,

burebgetappt , bureb eine Öffnung taguen.

)iueb, ficb (micb) burebtappen , geb tappenb

burd) einen Ort gnben. Blircbtappeil , icb

burebtappe, burebtappt, jii burebtappen,
tb. 3. , bureb unb bureb , in «Ken Xbeilen,

überall betopptn,

Bürebtajitn, leb tafle bureb, burebgetaflet,

burebjutafien, >) untb. 3., bureb ein« öff«
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nung, Iur4 (inen tQmi(n Xintt 6in6ur<5

Idltcn sb«c greifen; 2) 3., Ü6er<a, n«<^

«Uen feinen Steilen Mafien, Blirrfltdjlfn,

icö biirrfftojlc; burcffMftct, ?it biir^ta«

fTtll , äbetalf ober mid;aUen {feilen teuflcn ;

taflent ture^ferfdfen , eig. unt uneig.

Stirefftaumdii , untb.3., i(^ taumele burc^,
burctsetaiimelt, burdfiutonmeln, tau«

melnB tur4 einen Ort, btoum fi(^ (ewegen.

2>ur4)taümeln , ic^ burt^tauinele , biirttf»

taumelt
, 51t burc^taumelii , t(. 3. / ben

iCDeg burif; einen 9Uum >c, t«i;melnb jutüil«

legen.

Xfiirciftbauen , unnerf, 3-> ic^ t^aue burc^,\

bur<^(|etbaurt, burcbiutbaiien , bur«un6
bur(b tb«ncn , nen ber Üäeme «ufgelbfet

iverben.

^lirtbtbmi, tb, 3,, unreg, (f. Zb>"<)>
tbue biirdf, burc^qetbau, biic(b}ut^nn,
bur« eine ärffnung ibun.

®üfcbtoben , unib. 3. , id> tobe burtb , biircb'

^etobet, biirtb^utobeii, mit babeti, bureb

eine Öffnung , einen 9t«um toben, tobenb burib>

fgbren. X>iircbtöl’en , leb bucebtobe, biicd)*

tobet, fU biirtbtoben, tb. 3., tobenb fi<b

bnrib Ode Xbelle einei Ortet bewegen. Uneig.:

ber Sturm burdjtobt ben UBalb; tobenb
Einbringen: bie 9ta<bt.

IDurcbtonrii , untb. 3. mit Baben , leb töne
burtb, bnrebsetönet , burtbsntöiien , mif
feinem Zone bucebbringen , oor «nbern tonen :

feine Stimme tönte oor aUen burtb.
Z)i!- bt6ntH, itb biirtbtöite , burditönt,
ju biirtbtönen, tb. 3.# mit feinem Ofetone

erfüneu , burebbringen : baö aaiife öauS.
Z>iirtbtofen, untb. 3. mit babeii, itb tofe

burtb, biirtbqetofet, burtbfutofen, bur<b

einen Ort mit @etöfe fi<b bewegen. Surebe
töfin, itb burtbtofe , burtbtoftt , fu burtb»
tofen , tb. 3. > in ber »ooigen Sebeutung

:

bir ZSinb burtbtofet btn 'Qalb.
Ciirtbtraben , untb. 3-> itb trabe burtb >

burtb3etrabet , burtbfutraben, mit femt,
bunb einen Ort , fXaum tc. traben. X)urtb»
trüben, itb biirtbtrabe, burtbtrabt, ju.

burtbtraben, tb. 3. > bureb einen Ort, »on
einem Cfnbe big jum anbern traben, trabenb

burebgeben.

Dlirtbtragen, tb.3., unregeim. (f. Iraqen)

,

itb tratjt burtb, biirtbsetragen, bureb ei»

nen Ort , Raum ic. trägen : einen burtb
baö SSafTer; bureb bieieg Kragen burebib»

ebern: bic Sleiber.

dirtbtrdUern , tb. 3., itb trällert fburtbe
biirtb^eträUert, burrbfuttdUecn , traOernb

burebfingen. ZfiirtbträUern , itb burtbträl»
lere, burtbträtlert, }it burtbträlleru, trä(<

lemb einen Ort burebgeben : bie Strafe.
ipiirtbtramptln , tb.3-, itb trampele burtb,

burtbsetrampelt , burtb;utrampelu , gebe»

eig trampeln, burtb trampeln unter einan»

ber bringen; bucib trampeln' böeber matben,

Xlurtbträmpeln, itb burtbtrampele, burtb»
trampelt, fu burcbtcarapcln, in ber pori»

gen Sebeutung.

Suri^trif ben

Sur^traüern, tb. 3., itb biirtbtranett.

burtbtraiiert, )u burtbtranern, mit tränen

ober in Zrauer binbringen
: fein Seben.

^Dürtbträiifeln , untb. 3- , itb träiifcte bnrtb,

burtbaeträufelt, biirtbfuträufeln , bub
eine Öffnung träufeln. Zlurtbträilfeln, itb

burtbträufcle , burtbträufelt , gu bnnt-

träufeln , tb- 3. , bureb unb bureb , übetii

beträufeln. Xlürtbtraufen, untb. 3. ut
Baben, itb traufe bnr4, burtBqetraiift,

burtb iutraufen , bunb eine Öffnung trapfeu.

Ditrtbträufen, tb. 3., itb träuf* bunt,

biircbgeträuft , biirtbjnträufcn , bunberae

Öffnung träufen eber trauten maiben.

2>ürcbträumen , untb. 3. mit babrti, itb

träume burtb, burtbseträiiint, burtbbii>

träumen , iräumenb (Ubringen ; bic ginfC

SWatbt. Duetbträumen , tb. 3. , in bnfei*

ben Sebeutung , eig. unb nneig.
: fein Üeben

burtbträumen.
Sürtbtreffeii , untb. 3- , nnregelm. (f. Treffen)

mit bat'cn, bureb eine Öffnung treffen.

Sürtbtreibtn, unregeim. (f. Treiben), itb

treibe burtb ,
biirtbgctrieben , burtbiutrei-

ben, I) tb.3. , bur4 einen Ort, Kaum ic, ereu

ben: bab Sieb burtb bab Xforf; uneig.:

(irbfen tc. burebtreiben, fie irtrübrrn unoau
Krei Pureb einen Ourebfeblag treiben ; eine Sa*

(be burebtreiben , fit bgrebfeben , nngeaebui

ber entgegenflebenben binberntffe ; 2) uneb. 3-.

in ben Sbergwerten , buieb ben alten Wann ober

bag ffüibtige @i<flrin in; brr Ofrybr mit 3n*>

merung geben. Burebtreiben, itb burtb-

treibe, bnrtbtriebcn, fu buritreiben , i)

tb. 3., naOf aUen tbeilen einer Qlegcnb trei-

ben : einen '.'Inaer mit ber Oerbe burtb*

treiben. 3)a« Wittelmort brr vergangcnti

Seit, burcbtricbcn, fiebt für liftig. <S. Burtb*
trieben. 2) untb. 3. mit hüben, rtne Seit

binburib gttiieben werben , b. b- auf beui

aneert bon; tSinbe fortgrfübrt werben.

Bürtbtreten , unregeim. (f, Xreten ) , itb trete

burtb, bnrtbsetreten , biirtbiutretcn, t)

untb. 3. mjt fenn , burib einen Abrper bin*

bürg) treten , ibn im treten lerbregfen : burtb

bad burtbtrrtcn ; mit fenn , buttbbnn*

gen : baö ffiaiTer i(t burtbsetreten , burtb

ben Damm. 2) tb. 3- , burtb piclep Srtetu

buribibibten : ben Sugboben ; mitteill bei

trelrnl burd) eine Öffnung treiben ; nach ob
len tbeilen geborig treten. Buribtrcteil,

itb biirtbtrete, buetbtreten, )u buetbtre»

teil , tb. 3. , noib allen tbeilen treten , bureb

treten unter cinanbti bringen: biC 31^*1»
erbe bürtbtreten.

Bürtbtritbtern , tb. 3. , itb trichtere bnrtb,

bnrtbsetritbtert , burtb}utritbtern, bue*
einen trig)ter taufen laffen : ben ffBtin.

Biircbtricb, m. , bal treiben bei Diebe« burW
unb über ben Qbrunb unb Soben rtnep Xnbem,
autb bat Reibt baju.

Burebtriebep, ©. u. U. w. , ba( SBittefwoet

brr oergangtnen Seit pon burebtreiben , für

prrfWlagen , liftig , fibairbafe : ein biirtbtrie»

beiier Stbüll, Sogei, Qtaff tc-, e>n iiffw
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itx

,

vrrf41«(icu(r , [cid^tfcrdsrr StdifA. 3>«
Ixr tie Sur4itcict>eni)eit , f. Strfi^ug(n>
(dt, £ilt.

Sliriljtriefen, nnt(. 3-, nnrtgtim, (f. 2rie<
feil) mit frnn, 14 triefe biir4, bur43C'
trieft, burebfuteiefen , burd) tiiu Öffnung,
burib einen jtdriitr (inbueeb triefen : babjett
triefet biir4>

Z)ür4triUern, i(. 14 triUere bnr4, bnr4«
fletriUert, 'bur^fntriUern , »em Xnfnng
bi< |um 6nbe iriOern : ein Üitb4tn. X)lir4*
triUern, i4 bur4ttiUere, bur4triUert,
gn bur4triUern , triSerni bur*gc(en : bat
^aii9 biir4triUern.

Z>ur4trinfen , tb. 3., unregetm. (f. Zrin«
fen), i4 biir4trinfe , bur4tritnFeii , ju
bur4trinfen, mit Scinftn fubringen: bie

9lä4te.
Siir4triDpeIn unb X)ur4trippein , nntb.

uRb t(. 3. , i4 trippele bur4 «nb i4 bur4«
trippele, biir43etrippelt unb biir4teip<

prlt, bur4futrippeln unb ju bur4trip>
peln , bur4) einen Ort trippeln , fid) bureb einen

Ort mit fleinen febneUen @<br>tttn (tmegtn,

X)iir4trocfneii , i4 traefne bur4e bur4>
jietroctnet , bur4)ittrpcfnen , i) umb. 3.
mit fenn, burtb unb burd), in «Den feinen

Sbeilen troden »erben ; 2) tb. 3-/ bur4 unb
burib troden mn^cn. Z)ur4f tpcfneii , i4
feiir4trpcfne , bur4ttocfnet, jii bur4*
trocflien , in ben porigen Sebeufungtn.

Z)ür4trpUen, untb. 3-, i4 troUe biir4, btir4<
getrpUt, bur4MittoUen, bnreb eintn Orf,
lUum troKen. Xuib, |i4(»ii4) bup4trPl>
len, fi<b troUenb binbur^ begeben.

,

Z>ür4trbpfelii, i4 tröpfele bur4, bur4*
getröpfelt, biircbgutröpfeln , i) untb.,3.

mit fepit , in tleinen tropfen buftb eine Öff>

nung ober einen Aorper bringen : ber 0aft
trppfelt btir4 ; 3) tb. 3. , in tleinen tro<

pfen burtbfnufen loffen, X)ür4trppfeit , untb.

3. mit feoii, i4 tropfe bur4, biir4fle>

tropft , bur4)utropfcii , bureb ein« Olfnung,
in tropfen nieberfoOen.

!Dür4ttottcn unb Sur4trotten , uiftb. unb
tb. 3. , 14 trotte bur4 unb i4 bur4trotte,
bur4f)etrottet unb bur4trottet, bur4)u>
trotten unb ju bur4trotten, fo nici «i«

bunbtrabtn.

2)nr4tüinmetii , tb. 3. > 14 bur4tummele,
buc4tiiminelt, gu bur4tuniinelii, bn«

Vferi tummelnb burebrtittn: bie 0traSen
bur4tummeln.

Z)ür4tuten , untb. 3. , 14 fuft ^ut4 , bur4'
fletutet, bur4^)tuten, bunb einen Jtbrper

tufen , bidfen. £)ur4tüten , i4 bur4tute,
bur4tutet,gu bur4tuten, tb. 3., tuttnb

bueibgtben : bie 0tra§en.
Z)ür4üben, tb. 3. , i4 übe biir4. bue4>

fleiibet, bur4guü6en, n«ib bec Reibe, big
|u #nbe üben,

Z)üc4n>a4en unb Sur4>Pd4en, untb. unb
tb. 3. , i4 n>u4c bur4 unb i4 biir4iP<i°
4e , bur49eipa4t bur4iP<i4t, bur4*
gun>a4en unb gu biir4ü)a4tii/ »«<benb.

Sur^iraarten S7t

ober mit tSa^en (ubringen; bnr4tbi>4te
unb bnr4<gen>u4tt 9^ä4te.

Sür4*Pd4ö, I., -e8, Stnrne mebrertr'Pfl<n>

gen , beren Blätter ben Stiel fo bi^t umfeblie»

ben , b«6 ed ftbeint , aU »rnn er burd) fit

binburd) gewnibftn »äre , dlP beö 9Sru4fraue
te8, »tiebeg unter bem betreibe wöibll unb gu

ben tDunbträutern geregnet »irb (Stopfolo#);

be8 @ci6blatte8 (3el«ngerielieber, Stofe oon

3cri<bo , SD«if4e Spediilie) ; öed 0inn<irün
(Bäevinfel) unb bei 3>t>tibldtt(8 (guipeilen

»über £uc<b»d<bg genannt).

^iir4>P<i4ftn, untb. 3. , unttgrrm. (f, 9Sa4'
fen) mit fepn, i4 n>a4fe buc4, bur4<
9eipa4feti, bnr4guiPö4fen, burib eine f^fT«

nung , burÄ einen nnbern ftörpee »«ibfen.

X)ur4iPii4fen , i4 bur4ipa4fe, bur4>
n>a4fen, gii bur4n>ü4fen, tb. 3.

,,
burep

ober unter et»n« »oibfen: bai 51cif4 ifl

f4pn buc4ivü4ftn , ifl non febonen Settürei»

fen burebgogen. 3n ber SJgangtnltbre beifit

ein 0teniie[ bur4iP<>4ftn (burd>gc»«<b'

fen) , »enn er mitten burd) rin Bldif geht.

^lircbipacfrln unb Z)ur4<vi>cfeln , icb n»>f*

feie biir4 unb i4 bur4iPücfele , bur4*
ae)pacfelt unbbiir4iPi>4elt, bur4)UipaF<
fein unb gu buc4iPiKteln , i) untb. 3. mit

fepn , fitb »ndrlnb burib einen Ort bt»egtn.

2) tb. 3. ' »odclnb buribgtbtn: bafi

bur4ii>>icfcln; einen bür4)v<>(fdn / <bn

buribprugtln.

Siir4iPii<)en , grdf.3., |i4 bur4iPüsen, i4
ipaije üii4 but4^ bur4<|np>>9t <

bur4iuipd9en , tb »agtn bur4 cintn Ore

gu geben ,
gu rtifen.

Zfürcbipagen unb Dur4ip2gen, tb. 3.> i4
ipagcbiir4 unb i4 bur4ioäge, biir49e<

ipeiget unb biir4iPdget, bur4iun>agen
unb gu bur4iPüi)en, btt Reibe naib bi» gn

Snbe mögen. Uneigtntliib, genau prüfen.

Z)üc4>PüIftü, tb.3> , i4 iPülft bur4, bur4*
gcipalfet, büc4iuipalFen, aUtn Zb<ü<n

nod) »alfcn, gtbötig »affen : bafi Xil4 bnr4*
iPdIFen. uneig.: einen bur4ipalfen, ibn

burd)prügtln.

X>ür4ivallen, i4 >Pal|e bur4, buc4gt'
iPdUct, biir4guivdUen, umb. 3. miifci]n,

burib einen Ort , eine Srgenb »allen. X)ur4’
iPdUcii, i4 biir4iP>iUe, bur4iP<)Uct, gu

bnr4iPdUcn, tb. 3. < oon iPdItcn, geben, burib

gUe tbeile eine* Raume» »allen : ben ödeten,

bdö Xbül • bbn iPdUen, fieben, ungeftüm mit

feurigte empfinbupg, Itibtnfibaftliib buribbtin»

gen : 5reube bur4iPüUet fein 4>erg.

;Dür4n)dUfdf)ctcn , i4 iPdUfdbcte b|ir4,

bue4geiPdUfdbctet, umb. 3. mit fepn,

«uf beV üOalltabrt b^d) tintn Ort, burib (>

ne Segenb gilben, £uc4n)dUfdbrten, i4
bur4iodUfdbrte , bur4iP0Ufdbrtet, gu
bur4iPüU)dbcten, auf ber üDaQfabrt non

einem ßnbe bi» gum anbecn burdireifen , nad)

allen Sbeüen bin »allfabricn : bdö Sanb.

X>ut4iPdltcn, tb. 3. / i4 bur4iPdlte, bur4«
niditet, gu buc4lPdltcn, inaUcnZbe><tnbt>

btirfipcn ; gcbiticnb butdfgicben, buribmanbeln.
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id) molse bnrt^, biird^ge«

iviitjt, burcbjuivafieii , i)unt5.3w turd)

tinen Jlnunt leuljcn , fid; in einer nofjenten

iBewesung tur<4 einen Raum (eraegen; nad;

ber Reifte. 6i( JH @n%e realjen ; 3) tft. 3> . turd)

viele« fallen turdtlvd^ern : bie ®cbnbe
biircbipal^n. Z>ur((|ipdl)cn . icb biiccb«

tpalje, burebipafjt. biircbipal^cn. tb.

S-. ntaljent einen IBeg von einem @nOe bi«

«um «nbern (urüdlegen : bcn Saal ; mit
S9«(]<n aubringen ; eine (fanje Stunbe.

®ürd)ipdl5cn, ib. 3.. itb tpäisc burc^,

biircb^eiPäljt, bur<b)uipäf)(n. burda ein«

Öffnung , einen Raum tvälaen.

^ürebipainfrn . ib. 3.. iib ipamfe bureb,

bucda<aeipainf«t , biircbiuipamfcn , für
burdtpTügein : einen.

Z)ürcbipanbe(n, icb ipanbele bnreb . bnrcb>
«aeiPdiibclt, btircbfnipanbcln. i) nntb. 3.

mit fei;n . bureb einen Ort . Raum ntanbeln

;

s) tb. 3. mit haben unb fcnii. von einem
9nbe biiaumanbern in einer Oiegenb le. tvan<

beln: ich hübe (ich bin) bcn matten biircb>

fleipanbclt. Dnrtbipdnbeln . ich burtb>
ipanbele. buccbtpanbclt. )ii burebipan»
belli, tb. 3.. burdi einen Ört tvanbeln . von
einem Snbe bi« aumdnbcrn: biemaffcnbcc
@tabt. iineig. : fein SSliif biirtbipaiibelte

bie megenb.
2>ür<bipaiibcrn, ieb roaiibere bur<b. biircb>

geipanbect. biircb)iiipanbcrn, i)untb. 3.

mit fenn, burip einen Ort, eine Segenb ic.

Ivanbern . au 3ufie reifen ; 3) tb. 3- . von ei«

nenrCfnbe bi« «um anbern ivanbern; 9411 )
Z)ciitf(blaiib. Ditcebipdnbecn , leb bureb«
ipanberc, burtbipaiibcrt, «ii bnrcbtPan«
bern , tb. 3. < von einem @nbe bi« «um anbern,

naeb «Uen ibeifen einer l?)rgenb ivanbern.

DiiribipanFeii, itb tpaiiFe biircb. biic(b3 C>

tpanft, biir43iiipanl'cn. untb.3. mitfcmi,
burdi einen Ort, fidl mit ivanlenben @ibrit«

ten begeben, DuCiblPdllFeil, id) bliccbipail»

Fe, biircbipaiiFt, jiibnrtbipaiiFeii, tb.3,,
von bem einen (Fnbo be« Orte« bi« «um «n«
bern loanlen.

Diitcbipdcmen, tb. 3-, i<b ipdrmc biircb,

biircbscipdrinet, biircbfiiipdcmcn, burib

unb burib ntärmen , in allen Zbeilen tvarm

inadien ; baS Sette ; fitbfinicb) btir^ipdc«

men, 54 burdiau« wärmen, I>iir<biPdriiien,

itb biircbipdrme , burtbipdriiic, jiibiircb«

fpdrmen , in berfelben SSebeulung : bic ®pn<
ne biirtbiPdrmt bic (Srbc ; iib b<>bc niicb

fjaii) bnetbipdemt.
^iirtbipaftben , tb. 3., nnrtgelm. (f. 9Ba«

fcbeii), itb ipaftbebnrcb, bitrcb^etpaftben,

biirtbjniPaftben, burib viele« XOafiben burdi«

lodern : bie ^df<be ; «udi wunb wafdien ;

fitb (mit) bie i^aut biicdbipafcben ; nad
ber Reibe , bi« «u IFnbe wafeben. SilCtblPd«
(eben, icb bnctbipaftb« , burtbipaf^en,
jll blltiblParcbcil , burib unb bnrd ntafden,

Wofibeub, b. b. «nfvülenb burdbringen, vom
«Baffer : baff Ufee i|^ fohuttblPüftbeil, bag
eff einflütitn ipirb.

Zlurt^iPerfen

Süccbip^ffern, tb. 3., itb näfTere tmnb,
biiccbffetpäffcrt, bitrcbjiiniäffcrn, bnrd«

«u« wäfftrn , ba« «Baffer gan« burdbrengea

loffen. ©iircbipafrern , icb burcbipaffete,

burcbipaffert, ju burdbnidfFern, in »ervo«

rigen Sebeutung. Uneig. , burdau« wäffrrig

inaden, mitmäfferigen, b.b. traftlofeii, mai«

ten Stellen unb Sebanfen «nfüUen , vensi«

fden : eine Sdbeift mit ScinccFiinffcn.

Siircbipaten , icb i^üte bureb , burebgeipj«

tet, biircbjiiipaten , untb. 3. mit fepn,

burd einen ffüfffgen Xörper waten. Z>nnb’
niäten, icb bnccbipate, biircbitKitrt, ;a

bucebiPaten, tb. 3., burd eine 3lSfngfeu.

von einem 9nbe bi« «um anbern waten, bU

auf btn Mrunb meffen: ein Sffaffer.

Z)üccbipatfcbe[n , icb matfcbelc bureb, bnteb»

.qcipatfcbclt, buccbsiiipatfcbcln , nntb.3.,

burd einen Ort, Raum waifdeln. Xinrd«

ipätfcbcln icb biircbiPatfcbclc , biiccbipat«

fcbclt, 311 biircbipatfcbeln, tb. 3., »at.

fdelnb nad «Ben tbeilen bin geben : bie

Sttagen.
X)iird)iPi.bcn , tb. 3. , icb burebniebe , bnreb«

ipebt, 311 biiccbipeben, «wifden *ie ibede

eine« Qlewebe« einweben : rin mit (Bplb unb

©über biircbiPcbter 3tufl. Uneig. , vrmn«

fden : aiicb baff uiifflüdFlicblle £ebcn iftmit

Sreiibeii biiccbtpebt.

^lircblPeq, m. , -eff, ein «Beg, ber bnrd ei«

nen Ort , eine 0egenb ic. gebt. XluccblP^
Umft. w. , «ffcmabl, ebne Xu«nabme.

X)iircbipeqfam , (F.U.U. w., fo befdaffen, btf

überall rin «Beg binburd gemddt werben Mns.

Xlürtbipcbcli , I) untb.3. mit b*>bcii, id

ipebc bnreb. biircbffetpebtt , burcb 3UlP^

ben, burd eine Öffnung, einen Raum »e«

ben : bcc ffSiitb ipebt bitb übccaU bureb

;

3 ) tb. 3.. webrnb burdbvingen: ber 23ml>

bat micb qan 3 burcbgeipebet. X^iiccbiPt«

ben, icb burcbipebe, burebmeb^t« fff

buribiPcbrit , tb. 3., webenb burdbringea.

2)ürdiP(icbrn , icb mricbe bureb, burebge«

tpeiebt, burcbiuipeicben, t) untb. 3. >>t

fenn , burd unb burd , in «Bcn feinen Sb<<«

len weid werben ; baff Seberijl fdgun bureb*

qeipeicbt ; 2 ) tb. 3. , burd unb burd »nd
inaden t baff SSaffer pat bcn Spbcii gan«

burcbgeipcicbt. Surcbipeicbtn, iebbürd*
ipcicbe. burdivcitb^ 9U burtbipcicbcn, i>

bcn vorigen SDcbeutungen.

Z^urcbiPCiben, tb.3., icb bur^ipeibe, bureb*

ipeibct, 311 blirdlPCibeil , überaB beweiben

taffen, af( «Beibe in «Ben Xbcilen betreiben:

bcn ffSalb.

SurcbiPemen,tb.3., i^ buetbipeine, burd*
ipeint, 311 bucebipeinen, mit «Beinen in

Zbeänen lubringen : burebtpeinte Qtäcbte.

SücibiPcifrn (f, ffieifen), ieb ipcifr burep,

burebffcipicfcn, burebfunieifeii, u untb.3.,

einen burcbiPcifen, ibm burd Seignng be«

«Bcge« burd efnen unbefannlen Ort fortbetfen a

3) tb. 3 . , einem btn Z3eg burebipcifcn.

I^ürebipetfen , tb. 3 . , unregeim. (f. löerfen),

id ipeefe bureb« burebgeippcfeu , bureb«
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jmptrfcn , kur4 «in« Öffnung wtrfen ; t«nn,

tunt (in löitcrigc« iBterijcug . (in ®i(t, i«(r>

f(n unt tntunt t(inig(n: 0ctcei5c, (Srte

burtftipcrfcn.

X)iird)iv(ben unt Surc^me^cn, (t> 3-> i(^

n>($c bur<t) unt ict> bur<^ipe$e, tur4)<)(>

iPcQt unt tiird>n)(^t, biic4)iuiP(^(n ünt
;u burcttPrQen , tunt SD(t(n tur4 i»it((ni

5d« SttfTtc i)i burc^scipc^t.

£>ürd)ivi(^fcn, it< 3., i(^ iv'^rc biirc^,

burd)<)(ipi(t)il / biic4)uipi<|>feh , tur^au«
Mit !Gbl4f( tcflr(i<t(n; nn(ig., tuntttugdn:
(iiun.

Sur(t)iPiinine(ii , id) butdfiipimincle,

burcbipiinintln , }u burcbipjinmcin, fl4

MimilKint, »t(r in (in(« 0(Mintm((, tunt
(intn Ort t(i»(g(n.

2>urd)ipiinm(rn, tt.3-, !<$ bur^roimm«
rc, t>ur<i>ipimmect , )u buccbipimiiitrii.

Mit sa}iffltti(rn iuttingtn : Me 92a<bt.

2)ür(biPiiiben , tt-3- > unrtgdm. (f. 'ii^inbett),

id) ipinte biird», burd)<)eipuiibtti, butd))u<
IPinbrn, tunt tine Öffnung, jtoiftttn ti( XttiK

(in((e«it( »inttn. &d) (iiiid)) burd)ipiii<

ben, 64 tunt) tintn tngtn Art ininttnt tu(4<

tdftn; untig. , 64 ntit 3RAt( unt 0(r4i<ili4<

rdt tu(4 @4Mi((igf(it(n / tur4 tieffOdt td'

ftn : mdn ntii§ ftd> f» burcbiPiitbeii. X)urd)>

ipinben, icb biiccbtPinbe, biirtbipunten,

gu bucd)n>iiiben , i»ir4(n «Dt SttUe dnee
6t4( (titdt nnttr« ivinttn tttr ff(4t(n:

(inen 'ibrcnfranj mit i&lumen.
£ucd)ipuife(u / tt. 3>. icb burd)ipinfele,

burtbipinfelt, )u burt^ipinftln , winidnt,
fligtnt (utringtn.

j&ürd)ipintern , it. 3- < ic^ ipintere bur(b>

burtbgtipiiitert, bucd))iiiPint(cu , ten

Ointtr tintu(4 im guttn @t«nb( crbnittn

:

Siuinen, Scü^te burcbipiiitccn.

2)6rd)ipirbeln , id) tpicbelr bncd), butcb«

geipirbelt , burd))uipitbrln , untb. 3- mit

feon, MirPdnt tur4 (int Öffnung 64 ttMO
gtn , in tl( ^ö*b( ff(fg(n : ber biicd)>Picbelnbe

iMoiid). Durdmticbeln, i<b burd)ivirbele,

burcbiPirbrlt , gn buctbipiebdii, tt. 3.,

tvirtditt 64 tunb (intn ütnum t(W(g(n , in

Uitttin tur46i(g(n: bie 8trd)e burd)ipir>

beit bie 6uft; <u4 un(ig(ntli4 ton Stntn,

»ittdnt tunbtringen.

SürtbiPirfeii , tt. 3‘ , i<b iPitFe biird), bur<ö>

fftipirft, burcbitiiPirfen , tu(4 unt tunt
•virten , t. t- tnclen i b(i t(n Saiittn : beit

Zeig. SiircbipirFeii, id) burd)iPirft. biicd):

tpirft, gii burtbiPirFen, im ilDittcn Ittilc

«htnr Xrt ü6(r«a (inmi(4cn : eine mit (9olb

bnrd)iPirFtc ®ecfe<
A^üetbiptftben , untt.3. mit feoii/ id))Pifd>t

biird), biird)6eipifd)t, biird)jmpif<ben, nn>

t(M(r(l, teimli4 tunttiltn, cnttcmnKn, t(fen>

b((t Hn(ig(nili4, »tn( Straft ivtglammtn.

X)urd)iPittcrn , tt. 3-> icb biird)ipittere,

burcbipittert
, gu burd)ipittcrn , mit nufs

gdtrttni Strgirtdi tunt »nt bii(4 t((mi>

(4(n , ten SRintrn ; tili mit jtict burdFIPit’
tectet Q}e|itin.

Surt^git^Ien

Siir^l^eFit, tt< B-, i<b ipi(ie[e burtö,
biircbgeipitcit, burtbguipi^elii , n«4 ter

Reite gum ISegcnffantc feinet XDigdeien roa«

4en: dUe ^erfpncn in bec @cfeUfd)aft.
£iird)ipblb(n < it. 3- . icb biird)iPPlbe , bucdb*

iPÖU't, gu burtbiPÖIbtn , tur4 unt tue4,
üteeaa mit einer ÜBöltung »erfeten.

£urd)lPpU(ii , tt. 3 .

,

unregdffi. (f. 'iBoUeit),

id> iPiU burd)/ biircbffeipput, bucebgu'
IPpUcii , tur4 (inen ört , Raum meUeh , me>
bei man geben, fatren »ter reiten tingue
tentt.

£nrd)ipfiblcn, tt. 3-, icb ipitbie burcb,
burd)6t>vnblt, biirdiguiPÜtleii ; im 3n<
nern einer €ia4( mfitlen , unt 6e tatur4 un>
ler einanter mengen. 2Tu4/ ficb (lllidl) bur^>
ipflblen, 64 tur4U>ütlen einen Suntgang
»erfitaffen. Durcbipublcn , ><b biicd)ipüble/

bucd)iPiiblt, gu biird)ipül)len, tur4 unt
tur4 mütlen, in aDen Steilen einer €a4’e
Mütien; beti (Srbbpben; einem feine ipa<

Piece biirdimilbleit.

X)iicd)ipünfd)eii , it. 3., itb münftbe burcb,
bnrd)6eipiiiif(t)t, bnrtbgiiipünfcbcii ; au4
gtdi. 3./ lieb (mid)) bHrd)ipnnfd)en, nun»
f4en, tur4 (inen Ort, eine Oefatr ic. gu
lammen , ater gelammen gu fegn ; Üüll« iM4
Per Reite ivurtf4en.

®üc(biputf, m.,-e«, ajt. -ipürfe, tieöant*
lung tet £ur4n>(rfen< ; ein SOertgeug, antre
Mörpet tur4 taffdte gu »erfen unt tatur4
«an grttern Steilen gu reinigen, g.S). in ten
ISergtoerfen unt im gemeinen Seten ein vier«

eiliget, f4riig ffetentet @iet, g(«a4t(t (Frg,

Cfrte, @«nt ic. tur4gun>(rfen (iÖur4[a|i).

XuirdgiPÜCffen , tt. 3., id) ipürge bureb,
burtbAemürget , buctbguipürigen , mitlfn«

firengung tur4 bie Jtetle würgen , tinunter
gu r41u(fen fu4(n. ZniC^iPncdtu , i<b bliccb«

ipürge, burcbipürset, gu biiccbiPÜrgeii,

6teraU unt aUei in einem Raume Würgen,
tefantert «am Säte.

X)uc(bipürgelii, tt. 3., i(b burtbtPurgtle,
buccbmurgtlt , gu bucdfiPucgeln , mit fei«

nen SDurgeln tur4«ringen , erfüffen , nnb
unrig. , in «He Steile 64 wie eine S^nrgef

«erbreiten.

Z>iir<btPiir)tn, tt. 3., icb bur<b>PÜcge,
biirtbiPürgt , gu biircbmürgen , tur4 unt
tur4 würgen, uüt uneig. , mit einem würg«
taften, b. t. angenetmen 6)eru4( erfüUrn:

bie Siift mit SSInmenbüfteii ; bann, «uf
(ine angenehme Urt tur46reu(n, untermrn«
gen; ec biirdiipiicgt feine 0efpcdd)e mit
feilten iBemecFungen,

Z^urcbiPutbcn , it. 3-, i4 bnrcbtpütbc,
biirtbmütbct , gu bnrdiiPütbcn , mit SDutt
buritgcten, turWgieten; ber 5e>»b bued)«
tpiitbete bat nnegliicFlid)e äanb; mitsouit
(rfüuen: 3 pcii bnrd)ipürbct feil! Sunccet.

iDurcbgablen unt Diictbgäblcn, tt. 3. , i^
gable burd) unt icb bürcbgüblr, bnr^dr«
gablet unt bnrcbgdblrt , biircbgiigäblen unt
gu bliccbgäblen, ffüilwcirr, eint na4 bem
untern, tit gu ^nte gäticn: 0eib,
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Siirc^jdnfdt , «ft. 3., tcb btlr(^)diiFc,bur(^«

gaiiFt, $11 burcb$aiiFcn, mitSiintcn luftrln»

gen; bei« gan$(ii Xdg.
X>iir(b$dnf(n, tft.3.> ia gaufebure^, burc^>

gc$dtlfet, burd)$u$aufcn, lourenft »ifrcftein*

Öffnung iieften: einen; feftr inufcn, un ften

.paaren jirften : lllid) , bid). X)ur<b$onfen,

icb biircb$aitfe, biic^gdiifct, $u burcb$au>

fen , feftr idufen ,
üftecair fteflig liiurtn. Uneig. /

vom SÖlrtto.

Durcftsecbeii , t». 3., icb biircbget^e, bun^»
geebt, gu burebgeeben, mit driften iufttin>

gen ; bie 97ucbt.

X)iic(b$cicbncn, «ft. 3-< i<b g<icbne biircb,

biircbgcseicbnet , burebguseitbnen , mtift »ee

ftteiftc, ftit $u ffnfte geiiftnen: alle 0tüc{e
burcbgtiibndi.

DÜrcbjiilgen , «ft. 3./ geige biiccb , bur«b«

.gegeiget, burebgugeigen , fa viel ai« tunft«

tfteiren ; einen.

X)iircbgccren ; «ft. 3./ i(b gecrebureb, buteb»

gegerret, burcbgugeccen, ftur^ eiiie öff«

ming . fturift einen 9(dum irrren : einen.

Z)iird)giebcn ^ «ft. 3.. unregeim. (f. Sieben)/

«4 gicbe bued), burtbgegogen, burebgu«

gieben, fturift eine Öffnung (ieften: einen SU<
bei« biircbgiebcii / ftur4 ftut Öfte fter 9täft>

Haftet ; einen IBalfen burcbgiebftn , iftn von

Seri« einen IFnfte einet Simmert öfter @ltftäu<

bet ftit lum anftern fegen unft tefeffigen. Uneig.

:

einen burcbgicbcn, einen fturift ftie Reiftet

gieften, iftn fd?arf taftetn (ftutiftfteifteln) ; von

einem Snfte ftit gum anftern gieften , öfter in

einem 3uge, in tSefeUfiftaf« mit Knftern rei>

fen. £)uc<bgicbftn, i(b burebgiebe, burcb>

gogen, gu burebgieben; ftUr« einen Ort,

eint 0tgenft , naift alten Zfteiftn gieften : bdff

£anb. Uneig. f. euriftftringen : bie S^üfTig*
ftit burebgiebft baS Vupiftfi

Siircbgiclen , untft. 3. , icb giftlft burtb, bureb«

gegielt , burtbgngielcn , fturift eine Öffnung

guten, fturift eint Öffnung gu «reffen fuiften.

X)iir£bgfffcrn , «ft. 3- , i<b burtbgiffere , bnreb»

giffert, gii bneebgiffetn , mit 3iffern, 3äft<

trn unft gteUmen guftringen : Xog nnb Dtücbte.

iDiircbgifcbtn, nn«ft;3i mit b>>t>cn , id) gifdSie

bnrtb, bnrcbgegi|'d)t, buttbgngifcbcn, gi<

fiftenft fturift eine Öffnung; eineH ffiaum faft<

ren. Bnrebgifcben, «ft. 3., i«b bnrebgifebe,

buribgifcbt , gn bnrcbgifcb*n, gifUtenft fturg«>

ftringrn: bie Ünft.

IDiircbgittftrn, untft. 3. , Ub gilltrc bnrtb,

bntcbgdgittctt, bnrdigugittern, mit feim,

gitternft fturift einen Dtaum fiift ftegeften. Xiiiccb'

jittcrn.itb burtbgitterc, bnrtbgittert , gn

biltlbgiltcrn, fft. 3;, ginernft fturihgeften

;

linrig; ,
gitternft ftueiftfafcren : 5>cberfcbancr

bnrd))ittcrte feinen Jinrper.

SiirtbgoU, mi, ein St®, iftelifter von ftut*«

geftenften ffDaaren tntriUnti ivirft (fterlDurift»

gangtgofi).

Xinrcbgiicfen, «ft. 3., icb bnrtbgnefe , bntcb«

gllrft, gn bnribgniten, gurfen» ftuCiUfaftren,

in eilte gudenfte Seivegung verreften ; ein ele(-

trifcbecStblng bnrcbgnrfte nnä alle.

^Dürfen

Dur^güefem, «ft» 3. , icb burebguefere, bnrtb*

gücfect, gu burcbgucFern , fturift unft ftur^,

in alten £fttiltn guittrn , mi«3uifer verfüfen.

Z)iiccbgug , m. , -ti , an. -güge , ftie ftani«

tung ftet jöuriftgiefttnt ; auift fter 3>g ,
tie

{Reife antftrtrtr fturift einen Ort, eine Se>

genft )c. ; einem öeece ben Xmrcbgng g^
flatten, neciDebrcn; etmat, eat fturiftgc*

tagen »irft, g. 9. ftei ften gimmerfeattn fter

4aup«ftatren öfter Xräger, weif er fturift ftof

gange Uteftäufte fturiftgegogtn «virft ; batiemge,

ftur4 «vetifttt ein anfterergtorper geiageninrt,

|. 9. ftei ften (8oIftr4mieften ein aut Ueinteia,

04ntefef, 0atg uhft XefeniftguftertitetetSBil*

fer, fturd) ivetiftet ftit vergolftetcn Vrfteitn

gegogen merfttn, um iftntn eine fttfte 0«fl,

farftt gu geben; becSncd;gug5Focb, tu ften

Suderfiefttreitn , ein ffSeifttnrorft , ftnr4 «ret*

eften man ften gelocftten 3ucter in ftie iaite*

rungtpfanne öfter fteti XtärfefTef gitSet, um tftt

gu reinigen.

Siirtbgui'fen , «ft. 3. , icb gupfe biircb , bnriS
gegnpft.bnccbgugnpfen, fturift eine Öffnujii

iupfenft gieften: einen Saben. £)urcbgü^ei,
icb bardigupfe, buccbgnpft, gu burmgu*
pfen , in atlen Zfteiten gupfen , feftt gupfeii

:

einen, ibn.

Xlürcbgipängen, (ft. 3., icb gmänge bnreb,

bnrcbgegipangt, burcbgugipaiigen, ftutft

eine Öffnung gmängen , mit 3iuang ftureft nne

Öffnung bringen. Sieb (inicb) burtbgipän*.

gen, fturift ftie attenge, fiift mit aRüftt uuft

«Seniat« fturiftfträngen.

X)ürcbgiPicfen, «ft. 3. , icb givicfb bnreb. bnrtb«

gegipicft, burcbgngipiden, ftunftftringeu»

gmiden , munft gtviifen ; einem bei« Ringer.
ZfürcbgiPingen > «9. 3. , unregetm. (f. 3ipim

en) , icb giPinge bnreb , burebgegipungeu,

urcbgnglPingen, fturift eine Öffnung ('mim

gen, givingen, fturift eine Öffnung fi4 gu

begeben.

SurcbgiPitfcbrrn , «ft. 3. , icb burcbgipitfcberr,

buecbgipitfcbcrt
,
gu bnrcbgiPitfcbrrn , givn-

fifttrnft ftur^fiiegcn , mi«0egivi«riftcr etfuaeu:

bie agpgel bnrcbgiPitfcbern bie Sufr.

S{irfen,'un«ft. 3. ; untegetm. mit haben, icb

barf, bnbarffi, eebaef; tpirbürfeit; ibr

bürfet tfter bürft, |ie bürfen ; beftlngte Jveftr;

icb btirfe, erff verg. Set«, icb biirfce; be<

ftingteSorm, tcb bürfte ; antcertm. fter verg.

3eit, gebnrft, wagen, ffift unterfftftrn , uut

fter imbeflimmten 9orm oftne gn : er barf

ungefiraft allcft tbun; anaift«, (Vciaubmi

ftaben i ein öerr barf feinen Z>iencrn bc'

febien; erburfniebt bieHtacbt libetireg*

l’lcihen; nötbig ftaben, brauOfen, befturfrv,

in ivetCfter Sefteucung et foivoftt mit rineni

^auptworte im'gipeiten ober pierten ffatle,

«tt auift mit einem Seilivorte in fter unbrfiimui«

ten Sotm oftne gn verbunften ivirft ; bie (flc<

fnnben bürfen beg Vlrgteä nidit; «pab

bürfen iPit iveiter 3cugnip ! bii barfil e«

mir ja nur fagcii , ftu brauibfi mir et la

nur gu fugen; er barf fa nur brfrblen;

ttrfuifte ftaben, loniicn, cbenfaOt mit tcrum
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(rftimmtdi 8«rw s^ne tat 3D5rtt5(n JU : (t

bticf |id) «l’cii nic^t biiriitcc bcElagcn,

IPtinbcriii «u<b gcbrauibt man ti, cintn

mabrfitfinliiiKn (frfelg «niuDtuttn, unb jraar

in («r (cSingtcn Sarm tcr (tf> vcrg. 3(it : tS

biirftc iptf()l fl) (pmmeii ; icb bücfte itic^t

All feiner (Stelle fcmi, fo foOie tt »ofti an«

Itti ^«t)(n. (rin« «rra4<ii|cnft(it ifl ti

,

k«6

blirfeil in Sirbintung mii ber unbeftimmten

Serm > fclliH in bici« 5orm gefegt wirb , ba c<

bod) , na<5 bem gtwcbnliibcn @cbraui5 anbe«

ree 3<itmcrur/ im SSIiiecIi». b<r SJergangenb.

fli’bcn raKte . bit büttbfi nur faaeti bur«

feil, fiatt (jebiirft; ec fiiit eö uiiit tbuit

biirfeil/ !»«(( geblirft (f. «udi »arüber bie 3rie»

irbrter iPpUcii/ füllen, ttiügen, Fünneii/

bören, feben, lernen, b«lfcn, laffen).

«DQtfCig , <S. u. II. m. , an ctmaa SRangrl Icibenb/

bcbürflig , befonberg an unrntbcbrlKben iCin •

geh stangri icibenb : ein bfirftigec 3Rcnf(b

;

bürftig femi. Uncig. , an IDaUtammcnbclt,

rafi , äjollgänbigfait Sliangcl teibenb ; biirf«

tige OTad)ticI)ten , «njutridienb« , unbebrit»

ienbr; eine büeftige (ScFIärnng. Sie Silrf«

tigfeit.

Sflrr, ff. u. U. »., bar innarn 3cil<btigreit ba«

raubt: büere Stiiebte, bürred (Sebreid),

£anb> ein bürrcr0oininec, ein feba trod«

net; battahb, batran maibanb : ein bücrec

SBinb, «In tradner, bactanbar. Uncig., für

Mlifriidnbar : eine büere (Sinübr; f. mager:

ein biirrec Sorper; bürre (Seje, in ban

(büttenwartan Silbarerje, bia fein SSlei unb ba«b

bici Silber aniballan; bcbSdimlidaa beraubt,

»antiBartan ; einem etipad mit bürcen 3Boc«

teil fggeli ; etnxid bürre ^etauS fugeit f

Sfircbeinig , ff. u. U. n. , bürre aber bünn«

Beine babatib ; bic Sürce, bictaniga Befipaf«

fanbait, ba ama< bürr ift: bie Sücre be5

Süben5 ; bia Bafdialfenbait bar tBütternng,

ba bia £uft frbr tradan unb »arm iP: e5
trat eine gerSe Sücre ein. Unrig. , für

jtrafllarigfaU ; bie SÜrrfeber, bei ban Ubr«

ntaebtrh , eine tlcina 0tablfebar in einer Xa«

fitchraiilagubc, »abufdi bia ^ämmaripan fa

gcriifetct irarban , bafi fia nad) SScliabrn Part

aberf^mad) anfdilagcn mfiffen ; baSS-Fraut,
f. Sücnviirj ; i)-Ieibig , ff. u. U. w. , einen

bütraii aber niagrtn ttib babrnb ; bie S-ma>
ben, bia SSallcnnuiig einer ga»ifTan Aranf«

ball bei JtinVrfn unb Xbieran, bia mit Sub«

iabrung veebunban ip (bia XRitalTcr) ; bü6 S-
flemer) , ein fdi»ari<( , fabr eifcnbaltigaa

ffri , bai von tOO Xbeilen SO bis SO Xbaila

ffifan gibt ; bic S-fu(f)t , fo siel ali ®ab»inb«

fudit aber zriiijabrung (jDarrrudll ulib iDarr«

Mt); S-fiid)tig, ff. u. U. ». , mit bar

Xurrfliabt babaftat; bie S-IPnCf, Ober bd5
®-Frant , «ih« Benennung vcrfibiabener XBur«

laln unb <pgaHiait, bia tbaiia an bürran Or«
tan »aibfcn, tbaiia fürXRittal gagatl biaDür'r«

Mt gcbaltan werben ; bafonbara vergabt man
boruntar eine Ztt Slabtraut mit ian)enformi>

gen , fplbigan Blättern , bit in tradanen

genban »aabP (Stbbbfafftr).
'

Slüflern

Slirfl, Ml, -e8, bia unanganabw« ffmpgn«
bung btt Sürfe in bar evaifatobta utib bal
babiirab bervorgebraabta JJatlangan nad) einem
©atränfe : Simf fiaben , empffiiben, lei«

ben; feinen Suril lüfeben, fiiUen; ein
^eftigef, bcennenber SuefF. Untig., ein

grofiea baftigta Sarlangtn : Sutft na^ Cr«
Fenntnig bec 2Öa{>rf)eit ; bic Sürjt, für
Sübnbtit , SJerwagenbait , iff gäniliib vetallet f

bcc S-brang, bar 35rang bab Äurffaa , ein

Mtigar, bringenber JDurff; SÜC|Fen unb
Siir|Fcn, untb. unb unvarf. 3. mit baben,
iDurg amvfinbaii : i(b burfte unb iiiid) biir«

flct. Unaig. , ein baftigab ^arlangan amvAn«
ban: bcc Srieger bn(|Fct nad) Cbrt»
tiad) IBInt büc|tcn, öbar auab ebne nadb,
bicfl mit bam viertan 9alf : ipit blÜrfFcfCtt

fein fBliit; bie SücfFeOflainine, ein bran«
nanbar, fabr baftigar Äurp; Slicflig , ff. u.
U. ». , Eueft babanb: bucftig fcoii; ben
SucjFigcn träiiFcn ; unaig. , «in beftigab
IBarlangan amvfinbanb : feine (Seele i|F nad)
GcFenntnig ber 'Babrbcit buc|lig. »er«
altat ift ab in bat Bebeutung von mutbig , filbn,

vmvagan; Siiritiglid) , Ürnff. n)., für bur«
gig, beftigab »erlangen emvgnbrnb, jaiganb j

Tlnrjliglicb , Ump. ». , veraltet f. mutbig,
lubn; bic Sürilnattcr, bei Sen allen , tihe

Benennung barjenigan dtaltafii, »alcbe bucab
ibtan Biß einen folaban Eurg varurfatban , baS
bet (SJabigene ßap gu Xobe trinlen Uiuß (bie

ISurgfablanga).

Süfcl, ». , -n, bei ban 3ägern , eine^enen«
nung beb SSeibabenb alter llainern XOalb: unb
Salbvögat, Vom 3iamer an bib gum XDaiban«
jalßga ((je 6ia, bab Siaaban).

Sufcl ober Bnf-fcl, m. , «. 25. ber «abwin»
bat; bann, tin3uganb, inwelabtm man bab
floren Salbgbewußtfebnb beraubt ig; bie
©uffelci, 91. D. balbar Sablaf, ©ebanten«
loggtrit : er bat c6 in bcc Snffelei ge«
tban ; Süffclig , ff. ii. u. ». , 9l. Z). fabreih«

briig, beb flaran ©albgbawußlfevHb baralibt,

gabanianiob: ein bufftliger ORcrifeb. Sil^
fein ober Sfiffeln, untb. 3. mit ^aben,
91. 25. buffaiig fern. Sag Süffeln. Sfiffig,
ff. u. U. ». , gt. ». febwinbalig , ohne flareb

Bawußtfanni

Snfler , ff. u. ü. w. , bunfai , fabwarg , mit bam
gtebenbagriffa bar Xrauriglalt unb Sutdjt, Wo«
burd) ab ßd) von bnilFcl unlerfabriSci : büffcc
.Ciüblen, biiifrc 3npfcffen , Cinben , bü|ire
SBülFen, bnflcrc, bunfaia fDoeffeUnngen.
Unaig., barbnaßliab, müttifab, gngtr, irau«
rig: bic fletc GinfamFcit ina^t ibn tobt
unb büfter ; in feinem Äopff ifl’g iinmec
büffer. Eabar bic SiifFerbeit urtb Sü|ler«
feit; Suiferblaii, ff. u. u. »., buniaibiau,
mit bain Ttabenbagriga beb fflrdüliaben, eabraafi
Haben; S-gcbmiben ,ff. u. U. ». , burabUn«
»igenbeit baftbiänlt. S-FIar, ff. u. U. w.

,

fo riel alb betlb untel , buntelflar (fflaltcbfaur)

;

ber S-liiig, -eg, »t. -e, ^ viel aib gin«
ftriing; Süllern, i) untb. 3- mit baben,
bügarfavti, Sflgcrlaitvctbraitan : cg bn|Fert;
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3) 3. > b&fler matticH; untig(itt(i4, ftn>

fltr, traurig machen : trübe büjlcrt

inid^; 3) jrdf. 3-, fi(|) biiftern , rüflrnetr«

brn: bcc 4>imiiie( bü|lert ßd>; bie ®ö»
fterniS, bir Sinfftrniß , ®unfelbrit^, mitbtnt

mrbenbegriffe br< @ibrt((li(bcn ; £)Ü|lccr(>t^,

<f. u. U. IV./ bunfclrctb.

jDÜtC^Cll, f. / -3 , ein 9tamr rrrrtbirbcnrr 3RAn<

ien: einrr änanje von 18 Vtennigen ober 3

GebiUingen / beren feebiebn einen Zbaler ma<

Iben; einer geringen ®<beibemunje, beren 3 eii

nen Stübet unb 400 einen Santebater maiben,

Siitdbrnbrcbcr unb X^ritcbcnfcdmcr, m.,

fböltiribc iBenennungen eine* unbebeutenben

Aränteri, bee im dtleinen banbeit unb büt>

cbemveife vertauft ; D-lpcife , Um(t. w .

,

in

(injelnen iDütiben/ aifo in fleiner Xtengc:

etipaS bütcbciupcife faufen; bie X)üte,

SR. -n, SJerfi. ». baS ®ytcl)en, -8, ein

inber^eftalt eine< Regelt lUfammengeroUteg

ober gefleblet unb an ber 0pige lugebrebtet

Sbapier, troitene 6aiben bineiiijuibun : eine

Sütc niiK^eii , bcc(>eu (Deute , Seutc, tute

unb tüte); ba8 Düteleifeii , (. X)iiteln;

Z>üte(n, tb- 3>< ^diibFraiifen bü>

teln, fie in Qieftalt ber Dülen ntiiielll einet

beig gemacblen 9ifent< bet Düteleifent ober

ber 0ioite, fälteln; ber Ziütetibamn, bie

Benennung einet fruibttragenben , in tfmerifa

unb Xfien waibfenben Säumet (SRammei«

bäum) ; Dütenformig^Cf. u. U. m., in 5otm,

in i^eflalt einer Düte ; bie X)Utenf4)necfe,

f. Äeflelfc^)necfe unb Siite.

Sübenb, r./ SR. -e, im gemeinen £eben,eine

3«b( »on intilf .6tü(icn i ein £u|^enb 2el>

e

ler, J^etnben, Strümpfe ic. «Denn ein

Sablmort vor bemfetben gebt , bleibt et in bet

SRebrbeit unveränbert; fünf Tiu^enb m*
t^en ein ScfiPcf. Der jmeite 3aD brr &iit

beit Su^enbeP fommt niipt leiibt vor, ober

lautet bann nie ber rrfle: ber ^reiö bet
Xin^enb; ber X)ü()enbarft, ein febie^ter

Sfrtt , ber feine Rung banbivrrftmägig unb

nur alt SRittel bee 0elberiverbt betreibt, nsl

bergleiipen man gleiipfam bugenbiveifc befv»
Wen fann; bie Süffenbubt» eine »on bei

Ubren, bie in Sabrifen bugenbipeife »erfouft

Werben ; S-lpeife , Umg. tu. , nai^ Du|en>
ben : etiput bu^enbipcife Faufen.

*)DnÜinPir, m. , ein3weiberr, 3n>eibrrrfrb<t|

ba8 Duümpirat, bie 3>vciberrfipaft.

SüiPuF , m. , ~t6

,

in 9t. D. bat Ranneatrtu.
iDüfbruber, ^m. / eine Verfon männlicben

fipleibtet, mit weliper man gip Su nennt,

ebne mit ibr oerwanbt ju fenn ; bie ’pain
loeibliiben Qiefibleibtet beißt eine <Dh)>

f4)ipc|lcr.

X>üjen , tb. 3- / Du nennen , |u iemaab £n
fagen ; jemanb bujen. Sic^ (inic|)) bnjeii,

mit iemanb.

SlPiill, w.,-eä, in ber Sebifffabet , einSnib
aufgebrebter 3äben von einem alten Saar,

bat man an einen Siiel befefligec, unb auf

Sibigen att Sefen gebrauibt.

*jDpnällüF, tv. ,bieRraftlebre, Sebre von wir»

fenben Rröften ; Dpnüinif^, rraftlrbrig,

fräftig ivirfenb.

•iDnnaÜie, nt. , bie %rrfiberrcibe , $errfgaft.

bat ;&errfibergefib(ed)t.

‘iDpfenterie« nt., bie 9tubr.

e

^ f ber fünfte SutbÜtbe bet DeutfigeH Vbeee,

ig ber gangbarge 0elbglaut, Aber beffen

3lu8fpraii)e unb Sebraui^ man ggt folgen»

bet werten muß.
i. ^ilüfprac^e. Dat e bat einen bovveften

Säut , einen bp^eii , fc^arfen , brlleii , wie

infBcrg, frben, flehen, unb einen ticfcii,

bllliFcIn , fag wie ä , in ntelitjcm 3aUe et

nnibbat pffciic e beißt, j.S. leben, geben,

ÜBefen. Die 3äUe, in benen et alt bobet

ober tiefet t vortommt , laiTen fiip niibt gut

unter eine 9tegel bringen, ba gerabe hier bie

}ln8fprocbe am meigen fibmantenb ig. $oib

wirb et (war meig vor bem () autgefprodten,

unb bat altbann benZon, j. S. geben, leb*

ren, mebren, (leben ic.; tief in berergen

Solbe vieier (ivcifplbigcr SOöriiT ,. wo et eben»

fallt ben Zon bat unb gebebnt wirb, alt bt<

ben, ftbiPeben, neben, Süefenic. ; aifein

et lautet vor bem b auib oft wie ä , j. S,

fcblcn, SUbl, nebnien ic. , unb ig in ei»

nem unb bemfelben ZOorte in einer SRunbart

boib, in ber anbern tief, wie in ebel, fe<

ben, ipeben, brebcii; baber wirb b>et eine

Deteiibnung btt tiefen e mlttetg Sei £tn|eii

dtent ('), begen Wirunt bitber fipon tebien*

ten, unerläßlid): bie munbarlliiben Xbiveu

ibungen foUen befonbert bemertt werben. Sben

fo fibWantenb ig bie 2(utfpra4e bet boppeliea

( (er) , bat bie @i)Ibe bebnt unb boib autge»

fproWen Werben foU, wie in See, Rlee,

Seele, Scpltec; aber in mebreten ZBortem

tautet et aud) wie ci , i. S. in .^eer, ÜRerr,

ISeere, leer. Qlewiß ig, baß man imn.D.
noib bie meige @!leiibformigteit in Xnfebnng

ber Sfutfpradte beobaibtet.

0ebraild). Dieferig mannigfaltig, tftbic»

net vorjüglid) a) bei ber Umenbung btrSBbf»

ter ; Pub '£anP , be8 fBunPeb , bem San*
be , bie IBiinber ; bei ber Steigerung

, po6),

f)Öpcr, ppd)|le; bei brr Umwanblung , i<Sf

lobe, bn lobefl, er lobet; in weiipen SäOen

et immer turtig! b) jurSilbung neuer ZSor»

ter, inbem et an llmganbtwbrter angebangt

wirb, unb aut cenf.iben pauptworter, ben

abgejogrnen Segrig autjubruden, gemoebt

Werben: lieb, Ciebc; milb, (Dlilbe; bnrt,

X>ürre; groß, Qlröfe; gut, 0ütr tc.;
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e) tu 4ir(en mi»cm unt fetn

tu brfsrtmi , inktm >ur(5 Xakängnitii ktfT<l<

ken t(n 9u4flak<n t, k, g, t, ktai gelin*

krn i unk ni ikrt W(id>( Xutfnrafke tvirkrr«

grgtkcn wirk > |. 9. %ub(, Knabk,7(uqr,
tSnbe, @rt>irar, enge, träfle, böfe, lofe,

leife, liebe, tage, flage; fürSuk, Unnk,
Xug , (}nk , 9(ki(g , eng , trüg tc. Xueb krn

S»l(ernamen , wenn fi( ni4t <uf r «ukgt«

ktn, ipirk kitf« milktrnkt t «ngckiingt: ber

Sane, bec Söbme, bec X>eiitf4>e, ber

SraiMofe, bet VtenSe, ber Muffe, bet

2iirFe ic, Ocrnliei unk r<bl<kl>enk ift ti tti

lOortern, wclO» kiefer Stilkcrung niibt ko
kürfen, «u fpiite, pfte, bümie, ibnie,

Marre. bab(91ücfe, @ef(tenfe, Ocipict»

te, @eräuf4)e, (Seipädjfe, J^etjc. 3n
ktr 9«<gung unk Unwnkung ktr Wkrtrr

UMckt k«( t kic 9l(k< efc f4)lcpkcnk, in nti>

4cnt 3«a< «< mc^gclnfftn wirk : eine Xuget

kkn^ol), mit 5ett kur<k»«d)f(n, mii^ubil
fnoiktn, «in 3n;mn»«n ff$erbieil|l «. , für

nen^olj«, mit9<it«, mit 4«knr , »»n Ser«

kitngcK. ; ker liebffe, bünnffe, gröbffe,

jüngffe tc. , für lickefl«, künncflc, grrk«

ft«, iüngcfl« IC.; kcfonk«c< in k«c Umiennk«

Inng k«t 3«it»oct«r, ku liebff, f. lictefi, et

liebt, f. licket IC. 3(m«r in ken ^nkfülkcn

eien unk ereii, n« kut («gte « »egfaut,

|. S. tnanijeln , ffommeln, liebeln, bauern,

für mnngclcn , flnmmctcn , lickdcn , k«uo
ren tc. 3n« gemtinen Srkrn wie in 0d)rift«n

wirk «( kurdf 3ur«mmcnti(kung f«br oft w«g>

grUfTtn unk in ker Xutfkrnibr «crfikluitt,

t- 9. beb QfelenFb für krtOfdenr«« , eigner

Sortbeilfür eigener ic. 3n kerSentunfl k«>

iriAnet kn« t ni4t «Dein einen keffimmten

ton, fenkem uu4 eint Suite, wdike kiefen

Sen kkren l«6t , eine tnfic , wdeke ikn «n>

f4lägt.

*l3au (fpr. kb)> SBaffer; eau de Cologne^

, Xdnif^et SOufTer.

Cbbanfer, tu., in ker S^ifffükrt, ein Xnrtr,

welikrt ker $kke wikerflcket, im Srgcnfnge

ket Slutanfcrt. 9eike tufnmmen werken un4
. tenanfer , fffabelanhr genennt.

Cbbe, w. , kdt Surddtreten ket Steerwefferk

eeni Ufer n«k ker 3lut: (Sbbe linb iflut,

kei regelmäfiige 3üDen unk Stdgen kek 9lcrr<

wefTerk ; l$bben , untk. unk ungerr. 3. mit

haben, nnib ker 3lut nkuufrn : bab 'Sttee

ebbet; e6 ebbet, kie (Fkke tritt ein. Untig.

,

turüdtrettn , «u<b fOfwenten , biU' unk k<r<

, gewerfen werken.

Cben, (f. H. U. w. , wek keine terverrugenke

Stellen ket , wük glti<k ift <uf feiner Oker«

beoie: ein ebciieb eker ebnet Selb; ein

ebener »ker ebnet TBeg; berfBeg iff eben

;

«Ulk f. gennu, günftlitk. eigrnfinnig ; er ifl

ein ebener 'Kann ; er ifl in allen 3a<hen
ftbr eben. Xlk kfkfitk Umflnnkkwert gtkt ek

für glei4, gem«6, kok iegt nur n«k in.tini>

genSufammtnfegungen : ebenbürtig , iSben«
bilb; f. gennu, günitlitk. eigen: bat Fann
man (o eben nit^t ipiffen , f« genau. 9«<

L l&anb.

Sbenhofi

fenkerk kient rk , rin SBort oker keu kakurtk

keiti^neten 9egriff genau tu ktgimmen , et»

wa wie gerake: bat ifl mir eben recht,

kak ig gerake wie i<k ek WünfAc ; ba fenb
ibr eben recht am Ort ; ich fprach eben
mit ihm barüber; bict ifl eben fo grng,
lang , bief tc. , alt fenet ; eben fo , gant
auf kiele Xrt , »on kerfelken 9tfikafFenbeil ;

>

et ifl noch eben betKenfch, ber etioar;
bat mar et eben; au<k kient ek .eine 3eit

genau tukegimmen: eben bamahlt, tu ker«

feiktn 3eit; ich mar eben oker fo ebengr»
Foininen. 3uweilen foU ck auik eine'^m»
f4ränfung anicigen, oker eine Sferneinung

milktrn: ich mit! mich eben nicht groffb.i«

mit machen; bat moUte ich tben nicht

. fagen.

öbenbamn , m. , f. dbenhol). Bet faifche

(Sbenbanm , ein 9tame krk krtitklätterigen

, Qkeitdeek «ker kreitklätterigen 9kknenkaumek.
Sbenbilb, f. , ein 9ilk, kak ker akgekilketen

Satke äknliik , gleiikig, kack gewkknliik nur

uneigentliik >on einet Verfen , wdeke einer

ankern ftkr äkniiik : er ifl feinet IBatcrt

ISbetibilb; ber Kenfch ifl bat ISbenbilb

. @ottet.
(Ebenbürtig, <f. u.'U. w. , noik in kerMecktk»

fgrack« ükliik, *kn glcickerSekurt , vanglria

. ikem Stanke: ebenbürtige Jtinber.

(Ebenbafelbfl, Umg. w. , an eken kemfdken

, Orte.

Cbenberfelbe, (Sbenbiefelbe, Gbenbaffelbe,
ein kinweifenkck 9ücwkrt, kak ken 9egriff

,
Bon berfelbe genauer kegimmt.

(Ebenbrahtig , <F. u. u. w. , eken ober giciik

gekreket , glei4ki<( , ebne Xnaten : ebenbrah'
tige tieinmanb, kic son ckenkräktigen Saken

,
gewekt ig.

(Ebene, w. , 9t. -n, eine ektne 9läike, auf
wdiker («in Skeil üktr ken ankern kerBOrragt,

kefankerk ein ckentr Skeil ker Srkskecgäike

;

(Ebenen eker (Ebnen, i) tk. 3., eben oker

glti4 matktn , kefenkerk Bsn ker (Fckekergä>

<ke: einen ipiah ebenen. Uneig. : einem
ben Keg bet Sebent ebenen. ,i) irUf.S.

,

fich ebenen, «ken werken; ber (Ebener, -t,

.
ktr elwak ekenct ; eig. unk uneig.

(EbenfaUt , Umg. w. , gleickfadk , In einem

gieüken 9aDe kegnkiick: er mirb ebenfaUt
Fommen.

Gbengemicht, f., f« Biel aik Sieichgewickt.

(Ebenheit, w. , Dünniukteit.

(Ebeuhol; , f. , kak feint, fckr karte unk fekwarje

hall kek (gkenkaumrk auf ben 3nleln h<lena

unk Xlauritiuk. 3n weiterer 9rktulung nennt

man auik einige ankert karte haliarten (Fktn>

kaii, (. 9. bat HiiieriFanifche Gbenbol},
Bon einem Strauike in Sükamtrifa; bat
äthiopifche Gbetiholf, Bon einem ualmao
tigen , mit fikarfrn Xornen kefegten Srwäik>

fe in lltkiapien unk9caniien; bat Sretifchc

Gbenholj, ober echte fchmarje GbenhoM,
kak auf ker 3nrd Xreta wäAg alk rin lleinek,

Bier Sikuk k«b<* Säumiken.

37
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•öbcm'fl, (in £unfltjr<bl(r , »<r In Cbenboli

, dtbi'itct.

ßbcmiiag, (in gidcbci 3<liiS; bi( Ung«
nielTcnbtit bcr (inidncn Sbcil« |u , einnnOtr
un» iuni @anj(n (@i)ntnictri() ; @b(mnä<

(f. u. U. R>. , ß. X). gl(i4, Äbnlic«;

eine Cbetmiagi()e SkI^Sc; »nnn, für (6rn>
fciUi : ec b>>t »lieb ebenmdgii) bctcof)Cii

(rbrnermafirn) ; n«ib b(nt &t>rnin«ti( (rnmilKs
Itifib).

@beiindd>te. Me snebrbeit, birienigen SRäibte,

bie untre rinanbrr felb^ unb mit ben Zagen
gleirbe Sange b.aben , .(ue Seit brr lag* unb
Staditglriiben ; @bcuiid(btlicb. (f- u. U.w.

,

tua< iur Seit ber @-bennaibte, ber naditglei»

(ben getoebniirb ober bainit orrbunben ifiidgui«

,
neciial).

6bcnfpblis , e. u. U. w. , int Sergbaue , »«>
,

gerrebt.

©bciitclicc, f. 21bcittciier.

©beiltifcbler, m., ein Äunfftif<brer , ber feine

Farben von ^benboli unb anbrrn feinen unb
feltenen fioljarlen eerfertigt ((fbenl)», Äunft»

. lifibler).

©benipeit, ©bempcitic) , e. u. u. n>. , »on
gici.ber Steile

, glciebmeit »on einanber ßc>
benb : ebeiiipeitc Ciiiien ober 0tri(be ('l>a<

,
taUellinien).

©bcnipefeiibeit, l». , ber3u|tanb,baein£ing
girirbe« SQefenO mit bem anbefn i|l(3benlitäl).

©benjeitig , &. u. u. ». , guiebjeitig.

1 . ©ber, m. , -8, ba< TOönmben brt@ib»rif
ne, foioobl ber »ilben aU brr jabincn. Un»
eig. , eineJfrf au< btnt 6)ebrauib getommenen
groben ©ifibügeg, ba«23 3(nine( »og , unb
12 Vfunb l^ifcn r<bo6.

a. ©ber, ni. ,-8, ein rieineg Sabrieug mit
gacbem »oben unb einem eegel , beiten man
fi<b auf ber ütiebertlbe bebieni (in ber gemei»
nen Tluiforacbe gemöbnliib ©iper).

3. ©bcc, m. , -8, im gemeinen Sehen mamber
etegenben, fo »itl alt 9täber, Sobrer.

ßberefebe (fiir. Sberef<bc), TO. -n, eine »e«
nennung beO Sperberbaumei ober bei Sogel»

. beerbaumei, ber rotbe Seeren trägt, bie in

bolbenfbrmigen Süfibeln beifammen geben

, (eberefebenbaum) ; ein Stame berSitlerpappel.

©bcrgelb, f., baiienige ®elb, welibei ber
®uiibegber »on ben Säuern befommt, wenn
er für bie ®em(ine einen (fber balt.

©berbiirb, -8, ein Snannilaufname.

©borbirfd) , m. , ein »ierfügigei Säugetbier,
in Cginbien unbXfrifa, äbnlid) bemSibmei»
ne unb in ber ©roge einei $irfib(i (Sibwein»

, birfd) . ©irfibeber).

©bctriiutc , I». , f. TUtcreiiiitc unb ©tabipuej.
©l)Crrei8, f., fo »iet ati (Aberraute,

©('crfe^ipciil, f. , ein männli^ei Sibwein, ein
eher; bei ben Sanblcuten

, (umeilen ein gei»
fibigei ©emäibi am Xilberfaite (albenber

, Sübe.

öbcripiirj ober ©bcrtPiirjel , ein ittame
ber Ubrrraulc ober Slabraurü »ino 1>ganj(

auf Deuifiblanbi unb Sutienb Sergen , berr»

SOuejel fibarf , bitter unb gewüribaft fibmedt

(grcuibigel unb ^unbigorg). £a»on tag

©bcripuctpl, &l,n>(lib(i «ut ber Sberivui»

, |el gelogen ntirb.

©biicii, ßbnet , f. ©tenen , G6cner.

©beifet», m. , f. 0tabiPiic).

©bfe^rn, m. , -8, ein-Wame ber ©bereftbe.

*Kcre liomo , geb, njeld) ein SRenfib ! ei»

Silb ober ©cmäbtbe bei fribenben 3cf»l,

über ipcliben ftiiatui jene SDoree etuifpragi.

•©cceiitrifdj , f. ©^ceiitrifrti.

*Kcrlrsia pressa, bie gebrüiftr ober Xrwi
teibenbe Äiribe; 6ccl(ftd|iif(^ , Fir^lub.

gfiglitb.

•©(Itiiiigc (fpr. ©febangbftbO » ber Sauftb,

SEDcibfci.

•©rftappemeiit (fpr. -mangb) , b«i Snti»ci4rn,

Jfusreifien; Gd)iippfrcn (fpr. efibap-), em»

laufen , burcbgfben.

•Gdtaiiffiiiit (fpr. efeboff-), erbigenb; Gtbaaf-
fcilieilC (fpr. Gftbogmangb) / bie Gebigung;

Gdwiiffirt, erbiijt.

*Gd)imt, ein3gelgein, itriten» ober JSropfgets.

•©d)P, f. unb 1»., »er Slicberfiball, Stiebe«

, bau (mciMiib aU ©otlinn).

©djt, 6. u. U. I»., reiblmäßig, gefegniägig;

edtte tvillbcr, (beliebe, bie aui einer gef<|<

mäßigen Gbe birtomnien ; banp , unoerfalfibt,

rein: cdttc 21'iiarcii , cdjtc ^tcrlcn, edb*

tc8 ®p(b ; auib »on 3arbcn bauerbaft b«

ganbig; c^tc Sueben. X)ie ©dbt|>cit. ©4»
tigcii , tb. 3. < eebt machen , für eibt ertli»

.
ren (legiiimiren) : ein mtet)Cli4)e8 ifinb.

©cltmidg, f. , f. Gic^maß.

©cfapfel , m. , eine ](rt rolb(( unb weifier äpfet

mit Xanten ober 9cfen (ber Xantapfel); NiS
©-lüinb, (in (ifernciSanb, »clibei um Pie

Gife einei Xorperi gelegt mirb , |. S. an
Xoger. £>ie unicrgen Gdbänber »erben antb

Gdfd;il8c genannt; bic ©-beere, bie (du

ge Seere einer in 3nbicn unb Xmerila »a»<
fenben Vganje, unb biefe S8<ni( felbg (3>'

bifibe iRaulbcerc); ba8 ©-bcctt, ein Srelt,

»i lcbei gib an ber Gde einer Saibe begnbet.

Bei ben Xopfern gnb bic Gdbretier |»ei biu4
einen reibicn SDintel lufammengrfügte Sret»

Kr, in beren SOinfel bie beiben Sormen |u

einer. Gdtaibel beim 3ormen gefegt .werpen

;

bie ©de, 3R. -n, Serlt. ». bd8 ©d<ben,
-8 , berienige fibarfe ober fpigige Sbeil einei

Xorperi, »eleber bur4 bai Sufammengoge»
ireeier ober mebrerer Sinien gebilbet »irp:

bie Gde bc8 ^aiifc8 , bc8 9Salbe8. 3n
gemeinen Seben füe tlOinlel : iii eine Gde
fciedtcli ; mau fiidtte i|m in aUen ©den.
Unrig.-, bai äugerge Gnbe einer Saibc : bie

©de PPIII 'Brobe. lieber gebon bie SCePeiti«

art: bimt übec Gd gebe», für »ermirrt,

unorbentliib |ugeben. 3n mamben ©rgenPen
. »erben i»(i an einanber gebadene deine Se»»
mein Gden genannt. Serner: ein (teiner

9taum , (ine (leine Gntfernung : c8 i|1 nnr
eilicficiuc ©de, ober einnciueg ©de^en
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f>i6 bobin ; in tn '^»ffanitnUbre , k<r f»it«

3i«if<bfnriinni ci*(( ^inMnitt« Im Slal«
(in O. £. man bae <Sct

,

»(IttcSarm
n»<4 in tcn Sufammtnfetiunstn , ba6
«cf, aSifcecf, Bielccf jc. »»rtommt). Gcfen,
r(. 3 .. , (tft$ matten , mit (fiten verfebc.n

;

b«r (#cf«iibi>lin> ’f. Siiflcibinfc; bi« i5-

f(i)on(C. in tec Se/eftigungafunft , eine llcii

ne nierechitc @4anie, t»m Unterfitieec von

einer (ScffcbillM« , melclte an einer (fde ange>

(e^i ifli> bi« l£-(ierte , (• <£cf(ierb«;.bic

^cf«r, 9t. -n. io »iel aUSidtel; bi« @cf>

f«ilt, eine Seile .mit «den, im C9egenfa(«

ber runben ; bd< l^-feu|l(C , ba*. 3en|lrr an

ber (fde einet (Stebäubet; ber (£-for|l, in

ber 93aurunft, bie «an bem ^aubtforfl ablaue

fenben »ier.(fdrn an einem ^aUiinbiMen £ae
tbe ; buS @-bdllS , ein i&au« , ivel«c« , alb

bab (ctie in einet btribe , bie (fde biefer Steibe

bilbet; in brr 9Sienen(u<bt , bie runbe XDeifere

bene an ber (tdt ber Srutr<beibe ; ^(f ii) , 9.

u. U. w. , bfden babenb: (in ecfi(((r Xifeb,

«in «efiger <n btt 1>6an|enlebre , «in

«efifl«« 0ten3«l, bet mebrere #den ober

9*ärfen bat , imifdien benen bie 5l«<ben «ere

tieft finb ; «in «cfiqer Staubbeutel , ber

mebrere tiefe Suriben bat , fa bag baburd) «irr

unb mebr lfdrn entgrben ; «in« ecfige 9lar>

be , bie bid unb mit tiefen 3ur«en . bie btre

»argebenbr (fden bilben , verfeben ift| bei ben

Süibfenmaibern, ein eefiger Sauf, ein fei«

(ber Slintrnlauf, ber eben niAt runb «efeilvt

ig, fenbern (antige Slätben bat; bei ben3ä>
«ern, ein ecfiifecgauf , ramnbei einem 3a>

gen bie 3agb ebne btunbung unb Segen ge«

gelteig. Untig. , ein ecfii)«r Bl.ciifd), ein

blumeer unb ungefigiifter ; bic iScffac^el,

bieienigen itadieln , leeKbe bie (fden beb Ofenb

bilben; bie @-fdmmer, eine Kammer, tvel«

4e «n ber @d( eineb 4aufeb begnbliig igi

ber (£-tei)el, beim Kegelfbiel , einer beräu«

Sergen Kegel , brr auf einer (fde beb Kreuieb

gebt berenbrr« bie beibtn |u ieber Seite;

bie IS-lab«, bei ben Sebfern, ein an ber

SBanb ber gOerfgatte begnbliigeb Srett , mer«

auf in einiger Entfernung iieei fibnebenbe,

breiedige $el|er neig einem reibten gSintel be«

fegiget finb , beffen fie fiib bcbi.enen , bie Ed«
fiffltlaebeln lu fermen; ber (S-luben, ein

Kram« aber Kaufmannblaben an ber Ede ei«

ner Strage ; ber Sengerlaben an einem Ed«
fenger ; ball IS-locll , ein Eeig an ber Ede
einet Singet, befenbert «n ben Eden einer

SaUtafel; bie ß-loclje, 91. -n, im Sorg«

eefen , eine Eeege aber ein Eeigbaum , ber .an

ber Ede einer (Srenje gemagf.-l »irb ; ber@-
rfeiler, ein .‘Pfeiler an ber Ede eineb Eie«

baubrt; b(r@-plab.. ein ipiag an ber Ede
tinet lifigeb ; ber (S-rofftl , in ber Kriegt«

baulung
, grefie in ediger Ebegalt gegeigene

Stüde ütafrn, mit leeKgen bie Eden berSe«
Mungen «n ben Siganien belegt werben;

ber@-fadl, ein Saal, ber an ber. Ede ei«

net Sebäubet befinbli« ig; bie @-fdllle,
(ine Siiule , bii gn ber Ed« einet SebÄube«

gebet; uneig. , in ber Sr.bSentebre, eine St«
ntnnung bed ‘Priäma ; (S-fduIicfit , E. u.

U. w. , bie Seg.alt einer Edfäule babenb (brib«

matifig) ; ber e-Waft , -e« , 9». -febäft«,
in ber Sautung , ein Stüd fRauer, welibeb

eem äugergtn Senget. bit an bie Ede eineb

Sebäubeb gebt.; bi« @-f(^an(e, f. (Scfrii«

f(t)an(( ; berlf-fc^ranf, ein Sigrane, wel«

(ber in einem gOintel .einet Simmert ic, gebt
(gDinfelfigranr) ; bcre-fd)ub, f. Sefbanb;
bic &-feininei , bei ben Sädern , Semmeln,
Weldte aut (Wei runben tbeilen begeben , im
(Sfegenfage ber Sigiibl« aber Seilftmmtln (an

manib.en Orten Orifemmtln unb Edegen)

;

ber (S-fparrcil , -8 , ein Sparren an ber

Ede.beb Saigeb (Eebrfparren, 9rabfparren)

;

b«r@-|läilb«r,-8, ein EOanbgänber an btt

Ede .einet Sebäubtt (Edgiel , eine Edfäule)

;

ber (S-|feill , ein itber Stein, ber an eher

in ber Ede begnbliig ig, ober boju btgimme
Ig, an einer Ede tu liegen, bagtr ein Stein

an einem Eiebäube, ber im Etrunbe befitlbrn

an einer Ede liegt , woiu man bie grefiteii

unb begtn nimmt; uncigentliig wirb bager in

ber Sibel Egrigut ein (Scfjfein genannt;

ein Strin , ber «er bie Ede einet Elebäube«

gefegt wirb , um bie UDagenräber >c. «on ber

Ede begelben abjugalten ; in ber Sautung,
eine Stufe, auf weliger Säulen, <pteilerunb

anbere Stfigen rügen unb ergäbet werben (ber

Unttrfeg); ein Eirenjgein, ber in bie Ede
einer 9tarfung .gefegt wirb (rin Oauptgein,

Ortgein); ber@-jlempel, bei benSuigbin«

bern , ein Stempel , we.mit fie bie Eden ber

Süiger «rrjitren ; ber (S-|liel , f. (Scf|ldn>

ber; bie(j-jlub«, eine an ber E.dt einet

Eftbäubet brgnbliege Stube; bie (S-|lÜl)r,

eine Stüge an ber E.de einet Eftbäubet (ein

Strebepfeiler) ; ba8 (S-tbor , in ber Sibel,

rin Sger ber Stabt 3erufalem, weliget fiig

naig 9titternaigt an einer Ede ber 9tauer be«

fanb ; ber (£-tif(b , ein für bi.e Ede einet

Simmert begimmter Zif(g ; ber i£-(abn, bie«

itnigtnSägne, bie fiig in eint gumpfeSpige
rnbtn, tinfatge, bidt KOurieln gaben, unb

bertn in irbem Kiefer ;wri befinbliig finb (bie

«gern geifien au(g Kugenjägne) ; bei ben 'Pfee«

ben bie «ufitrgtn 3ägne , weligt gltiig auf bie

4afer felgen unb .im «irrten 3agre abgewer«

ftn werben; bici£-(ierbe, in berSautung,

Bieratgtn , wtldfe ;ur Serjierung ber Eden
anStngern unb Sgürtn bienen; bi)8@-liui«

mer, ein Simmer an ber Ede einet kaufet.

*l5clat (fpr. -tiag), bat Jtuffegen, Seräufig,

berE)lan{; ^clatdllt, gtäntenb, offenbar,

laut, öffentliig.

•edipf«, f. «Plipfe.

•(Scloge, f. (SFIcge.

•öcoffdife (fpr, -fäf) , rin Sigettifigtr tan|.

•ecraffren, jermalmen, lerfigmettern , tu

.Efrunbt riigten.

*(Sbbd, bat griligt Suig ber alten gtorbifigen

,
OolferEutopent.

ISbel unb dbel, ebler, ebtl)fe, E, u. u, w.

,

einen gägern SCBettg alt Vnbere feiner Htt be«

3T*
I
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54 >ur4 OorjAgc vor tfntmi «u<«

|(l(tnrnK : bie (SMcn bc5 SSolfcS. 3n »ci>

l(t(r aSebcutung auch «on Icblefdi £ing(n:

Cblt 5rü4)tC. 3n btn ajcrgtvtrrcn iReineb«

Icc (Saiij), eblc5 0)cbic(u un» cblebt^r^,
bin mdibiiltiger O^ung , (in r(i4b*Itig«

birg( unb@rj; cble ünctaUcßnb fol4(/ >v(l<

(b( im 9(U(( uncrrintcrt tUitcn , alt Qiolb

imb Silber/ int S(3(nr« 9( brr unebirn ; cblC

Ocfl^icfc in brn Scrgntcrien, «rrftbicbent

brmödntir iufdtnrrnbr ober lufaHenbr Xlüftr

unb fdtnuilr Sriintnicr, wrI4( brmfrlbrnmrbr
SfftdaUrbcilr jufübrrn «brr ibn vrrrbrin. Bei

brn ältrrn <b5ani(nl(brrrn ivrrbrn eirir ^5an>
itnrbel ernannt, j.B. cbcl (Sainanbcrlcill,

cbcl Scbccfraiit ic., um 5r »onbrn anbrrn

ermrinrn, menierr (räftiern Xrtrn |U unter:

ftbribrn. 2(ucb bir 3äerr nennen rinrn voOie

«u«erwa4renrn ^irftb (inen ebldl ftirfd) unb

«Ute , trab (in birftbeernbitr 3äerr vrrftebrn

tnufi, bie cble 3ci()ccci/ r« mir rin birf4:

erreibtrr 3oe<r felbR bri ibnrn rin (blrr^ä:
()Cr «brr SDeibmann biefi. Sbrn f« bient rb

n«4 alb @brrntitr( für iprrfenen bürerrliArn

Stanbrb, brn man irbreb bureb ^iniufebung

ber iCDarter b«<b unb »«bl iu rrbobrn fuibt

;

|)0(^cb(l, IPU|)Icbtl, obelrirbebemablbcbd

brr baebffr ObrrntitrI war , brn fitb Sürftrn

unb Srafen brilretrn , inbrm fir fiibrblc<^cr>

Ctil, cble cble Olnifcn nannten.

Um ermbbnliibffrn ig rb |Ur Befriibnune beb

b«<b5en Qirabrb üttliiber QbraSe in (Sermnun:

grn unb ^anblunern : (bic @eitniiungcn unb
j^anblunacii; ein ebltr 9Ren|df , e'inebied

!5ctci]<)en; ebel benfen unb ^iinbeln; in

weiterer Brbrutung , eblec ^nflanb, eblc

SOlienen, brr Uuebruet rblrr Srünnung unb

jDenlart; ein eblec StDlj, brr auf ritbtieer

Stlbffftbäeung frineb tOrrtbeb beruht; biC

eble0d&rcibärt, in brr rinrffrener Uubwabl
brr beften SDörter unb Qiebanirn berrfebt

,

im (Hrgrnfabr brr grmrinrn unb niebrigrn;

bec ^-bürtfer, rin abeligrr Bürger in ri:

nrr freien 9t'(i4b5abt CVatriiirr) ; (£-büctif),

9. u. U. w. , »«n «briiger Ubfunft ; bie @-
büine., eine abriigr iDamr (eine Sbrifrau);

bic (^-birne, eine iungc unvrrbriratbete

Wribliebr Werfen .von abriigrr Ubfunft (brffrr

Sbrifcäulrin) ; S-cntfurofTeii , u.U, w.,

von eblrin I8(f<b<r4t rntfbrofTrn ; bä5 (Sbclccf

,

(birb eri, bab reiibbollig.ill/ bab virl 0oib
unb Silber rntbält; bCC IS-fälFe , rin Salle

in brr SroOe einer 4rnnr, mit gribrr KDaAb«
baut unb gelben Brinen, afebgrauem, braunge:
grdtern £(ib(, unb vier ober fünf brritrn bun>

frlafebgrauen Binbrn am Sebwanjr; bie (S-
froil, eine abelige Srau; bü6 (S-frälllcill,

(in abriigeb Sräulein, eine junge unverbeira«

tbetr ivrtbliibe 'brrfon «on abeligrr Ubiunft
(jum Untrrfebiebe von Sräulein , wenn m.an
bieb bloG für SRamfeK grbrauibrn wiQ); 6-
scboccn / S. u. U. w. , rin Xitel für Bürger«
liibr, bem wan'aber notb bab XOort ^PC^. vor«

fegt : ^»pcticbflacboriicr 4>cct ; ba5 @-fle«
fiein, mrbrrre Sbrlürinr iufammengfnom«'

®f»r

men , rin Stbmud von Sbrlflrinrtt ; bet Q-
berrfcljet, f. ^belbectfiiKc; (S-^erjig.

S. II. U. w.., (inebirb 4rrt bobenb , (bei gc

finnt; ber iS-bPf, ber^of, bie.BSobnnag ri«

neb Ubeligrn auf brm £anbr ; ber (Sbclin^ , -5,

Sl. -e , überbaupt ein Ubriigrr , boeb gr»obn«

lieb nur, rin Ubeligrr in vrrädbtliibrc Beben«

tung ; (in .Unbängrr brr Vbrlberrfibaft (Uru

üolrat) ; (S-flllg , 9 . u. U. w. , .
auf rinr rblr

XDrifrIlug, rbriunb Ilug; bec @-Fliabc, an

4bfen , (in junger Ubriigrr, brr 4obrrn auf«

wartet (Page) ; ber (S-fncd)t , tine Brnm»
nung brr rbemabligrn Sibilbträgrr ober 0e«

hülfen brr alten Ptittrr , wrlibe aud) nur Xnap«

pen , Xnrebtr genannt würben , von abebger

®eburtwarrn, unbrnbliib )u9tittrrn grüblo«

gen wurbrn. 3n neuern Seiten nannten Ü4
bie Üteiibbrittrr beb.AeiferbaUerunirrtbönigür

Sbeiinribte.; baü @-leberfcaut , f. eeber»

Jlec ; bet (S-inaiin , sn. -leute , eine ««»
lidic Perfon von nirbrrem Ubrl (ein Äbrli«

ger); @b(!llianilifd), ff. u. tt, w., rinmi

(bbelmann angebbrrnb , rigrn, iulonmrnt;

ber t^-lliarber, eine Benennung beb Baunu

ntarberb, beffen Balg bobrr .gefrbügt wirb,

nU ber beb Steinmarbrri; bcc (£-niUt(>, ein«

eble OieGnnung ; rin Berlangen ,n«eb etwa*,

bab über bab Semeine rrbabrii i5; @-mütflig

,

ff. u.U. w. , ffbelmutb beflgenb , leigenb: ein

ebeliiuittjig.er 5tciiiib; eine ebclimitlii*

flc Ibot. (?bellt, Ib. 3., «belmaeben, von

abein verfibieben: biirct) (Seburt geabelt

unb biirdj®ecbien|1e geebelt:. bw Cbel«

film, ebler Sinn, eble Brnfarl ; (£-finnig. ff.

u. U. w. , ffbelilnn bab'rnb , verratbenb ; btC

(j-jiciil , ein ebler ober febr foübarer Stein,

barunter man bie bärteflen , fdiwrrffrn unb

nbib brm Schleifen burchfnhtigffen unb beD«

glanienoen ’Steine von alferlei fihönen Sar«

ben verliebt; jum Untrrfebiebe von une4ten,

falfihrn, lünflliiben Steinen, bie ihnen glei«

eben : auch edjtc Sbelficiue. £«bin ber De«

lUdiit, 3>i9Pi5, Vrafer, Sdrbe.r, 0plb«

Prüfer , 0raudt , SKnbiu ; ber ®-fl-bdn«

bei, brr $anbr.I mit ffbeldeinen. , ben bet

8belfleiiii)änblec treibt; ber ©-fl-ft^lei«

er, f. öbelileinfcpneiber; bec 6-ft-
(ijinucf, «in Schmud von ffbelfirine«;

bet ^-|i-fdjlieibcr, einÄünffIrr, berffbel«

Peine.fcbnribet unb fdileifet (ffbelüeinfehleifer)

:

bet i^bclfioff, «in ebler Stoff, «in Stoff

von vorjügliiher Sütr unb grobem SBertbe,

befonberb «in fibwerrr feibnrr, oft mit 0etb

unb Silber burcbwirlier Stoff (Brolat) ; ®-
flolj. , ff. u. U. w. , auf eine e.ble Urt ffo4;

bie ^-tüiine, f. 5i<^te; bicS-tpat, em«

eble Ibal, eine Sbat, bie von ebler GMi«»

nung , von (^belinuib feigt.

*. ffbict, rin lanbroberrliiher Befehl, ffanbeb»

verorbnung; (SblCtül>lSttatiÖn , «ffentliche

Borlabung.

*6biren , brrauigrben , belannt machen : ein

25utp; (fbitor, ber ©eraulgeber.

*(^blicatipll, bie ffrglebung.

Gfcc, ff. H. U. w. , im B. S. unb in hta S^mrlg«
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fcBttrn, f. fdtarf, ttfonktri

»en ><r Vfi)t Bnt ttm : cfcce

*. öfftct, »crffrfttg, birniirtttns; ßffe'ctfii,

'^(frtigrtittn , 0(rättfd)<ft(n ; ßftch'o,
in tcr X^at; ßffectuircn, »doic«

Irn , «H<ri(^ten.

tat Qin; in eHigie, im Silte.

*<Sffort (Ftn. @if9Br) , trr jtcnft»rru(t / 9lad)>

trurf; ßfF}rt8 (fpr. (fffoBrt) , Scmüpunjcn,
SnOnnfiungcn.

*ßfftp|itt , fr«4 , un»err4äm(, f4)<mIo4 ; ßf>
. frontccie , tu 9r«Ptcii / S^nmisfiafrit.

ßflott) , f. , im gemeinen £e6en, Pie IieiDcn ^in<

fipnitte «uf Per Seife Per (Zeigen, mclipe ei<

nem Xateinif^ien f ägnlid) finP.

*6gUl, gtei4, glei4mäSig> einerlei; ßgalifü
teil, gleiip mnciien; ßgalitdt, ®Iei0l)ei(.

*Sgärb (fpr, (fgdbc) , Xnfeben , Xibtung ; en
. egird, .in 9etr«4t, (fewägung.

eftec i^gge, w. > SR. -n , ein mit vielen

bvl|ernen ober eifernen 3nbnen verfebeneg

SEBerfteug , bie ifebfiboUen naib bem %<flugrn

tu trrreiSen , unb ben Uder ju reinigen unb
|u ebenen

; in .einigen Oegenben fv viel alb

Xmbleige ; berßgebdifen, bie langen, gar>

len , freutmeife über einanber befefiigten $vf<

ler einer (fge,.in »el4en bie 3äbne befe»

fligl finb ; btt (SgeMpcf , ein garfer Slod,
ber tuwcilen auf bie 9ge gelegt ivitb , bamit

ge tiefer einbringe unb-bie6d|oUen beger jer»

güdele; tcr @-baFtll . ein mit einem $afen

verfebenrr Stodtum Süften ber l^ge, bamit

ge ben tarnen niibt |ufammenfd|Ieife, ober

audi.tur Steinigung ber ifge von Unfraut;

brr (S-garttn , bei ben Sbrgern , ein @tüd
Xanb, bab beadert gemefen, naibber aber mit
4ol| angegogen ig.

Ggcl , m. , -6 , ober bie Ggfl , SR. -ll , ein

langer runbli^er XOurm, ber im SDager lebt

unb gd) an SRenfigen nnb Xbiere bängt, Sbliit

aub ihnen |U faugen (Slutegel, obivobl ge>

möbnliib !Bliittgt(, genannt); ein gelblid»

grauer üDurm, ber gib in ben QtaUengefä»

gen ber Ceber ber @<bafe, beb Stinbviebeb

unb ber (?fef gnbet.
.
Uneigentlid) von Xtolfb«

bebrüdrrn ; .ber ß.gelbdiini , f. ßifcbecr«

bäum ; bad GgelFraiit , ein Slame beb g>fen*

nigfrautrb ober XQiefengelbeb, cin .SRittel ge<

gen bie (Fgeln ber Sibafe; bie ß-fcbliecfr,

ein SBurm , ber gib in ber Seber ber 0ibafe

,
trieugt , .»oran biefe gerben.

Gger - erGggen, ib. 3./ mit ber (?ge bear«

beiten , überfabren : bag l'unb , ben Uefer.

Uuib unib. : nacb beii.i %>tlugtn i»>b ®äcn
ivicb geegt; bud ßgeiilaiifeii, in ber

Canbmirlbfibaft , bieienige Sterriibtung , barm
Xnabe ober eine bOeibtperfon hinter ber (^ge

betgebet . unb biefelbe mitteig einer Seine ober

bet (bgebatent lüftet , bamit ber. 0ame nidtt

lufammengefibltift ivcrbe; ber@-pflllg, ei>

ne Jfrt groger ®gen , an weligen galt ber

Sinfe.n eint Urt Vgugf^artn angebradtt gnb;
ber Gger, -9, einer, ber eget.

Ggcrbruiliieil , w. , ber ISbefunbbrunntn bei

£|)«

Cfger in Sibmen , unb beffen XBafl'tr ; baSG-
fal) , ein bitterliibrt SRittelfalj , ivelibtt aug
bem Sgemtager bur4 Serbampfen gtivonnen

,
ivirb.

Ggert ober ßggerf, f., -e8, 2R. -e, obre

-eit , in maneben ®egtnben , eint unangt«
baueie, mager mit 6)ebüfib btivaibfene Qitgtnb

_ (eine Sebbe).

ßgcripafTer , f. , bat XBager bet 0efunbbtuno

.
nent bei if-gtr.

ßgefcbieiic, m., 3R.-n, bünnc bifierne 0ibie>

ntn , burib melibe bie .^gtbalfen mit einanber

vrrbunben gnb; ber Ggefiblitten , ein flei*

ner Sibliticn , bie (bgen barauf na<b bem 9.rl>

bc unb tvieber nad) $aufe jlt führen.; ber
ja^n, fo viel alt (fgetinlen; bcr@-}itlFen,
-8, bie böfjernen obcr.eiferntn.3infen ober

3obne einer Uge; bie Ggge, Gggen , f.

.
ßge, ßgett.

ßgle, m. ,-il, 3R. -II, in einigen O. S. Cbe«

genbtn, rin Stame bet .*.'rfct. UmSüribloirb
ber SBort im inteittn 3abre ein ßgic ober

SRctifcriiegle genannt; in ber XognibtrCbti

genb aber erg nagt bem britten 3abrt. Sit
in ber tiefe bet 3üriiber 0eet gefangenen

*- SJorfe beigen Srict)tcregle, unb gnb'weiger

von Sarbe alt bie . melibe gib am Ufer auf»

ballen, unb Sitnbegle, Kb^rcgle, jträbegle

genannt nterben.

*ßgcibntll6, in., bie 0tlbgfuibt, Cfigenfuibt;

($g[>i|i, brr Selbgling, @tlbgfüibtige (£gpi<

_ f}i)d), felbgfücblig.

(j^e ober (Sb, eber, am ebeilen ober atifg

e^iejlt, Umganbtiv. ber 3eil, tur 9e|eii^

nnng einer 4anblung, bie einer anbern vor»

bergebl: 14 mochte ifm npc^ fehlen

,

id) (Ferbc; ed bauerte (aitge, e^e er eg

merPte. 3m gemeinen Sebtn unb in brr S3i»

bei wirb oft beim unb alü lu ehe gefegt : ehe

beim ber !5ptbe fam; e(ie beim i4 ^i"‘

gebe ; rbe alb man'b baebtr. @b <0 "*'

im gemeinen Seben übliib unb bei Sid)lern.

3m O. S. vtrbinbet man mit c^e vielt tDor»

ter, um bieSebeutung babur^iu vergärten:

ebcbalbigjl, fo baib alt mogiiib; ebembg»
licbjP, fv febr, fobalb etmbgliib; ebciiäci)»

fleiib, nädtgent; ebCPPr, juvor. Serjmeito

®rab beigt ebcrt je eber, je lieber, b. b.

ie früher, bego lieber; je eber, beflp bef»

fer; i4 Fomite iiiibt eber Fpmtiien; brfon»

bert in Serbinbung mit alt: et ijl ebcrba»
geipejeii alb id). Ser britte ®rab am ebc»

(teil , eber alt irgenb iemanb ; auf6 ebejtte

auf bat gefibminbegt , unb mitbeiii ebefteii,

mit erger @)elegenbeit: ebejper Sage, fo*

halb alt tnögliib. 3n weiterer SSebeutung mirb

ebc unb eber iuiveilen fürtbtbem , tbemabU
gebrauibt : i(i) babe baS ipoM eber fcbon

gefebeti, «lebt. Uneig., für lieber, viel*

mehr: ipirippllctt ebb (Serben, bennipibec

, iiitfer püterliibtS öcfeb bünbclti.

Qt)C , w. I 3R. -II, bie gefegmägigeSerbinbung

(Wrier 'betfonen btibtriei gbefibltibtt, miltin*

anber ginber ;u icugrn unb |u erjieben : bec

Staub ber Gb<i i» Staub ber Gbt
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treten; bic Cbe brechen, tie <bfti4«(n in

eieftr SBerEiineung burd) fltif<bli4e Otrnii«

fitung mit einer anbern Verfon verleben ; ci<

ne VerfoM Mir (Sbe bnbeii;' in ber (Sbe,

nuOer ber leben; eine 6be (liften,

ftblie^en , eine foltbe üterbinbung tmifeben

tmei Derronen bemirlcn. Uncig. , in ber <pflan<

gcnicbrc : eine bcinilicbe eber nerbprgene
Gbe/ ivenn bieTünnicn untenntlitbe unb nitbt

geborig entbedte Slumen bnben, unb woran
bie Staubbeutel unb Stemoel unbclannt finb;

pielfticbc Ciben, wenn männliibe unb weibf

liebe. au(b Switterblumen auf einer ober ven
ftbitbenen Vftnnicn befinbliib finb: ba6 tö-
bailb, bat ebelitbe ibanb , bie ebcliebe !8er<

binbung ; bie tö-berebmig . in ben bted)ten.

cinSJerlragiivrier'berfonen, bie inbrnStanb
ber (^be mit rinanber treten moUen (&>tpaf§

len); bil6®-bett, ba* 95e tt jweier (Sbeleute,

unb uneig. . bielfbein Jtbfiibt auf bie rbcliibe

Sreue. @-brccbeir. untb- 3. . bie Sbe bre<

(bell , bie rbcliibe Xreue verleben . movon nur
bic unbeginimte }frt gemobniieb ig; bet @-
breebet, -6, bic l^bcbrcdberinn , einevrr«

abliibte ‘Perfon , tvel^e bie Sbe bciibt. bic

cbelidie Sreue verlegt ; bie G-bred)erer, 3R.

-CH , für Sbebruib : (S-bccct)crifcb , S. u.

U. K>. . lum Sbebruibe gebbrig, bei Sbebru«
ibi« fibuibig; ber (S-brii(b, -c8, Sl. -brü«
cbc. bie Serlebung ber tbeliibtn treue burib

giifibliibe Scrmifibung mit anbern ‘perfonen

:

Gbcbriicb begeben ; bicfec Vergeben in ein«

{einen 5äUen. ba gib ‘Perfonen bcgelbcn fdbul«

big moibcn : e8 finb jebt piclc Gbebrütbe
vor (Beritbt anhängig; G-brü^ig, S. u.

U. iv,_. bie Sbe breibenb , Sbebruib begebenb

;

ber 6-bunb, brr ebeliibe Sunb , bieebelidie

. IBirbinbung.

Gbebein, Umg. m. . eine vetgangene 3eit an«

{Ujeigm . vor biefrm, vor birfer Seit . ebe«

mobie: ebebem irar e8 anberSfO. 3). ebe«

briTen, cbevor. biebevor).

@^fabig . S. u. U. IV. , {ur Sbe fähig > fähig

in ben Stanb ber_Sbe {U treten: ebefübige
TOäbtben; ba8 @-fejl, f. boibjeiifeg; bic

^befrau, eine »cibliibe iperfon, bie mit ei«

nem SRanne im Sbeganbe lebt (naib ben @ra«
ben ber 2(ibcung Sbeivcib, Sbegattinn. Q)e«

moblinn); bie Gbefreitbc. bie rbrliibc 5reu«

be, Sreuben; mclibe brr Sbeganb gcmäbrt

;

ber (S-gatte. eine ‘Perfon männliibcn ober

meibliibcn I8efibleibt< , mclibe mit einer an«

bern im Stanbe brr Sbe lebt, befonberb ber

snann, in Se(icbung auf bie Stau : ein Gpe«
attc iflbcm atibcrn Siebe unb 'Sreue fcbul«
ig (ber Sbemann, bcc@einabl/ unb für

beibe Sbrgatten (Sbegeinäcbt . GbegeingbO >

bie (Sbegattinn, f. Sbefrau; ber ®-gc«
baiiFc, 4ciratbbgcbante; bad @-gcnia^.
ba{ Sicmaib. Simmer, in mclibem Sbelcute

fiblafrn ; bag (S-gclb, in monibcn Obigen«

ben, bai biiratbCgut. bieSRitgiit, brrSnabl«

f^ag . an anbern Orten bie Sbegiurr ; bag
(S-gemäebt, f. Gbcgattc; ber (S-geinabl.
bic Gbcgcmablinn . ber rbcliibe Siemabi, bi«

S^e(i($en

ebeti4e Semablinn (gemSbnliibrt ble{ 9i>

tnabl. (Bemablinn)i tag S-gc«nabl. -rt,

St.-e, fo viel mic Sbegatte. fonobl berpto

mann aU bie Sbefrau; ber (S-genof, tu

(S-genoffinn, eine männliibr ober citbbe

gierfon . m_el4< mit einer anbern im Siegelte

lebt ; ber (S-genufI . ber Qienug ber ebilign

Sreuben; bap (S-gericbt, einOirrübi. >el>

4e< über Sbegreitigteiten unb Sbefi<ben tu>

fdteibet ; ber <S-gcfcU . veraltet f. Sbe|eni.

(Sbege|trrn, Umg.'m., einen tag (u icK«i<

nen , ber vor bem gegrigrn vorbergeiet, nv

gegern ; (S-gcflrig , S. w. , wa* «belegen

. mar, gcfipab.

(Sbegptt , m. , in ber Sabeltebre ber Vltti, lir

Ofott ber (fben (bpmen) ; ber iS-gutel,

in manibtn (Segenben, ein« SSenrnii«| Ict

Blättcrfibmammel , 4errenf«bmamme« iSiiw

pignon) ; baP G-gilt, ein @ut ober 0im,

mel4c Sbcleiften ali folgen angeborei; tit

(S-baft, SW. -eil, im O. ®., voriagü*«

Sbaiern unb ber C4mci{ , fo viel all Siiei|iv

tbum, imlSegenfage bei geben«, uni folpir

Oüter , bie eine Verfen ober Oemeine n|ei>

tbümliib begget; im 6äibgf<ben blemte, in

reibcmäfiigel , bucib bie Siefegr gcbittignl (i»

bernig , von ber ebcmibligen SSebentoni bei

KDortel Sbe, ba man barunter aii4 tePi,

0efeg , IBcrbinbliibteil übrrbaupt vergant ,vi

benn ebebaft all S. u. U. m. , «ttib ridtao

gig> gefegmäfiig bebcutrte: äbebafttn b>'

ben , bei ben taifcrrliben £anbgeriibi>i '

Sibmaben verganb man unter Sbebafien ttie

Sbebäftinnen , bicienigen 9aUc , in vebbn

biefe Oieriibte , au4 nngcatbCet ber SifitiiM

bavon, ben Kulfpruib tbun moUen @-büfl,

S. u. u. m. , r. bie libebaft; bie iS-balitt,

®. -n , f._ Sbegmie , befonberl für Sbtjei'

tinn i ber G-bdlt , -en , SBl. -eil , ein Sieig"

botbc, fomobl männlidien all mribliiben 0e<

fibleibtl , befonberl in O, ®. unb 0. 6. m

ber SPIebrbeit für Siegnb« gebräuibliib , m*

ber veralteten Srbeutung bei tBortcl Sbe, tie

Oerbinbung, Serbinbli4teit ; ber
brr Sbegatte; (Sbebcrrlitb , S. n. U.

_ bem Sbcbecrn geborig , geiiemenb.

^bebiii, Umg. m., O. Tb. für cbemebM.

(Sbei<>bc, ein in ber Sbe veclebtel 3«be:

baP G-jpib, bie aul ber^Sbe entfirinjiit«

Gorge unb Xbbängigteit; baP (S-Finb,

in einer rnblmäfiigcn Sbe eriengtel Jtinb ;
tie

@-Fctte, bie ebeliibe IBerbinbung, fofen (i

brüitcnb unb lögig ig; baP (S-freui tn>

ben , Unglüit in bet (bbe ; ber (S-Fniprel,

ein alter gebrribliibec , unfähiger Sbexn'l

baP (S-Iager, bai ebeliAc *ager, ba« Sb<'

bett; (S-Iciblid), S. u. U. m., in regt»««

fiiger Sbe geboren : fein ebeleiblicber Äbbii-

^bclcin, m., -P, «in Warne bei Slfct««'

baumci.

(Sbeleute, bi« Wlebrbeit; berSbemonn nnb >«

Sbefrau lufammengtnommen; C-lilb, f-*-

U. m. , iu ber Sbe gegrünbet ,
|um ßuaX

ber Sbe gebirig : ebelitbe Srcue. 6-liitien,

I) ib> 3, < {ur Sb« nehmen, beirii^it ge.



583S^e(itb|lc

ffine Sodbffr; 2) jrdf. 3., fid) efifficficn,

(rirac^cii/ »rrtieirot^en ; ber
bie @-lifb|le, fürSbononn, Pixfrau («ucb

tieß Brr 4itbße, >ic£i(bß(); u.

U.w._, unverbrirttbe« ; ein ebflsfcfl ;

bie ©-loßflfcit; (f-[it|tig, e. u. U. ,

_ £uß ium ^b^ßante cmpßtiBcnb.

(fbrinablig, w. , nxi« (brmabU iv^r ober ii«

f<b«b : eine ebcmablißc Utcippbiibtit ; *^bc=

tlldblö, Umft. 1». , eine vtraangciuScit «us<

_ jubrurfrn, »ot bitftr 3<i<, f«nß.

^bemann, m. , ein rcrbciratbcur > in berffbe

IcbcnB(r_2Rann (C?bf9«tt« / ^bfgenoß , 6'b«'

bmr); (^-tnäiinlicb , <?. u. U. beme-b«
. manne gebörig, iuroramenb.

(jbenber, O. 3). f. ebt. ,

(Sb^orbnittiq , , eine obrtgfelHiibe 2Jercrb«

nung in ^befacben ; bafl ®-paar , ein 1>a«t

mit einanber »erebclicbter ‘Perronrn; bie

(Sbepacten (b«ib jDeutfib)« Cbeverträge.

^ber, f, (Sbc.

(^bccecbt, f. < ein 9te<bt, melibet bie ebclitbe

iOetbinbung mit ßib bringt; ber 3nbcgriff «1»

let 9te<bte unb Sefege, ben (?beftanb unb bie

batin lebeiibcn <perfonen betreffenb;

lieb, 9. u. U. m., im Sbereibte gegrünbet,
jnm l^bereible gebbrig,

®bfrn , <?. u. U. ». , von ?r| , *on üßetaQ
überbaupt : eberne ®itter unb Äinje. 3fnt
meiß uncigentiiib : baß ebcriie
bat britte r<ble<btete , raelibeg nach ber 3)ub<
tung ber Jtlfen auf bag ßlbcrne folgte; f.

hart, feß: eine eberne @ticn b'iben, un»

vtrfd)ämt ftpn. (Sbernbnfiq, u. U. w.

,

eberne, B. b. feße $ufe babenb,

«bblatbe, , eine iebe Bie &f)t betreffenbe

6aibe, befonbert eine ^beßreiligtcit , ein bie

<?be betrefienbee btctblißreit ; bet (j-febafs,
ein (^begatte ; in manchen ®egenbcn für 9ci<

tatbigut, aJhtgift, (gbegclb; in O. S. icbe

Äbgabe »an liegcnben Örünben. (S-fcbäIjiq ,

/ u. U. n>. , in O. 55. für ßeuerbar; bic

ij-fcbeibnng , 2ß. -en, bie ®cbcibung ober

Srennung «ercbeliibter perfonen burd) bie

öbrigftit (im O. 2). auch @bcl>^<nnunß)

;

bie (S-fd)en, bie 0<beu »or ber (»be ; au<b
all (?. u. U. re. , ber ßiß »or ber ®be febeuet;

• bie ©-ftbliegnng , fo_ »ief aig Cbeßiftung;
ßlerbeiratbung ; bet @-fegen , ber ©egen«
fbruib bei bet Irauung ; ßinber , bic in ber

<?be erjeugt unb in ber SSibcI oft ein Segen
®otte< genannt reerben ; baß @-fpiel, ein

gereißeb ßartenfpicl (ßltariage) , reclibcg von
ireeien gcfpielt reich, unb bei recicbem ber jto«

nig unb bie 55anie, wenn ße ßd; jufammen
in einet ®anb beßnben , einrn befonbeen JDcrtb
babtn; bet @-jlanb, ber ©tanb bet (S-bc

;

bie e-flanbßfeffel , bie »eßeln , lüßige Vßi**
ttn, bie ber ©beßanb auflegt.

®!>t|le , f. (gjje. ©Jiejlenß , Uraß. re. , auf ba«
•beße, näcbßenb, fo halb al$ mSglicß.

w^efleuet, re., in mancBen, befonberä 0.35.
®<genben, bai $tiratb«gut; bet ©bejtifter,
*tr eine (Jbeßiftet; bic ©-(iiftnng, bie 6iif*
tung ober !8<can<aßnng einer (£be ; bet ©er«

trag jreifchen jreei verlobten ^trfonen , tbr '(?!«

gentbum in unb nach ber &be betreffenb (Sbe«
patten); bCt (^-(Ireit, ein in ber <if>e vor«

faDenbcr ober bie (?be angcbenbcr Streit (bie

^beßreitigteit); bct @-tCufcl, eine 'Perfon,

tveldie (reifihen (fbcleuten Unrinigteiten ßif«

tet ; auch , ein ^begatte , ber Ben anbern plagt,

ibm ba< £ebcii erfebreert ic. ; bic @-trcmiung

,

f. (Sbeftbeibiing ; 6-iintii|1ig , &. u. u. re.

,

(um ebeliiben Stanbe Feine £uß babenb, {ei«

gtnb ; bie (5-Perl'iiibiing , bie cbelicBeOcr«

binbung, bie ^ritaeb:_bcc ©-»crglcictl , f.

(SbcDertrag ; baß l^-rerlöbtiig, f. Ser»
Ipbiiig ; baß (S-termdebtnig ,

ein Oetmädit«

niß , reclibcg (gbeleuie machen für ben über«

lebcnben ^begatten ; baß (S-BCtfptecbcn , ba»

ajerfpreehen ber &be ; bct ^-BCtttag, ein

ajertrag, übereintommen jreifchen petfonen,

bic ßch ehelichen reoQcn, reegen ibreO (^igen«

tbumb in unb nach ber iJbe ; bct ($-t)ogt,

in manchen, befonberb O. 3). ®egcnben, eine

Peefon, reelchc über bie ®ercchtfamt einer

Cfhefcau ju machen bat (ßueator).

(^bepot, Uniß. re., O. 2). für juoor.

tSbClPCib , eine ebefrau ; (S-ipctbet , eine Per«

fon , bie um eine anbere Perfon jut ?be reirbt

;

bct (5-jattct, ober ^-jdttet, -ß, in ei«

nigen ßl. 35. ®egenben , eine Urtunbe, recithe

einen (bbevrrtrag entball.

Sbt, im ireeiten unb britten 9a0e Qbrn , Pt.

ISbtll, ein veralteter titel, ber befonber«

geißliihen Perfonen von$cbcrn gegeben »urbe

unb »eniger ali ®err bebeuttt : öbtSßbß”"
9t. 1'fatrcr ju tc.

^brabfebneibrr, m. , ber bie ffbre tfnberer mit

aOorten antaßet, verlegt; bic (?-abtcbnci«

betet , bie Mntaßung ber ffbee einej JInbern

mit aOorten , bie Peraubung ber (Jbre eine«

Mtibetn; baß (l-eliltt, f. ebrenamt. (^-an«

grcifcitb, ff. u. U. re., rea« bie ffbre vet«

legt, weniger al« ebrrnrübtig; ©btbar, ff.

u. U. re., ffbre verbienenb, reertb geebtt ju

»erben, nur noch al« Pitel gemeiner £cute

üblich; ber ffbre, bem äußern SBablßanbe,

Ben Oegrißen von ffbre gemäß ; cbrbatc 2it«

teil, ein c!)rbater OTciiftb; bic ©-barfeit,

bie ehrbare Cefdiaßenbeit einer Sache , noch

mehr ber äußere SOoblßanb, bie Übereinßim«

niung beä Cetragen« mit ben Segeißen von

ffbre : m aller ©^rbaefeit fein geben fnb«

ren; ©-barlicb, ff. u. U. re., fo viel ai»

ehrbar; (S-l'cgabt, ff. u. U. tv. ,
mit ffbre

begabt, geehrt; bic ©-begietbe, bie Oe«

gierbe ober ba« lebhafte Peßreben nach ffbre«

ba« au« bem ffbrtricbc entßebt.

}( I1 111. 2)1« as.'iKr ff beliebe , ffbrgefübl, ffbr«

trieb, ffbrbegietbe, ffbrburß, ffbrgtii •«*

ffbrfUcht ti«tfrfaiil&(a gß U tic tiicr« €lirt«

T<rU«|r«i «ß4

©btbegierig , ff. u. U. re. , ffbtbegierbe babenb

;

©-belebt, ff. u. U. re. , auf eine ebcenvoUe

3(tt belobt, belannt; bic ©-bctaubnng , bie

Peraiibung ber ffbre unb be« guten ßlainenOj

ber ©-btdlig ,
ber Drang, bie Prgieebe nach

ffbre ; ber ©-blir|l , ba« heftige HJcrlangtn
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n«i^ «M tin böbertr @Sr«b btt 9ittu
gitrbt; u. U. w. , ebrburff

babtnb. , »w 3n.-li, in btt »tittfitn

SStbtutung bat vortbcilbaftt Urtbcil Knbcrtr
von btm {Dcrtbe cintt Sllcnftbcn , unb bic äu>

Sern 3<i<b:n »ieftt «ortbtilbafttn Urtbtiltt.

3n rngcret SStbtutung unb mit otrftbitbtntn

Cltbenbegrifcn , btt äufiert Sorjug, btt ti<

ntm 3Rtnfibtn «onVnbern gtgtben loirb:

c3 für (ine geoge ^<>S
iiiict) b(fu(b(n;(rntacbt,(r reetnet fid)'8

jiic (Sbre ; Sinem <St>re maebrn ; <Sbre
brin (Sbre gebührt. @o auch bic (S|))^b

tcä, hottet uncnbliibtr iSoriUg »or aUtm
Übrigen: @Dtt bic(S|)re geben, bitftn Oor«

|ug antrrtnntn , unb btm gtmäfj baiibtln,

2ru<b äugtrt« Snfeben : in gci>§ec ($bre !(•

bcii ; ipicbcc jit bninmen ; »ab bie>

ftn Sorjug unb bitf« Xnrcbtn «crurfa^t , aifo

:

(in ofTtntliibtt ümt , mit mdibtm äufirrc !8or>

lüge verbunben ßnb , eine @bc(ngcae : (inen
jii (Sbren erbeben; tbätiiebt 4b<b«btung

:

etiPüS inSbeen bültcn; einem eineCSbrc
diitbun ; einem bic lebte iSbre crnDeifcn,

ibn iu ®rabt begleiten ; allgemeine boibaib'

lung auf vorjügliibe (figenfibaften gegrünbet:

in grogcr (Sbre leben , fieben ; natb *&bre
trdcbteil ; mtf (Sbre beiten , bie aEgemeine
^oibagieung Enberer ju erbalten fuiben; gu=

lerfRame ober balSeugniß ünbecer, bafi mir
unfere 'bgiibten etfüUen unbüEel vermeiben,

mal bie gute EReinung ITnbtter »on uni febmam
lenb maiben fonntt : cincb (Sbec frünfen,
einem feine ($bre rauben; einem bie C$bre
abfebneiben ; feine <$bee oertbeibigen

;

(Sbre uerlDcen, ^Ued perluren; bei meie

ncr (Sbre , eine SSetbeurungiformel im g«
meinen Erben; üngänbigleit, gttlitber SBobb
ganb : einen jtug in (Sbren fann nicmanb
tpcbren; ed ging balujligju, aber in

ollen ßbren ; (Sbren halber etmab tbnn , eg

tbun , meil ei ber ÜBoblEanb erfobert. Serner
bejeiibnet Cfbre bie Üufietung bei oortbtilbafi

ten Urtbeilei über Enbere : cincö in allen ($b*
ren gCbcnFen, feiner auf eint ebrenooEe Ett ge<

benfen ; eine öbre i(l ber anbern ibertb

;

einem alle Siebe unb Gbee eriueifcn ; bat

@lefüb( für &bre , für bie «ortbeilbafte 3Rei<

nung bei Enbtrn ; Feine 6brc im Selbe bo»
ben; eine <perfon ober 6aib(/ bie Enbern
iur&bre gereiibt: bie Stau ifl bcdHRamicg
Obre.
E n m. ^<f(i ibere b«e , «it bit iOertfr @rbe,

9nabe, 3rau, Seele aatm, fi«

t<U« ^»^ü, »ir «> britfi >tr

|tii faaitt aail)

:

r«ra C*rlft«a , aaft a»H if|t ia C. 2>.

Wt.

«« ll< 0«>falaif v«a #^r<a(l<U<a aa»

tai|fa |«t.

®bre , m. , 3R. -n , in mamben Stgenben eine

SBtnennung bei Eborni.

Wbttiftt, m., ber tfifet, ober bai tbätigeSti
grebtn feint abre ju erhalten unb tu vertbti«

bigtn. Öbcen, tb. 3>> überbauiti Sbre er«

(S b t e n f a II

meifen, baber boAfAite« »ü* bief»C»Af4Kl»

iuiig an ben Sag legen : (inen , ib» , fi( (b>

ren; er i|l allgemein geehrt; bu foUj!

Später unb TOutter ebren. 3n engerer *e>

beuiung , für «erebren : bu follfl beinrn

©Ott ebren. IDie a»itteimirttr
, geehrt, ;n

ebrenber, fommen befonberi in ben 3>fam<

menfcgHngen bofbgeebrt, bocb^urbrtnber,
in Briefen »or. 3n ber Xaufmannifbtaebe beiüt,

einen 'IBetbfel ebren (bonoriren), ibn »n»

nebmen, auiiablen unb babureb ben Euofel»

ler ihren. Serner, äugerei Enfeben, <fbn»
gcEen ertbeilen ; bcr jtönig bat ibn b^A’
geebrt. Uneig., f. leben: ©ott (bre mir

belnen Sater, baü mar ein 'Kann, >A

lobe mir beinen 9}aler ic. ; bCC <$b-t*nob>

febneiber, f. (Sbrabfibneiber; baüSbrein
amt, ein Eml, melAei mit äugern Soriüa

gen »cebunben iE: (in (Sbrcnamt erbalten,

bcFleiben (bie ffbrtnE(Et) ; bie (S-bahn, ei«

Eaufbabn, Ecbeniart, meUbe in (Ehren führt;

(^-beimort, ein SDort, mclAei einet Teefon

ober Silbe ttmai,beiltgl , Ee bamit in eben

(Träbifat); bie 6-b(lobnuilg, eine Seloh>

nung , melihe für autgeieiAnete jCicnEe «b
SDerbienEe ertbeill <vi>b; bieS-beneimung,
eine Benennung, bie bemhtamen einri Se*>

f4en beigefegt mirb , um ihn baburA tu eb«

ren (Siiulatut) ; ber S-befueb , ein SefuA,

brr bei Jrmanb abgeEattet mirb , ibn baburm

|u ehren; baü @-bett, ein 33eet, meimei

einer SoAler bei ihrer Serbeiralbung aufer

btm Sbebette mitgegeben mirb ; bir @'be<

geigung, bic Seteigung feiner Eebtung, uni

lebe cinielne bonblung, burib meleht man ev

nem Enbern feine EAtung beteigC ; baü 9-
bilb, fo »itl ali ffbrenEüE, cbemabli für

Stanbbilb; ber l^-bogril, ein SBogen , ober

eine Tfiete , einer Terfon tu (fbren ertieb«

tet; ber $-botbe, o. £. rin SefanN
tec ; baü ©-brauen , rin Srauen , melAei

einem braubercAtigten Sürger, bei einer am
gerocbcniliAen unb fcierli4tn Qtelegenbeiiaai

Eer bcr Orbnung »crEattet mirb ; bcr ©-
blirger, eincTerfon, melAcmegen ihrer Ser»

bieiiEe oon einer Stabt mit bem_S5ürgerrcebte

in berfciben beehrt mirb; bie @-bame, an

Aöfen, eint SSenennung ber erEen ^offrnnen^

ber ©-bicb, eint T'tfon, bie unfere (Fbee,

unfern guten Elamen »etlcbt ((Fbrabfibnciba,

^bcencaubec , (fbrenfAinbet) ; bcr ©-bicnjl,

ein £iciiE, mclAen man einem Enbern ili

3eiAen feiner boAaAtung unb ihn tu ehren,

ermeifrt : beti (SbtCnbuilfF Pcrricbtcn (bio

AonncurimaAen) ; bic ©-crFlorung , in ben

IKeAten, eine oEcntliAe unb feierÜAo Sefl«
rung , bafi man eincTerfon , hertn #bre man
gefräntt ober »relctt b<ia für eine ebclüb*

4'rrfon anerfennt ; bie ©-erleiitbtnng , ei«
(fileuibtung , bie einer Terfon tu tfbren on>

gcEeUt mirb (3Euminali»n) ; bCt ©-fall , eine

frierlicbr Selegenbrit , mobri bieShrc mitini

Sbiet fommt, unb in ben EebnireAXUr (in

friertidicr )aE, bei melAem hir tcbnilenre

ben ©lant bei ^*U* ihrei tehaihorra äffen
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•»nw^rtn Hft»: «>11. w., »r«
«Ittt unt nur n«4 (ui«ei(cn aU SitrI «ngcff«

(rnrr »rUIi^icr 'Pttfrnrn vortommcnt (n«4
«Itcr Vtt

,

ctirrnvr^) ; bit @-fcau , nie Sb«
trnmunn , rinr 3r«u . ntl<bc ibrt< UKcrt uni
«nircr (^igcnfibufun lirgcn greirt ju tnrrtrn

scriient (SRutront); baft (£-gcbdl^tnif , (in

0(e«ii(niC oi(( iDrntmubl , iai einer V<rfan

|u9bren erriibtet niri ; bad (S-gfbic^t , (in

@etiii(, iui einer 'Perfon ja Q-iren gemalt
niricebrrnliei); bec d-dct)alt , ein Seiult,

(er einer 'Perfen <u( Xipiung »sr itren Ser«

(ienpen gegeben nir( (Penfion) ; bad S-gclb,
ein 0el( für bic Serfaf^ung einer Sibrift ($»•

nerur); büb d-grprdn()e> ein Qiepränge lu

^bren einer perfun . (fbrenbeieigungen mit

Pr«4t «erbunben ; bab (^-geric^t . (in 0e«
ri4t> vor'weltbem ffbrenfiuben / befenberiabo

liger perfonen, unterfuebt unb entfibieben

»erben; btt S-flcfanbtt, ein Qfefanbter,

brr an 3em<inb gef<bi<(t »irb, ibn ;u ebren;

bab S-gefepenf, ein 6>ef<benr, »elibeb ei«

ner Perfon üierreiebt wirb , fie bomit ;u eb«

rrn; bab S-gCIPanb> ein Qtemunb , X(eib

für bie^brentoge; bcc (S-glan), berOlani
«uScrer ($bre : ba9@-gr<lb, (in leeret Qtrib«

mobl, jur Sbre einet «nberttoo SPegrobenen

erriiblet (Senotiibbium ober Xenolobbium)

;

berlS-grab, eine Xutfeiibnung, i. P. ein

tue! IC.

,

bie einem ertbeill reirb , ibn baburdi

lu ebren; bCC l^-gürttl. ein ®ürtel, »el«

Iber «It eine ebrensoHe Jfutjeidinuns geirngen

toirb;bcr @-grilS, (inlSruß, mit »elüiem
nun (ine Perfon ebrt; S. u. U.»./
»ot (bbre bringt, ber Sbre tnertb; bie @-
bdUe, eine ^oOe, ein olfenet 0(bäub(, in

toelibem Cenfmüblrr ium Knbenlen orrbien«

Kr Ptänner «ufgePeHt werben (pnntbetn)

;

ber iS-{iaiib((, ein ^nnbel, ber bie Sbrt
betrifft, eine (fbrenfoibe; ber@-bplb, fo

viel alt $ero[b ; bie I^-Fctte , (ine golbene

Xette, bie einer alt (fbrenieiiben trägt; bie

@-f(age, eine geri^tliibc Xiagr , eine Ptlei«

bigung ober Serlebiii^g ber Sbre betreffenb

Oniurienllage); büdS-flcib, einXl(ib,bei

feierliiben @)rl(g(nbri_ten getragen (ein ^bren«
rotf, Seiertleib) ; bie G-fCdnfling , eine Xrin«
lung ober Serlegung ber l^bre, bet guten
Rament; btcG-Prain, ein Xran), alt 3(i>

Iben ber ?br(; fo viel alt Prauttran;; bie

G-Frpiic , (ine Xrone , ein Xranj . alt eine

Pelobnung für autgejeiibnete Serbienffe;
unrig. , eine Pelobnung für bie Zugenb naib

biefem geben; ber G-fu§, ein XuS , ben
man einem gibt, um ibn baburib t» ebren;
G-lcer, 9. u. U. w.,_leer an ffbre, feine

t^bre bringenb baff G-Ic^eit, (o viel alt

Sxilebn; baff G-Ii(b, fo viel alt tfbrenge«

bitii ; bic G-Iinir , bei (en danbmabrfagern,
eine ginie unterhalb bet ISolbüngert , bie auf
fünftige (fbrenffcllen ic. beuten foU ; ber G-
lebll, (ine ebrenbe Pelobnung für autgeieiib«
nett Serbienffe ; ber gobn für fibriftReDcri«

Me Vrbeiten (.gonorar) ; bieG-lügc, eine
tüge, beten man fiib (ur Rettung feiner (fbre

G (»renft^dnberift^ S85

fAnfblg moibt; eine Süge, bie man aut ÜSe«

falligleit unb P^tung gegen eine anbere per«

fon fagt; baff G-llldb(|)eil , .ein P!äbd)en,

bat fiib burib fein Petragen 9itt maibt ; baff

G-tlia()l, (inSenfmabl, bat einer Perfon ;u

(gbren erriibtet wirb ; ein ISfaffmabf tu leman«

bet Sbre geben ; bec G-Iliann , (in Ptann,
ber geehrt ;u werben verbient, ber auf 9l>re

hält; fvottifib iuweilen in entgegengefebter ^
Pebeutung: tpcc i|l beim ber Sbremnanii,
ber 3bneii biefen Strcii^ gefpiclt (lat?

bie G-indiinilin , eine ffrau , bie geehrt iu
werben verbiene , f. ICame ;Pec G-macfcpdU,
f. ($8ff"tafel; baff G-mitgUeb, ein Ptit«

glieb einer gelehrten SefeUfibaft ic. , »elibet

man ba;u gemaibtbat, um ihm feine }fibtung

tu t>c;eigen , unb wel4et tu leinen Ifrbeiten

verbunben iff, int Ptegenfage (inet orbentli«

d)cn Pliigliebet ; bie G-IIUIttec , eine beiabrte

Sran , tvilibe geebet tu weeben verbient , eine

^brenfrau (Ptatrone); ber G'ltame, (in

Plame , ber einer Perfen beigclegt wirb, um
ge bamit tu ehren; bann, ein Pame, wef«

ibec iemanbet (fbre ober ffDürbe beteiibnet;

ber G-pfab, (er pfab, bec SDeg brr (tbce;

ber G-Pfcmiig, eine ptünie, bie einer per«

fon tu ^bren gefiblagen wirb , ober bie man
ihr altSinbcn ber Pibtung tum Vnbenfen gibt

;

bic G-pfortC, wie Ehrenbogen ;ber G-preiff,

rin pffantcngefibleibl , beffen röhrenförmige

Plumen fwei 'Staubfäben , einen plattgcbeüit«

ten Sruditteim mit gebogenem Sriffel unb ein«

faipem 0taubw(ge haben ; bcc G-punf t , (in

bie Ehre , ben guten Pamen angebenbec Punft,

eine bie Ehre beireffenbe^a^ef Point d'lion-

neur) ; bec G-cailb, bie Peraubung ber

Ehre , bie groMiipe Serlegung bet guten Pa«
ment ; bec G-cäiibec , f. Gbcenbieb ; baff

G-ce4)t, ber 3nbegriff ber P(4te unb Eöe«

fege, naib weliben bat Ebrengeri^t in Ehren«

falben enifibeibel; bie G-C(be , eine Rebe
bei feierliiber Qtelegenbeit tu Ehren 3emanb(t
(eine eobrebe); ($-C(icb, E. u. U. w., reiib

an Ehre , befonbert in ben Xanteleien , alt

Ebrentitel gebräudlliib : bjc c()C< tinb tu«

genbreiebe Simgfeau- Gbcenceidb, -S,
ein Ptannttaufname; bie G-C(ibe, in ber

XDavbcntung, bie Reibe Selber, weliffe 04
gleiib über bem Püttelfibilbe beffnbet ; bCC

G-CCttCC, ber feine eigene ober bie Ehre ei«

ner anbren Perfon rettet, ffe gegen Angriffe

Mügt; bie G-cettillig, bie Sertbcfbigung

feiner eigenen ober Pnberer Ehre ; bCC G-citp«

tcc, ber in Ebrenfaiben entfibeibet; bCC G-
coef, f. Gjirenfleib; G-cii^icig, E. u.

U. w., wat iemanbet Ebee ober guten Pa«
men angreift : ebceiirü|)cige ^pctc ; _er

fpca^i (e|)r (t>c(iirü()cig ppnifiin; bieG-
fac^e, ein Redlttgreit, (er bie Ehre, ben

guten Pamen einet Plcnf4en betrifft; bann,

(jne 0aib( , bic Ebren halber geliebt ; bie

G-fdule, (in(0äule, weldie man einer per«

fon tu Ehren erridftet ; bec G-(<|idnbcr, ber

bie Ehre , ben guten Pamen tfnberec .fibän«

bet; G-ft^äiibecifc^, E. u. U. w. , bie
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95rr , itn guten 1T<)ni«n fd^ätibfnt ; bcr $-
fcba^, f. bfr (S6cf<t)>)8 ; bcr ©-fctjiUinfl,

Stfp*rtti Orlt, tefTen man fid) in 3<iUen

^i(n(, iro c< trrO)o5If><»i» fotrrt;

bfr Cf-fctMinirf , ein 0<bmu<(, ^fn nun an

f(itrliigi-n , frltliiiicn Zagen anlegt; brr @-
rin 6ibu6 , Ken man tei einem

ienf^iefien ic. ^ einen tbun Iä6t um ikn ta>

* mit )U ebren, un» ein @<buS_, Cer iemanCen

ju (fCren getban »irC ; bilä 6-f<t)n)crt , Cie

Benennung einei ’Pflaniengefitileibtg , CefTen

Slume au< feibC längliiben SlumrnCIätictn

Crflebt , Crei turte SlauCfaCen unc einen Qlrif«

fei mit Creifarbem @taubmege bat (^nglifcbc

Sibmertlilie) ; brr S-fibr rin <Sig, Crr ei<

ntr’Perfen angemiefen ivirC, fieautju)eiibnen

unC|uebrrn; brrlS-folb, (fbrrnlobn. f.

Honorar; ein @oIC , ein Oabrgeic , Cat einer

Verfon, •CerenCrr« einem auigeCienten £rie>

ger gerciibt mirC; brr ^-fpirijrl, CieSibili

Cerung CerZugenCen unCQerCienfle SnCerer
;

baS (^-fpirl , ein 9ciel, Cat man (fbren batCer

fcieit ; bir l5-)laffrl , f. (S^rrniliifr ; brr @-
flanb , ein@tanC, Cermitlfbre, äufirrliibrn

tDtriügen verCunCen iff; bir (?-flrUr, ein

Vmt, »elibrf mit ?bre unC Jfnfebn bei Vn«
Cern verbunCen ift (ein (fbrenamt); in Cer

SOacpentunf , Cie 0trDe gleich über CemStit»

telfebilbe, in Cer ^brenreibe ; bir (?-|lrilfr,

in Cen {Kribien , eine Strafe , melcbe^ben !Oer>

lufi Cer (»bte naib (i«b Jiebet ; brr ©-jlrrit,
ein Streit, Cie ffbre betreffenC; bdd @-
fhilf, in Cer ZBappentunft , ftlibe Stücfe Crt

SDapprnt , ,i«elcbe Cemfelben jur ?bre unc
Ifutjeicbnung Cet Sefigert einnerleibt morben
finb (ein ^brenbilC) ; bir ftllfr , eine Stufe
Cer 9bre , Cet äu6rrn Knfrbent (ffbrenftaifel)

;

bir@-tafcl, in manchen SegenCen, t-

in Cer Ober.-baufig , ein Sbrengeriiht, Cat in

@Crenfachen CerSCelleute entfeheiCet unC Cef»

fen Ztorfiger Cer CfCrenmarfchaU ift (in Cer

9?ieCer>£aufig auch btittertafel) ; brr ($-tdc)

,

rin feierlicher Zag , ju ffbren einer <Perfon,

befenCrrt Cer ^ochieiftag
;

'brr ©-tailj, ein

Zanj mit einer 'Perfon , um fie CaCurch {u eC>

ren , eCer auch einer Verfen ju 9bren aufgee

führt; C^brcntbalbril, Umft. , Cer e^Cre

tprgen, aut gtüctficht auf Cie I^Cre ; bir (^brrn<
tbut, eine Zbat, melche jut C»Cre gereicht,

(fbre bringt; (^-tbdtig, u. U. m. , 51.3).

guttbätig, freigebig; brr e-tCMipcl, ein

Zempel, Cer (?Cre oCer Cem ebrenttUrn 3fii«

Centen an berühmte Sltännrr gemeibt CPan<
tbcon); brr @-titc(, ein Zitcl, Cureb icelt

eben man Cenienigen, Cer ihn führet, ju eC>

ren fucht ; uneig. unC fpaltifih auch für Schimpf»
name ; brr (^-tob , ein cCrenttUrr Zeb ; brc
©-triinf, ein Zrunt, Cen man ;u &Cren ei>

ner Verfon Ibut; bei Cen ^anbiperfern , Cer«

ienige Zrunt , Cer einem abmanCernCen Sefel«

fen gereicht wirb ;bif G-Pcrir^ling , Cie Oer«
iegung ber (bpre , bet guten 5tamcnt einet Vn«
Cern Oniurie); bir tpätlictr (ShrrnPfrlCi«
jmig ((Xeai!3njurie); bir ipprtlicbr Gbrrn*
pcric^uiig (Ocrb«l«3niuric) ; (|-ppU, (f. u.

_
U.IP.., Pcefe^rrbabenC, piel Sbre bringnit:

bir (^-IPadiC, eine SOache, welipc fürttlfch«

unb anbere höbe Perfenen bei ihrer Eurihtetfe

Curih einen Ort erhalten, um fit CaCunb in

tbren; brr ®-IPrin, tOein , Cer einer Der«

fon gereicht wirC, um fie CaCurch |u ebrei;

ebler, guter {Dein , Cer nur an Ehrentagen

getrunlen wirb; auch ein Sefchent «n XBeu,

wrlihet in manchen Stabten CurihrrifenCea

fürfiliihen unb anbern beben ‘Perfenrn gere«^

Wirb; (S-IPrrtb, E. tt. U. w. , wertb geehrt

|U werben: bü6 (^-IPPrt, ZDorte , Cerm

man (ich bet ZOeblfianbet wegen gegen ünbere

bebient; ein OcrfprMb'n bei feiner Ehre (Pi-

role d'honneur) ; bafi ^'^fidfril , ein3ei«

eben Cer Ehre , Cet äufierliihen Jfnfebent , |. 8.

Zitel, OrCen ic.

*' riner, Cer IfnCtre ehrt, ib«

nenEbreerjeigt; ©{»rrrbirtig, E. u. U.

feine Oerebrung gegen KnCert an Cen Zag Ir«

genC: rin tjirfrbictigct TOrnfct), ein rpr«

rrbirtigri} ©rtragrii ; @-rrbietfain , E.

u. U. w. , O. B. für ehrerbietig ; bir 6-
trbirtling , Cie tbälliche Oeieigung ^er febr

grefirn aeblung gegen iemanb ; bie (j^breprr«

griibiing , CieOergruCung ber Ehre ober ber

Ebrenbrjeigungpn ; bir CPprflirctlt , Cat leb«

bafle., mit riner gewiffen Surebt verbunCrne

Sefübl Cer 4b<ha<htung gegen mistige nC
unt überlegene ZBefen: ($bcflirci)t grgrn

@pft; (Sbrf»r<t)( firgrn einen grpgrn unb

tugrnbbaftrn 9Jlann ; @-fiirc6tbebenb , E.

u. "u. w. , por Ehrfurcht bebenb , ron Ebn
furiht Curchbrungen ; ^-flirifetcn , tb. 3-

.

Ehrfurcht hegen , br)rigen (refpettireni ; ri«

lien ; ^-fiireptig , E. u. U. w. , tbrfurcbrt«

pofi; (S-furC^tSPOU , E. u. U. w., »el

Ehrfurcht, mit großer Ehrfurcht : G-furit)t9<

IPrctp , E. u. U. w. , Cer Ehrfurcht wertb:

©-fliritlPÜrbig , E. u. U. w. , her Ebrfurht

WürCig : bilä (j-gtfüpl , Cat Qtefubf für Ehre

unb bie bamit oerbunCeneOemübung , Ciefclbe

unoerlegt |U erhalten Ofmbition) ; ber <S-

grif , Cer Sei] ober Cie feblerbafte , unmäfiige

SSegirrbe nach Ehre; ^-gri;m, untb..3-,

Ebrgeij haben, aut Ebrgeij »erlangen; ^br«

gri;ig, E. u. U. w. , Ebrgeij CabenC, bann

gegrünbet : rill rl)rgci;igrr 'JRenfd) ; bir ij-

girr , eje ESier ober unmäßige Oegierbe nah

Ehre; ^-gierig, E. u. U. w., eine unwä«

ßige Oegierbe nach Ehre habenC; (^brlldi,

Ehre ober äußere Oorjüge unb äußeret Xnfe«

heil babcnC; uneig. für anfebnlich: büt b<lt

mir rtiPüä (Sbriiebrß grPojlrt; Cem guten

Slamen unb ber baraut folgenCcn offentlihen

Jfihtuiig gemäß , mit mehreren Oebenbebeuinn«

gen unb jwar in }(nfebung Cet angenomnic«

nen Oegrilft »on Ehre unC Schanbe ; pon

ebclicbcM (Sltmi geboren frini; rin rbriu

ebrß ©rgrdblli^; Cen bürgerlichen ‘Pfiiihirn

gemäß; befonbert, mabrbeitliebcnb unb juret«

läffig; rin rbrlicber Slann; cbrlicb ban«

belli; rbrli4 br;iiblrn ; rbrlicbipäbrtam

längiicn; rinrin ebrlicb biriirn; bem an«

ßern ZOoblfianbe, Cen guten Sitten «ugtuief«
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ftn: (in (8tli(^c5 ^db(()«n, bie Sb»
burhit ni^t b<t> Sb» verSicncnb, cb<

rübmli<b.

X n m. Dtt xiAra«, (brli<brr 3)r«mi, i« iei»na<«i

l*«fr ti« fsiWra «fl

)« f t«| «4 tista flisia« «a

4rrf«4«i«BR(«B €«>c«4^fRO*it 0«U
n. , bcrSuRxnb, bit Sigcnftboft

(in» 1><rr<ii , t«;fi( cbrliib (fl: auf (Sbcü^t)*
feit balten ; (Sbclic^feit t>eji8<'< > <u«b bi«

ntigung, 2(U(< jutbun/ i»«b »«nStanun ci<

nt< (brl(<b(n 37t«nn(< (rt*<rb(n unb (rb«I»n
rnnn: tc ijl bie (Sbtlicbfcit felbif; bied-
iiebf, b«« g(m«6ig» Verlangen n«(b Sb»,
b« man bi« Sb» <(b (in gr»li(t Slut f<bäl}t

unb bunb untabdbaf» Xuffübrung itn«(rl(b(

|u ((b«it(n ru(bi; @-Iiebenb, S. u. U.n>.,

Sb(li(b( b(|ib(nb; ($-lp8, S. u. U. n>., ber

Sb((. b(« gu»n Ttanun« beraubt, ben V<f
lufl b(( Sb(( na4 fiib ji(b(nb: ein cbclpfcc

'iDtclii'cb ; eine e^rlofe ^anblung ; einen

für ebclpberfläccn, ibnaUrrSb» unbbü»
g((I(4(n !Borjüg( für »((luftig (rriärrn (für

infam rrllärrn) j bie Sf>bluf>3fbit ; bec (£-

punft, f. (Sbeenpunft ; @-fain, S. u. u. iv.

,

b(r Sb((, brr bff(ntli<b«n Xcblung grmäfi,

Sbrrrrrbirnrnb : ein e^cfamec 'JDtcnfc^ , bcc
ebr< unb tii()(nbfaiiie 3ung<)«fcU 91. Ht .

;

ein (befomee {lanbiPcrF ; ber i£-f4ab , <"•

{(bnrrib», birirnigr Sbgabr , mdibe brm £an«

bebbrrrn (ntri<bi(t i»irb, lornn (inSrbneinrn
anbrrn Sdigrr bdbmmt; @-f(tfä|;i9 , S. u.

U. I». , »rrbunben brn Sbr(<bag |U (nlricblm ;

bie6-fu4)t, bit unmäßige, beitiß« unb ftb«

Krbafte Srgirrbt naib Sbrt, bi« au<b unerlaubt«

Stnid »ablt, lum 3>»«t ju gelangen; (£-

fiicbni) , S. u. U. m. , Sbefucbl babenb , barin

gegrünbet : ein ebrfüd)ti<)(r 'IRciifcb ; ber (£-
trieb, ber Srieb nadf Sbre, angebarene 9l(i>

gung juc Sbre, eine blaturanlage beg 3)}(n«

f4en ; (S-pccscffen , S. u. U. tv. , ber Sbr«
»rgriTrnb, bie Sbre »ber ben guten Slamen
niibt a4ienb : ein cfirperibcfTcnec 9Renfcf)

;

bie (S-pcrIebun<), f. (Sbrenperlc^unÄ;
l^-DOU, S. u. U. IV., r» viel al< ebrenvoU;
i$-ivibrig , S. u. U. tv. , iva< iviber bie

Sbre ig, bie Sbre »«degt: ein e^rivibrigcS
^Betragen; @-n)ürbe, ein ebemabiigerZitd
gcißlnber Verronen : (Sip. C^ftttPÜrbCn , b«
fanberg ber £anbvrcbiger ; S-lPÜrbii), S. u.

U. I»., v«r Sbr«, öffenlliipen Xibtung unb
Xu»i(icbnnng tvürbig: ein effCipncDiger
SRann; eine eftriPiirbige Jrau. Xucb'afg

I»d geigliiber iperfenen: 6{>nPäcbiger
‘^ecr, befanberg in brn Sufammenrebungen
ipb8le8ripürbig',|)pd)jppf)lr8t>f»bbi9 unb

. liPt^e^ripiicbifl ; bie IfficipiirbiciFeit.

@f)g aber ifttfC/ S. u. U. n>. ,bei benSäciern,
rßbae: ba« Stob iji eftfe.

(Si, (in Savvdfdbftlaut , ber mit einer unb
berfdben äßnung beg iOlunbcg auggefproiben
»leb ; Sein , bein , ßeib , ntafür man in O. S.
baußg bart: Sain, bain, ßaib, unb in ber
blaigen Sveaige beg gemeinen Sebeng iSleeb für
Jtleib, (Scc^e für Silbe, 'Seen für S«in.

•. (Si, (ine Chibfvtbe an vielen $auv(ieJrtern,

bie niit-^ülfc berfdben tbeilg van Seit, , tbeilg

van anbrrn J^auptnärtern abgeleitet iverben,

unb cnlnteber einen abgegagenen Begriff, ober

«inen Ort bejeidfiien : Settelei , X^ilbelei,

Sleselei, (Sanfelei, ^euctielei, Xlii^elei,

ßiebelei , fprüaelei, Xänbelei , SBigelei :c.

;

ßlbootterei , Kinberei , fpiaube rei , -Cluacf«

falbcrci , 3auberci , Seteiigerei, Sieberei,
5licferci , J^urerei , SUtWerei , Slablerei,
SReeferei, 'Drajfirrei, Jifiierei, Jägerei,
Sraurrci, 6in|tcbc1ei, järberei, (Serbe«
rei , TOeierei, 3iff|clti, Äciterei te. , bi«

fämintlicb ben San auf ber legten 6vlbe gaben.

3. (Si, ein Smpßnbungglaut be.r 3reub(, ber

iBcrnmnberung , beg Univilleng, berfOragung,

brr Bebenfliigrcit, beg:^atteg: (Si! baS i|l

^crrltcl). (Si, ipaS i|t benn baä! (Si,

ipariiin nidft gar! (Si, ei, lag badfenn!
(Si , ei , ipp fpU bad noc^ ginaug ! (Si , fegt
borg ben fingen .gerrn

!

(Si , f. , -e9 , in. -er , Berfleinerungg». baS
(Siegen, O. S.ISilein, auiginberBt. ^ier«

(gen, übergauvt bermeiß längli<b runbeSb»
per in einem leeibliigen Xbiere , worin ber Meint

|U einem ^eftgepfe gfeiiger Xrt eingefiglolTen

iß; in engerer Bebeutung, ein foligcr läng«

lieg runber Marper mit einer garten , taltarti«

genSigale, wie ign bie Saget von ßig geben,

(«gen , unb tveraug ße 3unge burig bie XOärme
ibregMärperg brüten: (Sier legen , bie (Sicc

bebrüten, anäbrüten ein Sogelei, lau«
benei, Entenei, bie (Sier ber iSigineig«

fliege :c. 6pii<gre. ütebengarten : er gegt ipie

auf (Siern, b. g. fege begutfam; ipie au5
bem (Si gefcgalct , fegr rein , reinliig , |ier«

tilg ; baß (Si ipiU Müger ftpii alb bie :geune,

ber iunge Uneefagrene tviU flüger fron , alg

bec ältere Srfagrene; (icg Ullt ungelegte
(Sier befümniern, um ungefigegenc, unge«

IviiTe IDinge. Uneig. beißen bie geben wegen
igrer galbrunben Seßalt Sier. 3n ber Salut«
befigreibung, eine Benennung vetfigiebcner ein«

figaliger ^ignciten.

(Sl'a ! (in Xugruf brr Sreube ,
auig ein Vugruf von

unbrßimmtcr Bebeutung bei ben XOärlerin«

nen , wenn fi« bie Minbec in @<glaf ßngen (eie).

(Sibe , w. , 2R. -II , ober ber (Sibenbauin , ber

Same eineg immer grünen Baumrg, brr ro«

tge ßrifigige Beeren mit einem garten 0a«
menroene trägt , unb gu gelten gciogen wirb

(Xarug). 3>n 0. unb 91. 2). 3be , 3»c , 3fe,

3fenbaum , Sifenbaum, Sienbaum.

(Sibifeg, ni., -(9, eineiurSamilie becSoppeln

ober Stalven gegorige 'Pßange , wdige fug burig

ben boppellen Mdig, wovon ber äußere neun

figmale, bec innere fünf breitere Sinf4nitt«

gal , unterfigeibet (ber gemeine Sibifig , 3bifg),

:geilwurj , Sibifigwnrj, Sigifigfraut 0igmarg>

wuri, wilbe <pappd , weiße <papp(l); ein«

ipffang« mit bauniaetigem Stamme, gerifor«

migen glatirunbigen Blättern , welige in Oß<
inbien eingeimifig iß ; ber (S-baum , rin 9?am«

ber Sbecefigc, beten Beeren auig Sibifigbee«

len beißen ; baß (S-fraut , f. (Sibifeg ; bit (S-
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falbe» eint «Mi bmi«« 6«iie; bie

G-ipiirj, F. (Sibifeb-

@i(bapfcl, m., f. ®«a«pFri, f* b. flB- ; ber (S-
bitbm, I. (Siebe i.

I . (Siebe » IV. , -n > eber ber (Sitbbanm , ein

brtannter 39«um im 9t«rben , ber eine greSc

4öbeunM)ide, «u<6 ein b«bei > mehr «Iiuu>
fentiütieigrt Xlter crreiibt, nnO ein gelblKbet

«eerbräuttli^ei, fegei unb r<bivceeib«l| b«t;

im 91. iD. , befonvert um Sternen , eine Vtt

langer unb plaitei 3lu0r4ifFe mit einem eicb»

nen Seien.

9. (Siebe , I«. , aff. -n , bie b«nblnng bei ff i>

«beni; ein brgimmtei vergeFrtltiebtnei aff«0

nnb ^leiibi in einem Orie «Der Sanbe , unb
b«iicnige an«0 nnb ffieieigit , iveldici ben übri>

gen ium affuger b.enet, f. (Si^iltilS : biC

alte » neue , verbciferte (Siebe. 3n ben affüb»

len »ergebt man unter ffi^e bie »ergeftbne»

bene bebe bei Uafferi in btm affübigraben

(O. £. bie ffitb).

Giebel, iv. , aff. -n, bie länglieb runbe 3ru<b(

ber ffiebe , eint gute 9t«g für bie 9<bi»tine

:

bieSebiveine in bie Gici)eln fcblagen eber

treiben (im gemeinen geben Gcfer , im Öger>

reieb'feben Jeebel). Uneig. , in ber 3<rglie>

berungitnng , ber ängerge verbergt Xbtit ber

wännliebcn Slutbt; im Xartenfbielt bie St<
nennung berienigm Slätter , «uf tvtleben ffi<

ebeln abgtbilbet gnb, unb berienigm 3«rbt,

wtlebc biefe Slätter auimaiben : Giebeln i|l.

Sruinpf. jD«»en baS Giebelbaub , ber G-
Sönig, ber G-ober, berG-unter, bie(S-

Mbn, bie G-neun, bie G-acbt, bie G-
jgtben eher G-fpibe , bai IDaui , ber genig ic.

Inbiefer3«rbe, i»efilr im gemeinm geben aneg

Gdern, ffdrrnbaui, fftternlenig gefagt wirb.

Sei ben SertenwirFern , baiitnige gtrunbete

4el| ber^tgenguagen , an begtn breitem run<

btm ffnbe bie Sranfen umgewidelt werben

;

bag G-bÜnbeben, inbtrScrglitberungilung,

bie 8altt, We(4e btt umgefiglagrnt Sergaut

iwifigtn ben leiben 4üg(i<gen unten an ber

(fiigel bilbet; bie G-d(bt, aff. -eil, f, Gi«

(bei ; bag G-baiig , -eg , Si. -bdufer , r,

Giebel ; bie G-brÜfe , in ber Serglieberung«,

rung, ritinc tinfadic Srfiftn , weligtbtnbaU
ber ffi^el am männlugtn ffbliebt, bie jtrvne

unb bie bcn«4b«rten Sgrilt umgeben; G-
gdll.l, ff. u. U. w. , »bflig g«n| , unvetFegrt;

ber G-garten , ein mit ffiegcln btFätttr ‘piag

(91. S. ffiegellamp); ber G-bofer, rinrXrt

glatten , fd|W«ritn unb bidgglggen bafer«,

ber beFenberb In bergigen unb walbigen Ge,
gcnbtngebauttwirb ; berG-bäber, F< 9lu6>

bdber; berG-tamp, F- Giebelgarten ; ber
G-telcb, !• Gtebelnäpfeben ; berG-Fünig,
f. Giebel; bie G-fofl, eint A»g, tffabrung,

bie in ffitgtln btgegt ; ber G-fran) , ein Xrani
»on ffitgtl« ober ffitgenlaub ; bag G-Iailb,
FAr ffugenlaub. Gicbelle, w., eint in Ser,
iMgrung ber ffbrigfeit begnblitgc ffDe , n«ig

ivcligtr bie Abrigcn ffdtn bet Orte« getilgt

werben (affugiteUe, fftiggab). (Sicbelina(F, w.,
bie affag , wtlig« bi« ttiigtln (Ar bie «igwcin«

(Sii^enfiamm

«bgeben ((Fiigmag, O. J). bal ffeFeritg); bie

G-tnufcbel , eine Xrt ffHenmufegtl nie lüig«

liegen , »etn gumpfen Sigalen , bie wie liegci,

fürmigtnSlinnrn beFegt gnb. (Siebein, tg.3.,

mit ffidittn perFegen , FOtmAdm ; bag Giebel'

tläpfebeil, btrgalMugeligtSgtilanbergmfft

ber ffidie , weran brr Stiel ggt , unb wtMcr
bitffiigrl Ftlbg lurbälft« umgibt (ffubeltelW);

bieG-iieun, F. Giebel; berG-ober, F.(Si>

ebcl; bag G-öl, bat «u« einer «u«UubiFib<u

Vtt ffidicin gtperCte Öl ; bec G-ranb , in

ber3«rglitberunattung , ber vorgrgenbe bUnt

brr ffiigtl «m mannUdieii Sliebe ; bJS If-

fcbtPtin, rin Sigipiiii , welige» mit
gemägttig; bic G-)ccl)3, bie Giebeliicbei:.

F. Giebel; bie G-fnbe, eigcmiiig bn fpiti

Xgril riner ffiige! ; in (er ö^cuiFOien Stiri>

(arte F» viel Mi (i^iigcliitbm ; ber G-unttr,

(. Giebel; bie G-iinilbmig, F« »i<t wu ff»

tgtnwalb; bie G-jcgn, r. Giebel.

Gieben, ff. U. U. w., »cnber (fuge remment.

eiebencg ^pIj (ffngingoii); p»n ffi^cugi't

gemalt : eicbeiie iBretter.

Gieben, tg. 3-, bergteiOicn, gleidi ««^en,

«an Stagen unb Gewiegten , ignen gie «en

ger Obrigfeit feggeFegt« Gcege unb Segwen
geben: ©ebeffel, IBiertel, Sdffer, (SUen,

SBagen ic. eieben ; ein ^ifebergarn euben,

bie ailaFigen befTrIben mit bem StrirtFpane mtU
Fm , ab ge etwa |u (lein gnb , fa bag gOb bu

lungc Srut barin Fangen lann , mat nt#t ge,

Figcgm b«rF; bie (Sebiffe eiebeii , begimmen,

wie viel ge galten (O. 2). äigten , fäOitrs,

gnnm , gaimm , tff. ib. («mpen , unb pen Ge>

wiegten «uig ab}ieben).

Giebrxbiatt , F>, rin Statt »am ffi^baume:

brr 9tame gaigrt Sai«l4m «an Sarirllan ;n

Biitterwerf, wegen igrtr ben ffiegenblatcit»

natggeagmtm Gegalt; ber G-bobrer, ^c

Senennung gtwifTtr gcgügelterSieFer, bic in

ben Gatlgirgcn abrt GaUwetpen gegaren; G-
farn , F- Giebfarn ; bag G-brl) , b« br<i

ger ffi^e ; bie G-bffl)farbe , bei bm XiF4‘

lern , eint 9«rbr , burig bie ge bem Xic»,

galt« batXnFegtn begffi^engalirg geben; ber

G-Fran), ein Xr«n| pan ffiigcnlaube; bag

G-Fraiit , F. Ißergigitieiniiiebt ; bag G-laub,
bat taub bet ffi^baumet; bie G-lnngr, F.

Stciiiflrebtc; bieG-ini|lel, tineVrtroigei,

wcl0e auF ben ffiigcn wä4g : bag G-inope.
ein «nf ffitgen woigFmbet Sleet ; bie G-mottc,
eine }lrt affatten , bie gig auf gen fft4«a

«ufgäli ;berG-(|Uafl, eine Senennung berffu

igm , bie «uF |u tbanigem , grengem unb traiS

nem Sabm nur alt gecinget SuFiggeli wo<b<

Fm ; ber G-oiicU , aber bie GictenqiieUe . ein

flucll unter ffiigrn ; bieG-rillbe, bie tCinbt

ber ffiige ; bie G-rippe , bie ciigenen Batten

«m Bau4e bet Sigiffel ; bic G-rofe , ru.-iietigc

SutwAigFe an bm ffitgenblättern «an r«F«a>

ratgcr 5«rbe , in welffen eine Gallwetpc wag«

:

ber G-f(batten , brr Stgattm , wetigrn ffi*e«

geben, gbergaupt «in Ftgattigrc ffiigcnipalb

;

bet G-fcbiPanim, F> Gidif^ivainm ; btr

G-{lamm
, ger Stamm , g«(Stammgäd einet
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bcr (I-|}rti(bcr , »er 9t«mt ein« nnttt«
' vegdt, (er <uf »en Q-i^en «uf(«U; Der
^ Ci'Ceinpef, ein &id)en(nm, 6er iU9lei<6 Oie

^ ßuUt einte temoeie «ereriti; ber (S-IPicf>
^ 1er , Slannritller , Oie R<0 auf Oen Bitten auf>

bellen unO fiiO Oevon näOren ; ber (S-imicm,
“ Oie SieUweere, tinBiefer, me[<bee in Oer tu
I 4entefe »oOnct.
' Qid)er eOtr Sid)ner , m., -9, eine «on Oer

OOrigftit engereote Derfon > nrl<be 3ReS unO
eeiriiOt eiltet (Oer ^iiOenmeifler, O.iD. S>in>

I ner, $äiOttr); in meniben-O. jD. QlegtnOcn
I ft titi eie One <^id)meS ; ber (Siebfarn , -6,
I eine Xrt Steinfarn , welker um (SiiOen Oernm
' iväiOff; Oad (S-fag, ein 9»6

,

ned) tnelAcm
i enotre geeilt weroen ; bte (S-gehibr, Oeg

Oelo, retliOee Oem (Si4tr für One (Sidiin Oer
I Slefe unO QlewiiOtt gtgeOen reirO.

6l(b<|runb , m .

,

eine nieOrige StegenO , mit tu
I lOen 0ei»e4fen ; ber (5-bafe , in O. 3>. ein

Slumien lufemmengcmeibfentr S<b>n<imme,
Oie 0äu5g an Oen IBuritln Oer (SiiOtn madtfen
unO eine träunliib graue Serbe wie ein $efc
OeOen.

Siebberr, m. «
'an mengen Arten / Oieitnigen

ütaiOeOrrren , meldie Oae (Sid)en verrieten unO
über Stege unO OeiviiOte Suffidtt füOrcn.

6id)bPl} , f. / ein Sebolj , Oee genj eOcr Oeig

grolitentbeiie aub ISicOtn begebet; bdi ($-

born, merrieincrungew. bab (Sfebbömebeii,
ein in (SidienmalOtrn lebtnOtb fleineg Säuge«
tbier, One an Oen SterOerfügen vier, an Oen
binttrfügen fünfBeben, einen langen lottigcn

Sibmani bat , am Sauibt meig , am übrigen

gerrcr aber fuiberetb ig, unO im llOinter feine

Serbe reränOert unO greumirO; berfS-boril'

üffe, ein Otm (biibbeen abnliiger langgefdimänj«
ier Vgt in 3nOicn »en grünlicb grauer »Oer

braungelber Sarbe; bab /(Sicbilbt , -eg, 9t.

-t, eine mit (bidten OiB beieeitfene Stege in

einem SJalOe ; Oann , ein (bi^melO ; bag (Si<b>

laiib , £anO , in weldtcm Ibiiben geOeiben , «Oer
auf meinem ffi^en geben.

(Sitbntag , f. , ein von Oer Obrigfeie «eretOntteg

unO bei ibr aufbemabrleg 9tag , naib mrlibtm
enOere Stege geciebt werben (A.£. Oae IS4t,

mag . igrebemag , in Büriib Oae Stuttermag,
Urmag. in enOern SegenOtn Oer iSiibrr, in

Xenjig Oae Stiigtmag , nnO ig re ein Siegel,
Oer Siib>f4(ffc(, eine tttt

,

Oie Slugerege,
tfi^tUe).

(Sitbiiiatl , m. , Oie ffi^eimag. Sidbmeifler , f.

(Sieber ; ber (5-iter , -g , f. (Sitber. ($-pfabl,
m. , beiOen XDagermublen , ein ticbener Sfabl,

«n welibem Oie rererOnete b«be Oee fOegerg
«Oer Oie (Silbe »erjeidtnet ig , unO Oer |ugleiib

Oae Stag gibt, wie b«ib Oer Sadibaum gelegt

werben mug (Ott Steblofabl, Siiberofabl,
A. ®. Aeimgeit); btt (S-pi(), f. tti^«
ftbivainm.

(Bitbfcbdlcben, f., Oie Sibäldien an OerSrebe«
wage , in weldten Oie Solo> unO Silberferniben

geetdit «Oer gtwegen werben.

Gidtf(bn>anim , m. , eine »re Slätterfibwamm,
Oee en Oen Wureeln OerCitben weibg nnO egbet

ig (iSiibenribwamm) ; eine Vrt Seutrf4wemm,
welibrr eu4 bäugg «n Oen (Sidten grfunOen
wirb (ISi4|)ili, Aefenbbrlein , Siibtraube).

6i(b|lab, m., ein Stab, wcleber Oae geftgiidie,

«ererOnete Stag «n einem Arte leigct unO naib

Wtlibem Oie übrigen Stege geeilt werben ; bic

(£-|ldbt, Oieienige Stabt einer SanOfibeft, in

Wtldier Oie in Oer SenOfibaft nOtbigen Steg«
getilgt werben mügeh.

6i(btb»l , f. , (in mit ISi4en bewedtfene« Sbe(

;

bie (S-traiibe, eint Stenge deiner S4wäm>
me, bie im Srübiebr en ben SBurtetn Oer (Sie

Iben traubenwtife weibfen, unb enewtnOig

retb, inwenbig aber weig unO milibiibi gnO;
ber (S-ipalb «ber (Sicbempalb , ein 9>eio «on
Silben.

(SfO , m. , -5 , St. -e , eine feiernde Sttbeurung,

bei welditr man Sott eum Beugen unb junt

Dteiber Oer »crleugneten Webrbeit anruft

:

einem einen (Sib auflegen, jnerFeniien,

guftbieben; einen (Sib abfegtit, ftbmpren;
ben (Sib büUen, breebm einem ben (Sib

abnebmen , ibn Oen SiO abirgtn lagen ; etmag
mit ^iüiibftblag an (Sibed Statt perfpre>

(ben; ein Förperlicbrr, leiMicber(Sib, ein

fcierliibtr, Oen man in eigner Srrfen abirgt,

tbemabie ein tierliibcr (fib ; ein gelehrter «brr

geftabter (Sib, tbrmaOi« ein (fib, bei wri<

dirm Oem SdtwirenOen Oie ISibrefermtl »«r«

gefegt würbe; ber (Sib por Qfefdbrbe, in

Oen Otediten Oriienigc (SiO , Ourib wtl^tn man
betbeuert, Oag man Oen Stgner nidit über»

««rtbeile ; ein falftber (Sib , ein SteineiO (gib«

f4wur); Oie 9ibeef«rmel, OieHBerte, wcldie

Oen gib «ber Oie Setbeurung enthalten ; bat»

jtnigt , w«iu man gdt Ourib (inen gib «erbino«

liib maibt.

(Sioam, m. , -eS, St. -e, ein Sdtwiegerf«bn,

«Oer gbemenn ber X«cbKr (berSeebtermann).

(Sibbrudt, (SibedbriKb, m., Oer Srudt «Oer

bie Serlegung Oe« giOet; (S-brÜ(big, g- u.

U. w. , Oen gib bredxnO , Oe« giObruibee fibul«

big; ber (S-bruber, in mannen SegenOtn,
«int Stnennung OtrStardleinfeger, mit wel«

Iber ge gdt unter «inanOer belegen , weil g«

Ourib einerlei gib mit einanOer «rrbunOtn

gnO; ber (S-bÜrge, «inIBürgt, Oer g^ eiO>

liib virbinbliib gemadtt bat , für einen »nOrrn

|u bürgen ; bie Ö-bürgflbüft , (ine Sürgfibaft,

|U weliber man gib Ourib (inen gib verpgiib«

tet b«t.

Gibeebfe (fbr. gioere) , ». , st. -n , ein bcioie«

bige« unfd)ä01id)ie tbirr mit vier Sügrn , rintr

feinfibuvvigtn A«ut , rinew langen Sibwante
unO feigen X«efe (im A. iC. Oer giOrib«) ; Oer

9lame eine« Sttrnbilbee «wifiben Oem Sibwane,

0,'m gepbeue unO Oer Xagibpta ; ber (Sibeib«

fenf<bit>an), in Oer Salurbtfibrtibung ein

eigne« Sg«nitngtf4lt4l , in Stirginien , bat

fibwammiibte «gigt gDuritln , bertfbrmigt . vel«

lig ganje Blätter, unb bie Blüte gellet «in

langt« abwarte bangenbt« wtigliibe« Xäg4en
ver; ber GibtebSfifeb, >'< Senennung ein«

SifibgeMItibteb'

Gfbec, r.GiberganSi bicG-bunctv
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tic iorfrn 9(t(rn ««n ttm 9 i6tr>

$<in« ((fitrrtauatn , in (tu gemeinen Snrc(5>

neten (^Itertunen / Oiteetunen , Siteetunen/

eteentunen) ; bic (S-flanÄ »tee ber 6-000(1,
(in (um 6)«nregerib>eibt gebdeiger Segel, ber

jteifeben ben Alibben auf ben 9areif0en 3n>

fein, in 3<Ianb unb ®eenlanb aufbalt , unb
fein 9te0 mit feinen eigenen »eitben Slaurn»

febern aubiutleet, melibe man iu loRbacen

Setten faninielt (ber (fiber) ; bcr 6-000(1 , f.

6ib(C04nö.
6lb(Öttbl(l>min0 , te., bie^fblebnung einet jue

erfannten ober jugefibebenen 6ibet(bie 6ibeti

vermeigerung); bi( 6-(rbj(tllll0 , bie 6rbie>

lung ium(^ibe, bat Knetbirten , bicROabrbeit

feiner Kubfage mit einem 6ibe tu befeäftigen ;

bi( 6-foril1(I, bie 9erme( einet 6ibet, bie

HQorte , ivebbe ben 6ib enibalten ; 6-fräftia,
6. u. U. m. , burib einen 6ib, eiblitb; bie 6-
l(ijluii0 , bie SeiRung ober Kbiegung einet

6ibet;'bi( 6-fi<b(Cb(it, bic SitberReaung

burib einen 6ib (bie 6ibbiirgfibaft) ; bie 6-
O(ciO(i0(rimq , bic Serweigerung , Kblebnung
bet 6ibet (6ibetablebnung) ; bie 6-;ilf(i)ie*

bllll0 , bie 3ufibiebung bet 6ibet , ba man eine

@a4c fo wenbet, baf ber Qfegner einen 6ib
leiRen mu6; ber6rb0(liog, berSenoG einet

6ibet ober einet Sunbet, ber burib einen (fib

berrüftiget iR. Sefonbert pflegen fiib bie iSibmeU

terbünbe linb beten Sutger 6ibgenoffen tu
nennen; bie6-0Ciio(Teiifd)aft, bie burib ffibe

befefligteSerbinbung bcrSibmeijecbünbe; bie

auf folibe Krt oerbunbenen Areife felbR ; 6-0(>
lioififc^, in berSibmeii geioobnliib6ib0cnofa

u. U. tp. ,tb(ilan berl^ibgenoflcnfibaft

babenb, bcrfelben gemüG, batu geborig; bie

{
(ib0(iioffifd)en Sanbe; bic eibaciiofriftbe

SSeifufTunq ; 6iti(>ilft ober 6it)()i)fti0 , 6. u.

U. w. , »treibet ; 6-li(l) , 6. u. U. n>. , mittcIR

(inet &ibct : (in ciblic^cfl S>erfprc4;cn , @c>
iübbe tc. ; eiblid) erl^arten , burib einen 6ib
bcträftigcn; 6-fd|CU, 6. u. U. tv. , ber fiib

vor bem 6ibe fibcuet , ber fiib ben (fib abfu«

legen fibeuet; b(r6-fd^o9, in maniben@fr«
geuben, eine SetmögenReuer, tvelibe naib

eigener eibliibcr Kngabc bet Sermogent ent<

tiibtet »leb; bcr 6-fd)IPUC, bie feicrliibc ](b>

legung bet (.^ibet; eine jebc Setbeurung , ein

@ib»ur; 6-OCr0(frcn, 6. u. U. m. , bet 6i«

bet vcrgciTcnb , bat mit einem (^ibe Serfpro«

(bene nid)t balienb.

6ier<]ofel, m., bic genieflbare 9ruibt einer Krt
bet Sadufibattrnt

, von ber QtroRe unb @)cRaIt

einet Oianferiet, auib bat ganje Qtemüibt

felbR; bcr 6-t’iimii , f.6ier)li)ub( ; bet 6-
blattcrfdiioaniin , f. 6iccf(^iodiiim ; bie

6-l'lniIlC, ein Same bet üomentabnet; bie

6-l)ot>iie , f. 6rbflt<obn( ; buR 6-brob , bei

ben Siiitrcn , eine tfrt bet SBciGbrobet , »otu
RRilib unb6ier in ben teig genommen »erben ;

ber 6-^0ttcr, ber Xoiter ober bat @telbe

im 6i (batl^iergelb) ; in bernaturbefebreibung,

(ineKrtSotterfibnccfen , boite^gelb, oft ctmat
»oRfarbig ober »eifi gefledt ; bcc 6-flabCli,

f. 6ierrii(^eii i 6-0(lb, 6. u. U, ». , fo viel

S i c r fl 0 dF 6 a n b

«li boteergef»; bd36-0elb, f. (Sieebotter;

bie6-0er(le,in benXn^en, eine 6irrfvpoe,

in »cl4er brr 6ierbotlet fo fein gerieben iR.

baf er mit üterRenfbrner antflrft ; ber 6-iR(l,

in bet Staturbefifrcibung , eine Krt Seeatfil,

»ber Seeigel, »egen ber eirunben Qtefolt;

ber 6-fäfe , in ben Jtücben , 6ier in 9tild

gequirlt, bie fo lange iibcrXoblenfener gefegt

»erben , bit fle fäfig »erben ; bie (S-firicbe,

eine Krt (ängliif runber »eificr Jtirfdben ; bat

6-Flar , im gemeinen £ebcn , bat XUrc obre

SOeife im (Fi (bat 6i»cifi); bie 6-fleie, tu

autgeprefilen 6i(rbotter, aut »(leben man lat

6ierol gemonnen bat; ber 6-Frebf , SrrMc,

»rlibe 6ier unter bem Sifmantc baben ; bet

6-Fll(ben , in ben ARibcn , rin in einer Pfanne

ober in einem Siegel aut (hern , 3RiI4 nb
snebl gebadtner bünner Xuiben ((Furflaten.

(Fierptab, unb in maniben (Jfrgenben Pfos»

luiben); bit 6-fU0(l, in brr RtatnrbeMreu

bung , (ine Xrt Jtugellbier4en , mit galcrt<

artigem, eirunbem Xöcper , in berlSrvficeinii

Saubeneiet; ber 6-Fürbi§, eine (flattn;

Jtürbifle, wcI4( bie 9l(Ralt brr 6irr balei;

bi(6-leijl(, in betSaulunR, eine Krt rvnbrT

Seifen ; bte 6-linie , f. 6ilinie ; ber 6-linqt'

bauitl, ein 9lame bet (Fifebeerbaumrt; bat

6-l0(b , (iu fttb , eine Vertiefung in eer

(Frbe >c. ,
»orein Hübner ihre 6ier |u letrn

pflegen ; bec 6-marft , berirnige JRIatft , »o

(Fier vecfaufl »erben ; baf 6-ndpf(beii , eti

lleinet, gewtbnli4 linnernet 9Iäpf4en von

ber IBIeile (inet 6iet , in »elibet man »ei4 '

gefottene 6ier feilet , um fie bequemer au>

leeren ju rönnen ; baf 6-ÖI , bat aut bar;>

geroibten (Fiern gepref le Al ; bic 6-rfannr,
(ine fla^e Pfanne, (Fiertueben ic. bann |t

baden; bic(S-ofIauilie, eine Krt grvfer gd>

bcr Pflaumen (gelbe Stalonren obcrStaronlrn);

ber (S-pIab , (• 6i(rFii(ben ; baf 6-mbc,
ferübrie ober in terlaffene Butler gefeblag're

unb über bem 9(ucr gerübrte tfier (gtrübrte

6ier, Stübrei); b(c6-falat, eine Krt feubeii

Salalet mit lleinen gelben Aopfen ; ein inbee

reiteter Salat mit bartgeloditen (Fiern , ober

mit geriebenem fDotter baeigrloibter (Fier ; bie

6-f(bale, bieSibafe einet 6iet; in berfio,

lurbefibreibung , bie Benennung einer Krt Aot<

terfibnede (bet SBarjenbottert) , »enn er »»
f<bn(e»(ifier unb glünienbcr 9arbe if ; bet 6-

fcbioaillin ,
(ine Krt bet Blätterfibivamvei

von botlergelber 9arbe (6icrblätterfib»a»in,

Pfifferling) ; bie (S-fople , in ben AaOefden

Sali»(rren , Soble , »el4( ben Kmtttnrditeii

lumBcRen »orCfrrn anfatt bcc ORrrrier ven

fotten »irb ; bie 6-fiailbe , ober brr 6ier:

bauin, ein iSemaibt, »eldiet |u ben eflad;>

fibatlen gereAnel »irb , unb eine gang glatte,

grünliibc , »eife , and) purpurfarbige Srudt

von ber QfeRalt unb 0rofe einet Aübnereiet

Icögt (SoUapfel , SRelanianapfel) ; ber 6-tlod,

in bem förper ber flOeiber unb nteibliiben Sbiere,

berfenige tpell , an »eld)cm bic 9niibtner boo«

gen ; baf 6-flocfbailb , in berSergliebrrnugt»

runf , eine Stile bet breiten Rulirrbonbit,
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I

K«(Kr<p tie (fitrpiift an Per QkPärmuttrr Po
* fcRigi finP ; bic 6-fiii'i'e , (<ni' &ufpe mit
&ictn (uixrrcittt ; bcr($-tail), «in (üiipiitpcr

Sonj in)ir<b«n in aPg(ui«fT<n«r i^ntfttnunj non
(iniiii6(c lugenpen tf-icrn, mit »ctpuntenen
Kugen.

f. Öfcc.
(Sifer, m., -ä, nur unrigcntlitp »an »rrr4ir>

bentn 0rmütbap<n)(gung(n mit Unrup« »cm
Punpen , unP imo«: SicptPato UniviUc üPer
(lt»ii< 8cr«P aPer tu« Paf« Scatpicica, 3»m

:

iiiiSifcr, iu pciliaeii (Sifee getatpcii ; bcc
Gifcc für bic'iOiiprbcit ; rr put ipn )Uin
6lfcr gereift ; «in« Ubpattc SPcniüpung , «mfi»

ge« aSegrePtn : vielen (Jifer jeigeii ; eine <Si)>

(pe mit gevgeni (£ifec betreiben ; ber (£i>

ferer,-ä, «inet, Prr eifert/ Per peftigenUm
inUen über etira« ober auep lebpaftc Ipeilnapm«
für eima« jeigt ; ber (Sifergeijl/ fa vitl «IP

^iiecfuept Oalourie , 9ii»alil«t) ; bäS (S-gefe$,
in Per SSibel , «in Q)ef«g > melcpr« p«n alten 3u<
Pen in Jlnfepung Per ^iferfuipt tmifipen f^p«
lernen gegeben nmrp« ; bie($-pilje/ ein Paper
@rnp Per Siferfuept ; (£iferig «Per (Sifrig /

u. U. IV. / (fifer pabenp , «eigenP , Paper

iornig , im poipgcn Qfrape unmiUig ; emfige , ieP<

Pafte Semüpung anmenPenP.
> (iifern , untp. 3*/ geeOen UniviUen übet tu
m$ Safe* aber für bafe Qbepoltcne« aufiern

:

gegen etipuP eifern ; für bad (Bitte eifern

;

befanbert mit leiPenfipaftliepen Werten gegen
einceaipc fpreepen: er eiferte heftig gegen
ben 0flaven(>anbrl ; {ürnen, feinen 3»rn
«utiaiTcn: über bie töottlofen (iu>P«<ltn

mit pem iweiten }aUr PetObegenganPe«: bed
'Jnblicfed eifern) ; lebpafte Semüpung in

einet £aipt geigen ; uneig. , um Pen IDetjng
freiten.

1. (Sifern . tp. 3. / »an dteuem in Xntegung Prin«

gen, mitPrrpoIcn (if veraltet).

Cifecppfer/ f. . bei Pen alten 3uPen/ ein Opfer,

tvclipet ein eifetfuipliger (f-pemann bringen

muf te (Pa« Ütügeapfer) ; bie (S-tebe , ein«

Rebe, überpaupt , Worte in (fifer gefpretpen;

bie <i-fu(f)t. Per 9iUt, wenn er gut ®u4it
aueartet/ Paper Per Untpiae über pieSargüge
einer ‘betfan unP Pa« Seferben . Piefelben

gleiipfaU« gu erlangen ; befanPer« peftiger Un>
iviUe über mirtliepe, aber unrupige Sefergnif
übet mogliipe Untreue einer geliebten berfan:
(Siferfud)t jeigrii , bliefen laffen; bie ($-

(üd)telei , tleinliipe , ungereimte (^ifttfuipt unP
einjtlne Üugrrungen Perfelben ; (£-füd)tdn,
untp. 3. mie (labeil , tleinliipe l^ifetfuipt gei«

gen , »ertatpen ; (5-fncbtfrei . 9. u. U. tv.

.

frei »an ^iferfuipt: (£-fnc|)tig , u. U. n>.

,

((iferfuipt pabenp , »erratpenP , Parin gegrün«
Pet : i)uf ’jiiberer £erbieii|ic eiferfüd)tig

feon; ein eiferfüt^tiger (ibtinünn. £ieb>

bübtr; bet (i-fiiditler. -d, bie(Sifecfüd)t>
letiiiii/ cineberfen/ t»tl4c eine tleinliip« lbi<

ferfuipi an Pen Zag legt; (S-fud)tlod, 9.u.
U. I». , opne 6ifer|u4t , frei »on (fiferfuipt.

ttlforill, n>. , bie Sarm. Qbeflalt eine« l^ie«:

(Siforuiig, (^. u. u. w. , Pic Sotm aber q>e>

Gigtnb(^5rig Spt

galt eine« (fit« pabenp: tin ciföntliger

Siirper. •

(Sige. w., -n, W. -n, epemaPI« für ffigntr.

eigentPümtr gewapnliip, unP iept neip in Pem
Worte fBiereige »orpanPen.

(Sigeil / . u. U. I». , einen aupfiplitglidien 8e<
fi.l angeigi nP . alfe : i»a« ein Zpeil unfer« Jtor«

»et« ig , »M» »an einem Wefen ftlbg geivirlt

ivirb: mit eigiieii ’Jliigeit fepcti; oft Pe«

Slaippruit« wegen ii^ OerbinPnng mit mein>

Pein , fein ; er bat ed mit fciiKr eignen

.^aiib gefebricbeii ; bad fi«b felHC eignen
ftOortC) ed ifi fein eigner U3iUe geive<

feil : ed igl brin eigner ®<babc. igigne

iH'edlfel, Werfel, ivatin man gip naip Pem
Weipfeirripte »erfipreibt. 3ut»eilen fommt e«

auip , um naipprüdliip gu fpretpen , tm poip«

gen Slrabt »er: icb erFannte in beii Z3vt<

ten mein eigenfied (Befübi. 3n Pen ^üt«

tenivcricn petfen eigene Gd)lacfen foiipe,

Pie man »an eben Prr Vrbeit , gu i»«l4er gr

gebraudt werben , »orper erpallcnpat; eigne

SSorfcblüge aber gnb Ubgtiip, ^rrP. &tt
trag u, , Pit au« pet 4üttt ftlbg »an per vor«

pergepenPen 2frbeit gtfaUen gnP. Serner : wa«
man auaKpliepliip gu feinem diupen gebtaue

epen unP »etwenben rann . »an auger un« pe<

gnPii«)cn gingen : ein eigened .$>aud . eigene

ipferbe ; eigner i^erb i|l Qlvlbcd ivettp

;

nid)td öigtned begpen ; eigene beute . dcib<

eigene, ouip PloS Peute, bie in unferm 6alP
unbStob gepen; ed i|F mein eigen, t« gn
Port mir) einem etivad gu eigen geben,

matben, r« gu ftinrm (figcntpum maipen;

fi(b einem gang gu eigen geben, fup gang

gu feintmlDicngrwibmen ; fein eigner 4>ete

fcDii, nur »an gip ftlbg abpongen ; eigene

IhSaffrn, bti tmigen banbwerlern pieienigen

WrtTgeuge, welipc rin (BeftOe gip ftlbg palltn

unb fogat auf Per WanPerfipafc Pei M tragen

mufi , ). S. bti Ptn 3immtrgtfelltn bie 3immcr>

art, Ouerart, Pie Siiipart, Pa« ®cpliept>

Peil unP Pa« Winleleiftn. 3n weiteret uiiP un«

rigentliiper SrPentung: wa« in Pem Wtfrn
eine« Singt« btgtünPtt ig : ed i jl biefen 'Uten«

ftben fo eigen , e« ig mit ipttm Wefen ge«

nau »trbunPen; et trug cd mit ber ibni

eigenen föelafTenbcit; |lcb etivad eigen

nüubeu, glciepfam mit feinem Wefen xrPin«

Pen. »trfcpmelgen ; PeftnPer«, «bgeptli^ gu

etwa« Pegimmt : bucbp einen eigenen £o>
tbeii übcrfcbicFen ; genau, pündli«: icb

iveig ed cccbt eigen , ivie ed guging ; iib

fvmite ed gaii} eigen feben ; ec ift in .'lUcm

febr eigen ; Paper auip fpuPtrPar , ftltfam

:

cri|Ftinrigntci0tenf(b; td i|l etivad ganp
(Sigened mit biefec iSacbe; guwriim auip

für pePtufiiip , mifiiip: ed i|l fo emc eigene

(isacbe, ficb in ($btilccitigFciten )u mi>

febril ) bie (S-anfi<bt , Pie tigtne Xngipe,

SStgiptigung einer Saipe mit tigenen Xugen
(Xutapge); auip, Pie Setroeptuig einer £a<
ipe nag) feintn tigenen Segtigen; (S-iirtig,

ff. u. U. w. , wa« »an tmtr tigenen Uet ig,

eint eigene Xrt au«m«ipli (S-brbücig, <f. u.
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U. w. , IR. 3). (igtn , (<ig«n()Ht)

;

(S-bcIiebia , u. U. w. , du« (ijKium Sriio
bcn; bcr(S-bptb(/ (in in (in(r@<id)(, «DO
(in non lemniib eigen« «bgeMi<Her Soebe (ein

ffri>eeffee) ; (S-btbbltr, m. ,
eine Werfen,

bie (inidn ibre eigene SDirtbf<b*ft fübrt;

(Siqrnb«, r. i$ifl(n6; btt <$i<)tnbüiiF(l,

ber jDiinFel ober bie unbegrünbete bobe 2Rei>

Itung , welAe nun von ücb felbft unb feinen

Cvarommenbeiten bo^; btt <5-büll((cc,

ber tfigenbünfel beflgt ; (Sigentn ober @if)<

lien, i)tb. 3.> fürtucignen: tilitm (tlba5

;

fi(b (mir) ttipad rigitcn, (id) etR>ao iueig«

nrn; a)un(b. 3. mit bdbtll . eigen ober eigen»

tbümlieb fenn , gebbren, gebübren : baä eig«

net unb gcbiibtt mit; («idii«, voffenb,

ber (^igentbümliibreit einet ^Singet ongemer»

fen fepn : bitfcr Stoff eignet |i(b fiir ein

.^elbengebicbt ; .^) irdf. 3. . fid> eignen,
gtb fibiifen , bOgen , bie gehörigen voffenben

ehgenfduflen befigen ; (fiib , niicb guolificiren):

bab eignet fitb bdfu nitbt; bec Siaenec,
ober (Stgiiec , -6 , bie fiignecinn , ein (Hgen*

tbümtr, (ine 9igenibümeeinn ; (S-geböcig,
if. u. U. IV. , einer ^erfon «It 9igentbum ge»

borenb ; bd6 (S-geriebt, in nttnegen Qtegen»

ben , brfonbert «m blirberrbein , bie untere

Qieriegttbtrreit , b«t Qgrunbgeriefet , bufenge».
riigt ; bie (S-geiPdlt, eineOfenult, bie mon
gd) eigen gemtdtt ober nngeoufit b<t : bie <S-
gier, fo viel alt Srlbgfuigt <@goitmut); <S-
gierig, If. u. U.m. , ffigengier bobenb, ver»

ratbenb, felbtfüebtigfegoigifeb); bObiS-gUt,
(in 6)ut, b«( einer ^erfon erb» unb eigen»

tbümlieb gebbrt , im Öegenftge von tebngut
(HUvbium); ber (S-gUt6(rb( , ber tfrbe einet

tfigengutet (XOobitierbe) ; Q-bdllbig , 9. u.

U. ni. , iv«t mit eigener ö«nb gefegiebt : eigen»

bdnbig febreiben; bie ($-btit, an. -en,
tvet einer @<ub( vor enbern eigen ig, unb
wobei aterenbernngen Sutt ftnben tonnen

:

bie (Sigenbeiten eineb 9)f(nfd)tn, feine

befonbern gbeivobnbeiten , aReinungen le.

;

(Sigenbtiten befl '.altert, bec Spraibe,
0prd<beigenbeiten (3bi«ticmen); förpet»

litbt (Sigenbeit, bie befonbere Befegeffen»

beit bet Rorvert , bet Smvgnbungtvtenögent
Obiofvnfrefie); @igrnbeitli(b, u. U. w.,
(ine Eigenheit ebgeben (igarerieTigifeb) ; b«»

ber bo6 lligcnbeitlicbe . wet «lo (^igengeit,

befonbere Befdielfenbeit en einer ®eig( ju be»

treAten ig (bet Sgeretterigifibe) ; bdt (S-

bcitbiport, in ber Sgreiglebre f. )(biettiv;

ber(5-birt, ein biete, weldirn men geg für

fein Sieb eUein gelt , im gbegenfege einet @«
meingirten : tfigenbörig , f. (Sigcnbebörig

;

bic(S-bÜIIC, bie hülfe, wclige men gig felbft

f*egl , eigenmeiglige hülfe ; ^-ieibig , 9.
u. U. w. , für geg leibenb , ellein leibenb , ogne
befi enbrre tgeile milleiben: eine eigenlei»

bigt XCilllfbeit , bei ber nur ein Sgeil bet
Xorvert elein leibet; bie 6-liebe, bie un»
geregelte Ciebe |U geg felbg, bie gA »ibeo
reigtliig ober euf Xogen Knbcrer |U befrie»

gigen fingt, unC gtg tigenfigeften beilegt, bie

Sigenfi^aft

igr «bge lufommen, vbtt bi( en M vgne

(Dertg gnb.

X n m. m»> i»if*i« (figenfiebe »m«« b»r Selbg»

SbM If lamfr I*

«af Salrr* aal aaafrftatll^ X>ia4t ffn^M i

Ikf« ria« «ar*ll#« aal
,
Iw m

!< a«<irH4«a triflf IffcH/ frta fUtU#c« ««tc la

lf|rlal«a.

Ofgenliebig , eu« (S-Iiebif<h, 9. u. u. w., bv
genliebe beggenl , verretgenb ; bah (S-M.
bet voelgeilgefle Urtgeil , bet ein 3RenfW ne
geg felbg fegt , unb bevon gern ubereU d»
ebne Serenlegung fvri«c (Sigenlob ffinft;

ber ($-löbner , , im Srrgbeue , ber eiee

3«ge eUein enf eigene Xogen bauet (etiilht<

fgenniger); bie (S-maiht, bie eigne SoWr,

eine aReigt, bie men gig enmegt ; @-m<i(g»

tig , If. u. U. w. , eut eigner atteegt . ent ira»

befugter , engemegter aXegit : eigClimacbtiAt

Cerdnbrrungen ; er perfnhr hiebei mibt

gefebnidgig, fonbern eigenindchtig ; 0-

inünbig , 9. u. U. ». , mit eigenem Stunte.

münbliig ; bdh (S-mittel , ein axittel , ne<>

iget eigen« gegen eine gewiffe Xrantgeit gr»

brtuigt wirb (6g(iigcum); ber (S-ndint,

(in eigener Same , ber blog einer Serfvu otti

Sadie eigen ig , unb ge von anbern ibrer Xrt

unterf^eibet (Nomen proprium); ber 6-
nub > ber eigenr Sugrn , in fo fern men iti

auf Xogen Xnberer gh tu verftgaffen fügt:

feinen .(Sigenniib fmhtn, befvnbert tirSeu

gung , feinen eigenen Sngen tu brfVrbetn,

wenn et auig auf Xogen unb |um Sa^tbcile

Xnberer gefigeben mügte : (Sigeiinu$ blicftii

IdfTen ; ä-nügig , <f. n. U. w. , ffigennug b*<

benb, barin gegrünbet: ein eigennübigtr
(Dfenfih ; bie (S-nübigfeit , ber Suganb nnit

aRenfigen, ba et eigennügig ig; (Sigennug'

lob , 9. H. U. W. , ogne äigennug , nnrigrn»

nügig.

X n ffl. Sn Xi«noioit» f»b< b»a Otmeinnügige*
catfffta. 3*aat üiH *** aaf |U^ , Mrftr aaf la< Sill

Valttgr.

(Sigenpp|l, w. , eint Tog, bie man eigentfir

gig nimmt , um bamit (U fahren , wogin man
wiff (tfrtragvg) , im gfegenfage brr grwobub»

am , bie regelmägig iu begimmten Seiten av*

an begimmte Orte abgebt; bie (S-rdtbe, ei»

gene SaAe , bie man felbg an feinem Srleibi»

ger ninfhil (Selbgraae) ; Ct-rifhterlid) , 9.

n. U. w. , in feiner eigenen Saar riairnb , in

feiner eigenen Xngrlegcnbeit ben Sia'er ab»

gebenb; bie ($-rid)terfd)dft , bat Sugten

in feiner eigenen Saar ; ber @-rubin , inc

aigrnlab; (Sigeilb, Umg. w. . befanbert,

in biefer Xbgat . autbrüdlia : rc hat milh
hurd) eilten rigenb dbgcfihicften Sorben
bdoon beiiddfnchtiget ; id) habe es ihm
eigenh dufgetrogen ; bie ßigciifebdft , ax.

-en , O. S. bie eigentgümliae Sefaaffenbeit

einet Singet, bie |um SBefen beffelben ge»

bbtt , nnb et tan aOen übrigen untrrfebeibei

;

jtbeh X)ing hdt feine befonbere ßigen
fchdft. 3n weittrer Sebrntung auib ber Uuh

fang (ufäDiger Uwganbe bei einein Singe,



Sigcnfc^afttn

Kenn fit boufirftcn nur Mriflenibrilf eifltn

(in»; buäjrniji', mai in Kein iiSrfrn eine«

jDingeb grgruntrt ifi (im (Hegenfuge ber

genbrit, wel^r nur in BufäUigiritcn gegrün«
bet ig): bie'!Bcie|)cit ijt eine (Sigciifcl^jfc

0Otted. 3n Kieiicrer Sebeutung <iud> vtn fei«

<b<n Umflünbcn , bic fitb meifteng unb grefi«

tcntbeili an einem iDinge befinben : bie

|)cit t|l feine baueenbe (äigenfe^afC bec
'Jiftenfe^en. (Sigeiife^aftcii, untb. 3. mit

fenn, ^igenfibaflen gaben, befigen. befen«
teri alb Xliiteltbert ber vergangenen Seit,

aeeigenfcffafcct: er ifi bajunicift gceigen«
fl^attet, bat baju niigt bie neibigen (figen«

fHaftcn; (S-fd>aftIi4) , <». u. U. w. , etivab,

ba« eine ^igenfibaft bejeidjnet , alb eine eigen»
Maft ju bettaebten i(l; biio (S-fd)afC6lpocr,
ein Wert, melibct eine eigenfdpaff einer Ver«
fon Ober einet Saite bejeiitnet (Mbief tio) ; baS
(S-f-jeic^en , einSeiiten, tvelibebeint fiigen«

fibaft an einer flecfen aber Saite anbeutet

(Xttnbut): bet Vtiifeci(lbad($igeiif(t)utt9'

jeicifeii bec .$>Dffmiiig; bie (£-|d;cift . eine

cigenbanbige aber mit eigener $anb gefiteie«

bene Sitrift (autogravbum)i bcc Ö-fiiiii,

-eS, bie febleebafte btrigung bei feinen Siiei«

nungen unb emfitlieOungen gegen alle ver«

nünfiige lOorfleUungtn ](nberer ju btbaceen

:

feiiieili ($igeii|innc folgen ; ein cigenfinnigee

Sftenfit: ec i|i ein cc4cec (£igcn|tnn.

Gigenfinnig. 6. u. u. m. . (figengnn babenb,

veitaibenb, bann gegriinbct : ein eigen|in<

nigec 'Slenft^; bie (S-fnitt, bet' boitile

@tab ber (f igeniiebe . bie Selbflfuitt l&goib«

niuv) ; G-fücf)tig , (f. u. u. m. , Sigenfuitt ba>

benb. verratbenb, barin gtgrünbtt;

tig, unb S. u. U. m. , fv viel

aie cigenminttig; bat G-ttmm , -cd, 3R.

-t|)üniec, bai dteitt, eine Saite ’alb feine

eigene begünbig unb auifitlicfiliit nait feinem

SefaUen ju gebeauiten; in meiterer Sebru:
tung , tat Sveitt, eine Saite auf eine gemiffe Seit

ausfitlieSliit iu gebeauiten , ober auit nur in

feiner Seioalt (u gaben , g. S. Unltcvfanbte,

unb in noit mciteree Sebeutung, bat 9(eitt,

eine Saite überbauvt gu gebeauiten ; eine Sa«
4c, »eilte man cigcnibiimli4 beRgt , ivei4r

man fein eigen nennen lann; ein Gigenttium
^dben , bcfiten ; bcc (S-t|>iimcc, bic Gigcii«

tbümccinil , eine Vrrfen , bie ctmai alt If igen«

tbum beRge : bcc Gigeiitfiümcc bed -ipaii'

fed; (S-tbfiinlict) , u. U. n>., in Segalt
einet (figembumet, alt ein i^igembum : et«

tPiid ccb> iiiib cigcm^üiiilict) bcjigeii; bad
^aud gebbrc i^m nic^t cigciitbümlufi.
Uneig. , für eigen, autfitliebliit |u(ommtnb:
cigentbüinlicbc 9Iiiiiicii; bic eigriitbüm«
Ii4e 3d)iocce bcö 6lolbe6 (bie fvcfigfite).

Xaber bdO (Sigciitbmiilii^e, nai einer 'ber«

fen ober Saite bcfvnbrct eigen ig , fie vvn
anbern unterfibeibec (Originalität, bat (fba<

ta(ttrigifite)
i bic (S-tbümIid)Fcit, 3». -eil,

,
bcc Suganb, ba einem £inge etwat eigen«

Ibümliit vber eigen ig; ntat einem £inge ei«

genlbümlnt ig, bic tigcntbAntlntt Sefetat«

I. SBanb.
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fenbeii; ber <5-t()umd|^erif, ber derr einet

Sigenibumei, ber Sigentbümer ; bad (i-

tb'uiitdce4)t, bat fScitt bet ^igcntbuniet

:

bad Gigeiit^iiindrecbt ju (an) eiticc 3a>
(f)e (laben; bie bann gegcüiibcten Screeti«

famc unb SefugniiTe; äigcntliiib, <f-u. U.

IV., einer Saite aliein ober beit vor vielen

anbern vvrjügliit eigen, jutommenb: bie ci«

gcntlicfic iBcbeutiiiig ciiicd 'iSoctcd, bie

erge unb naiiirliite, im ilCefen ber begentne--

ten Saite gcgcünbetc bJebeutung , im Segen«

fage bec uneigeniliitcn , bie ven einer tlbn«

liitfeit bergcnvmnien ig ; genau, ber 'Sa>te

gang angemeiTen: er Faun Cd fo eigciitiilf)

(fo genau, mit voUiger Semißbeit) llid)t fa>

gen; cigentlidi (genau genommen) battefl

bii cd iiu()t tbiin foUcn ; bcc (^igciiioillc,

bec eigene bSiUe , ctivat milber alt(figenrinii;

G-IVlUig, (^. u. U. IV, , iJigeniviUen babenb,

(cigenb, barin gegeünbet; biC (i-miicbe, bie

eigene üDutbe, bie einer Verfon jufonimenbe

bOiiebe.

(Sigciielft , m. , bic Segalt einet 6iet.

Giguen, Gigticc, f. Gigcncii, Gigcncc.
Giianb, f. , -cd, 2B. -c, ober -laiibec, fo

viel altSnfel, befonbert bei ben Oiitiecii;^

bec Gilaiibcc, -d, bic Gilanbccinii, ber

iSeivobner, bie Setvobnerinn einer 3nfel (Jn«

fulanet); Gildllbll'd) , (f-. u.U. m. , ju einem

Silanbe geborig , von einem ^ilanbc beclom«

menb; bad Gilanbditiecc, einfRcer, in ivel«

item viele (filanbe ober 3nfeln liegen; ein

3nfclmeec (Xritiiielagut).

Gilbottc, m. , ein eilenber 3}oibc , ein Solbe,

bcc gemobnliit luflferbe abgefitiitt ivicb, um
eine diaitriiti fetneU nait einem tniferaien

Orte tu bringen (üoucier); Gilboctfctaft«

lief), (^. u. U. IV. , burit einen tfilbotben (cou>

/ tiermäßig); bicGilc, bie^anblung, ba man
eilet, bet Suganb, bageciletwicb; bic größte

Gilc. Glien, untb. 3- mit fenn, gefitivinb

geben ober reifen , um irgenb eine Xbßitt tu

errenten : einem fil .(;iiilfe eilen. 3n iveite«

rer unb uneigentlntcr Sebeutung, bei einer

gjerriitcung Sefitminbigteie antvenben , um
bamtl iuSlanbetu Fommen: mit einer Sa«
d)c eilen; ereilet, niiibalb fertig ;ii mer«
ben ; eile mit ÜSeilc , b. b. eile mit aSebaitt,

übereile bUt niitt; fitneU vergeben: bie ’Jtit

eilet; 2 ) jeibf. 3., fiefi (mic^) eilen , O. 25.

git foebeen, g>t foulen, eilen. Gflcilb, bat

gfliltelreorl gegcnivürtiger Seit von eilen,

für gcfitivinb , fitneU. £)nrit tinbängung bet d

nirb «t lum Umganbtreorte umgebilbec: ci«

Iciibd ging ec baoon. Gilcnbd, f. Gilciib.

Gilf, Gilfccf, Gilfccf19 , Gilfec »c. , f. Gif,

(Slfecf IC.

Gilfertig , <f. u. U. m. , ^ile leigenb, verratbenb

:

eilfertig fenn, eilfertig arbeiten; bccG-
fliig , cm eiliger Slug , unb uneig. , von bcc

Seit, bat fitneUc Seegeben, ISergießen brr«

fcibtn ; G-gcipoßnt , S. u. U. iv. , bec (filc

genobni, geivobnt ju eilen; Gilig, (r. u. U.

10., (filc babenb, verratbenb , eriobernb : ii'l)

bin (c|)c eilig , i<t muß halb unb fomeit loci

;

5a
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ein eili()cr OSiing; in ber

fen (Jilt.

(Siliilicitt, <F. u. U. ip. , einet 6-itinie äbnli<b>

<lleid) (cOiptifd)) ; bie 6tlilllc , eine £inie
< weis

(be bem tlmriiTe cineä 9ie« gleich femmt (@(>

lipfe); (Jilinic), (F. u. U. w., au< einet <^is

linie beflebenb (oval).

Gilri'jl, tr. , eine IJoftfutfebe , welche r<bneDer

als ein anberes 9uhrwetr gehrt unb een einem

Orte an beii anbern bringet (£iligence) ; eine

eilige aber eine eilig überbrachte 91achricht;

bcc G-p-rcitcr, ein i'er'tciler, welcher fchnel«

ler als gewöhnlich reiten niufi, um eine 3lachs

rieht früher an Ort unb >SteIle du bringen (^flas

feile , ßtrtfett) ; bah G-f(l)rcil'Cll . ein gchreis

ben, welches ffile anemtfirhli (ein (litissimc) ;

G-IVCilcil, unth. 3. mit fcnii, mit ©eile ei»

len
, nicht iii fehr eilen , nicht übereilen ; bcc

G-;il()/ im ^riegSwefen , ein eiliger 3ug / ein

fchnelier ÜXarfch (fortirlrr IDIarfch).

Gillirr, m., -ö, ein hbljernes, mit einem ei«

fernen SBügel rerfehenes (Heiafi, !(Oafirr ober

anbere ölüffigfeiien bantit ju fchohfen unb barin

tu tragen: cm 'i'!?d|Tcrc iilicc , eotildfriilicr,

Sciicrcimcr :c. ; cm ailafl ju flüfngen ®in»
gen, befonberS jii IDcin, Welches in Sgmftn
bJ Kannen halt, unb bie Auiftc einer ^m,
ober ber fünfte Shell eines SaiTeS , unb bet

dwolftc Shell eines SuberS ifl. 3m öannciocr«

fihen hält er 32 Kannen , unb ifl beefunfjehnte

Shell eines SuberS; in Hamburg lO Kannen,
unb ifl ber fünfte Shell einer 21hm unb berbreis

liiglle Shell eines SuberS. 3ni öfterreichifchen

machen tierdig Snafi einen tSuiier unb ö 2 (fi<

mer ein Suber. 3ni SOürlembergifchen ifl ein

(Sinter fo riel als ein Ohm ober 2(hm , b. i.

I 6ü snaß , unb fechs (simer machen ein 3u<

ber. 3n Slürnberg unb 3ueiih hält ein firner

64 Sliaß, in S3irn aber nur 35 ; Gilticrie),

u. U. w. , einen (hinter haliens ober faf«

fenb: rill ciiiicrigcS Saß ; tic Giniccfcttc,

bie Kette, woran rin (fiiner hängt; befon«

berS im Srrgbaue, bieienige Kette, an wcl«

(her ber Kübel ober gimer mit bem (?rje mil«

tcifl brS Hopels In bie J&che grjogen wirb;

bet G-foll)Cll, fo »iel als Safchenlolben

;

bic G-fllll)}, in ber SDaflerbructslehre , eine

2(rt SOafferlunfi , wo mittelfl eines ober jweier

Gimer baS SBaiTer auS brr Siefe gehoben

wirb, sum Unterfchiebe von ben Kaflenlün«

(len, bei welchen mehrere trimer ober Ka<
jlen angebracht finb; G-lPeife, Umfl. w.

,

in gifflern , noch gimern : ben IKciii ei«

nieriiieife faiifeii; baöG-iuerf, eine soaf«

ferlunfl, welche mittelfl vieler gimer baS

SOaffer hebt unb ausgicfiri.

I. Gill, rin 3ahl=, Sen unb (iiefthlrihtSwort, bas
verfchiebcn abgrimbert wirb. 0tcht eS vor ei«

nein ^aiiptworic allein (ohne baS f^efchlechtS«

wort ber, bie, boS, unb ohne Sürwort), fo

ifl bie }lbanberung befTelbeii folgrnbe

:

1

.

gilt SUanii, eine Srou, ein Kinb.

3 . gines TOaniieS, einer 5. au, eines KinbeS.

3 . gineni SRaiine, einer dran, einem Kinbe.

4. ginen anann, eine Stau, ein Kinb.

Sin

Steht aber baHSefihleihlSwort ber, bir, bot.

voran , fo wirb eS auf folgenbe Jfrt «hgeai«

bert, es mag ein Oauptwort bei fiSh

ober nicht.

1 . fCrreine, bie eine, baS rinr.

2. 35eS einen, ber einen, beS rinm.

3. Bem einen, ber einen, bem rinnt.

4 . Ben einen, bie eine, baS nne.

3n biefer Khänberung wirb eS auch jntreiirp

in ber ajlehrhelt gebraucht. Wo eS bann ober

lein Hauptwort bei fich hat, fonbern als cts

bejiehlirt?es Sürwort anjufehen ifl, im er#es

9aHe bic einen lautet unb in ben ubngm
Sailen unveränbert bleibt. Oae es Weber toS

QfefchlechtSwort vor fich , noch rin Hauptwort

naih fich , fo wirb es fo abgeanbrrt

:

1. gincr

,

ttnc/ eines feiaS).

3. gineS, (inrr^ eines.

3. gineiii

,

ciiifr , einem.

4. ginen

,

eines eines (eivS).

9loch anbrrS iß bie }(bänberung , wenn rS is

Zterbinbung mit einem jurignenbrn trürworti

unb einem $auptworte gebraucht wirb , als--

bann es feine Stelle swifchen beiben beloimm,

unb fo lautet

:

1 . allein einer €>ohn, meine eine Schweller.

mein eines Kinb.

2. aReineS einen @ohneS, meiner einen i?Wae«

ßer, meines einen Kiitbrs.

3. ajleinem einem ©ohne, meiner einen €«h»e«

ßer, meinem einen Kinbe.

4 . aileinen einen @ohn , meine eint @<hwefltr,

mein eines Kinb.

b. h. / einer meiner ©ohne , eine meiner £chwe>

ßern le.

n) Xlaö ilaßlroort ein ßthr im Megenfahebrs
anehrrrn , hat einen gefchärften Xon , unb wirb

baher rntweber mit einem großen g gefihne«

ben, ober unterßrichen (mit grfperrter ©Wrift

grbruett): Gin (Sott, Gin CSIanhc, Gine

Baiifc; cß i|l and) nic^t Gin 'IRann
riicfpcFomnicii ; hiefe (.'änbeceien ge^iiircn

Giiicni ; aiiß 3>foim Gintf madten. 3«r

IBerßartung bes aiaihbructs fegt man häuS}

noch nur ober einsiß hin;u ; eh ifl nur Gi«

iicr, nur eiiiGinsißct ßcFoinnitiKin wci«

ihem legiern 9alle cinsißer bie 3ahl anbeutet,

ein aber jumiScfihUthtsworct wirb, unb bann

ben gefthärftrn Son unb baS große g verliert).

SSrnn man bie ]lrt unb baS IScfihlecht ic. bt«

ßimmen will, wohin baS gine Bing gebärt,

fo brueft man bieS fo auS , baß man rntwr«

ber baS Hauptwort , wrliheS bir Xrt ober baS

gSefchlrihi IC. beieithnrt, in ben tweitrn 9al,

ober eins ber aierhällnißworter, Don, dUÖ , Un«

tet, bavor feht: Giiier bet 3eugcn, Glut
ber 0d)ipe|lcrii, Ginß meiner SJüt^cr,

unb Giiicr oon beiben , Giiier auß iiiifrer

Witte tc. Bfe wirb einer auch hinirr bas

{lauptwort im iwriirn Salle grfrge; meiner
Srcimbc einer mar babei jußeßcn. XBenn

ein jurignenbrS Sürwort ba|u fommt, fowirb

ein jwifihen baffelbc unb bas 'Hauptwort ge«

fegt: mein eineß ^auß |)abe idl uerfautt,

eins meiner Raufer ; meine eine i&dimetier

:1t
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ijl g(|lorfien. Cft tcttutn (Sin au<b (injig

in feiner ]frt: ed i|l mir (Sin S^fittcl ba«

j)rOcn; cb i|1 nur (Sin (J)ntt. X>ann, gre

nnu, gleiibfam iuiSinem tOefen , (Sinein @«n<
gen »erbunben

: fic finb (Sin ^cr; unbCSine
Serie; eb ge^t in (Sinem fort, in unun«
terbreitener Solgc. Reibe. (Sben f» ^ebt e(

«ueb bnugg für berfelbc , nofür nun nud) ein

unb bcrfeibe fngt
: fie i|l mit meiner 5t<*u

in Sincni '^Itcr; |ic tiobcn (Sine jtraaf«

{leit. 99eim bIrCen Snblen , wenn (eine iUiab'

lenbr@n(be genannt wirb unb nuib (eine 9«
giebung auf eine 6aibc 0talt finbet . fagt man
eine: (Sinb. twei, brei ic; .^unbert nnb
eine; laufrnb nnb eine ; (Sin 'JOtabllSinb

i|t (Sing; cä ifi (eben eine, ein Ubr.

1>) X)iie 93eiipert ein beutet an, bafi nun
cini unter mebrern jugleiib varbanbeneniCm»
gen von berfelben Ürt aubbrte , um ri ven

ben anbern ;u unterfWeiben , unb ig aifo bem
anbern entgegengefegt: biig eine ^öaiig ijl

neu , bagdiibere alt; (SincrmiUbice , ber

31nbcr: jeneg; in bem einen .ftngenblicfc

fo, in bem anbern anberg; in bem einen

Stücfe finb mireing, in bem anbern un>
eine. 3n biefer Sebeutung wirb ein aueb in

ber snebrjabl gebrauegt : bie (Sillen nioUen
nidite, bie anbern nur meiiig geben,

c) XU (9cfcbled)tglPDrt foU « ba» Qiefibleibt

eher bie Xrt, waju ein jDing gegort , nur über»

baubt anbeuten , unb (ein ein(elnc( beflimmt

beraub beben, baber et tat Ullbe|timm(llbe

ÖlrftbleibUworl genannt wirb, im Ofegenfage

begbciiimiiienben, ber, bie, bai. 3n biefem

9a0e terliert eb ben ton : eg ipar emmabl
eine Seit; eg ipar einina^l ciiilStaiin; eg

gefdiab an einem Sage, eine« Sagei; ein

jbanfen '3teiiie ; eine 'Stenge Kinber ; mag
tll bag fiir ein IBiid) V gib mit eine 181u«

me; bier ift eine; ipenn bii noeb feinen

£6ipen gefe|>en ball, fp fpU|l bii bt»t

nenfeben; er iileingan; anberec 'Xfleiifd)

gemorben ; ipeleb eiiieSrenbe! 3mgemei>

nen £ebcn fegt man aug; bai etil naib unb fagt

:

fol<b ein, folcb eine, fo ein, fo eine tc.

,

g. S. folcb ti»tn treuen .bnnb befomme
ieb nicht ipieber. Oft wirb ein auib rar eia

nen Eigennamen gefegt, wo man bann nicht

bie 'Perfon felbg, fonbern eine berrorgeibenbe

* ^igenfebaft berfelben bejeiepnen wiU
: felbfl

(Sin (Sicero ipiirbe feine Sertbeibignng

tuebt übernebmen , b. b. ein Rebner wie Eice»

ro. bieber gebiet auch ber Oebraueb, einem gan»

gen OfefeUfebafterorber ein rorjufegen , wenn
eine »oriüglicbe Qefibaffenbeie begelben ange»

beutet werben fou : bieg iniig einer bnben
Obrigfeit aiigc,)tigt ipcrbeit ; (Sin bo<b’

eblcr 'Jtatb b>>( beicbloffcn; luweiien auip

pon eingelnen begimniten'Perfonen : (Sin bei*

liger ^>aitllt3 fpriebt IC. Xuf ägnlicbe Xrt

wirb ein auch noeb im gemeinen (eben gebrauibt,

wenn man ei einem Sablworte rorfegi : SebiC»

ben Sie eg mir noch ein picr(ebn Sage
ouf ; eg fommt babei auf ein (cbn Sba*
ler mebc ober tpeniger nicht an. 3n ben

gemeinen Sgreebarten wirb ei bann auch wobl
naebgefegt, unb bem ^augiworte bie Snibe
er angebängt: ein Säger brei; ein ISlcilc»

net jebn mag eg ipopl fenn. 0an) auige»

lagen wirb ein bei XBörtern, welche febon an
geb etwai XUgemeinei ober eine ganje Gattung
bebeuten: ich ipiU'lBein iinb nicht 'tSaffer

;

gib mir IBrob ; cg ivirb febon Sag. Z)ie

Sufammeniiebung bei ein in IIC, j. 93. ich

imigt' 'ne gute Stunbe tparten , gebort mehr
ber fibneUen Umgangi» ali berScbriftfuraibe.

SSobl aber (ann bai ^efcblecbtiwort ein mit

bem Vorworte berfcbmeljen , |. 93. in groScc
9totb flccfen, patt in einer groben Rocbic.;

ficb giimüchrcc aufipcrfen, Patt geggu ei»

nein bebrer ic.

d) @tebt ein ebne haubtwort, unb bejiebl ei

ficb auch nicht auf ein (urg rorbergegangenei,

fonbern foU ei nur überbaugt eine gewiiTe un»

begimmte 'Perfon bejeiebnen , fo nimmt ei bie

(Segalt einei Sürwortei an, unb beiSt fo »iel

ali jeinanb ober man , brfonberi ba , wo man
nicht gebraucht werben (ann : mag einer nicht

faiin , baef aiuh nicht pon ihm pcrlaiigt

roerben
; fo ctmag fommt einem nicht aüe

Sage; nnier einer, eine perfon unfer» dun»
bei, unferer 93cfcbaifenbeit. Xueb biefe Sorm
gebört mehr bem gemeinen {eben.

e) (Sin , in Sufammenfegungen ig bai 3abl>

wort, i. 93. einäugig, cinmiithig, cinfpl*

big , unb bat baber auch ben ton!

1 . (Sill , ein 9Bort , welcbei eigenilicb bat Ver»
bältnigwort in ig, unb tuweilen hinter bem
hauptwortgefunben wirb ; 3>>hrang, 3ahc
ein, allc^ahre; Selb ein rcniicii, in bat

Selb, gegen bai Selb ;u. Xm gewöbnlnbgen
wirb ei in Sufammenfegungen gebraucht , wo
Ci entweber bebeutet in , in einem Orte ic. , wie

in eingeboren , (Siiigcmeibc, (Siiiipohncr,

ober bliieill, in fofern biei eine (iclenbe 93e>

wegung in einen Oct bejeiebnet, in welchem
Salle ei in ben bamit jufammengefegten 9Sor»

(ern bäubg eine uneigenilicbe 93ebeutung bat:

bareiii, herein, hinein, j. 93. cinbrechen,

einfperren , ciiifchlagen , riiifcblafcn ic. 3Rit

Seitwortern tufammengefegt, igei oon biefen

trennbar: bic Z)icbc bracbeii bei ihm ein.

X n m. ob(«R ein ri< PcitetMe «» i« k»c , »er« «hi,ii

Crt , fo fpUtc r« in ««4^

U in ««rb(n. X)o^fr f4r«ibc« vi«tc 9)»ito

e» ; 3nlanb, inlanbifcb, ingeboren, 3ngewci»

be , «*k o»ke*>cbc* ein Rur«», i»» ,»ciH» gfURb»

xucrro t»iii*Rii , > 1 » Ir cingeden , einlegen,

(Sinriebtung ic.

ßniacferil, tb. 3. , in ber {anbwirtbfcbaft , mit»

teig bei PSugei in ober unter bie Erbe brm»
gen : ben 'Xtl|l eiiiacfcrn . unlerpgugen.

(Sindllbcr, Umg. w. unb Süewort, ohne Xb>
ünberung , tufammcngciogen aui einer bem
anbern, einer ben anbern, unb von bem weeb»

felfeitigen Vcrbültnige iweier ober mebrerer

;Dinge gcbräucbiicb : ipic begegneten ein»

anber; mir finbnng cinanb'er immer gut
gemefen. xueb mit 93crbcilini6worlern :'ail

tinanber flohen , auf einanber legen , aug
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cinaiibcc rcigcii , bei rinanber fi^rn, btircb

eiiuinbcr ivcrfrii, mit cinaiibcr ()cbcn,

iiacl) eimnibcr fpimiicn, neben eitionbec

tvobneiiic. 3(Uc mit eiiiaiibcr, f. aOe (u>

famincn.

Giiiiingiiictcn, »6.3*/ tur<b f»br

brinjcn^rl Sitten iu oTcn eter ju trinfen

»(rmogen: einem baä (SlTcn.

Giiuml'ctn, untf). 3-/ Sie ^nter «uitvctftn

mit) in bdi 6)run> cinoreifen lafTen.

Güiilntiportcn, ib- 3-/ cinbantiocn < überli«

fern : einem etii'its.

Gniärbeitcn, 1 ) tb. 3.> bureb Ifrbeit cinbrine

gen ; er fnnn mic bnd niebt cinarbeiten,

miib ermirfpilrt; 3 ) intf. 3.. fitb (mi<t>)

einorbeiten, bunt 31rbeit eber mit Kngren»
gung in einen Ort tu toinmen rueben; bnnn,

fieb burib nnboltenbc Arbeit immer mehr mit
einer ^ibe betnnnt mneben.

Güiiii'ten, 1 ) untb. 3. mit femi, in eine }Trt

feblogen, eine 3Xrt annebmen , im Ofegenfnte

von auinrten ; 3 ) tb.3., jur 3frt mneben , mit

ber natürlieben blet einftoGcn: bie Steigung
jiim !8p|en i|f bec mrufci>lid)en 'ütiitnc ciiu

»flCiirtet; (S-artig, &. u. U. ro. , von einer

3trt, im (Megenfnge iei vielartig; von einer«

(ei 3(rt , von einer unb breit Iben 2lrt.

Cinüfit'ern, tb- 3-> in ber ®tbcibetun(l , |u

Kfibe brennen , aueb für vcrfalfen ; inbiebffebr

(egen, b. b- aniünbcn unb verbrennen: bie

0 tiibt ijt mcbniiiiblS cinnccifLtcrt mor«
ben; mitKfcbe beijen ober (oeben : baä Oiirn
einüfdicrn; bei ben ©erbern, Jöäntc ein«

äfebern ober äicbcrn , fie init^aif unb2(f(be

bri)«n ; ferner« mit }(fibe beftreuen« ein ©e«
brauib in ber Koniifeben Xirebe. 0i(li (mid;)

cina)d)crn« fiib mit afebe betreuen.

ßflliltbmcil, tb. 3.« mit bembltbrm inRibiie«

ben : mit bcc tiift fiiule 2)ün|1c cinutb’

inen; Cingbfien, bureb ben 3(tbcm gleiebram

mitibcilen.

Gmoiljcn« tb- 3-« bureb '^grn in« auf eine @a«
ebc bringen: eine 3e<tbmm3 mit5lnß)piit|>«

fanre in ©liid eiiuilfen.

Ginüligeln « tb- 3-« fo riet a(e äugeln oberäu«
gen (o(uliren) « von Säumen unb ben Slat«

fern; Gliuingen, tb- 3-> einen Saum ba>

bureb verebeln « bafi man naeb abgefebniitencm

Stamm eiiiKugrvon einem verebelten Saume
givifibcn $oli unb Siiiibe fibiebt (einimvien « im«

pfen« äugen« o(uliren); Gimingig, S. u.

u- IV- « nur &in 3(uge babeiit.

Ginbücf« in- «-es, St. -e« rtivab nur Sinmabt
©ebaeteneb , eine tfrrSaetivertf « im ©egenfage

beb 3»iebaef4 ; (Snibgcfen , S. u. U. iv. , wai
nur Sinmabl gebacfen'ig, Ginl'aden« tb-3-.

unregelm- (f. S3eicfen)« in eiivab bmeiiibaf«

tm; eine iSpime in ben 5tn(^en.

Grni'diien, tb- 3-« in einen Salten bringen«

in Salten paifen (embattiren) : Ifßadren eilt«

ballen ; bie Gmt>|)llimg (i^mbaUagr).

Güibalfamen, tb- 3.« mit Salfam ober aueb

mit ivoblrieebenben garten auofüllen« über«

(leben« von Salfam biirebbringen laffen : eine

Ceittie (tinbatfamiren). 0ic9 (mit^) cinbal«

filmen, feine Äteiber, Soeben ic. mit Saf«
faiii ober ivoblrieebenben Ölen begiefien.

Gülbanb, m. « bie ^anblung be« (f-inbinbenb

eine« Suebei : ben Ginbanb eiiied 15ndic3
t()ciiec betaltlen; bet Sanb eineb Suebeb.

Ginbanfett« tb- 3- « in ber Sanbmirtbfebaft« in ben

Sanfen bringen : bdb betreibe cillbanfen.

Gfllbaii, m. « ein Sau am Ufer eineb Sluffeb«

bainit berfcibe bab Ufer niebt ab« unb aubfpüte

(bob Q^ingebäube); Ginbanen, 1 ) untb- 3-,

fieb im 3nnrrn einer Saebe aiibaiien: biC

SSienen haben h>cp eingebauet; 3 ) tb-3-,
ein ©ut in bab öauptgut rinbauen« eb niebt

frlbg bemobnen, fonbern von bem öauptgute

«ubalb ein btebengut bauen; inb 3nnere einer

Saebe bauen; bureb Giiibauen verbrauebm,
|um Ginbaucn verivenben-

Giilbecfen, tb- 3-« bei ben Aupferflbmitbm,
ben £rabt unterfebtagrn-

Gtnbeerc, m. , eincwijb iraebfenbr<pganie, be«

ren Sruebt eine einseine febmarjbraune « run«

bc« vierfäeberige Seere ig (Slolfbbeere « Sau«
äuge). Ginbecten, tb. 3.« bei ben 3ägern
unb Sogrigeltern , bie Sogeibeeren in bie tbof/t

nen bangen.

Gfiibcfcblcn, tb-3-, unregetm. ff. ®cfchlcn),
bueeb Sefeblen giciebfam binrinbringen ; eigen

maeben : ©rbprfani inn§ man beii )>inbcrn

ringcipphncn, nid)t ciiibcfcfilcn mpUrn.
Giiibrgccifcn« tb-3.« unregelm. (f. öreifeii),

in rinb begreifen« (ufammenfagen« mit baju

reebnen: bic alte 0d)iilb mit einbegriffen,

betragt meine ^Pberimg bmibcrt 'JJthlr.

Gmbehalten, tb. 3-« unte'g. (f. IBeh.alten),

innc« (urüdbebalten « niebt aubliefcrn: ei«

nein bic iBcsabliiiig cinbcbalteii; baä Gin«
brbaltnngprcdft« bab 9teibt, ctivab ju fei«

net Sicberbeit ober Scbablobbaltung (uruitbe«

balren ju bürfen.

Gtiibcigcii, uneeg. ff. SSeißcii) , 1 ) untb. 3-,
einen Siß in elivab tbun « bincinbclGen : in baS
!&rob; mit haben, beifienb einbringen, von

Sebarfen unb Saljen ; 3 ) jriff. 3- , fid) (mich)
eiubcigcn, fieb bueeb Selben Singang ver«

febaifen, unb uneig, , lief unb febmertbaft

einbringen, in eine Saebe.

Giiibriien, 1 ) tb. 3.« in eine Sei|c legen unb
bavoii buribbringen lagen : Jlcifch cillbciseil,

eb in Gffig legen ; bureb Seisen in « auf elmab
bringen : U3iid)|iabcii in bic ^pant cinbei«

jen; 3) jeeff. 3 .« fid) cinbciicii, bei(tnb

einbringen, unb uneig.« fieb fegfegen, rin«

murjcln.

GüU'efrmicii, tb. 3. « unteg. ff. Seimen)« ein»

gegeben« gegeben« belcnnen : bie 'iBabrbcit.

Gliibcfpiiimcii« untb. 3-, untrgeCm. (f. SPin«
men) mit babcii, inSefeg beloinmcn« ein«

nebmen: ©clb.
GnibcrifOtcii« tb- 3.« an einen Ort« «n ir>

manb berieblrn « Seriebl abgalien.

Gfiibeftbcren, tb- 3-, f» viel aib btfeberen;

Giiibefd)crnng, w. « Sl. -cn, birhanblung
brb Ginbefebrrcnb ; bab Ginf^cfebcrte frlbg.

Gfnbcten, tb. 3-, in Seblaf brtrn, bureb Sr»
len einfebläfern : einen cinbcteil.



<Sin6ette(n

(STnbftfrlii , i) »b. 3. < SfMftnb (inromtncfn : 711»

inofcn; 2)jr(»f. 3-, fic^ (mid>) eiiitcttclii,

1t(b burcb SSdtcIn ober «iele< onboltcnbeb Sit»
ttn Eingang «rrrtbofTcn , (. S. in ein Timt.

Gfnbcttcn, i) ib. 3-/ bo< Sette für ieitionb

«n einem Crte auffcblogen fofTen; 3)(r(tf. 3->

fiel) (inbrtten, fein Sette an einem
Orte ober bei iemanb aufftblagen.

€riit>rnj)cn. tb. 3., einwört«, natb innen ober
na4 unten beugen: bie ilinir.

ßüibcutcln, tb. 3-I in ben Seutel tbun, ftef»

len: (Selb.

(Sinbe(itfcn, tb. 3.. ln einen Sejirf bringen,

einfiblirSen , in einen Sejirt mit einbegrrtfen.

ßriibieqcn, unregelm. (f. Siegen), l)tb. 3.

,

-eimoürtb, natb innen ober auch natb unten
biegen: ben XTabt; S) untb. 3., in ben
KBeg rinbiegen, in ben SOrg lenten, fahren,

ba man vorher fiib von bemfelbcn entfernt

batte; 3)ittlf. 3., fttf) eiilbiegcn, eine natb

innen ober unten gebogene blitbtung anneb»
men. (Sinbiegung, iv, , 3Jt. -eii, bie-iganb»

lung , ba man ettoab rinbiegt, rin Ort, eine

€tcUe, meltbe eingebogen iü.

(£iiibilben, tb. 3-, bag Silb von einer @aibo
einer anbern einverleiben (veraltet); einem
etioab in benftopf fegen, maibcn, bafi er fiib

etwa« einbilbet: cc iPuUtc mit itlliTlci eilt«

bilben; fid) (mit) ciiibilbcn, fiib in tSe»

banlen ein Silb ober eine Sorü(Uung von
(iner @aibe maiben: bu6 fomitc Id) iiiic

IPOt>( tinbilben, unb in engerer Sebeutung,

fi<b Hoffnung ju etivai maiben : id) bilbrte

mir ein, bag fie niieb liebte; befonberg,

fid) eine falfibe, ungegrünbete SorffcUung
macben: rcec ipirb gd) fo rtipad einbil»

ben; gt^ (mir) rtipjä grif mib feg ein»

bilben: ein eingcbilbctcO QHiid-, bao nur

in ber ^inbilbung beüebt. 3n notb engerer

Sebeutung
, fiib eine ungegrünbete übertrie»

icnr SorfteHung von feinen eigenen SoU»
rommenbeiten maiben: er bilbet gcl) (mir)

fe()r Pict ein, bat eine bobe Slrinung von

fiib; bariiuf bratitgt man gd) eben iiid)r$

ein5iibilben, barauf bat man niebt Urfaibo

golj iu fei)n. (Sinbilbcr, m. , -6, bet fiib

ettvat einbilbet, etmag vorftcUet, bat niibt

ifl (Santag); (Sinbilbetifd), (Sinbilbifd)

,

ß, u. U. to. , eingebilbet, ber fiib etivat

einbilbet, eine übertriebene bobe Strinung

von fiib bat; 6er (^inbilbling, -eS, OT.

-e, ber fiib leilbt rtivab einbilbet, eine bobe

Steinung von fieb bat; bic (Snibilbung, 2)?.

-en, ber 3uganb, ba man fieb etmao rin«

bilbet, ba man fiibSorgtaungcn mad)t; i»i

Oetmögen ber @eele, finnliibe Sorgrltun«

gen bervoriubringen , geivobnlnbcr bie ü^in«

bilbungorraft Omagination) ; befonberO eine

«ngegrünbete, falfibe Sorgeliung: bad ig

Mpg eine ($inbilbiing ppii ilnn
;

eine un»

gegrüqbete, übertriebene Sorgellung von fei«

nen eigenen SoUtommenbeiten : ppUcr (Sill«

bilbiing fenn, fieb viel einbiiben; bie (£in«

bilbungSfraft, überhaupt bar Sermogen
bet @eele, gib ein Silb ober eine Sorftel«
\
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Inng von einer niebt gegenwärtigen @aibe |u

RUid^rn.

2fnm. int «4« (^in^Hbungtfraft nit

für riNtrUi,

lofef ii«fll) OiU!ii|r. «^fT i|1 fl«(

Icm ^uRglir etfcnc Xrtft

,

kif v«n kir 9ia*

lat ]u|rfii|r(<n

! «iflrm ki(|cr <94N|(H |a vrr*

Itink««. '^itUi ((ickdrifAc) 3)(rai«^fa »utkf Im

fibca kiireb fepn , »ker kur4

p krtkr fd)«* vcrkvmmca.

GrnMlbnngät’ranP, li. u. U. w. , tränt in ber

(finbilbung; bavon bie iS-b-fraiiFbeit.

(Siill’iiibcgclb, f., (Selb, bai man icmanben

jum ®efibenfe einbinbet. (Sfiibinbcn, tb. 3-,

unreg. (f. Sinben), einen Äbrper in einen

anbern büUen , unb birfrn iubiiiben; junge

Säume in 0trolueiiibiiibcn ; bic 0egel
einbiiibcii, lufaininenroUen unbbinben; bie

Partie cinWiibcil, bei ben 3ägern, ge an

Steife ober Stabe anbeften; in engerer ünb

untigentlidirr Sebeutung, mit einem Sanbt

perfeben, in einen Sanb bringen, von Sü«
(bern : ein Sud) in teber, in gtoiic 'gappc

einbiiibcn; bei ber Saufe, bem Satben ein

(Sefebent geben, gctvobnliib iScIb , »clibet

fong in baS Sud) beä ÄinbeJ gebunben wur«

be; bringenb empfeblen, einfibärfeit : iet) babe

eö ibm fprgfäitig citigeininbcu; bic (jin«

billbenabci, bei ben ©ibugern, eine mabcl,

bie lebernen )(brägc bamit aufiunäben.

ßinbifebrn, tb- 3., burib Sifiben, burd) ßer»

vorbringung unb saieberbolung beä Sauteä

©iftb in ben 0*laf bringen : ein )»inb (Im

gemeinen Seben citlbifTcll).

ßiiibittcn, unreg. (f. Sitten), i) Ib. 3. , bureb

Sitten cinfammeln; 2) jrdf. 3., gd) (inicb)

cillt’itten, burd) Sitten fid) Umgang vcrfd)af«

fen, burd) Sitten in einen Ort le. gelangen,

ßini'ittrrn , tb. 3. « in etwaä Sittereä legen

unb baburd) bitter maiben,

ßinbiafen, tb. 3., unreg. (f. Slafen), burig

Slafcn in einen gorprr bringen : l'iift rinbla»

fen, in bie Slafe; unb uneig. , leife inäObr

fugen , vorfagen , einbelfen; man inilgtC 1^1«

fag bic gaiijC'JlcUc ciiiblafcn; in weiterer

Sebeutung, beimlid) ju etwaä Überreben , be»

wegen, ipcc mag ibm-bicä ipicbcr cingc«

blafcn JfabcnV bann, beimlid) beiiad)riibti»

gen: einem etmas cinblafen; burd) Siafen

jetgoren: ein ÄartcnbaiiO; in ben ©iblaf

biafen: ein l'lcincö )(inb.

ßinblatt, f. , eine Smennung verfibiebenet

gfganjen, bie nur ein einjelneä Slatt haben,

namentlid) bet £ebetblunie, ber fleinen SSJai»

blume, unb ber Slallctjungc ober gdjlangen«

junge; ßinbiättcrig , <J. u. U. w. , nur

(äin Statt babenb, in ber Sfianjeiilebre von

betSlütenbede, ber allgemeinen Slumenbede

unb ber Slumenftonc gebraust, wenn ge

duä einem Sluttc begebt, b. b. wenn fie am
untern tpeile jufammenbängt, oben aber

eingrfibniiten ig; bann, auä einem Sapier«

blatte begebenb.

ßtnblancn, lb.3.« bei ben 9ärbem, bieÄüpe
,
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iur Mauen 3aibe in €!(an5 6rin(en , f« ta6
tarau« gcfärtt iverCcn (ann. @in6(diien,
15. 3-/ fiuri^ ffinwci^en in 6(ärren>afTer,

werin SerlinerMau aufgeiöfet i|l , Mäuli4
mailen , non ber ^är4c ; buri^ bläuen ober

6d)lagen bcibringen: einem Ctmad ein»

bläuen.

Ginblicfcn, uneb. 3-, einen Sli<( in ettnai

»erfen , in einen iSrief.

Ginblinbcn, tb. 3./ in ber Sanfunft, in eine

SSIinbe ftcDen/ mit einer SSIinbe ober SIcnbe
umgeben: eiiigebliiibete 0änlen, bte in

SQlinben, »eiibe fiib in ber lOanb befinben,

angebrotbt finb.

Grnl’Iocfen,»b.3.» inbenCIorf fteäen : einen.
GinMöFen, (b. 3.. biotenb. b. b. überlaut

einbeifcn; einem etmaö; mit btötenber,

b. b. miberlicber Stimme einfingen , in S<blaf
bringen: ein Äinb.*

Ginblnini(), S. u. u. n>., nur eine Slume
babenb ober tragenb.

GinMntcn, tb.3. mitbnben, mit feinem SSlute

ganj befledcn , burebnegen : ein 2uc^.
GiiibüFeln, f. GinpiiFtln.

Ginbnbcen, i) umb. unb tb. 3,, in etmag
bobren, bobrenb bmrinbringen : ßpclfet ein»

bobten; uneig. , bincinflofien : beniDDid);
2) iteif. 3., |l(b cinbnbben, uneig., bureb

IDrebcn, .bin» unb berbeiregen , einbringen:

»iclc Ääfer bobten fiel) in ba8 .?)oIj bec
fSäuinecin; Ginbobrif), (^. u. u. m. , @in>

mabl gebobret: einbobri<)e ?ti)bren, in ben

{Dafferleitungen , bie nur Ginmabl gebobret

finb unb beren Öffnung im fCurebmefTer 1 ^ 3oU
balt, {um Unterfebiebe «on ben jmei», brei»

unb mebrbobrigen.

Ginborben, ib. 3., an SBorb bringen, an
S3orb nehmen (embatguiren): ein 0cbiff.

Ginbeatcn, unreg. (f. fBcntcn), i) unib. 3.
mit fenn, im Braten fleincr merben , jufam»
menfdiriimiiftn i 2) fb. 3., in Borralb, jum
rdnftigcn Qfebraud) , ftbon imoorauO braten.

Ginbtiiucn , tb. 3. , f<bon im rorau« , jum tflnf»

tigen @fcbrau(b, in Borratb brauen.

Ginbreeben, unreg. (f. fBrtebcn), i)untb.3*
mit fenn , bredten unb tinraärtb faUen : ba8
Gi8 brae^ unter berCiifl ein; in bertanb»

wirtbfibaft bri(l)t bie öerfte , bec önf« ein,

menn bie Übren überreif finb unb abbreibcn

;

plogliib annaben , unrermutbet berbeitommen

:

bie bcicift ein; bie jtälte beiebt iii

febneUein; füreinreiOen, überbanb nehmen :

. es breeben aUeclei Unorbniintfrn ein ; mit»

telfl 3erbre(bcn< beffen, nag binberliib ifi, in

einen Ott bringen : bie X^iebe finb in bie»

fec Sfdcbt bei unS einejebcocbrn, unb uneig .

,

bie ffteiterei bcatb in ben 5cinb ein;

2) tb. 3- , nieberbretben , ttrbreeben unb ein»

rcifitn; ein ^diiS, eine fOtauer.

Ginbceiten, tb. 3., bei ben Qfeifigerbern , bie

Blofien, obcrbieber^oarc oberSOoIIe beraub»

ten ecber |um erften2Rabte in ben JtaUäftber

breiten ober fegen.

Cinbminen, unreg. (f.fSrennen), i)unib.3.
mit hüben, mit deiner 0fut naib innen |u

lerflbrtnb bringen : bie 5iDhft ^üt hier ein»

gebrannt; 2) tb. 3., brennenb, ober mit
einem gtübenben Sifen einbrütfen : ein 3r>'

(f)cn einbeennen , in bie .i^aut ; in einen

beennenben ober beifien Körner fegen, bamit

vermiftben. So brennt man in ben Bfetbbäm»
mernBletbeein, loenn man fte in bagflüffige

Sinn fegt , um fie |U »erjinnen , unb in ber

Canbioirtbfibaft brennt man bat 3utter ein,

ober man brennt ben Stbmeinen (bg< Sutter)

ein, menn man bat Sutter mit toebenbem

SEDaffer brühet; aud) bie XDäfebe mirb finge»

brannt ober cingebrübet ; in ben Jtüiben brennt

man Btebt ein , wenn man baffefbe in |crlaf>

fene Butter über bem Seucr Ibut, um bann
bie Sbeifen bamit anjumatben , baber eine

einget'cannte 0uppe, bie auf fofebe Krt

angematbt ifi; ferner: mittelfi einet brennen»

ben ftörpert burtbbringen , bcnX>ampf beffrl»

ben einbtingen faffen. So brennen bie BSein»

lüfer bie SOleinfäfTer ein , wenn fie in benfei»

ben ein mit Sibwefet unb Sewürjen brüri»

tbrnei Cäpptbcn oerbrennen faffen ; 3) irtff. 3-

,

ftd) rinbrennen, burd) bat Brennen an fei»

ner ifutbebnung , Qbrbfie Ptrfieren : beC Süf»
fee brennt fid) ein.

Ginbringen, tb. 3., unreg. (f. fBringen), in

einen Ort, 9taum bringen: baSQirtreibe in

bie0d)eune; T3aaren einbringen, in ein

tanb.in einen Ört; in ben Bergwerten , fri»

fd)e 'Zßetter einbringen , friftbe Suft in bie

Orubengebäube bringen. 3n weiterer unb
uneigenif.Bebeulung , porSeriibt anbringen;

nadtbolen , erfeten : baS SSerfäuinte; eilige«

braebteS Ofut, affet, wat eine Srau bei ib»

rer Berbeiralbung bem Xtanne fubringt, ba»

her baS Gingcbcaebtr; einen @efeUeii ein»

bringen, bei benöanbwertern, ihn an einen

Bteifter empfebfen ; Sewinn , Bortbeif brin»

gen, rintragen: feine 3tebeit bringt ibm
Piel ein; in ben Bergwerten beibt einbrin»

gen , fo piel freiet Selb por fid) haben , bafi

et, ohne bat Selb 7er lu Selbe liegrnben

Öfewertc ju erreiibrn, bebauet werben tann:

bie Ortung einbringen, mit einem getrie»

brnen Ort babin gelangen , wohin er getrie»

ben werben foffte ; bie Xeufc einbringen , tie»

fer mit bem Stoffen unter ber 2)ammerb< ober

unter einer 3eAe int Qfcbirge eintommrn.

Ginbrocte , w. , batienige, wat man eingobrodt

bat: Ginbroefe in bec 0uppe; GinbroF»
Fen , tb. 3. , brodenweife in eine Sa^e tbun

:

0eminelin bie Wild), 0uppefc. Uneig.,

er bat etipaS ein;ubrorfen ober et bat et«

fpaS in bie Wild) ju broefen , er bat in»

(ufegen , |u pericbren ; fi<b (mir) etfPaS ein»

bcoden , etwat perfeben , wofür man am
@nbe bäten mufi: rpgg ereingebcocFet bat,

mag er and) auSeffen , wat er perfeben bai»

mag er autb bäten.

Gmbrutb , m. , -e« , »t. -brü<b* , bt» Suftanb,

ba etwop eiiibriibi: ber Ginbrucb bec X>eF»

Fe , bec 9tad>t ; bie ^anbfung , ba man et»

wat eiiibriebt : bec Giiibciid) einet OiebeS,
be6 SeinbtS ; ein rinfelner Saff , ba icmanb
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rinbri^t: eS finb an mcbtcrn Orten qe»

ivaltfamc (Sinbrücbe gcfd)fbm ; im Sc'rg«

b«ur, tine Scrtiefung , £ic mit ber £tit6aue

in bic @rt> uns Cltinlugtr bti QitSirgtS g«:

macht mirS> mtnn man Sit @tftnlt ostr Sen

04a<ht aSIauftn min.

(Sunbcübccn , l) ts. 3-/ in eine &eUOfd)ait,

einen OrSen aii SiitglieS oStr33cuSer aufneS:

men: einen; 2) jretf. 3., fidb (inicb) ein»

bciibern , n<h in eint Srüsetfehaft , in eine

9erelir4aft aleXtit^lieS eSerSruSer SegeStn.

Slnbrübcn, tS- 3-/ mit SruSenSem, fieScn»

Sem 2SafTer Segießen unS Savon SuriSSringen

laffen: Jutter füc baS SBieb, ^Ißdfcbe.

Ginbuefen, tS. 3-, Sei Sen iS^neisetn , Sen

ülanS umlegen unS tinndSen.

Ginbiibnen, tß. 3-/ Qieföge, S. S. an Sen>

felSen . nenn fie auilaufen, Sic IDdnSer nie«

Ser fefi anirciSen unsße mitHOaiTcr Segießen,

Samit ße nicht fcenec autlaufcn.

Ginbiimmcn, untS. 3</ mit SummenSem sScr

fummensem £jute einfallen , milFlingcn.

Ginbünbeln, th. 3-/ in ein Sünsci Srmgtn

:

iBäfcbe; Sei Stn Sücßenmachern : ble £or<
fien einbiinbeln, in93ünSe[ oSce asürihtl (u<

fammenSihSen.

Cinbilrscrn, 1) th- 3-, ium Sürger aufnch«

men , SaS Siicgcrrciht cctbeilcn (nationalj|l>

ren) : ec i|l in biefem £anbe feban loiiqc

eini)ebürgect. Uneig.: ein 'ISoet cinbiic»

gern, ihm giciihfam Sag 99ürgerrt<ht erthei«

Itn , eg unter Sie echten aufnehmen , g. 93, Ktir<

per, iß ein tingcSürgerteg XDoct. 21 griff. 3-,

fttb (micb) einlciirgcrn , ßch aig Bürger an
einem Orte, in einem CanSe nieSerlaffen.

Ginbürfien , th. 3., Sureß 93ürßen hineinSriii«

gen: gett in baei'cber, in bie 0tiefel :c.

GTnbnfcn, m. , -6, riii93ufen, Ser ßih tief in

Sag Sans hinein erßrecfe.

Ginbuge, m , Str Serluß einer @ache, Stfen»

Serg an feinem üfermögen , unS Sasienige,

iMg man einSiißet. Ginbügcii, th. 3-, 93er»

fuß an feinem KJermögen leiSen : ieb bat’C

babei niei eingebügt; überhaupt . €chasen
leisen, periiereii

: feinen ebrlicben Oiunicn
finbügen, fein £eben.

Gülbaminen, th. 3., mit in Sen S3amm oSer

fpeiih scrSrauchen: ^plg, 33uf4)lPceF; bie

Ginbäininnng. Ginbciimnen, th. 3., mit

einem 2)antmt oStr Seiche eiiifchließcn , Sc»

fihrdnfen (einSeiihcn) : bcn 0trDin; uneig.,

Seibenfebafeen bnreb bud (äcfci; einbdm»
men; bcrliinbdiniiier, -ß, Scr etmag mit

rinem Summe einfihließt, Sefchrdnit; bie

Ginbäinmung, sn, -en, sie ^ansiung, sa

man etraag einSammet; ein cingeSdmmteg

Stüif Sans felSß,

Gilibami'fen , unth. 3. mit gaben , in einen

Ort, ßtauni Snmpfen , alsSampf cinSringen :

eßbunipft ein, in sie Stube; Ginbanipfcn,

Sei Sto 93pgeißtUern , einen Spgcl cinbain»

pfen , ihn in einen Suntlen Ort, itnßg fperren,

Ginbecfen, th. 3., Sei Sen SachSedern, ein

Öatg einbeefen, SieSitgel geherig mit^air

»erSinSen (eintallen); im SSeinSau, i£3ein»

’ Stnbrütfen 599

flöcfe einbeefen, ße im 9Binter mit Srhe
StStden.

Ginbeicbcn, th. 3., f. Ginbäinmeiu
Ginbentig , Qr. u. U. m. , nur ßine 23tSculung

haSenS, im Ofegenfagt Seg mehr» unS vielSeutig.

Ginbic^ten, th. 3. , alg einivehnens, alg in

einer Sache SeßnSliih anmhmtn.
Ginbicfen, th. 3., big gu einer gemißen Sidc

tinfpihtn laßen: 0aft ; eben fo in Ser Schei»

Sefunß , einen ßüfßgcn .ßerper big gu einer

geraißen Side abrauchen laßen.

Ginbienen, unth. 3. mit fenn, im Sienße
Surch langeg Sienen immer mehr Übung unS
Sertigteit Serpinmcn.

Ginbingen, th.3. , unreg.ff. Singen), Seim

UnterhanSeln mit in Sen 9Sergleiih einfchliefien.

Ginborren, unth. 3. mit fenn, Surch Surren,

Jlugtrudnen an Umfang, ZlugSchnung vtriie»

ren, fltiner merScii.

Grnbbrren, th. 3., im puraug, in ISurrath

Surren güm tünftigen ^gebrauche
:

^irifcl).

Gfnbrang, m,, SieOanSlung Seg$inSringeiig;

eine @inSringliihleit , (finSrud. Ginbcdiigcn,

th. 3., in einen Ort Srangen, Surch Scan»
gen hineinSringen ; auch , fid) (niidf) cinbrdn»

gen, Surch Srdngen in einen Ort gu getan»

gen fuihen, Uneig., Ser entgegenßchenSen

^inSerniße ungeachtet , Surch aßerlei , auch un<

erlaubte ßßtttel in einen Ort

,

gu einem 3fmle te.

gu gelangen fuihen.

Gfllbrcebfclll, th. 3. , Surch Srechfeln in Sit

Xiefehervurbringen : bcm.C)Plie cillCßScrjic»

rmig.

Ginbrcbcn, th.3., in einen ßfaum Surch Sre»

hen hineinSringen : bcu 3üp|Cn in baß 3d»
Pfcillod).

Gitlbccfcbcll, th.3., mit Sem Srefchßegel ein»

fihlagen, überhaupt, mit &emdlc einfchlagen :

bic Jciijlcc, bic ibiie.

GinbeiUen, tS. 3., Sei Sen SRetaßarbeitern,

mitteiß Seg SriDbuhrcrg einbohren.

Giitbringcn , unreg.ff. Ociiigen), 1) unth. 3.

mit fenn, in einen Ort Sringen : bcr Sfinb
brang auf miß ipütbcnb ein, aber er Foiintc

niebt in bic 0tabt cinbringen; auch pom
SSaßtr. Uneig., mit Sem SerßanSe, fehr ge»

nau etfotfehen , Sag 3nnere unl'erfuihen : in

bic 9?atur bcr öcbaiiFcn cinbringen ; Gin»

bringlicb, U. u. U. m. , wag cinsringet: cc

fprad) cinbcinglieb.

Giiibrud, m., -cß, OT. -btücfc , Sie $anS>

lung, Sa man einsrudt: bcc Ginbeuef bcr

iSilber in ein 'öud) ; sie uom Pinsrüden
gurüdbleibeijSc Spur: bCC GillbcUcF bcß

‘l'ctfcbaftß auf bem 'Saebfe. uneig. , sie

SGirlung einer Sache auf Sag Scinülh: bic»

fcc fQprfaU inacbcc großen , geringen :c.

Ginbrnd auf ibn; eine ßache SJettieiung:

bcc )enod)eii bat an biefer ©teile einen

Ginbnief. Ginbructen, th.3., in oser auf

(inen Dlaum Srucfcn, Sagnufchen Sruden : bie

Supfccihibc finb im 'SJecte fclb]t an bcn

gcbörigcii ©teilen cingcbnicft ; sann, Surch

Sruden hineinbringen : garben.in SenÄat«

tun. Guibcücfcn, th. 3., in einen aiiSetn
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Ä?rp»r trflcfcn: fButtcr in bic ®fl(^fe. U«*

^
rigcml., 3l(i4)r<»tt (utc^ einen jDru<fa6form<n,
^lIeillen^ m«*en : fciiiiSilb ifl meinem £)er>
jen auf immer cinijcbriicft

; fo brürft cS
fiel) bem Glebfl(t»tnifTc tiefer ein, fo Meitt
e* länget unO treuer im @ctä<titnin'c ; einmärlt
trürfen, unB jerBred^en : ein (Si, ber Öcr«
tfic benSopf. 3n Ber %'ftanäenlebre Beißt ein

iOldtt cingeBriieft, nenn ti fiumpf i|t unB an
Brr ®pige eine Heine Vertiefung tat. Gin»
briicflid), G. u. u. , GinBrud maitcnB:
eine finbtüdli^e Äcbc. (®. Druden uns
Drüden).

Gfnbnbcln, tt.3., in ten®<tfaf Butein: ein
Jiinb.

Gfiibliften, tß. 3-/ »on Buft turitlieten taf»

fen (porfümiren). $icf) (midj) eillbüften,

angenetmen Buft an ßit Bringen.

Griibülilfcn , tt. 3 .

,

»on Bunß Buretjieten laf»
' fen. Vei Btn ^utmaeßern werBen Bie gcleim»

len ®ftte eingetünßet, loenn ße üBer Ben
Bunß, 1. 1. ÜBer Bie Vleiße unB Ben BarüBer

autgeBreiteten unB naß gemaißten SeimvanB#
lappen geßaltcn werten.

V Giiibiipfeii, f. Gilitüpfcn.
GtiicPencn. ib.3. / eBen, Bem (JrttoBen gfeieß

maißen : ebügci. Uneig., int Oileiißt, in Bi«

reißte Sage, in« reißle Verßältniß Bringen.

Giiireicn , tß. 3./ miilelß Ber Gge in ober un>
ter bie UeBe Bringen: bflö Sorn.

Ginen, 1 ) Iß. 3./ iu einem (finiigcn gleidjfam

ma^en , eng oertinBen ; 2 ) «rdf. 3. . fl<^

(mid)) einen, ß<ß genau oerBinben.

. Grneiigcn , tß, 3 . , in einen engen Ptaum Brine

gen, «ufammenpreffen : einen einen«
gen. Uneig., Befißranlen; Beflemmen; bad
Orr^: auf einen funririißten(concenlriren);

ber Giiienger, m. , -6, Ber etwa« einrnget;

in Ber PTaiurleßre, ein Vtertjcug jurVereini«

gung Br« jerßrtuten Slißßoife« ; auiß, .rin

SCertjeug jur (Einengung Ber Sruertßcile ober
ter SKJarine (SonBenfntor).

Gincr, Ba« 3aßlwoti ein, wenn e«oßne ®runt»
unB ©efcßleißtSwort ßrßet. ®. Gin. Der
Gilier, in Ber Reeßenlunß eine Biffet,

weleße eine ter 3aßlen eon ein« Bi« neun iß,

in fofern tiefe mit einem einjigen Seiten au««

geBrudt werten, unB, wenn meßrere Biffern

pon prrfißieBenem ßSertße neben einanBer ße«

ßen , immer bie erße ®teUe »on Ber teeßten

4anb jur linten rinnimmt, im ®egrnfaße Ber

Seßner, ^lunBertet ic. Gincrlcf, (f. w.

,

oßne UBänBerung, unB Umß. w. , BaßelBe,

eine« unB BaffelBe: einerlei 0imt fmben,
bei einerlei IRebc bleiben ; von einer unB
BrrfelBcn }fre, fo Baß man oßne UnlerfeßieB

ein« für Ba« antere nrßinrn fann : einerlei

ßpeifen genirgen; eeift iljm ollcS einer«

lei, t« giitißmgieiiß viel; er i|'t immer ei»

nerlri , er BIciBt ßiß immer gleiiß. Buweiltn
dud) dl« Hauptwort : ein cipigeß Ginerlei ;

bie Ginerleibeit, bet SußanB, Bit Srfeßaf«

fenßeit einet ®a<ßc, B« ße immer einerlei iß,

tiefelBe Bleibt; in Ber ®röfienlrßre, völlige

IHßnliißtett unB Qlei^ßeit, vermöge wtltßer

€ i n f a

(Wrf 9f2<ßen ßiß einanBer volfromwrn Beden
(Aongruenj); bß6 Gitierleifepn, f. Ginec«
leilfcit.

Ginernten, tß.3., ernten unB in Bie Sißener
Bringen: bie ^clbfrüdite ; auiß «Hein: tvic

f)dben febrn eiiigeerntet. uneig. , Sob ein«

ernten, reiißliiß Bavon tragen.

•Gfiicrerciren, einüBen, fid)

,

mich.

Gmfdcb, G. u. U. w. , nurGinmaßl genommen;
im@egenfage Beßtn, wa« Boppelt unB mtßr«

fad) iß; ein einfacbeä Dud), mo Bie 3i'g<l

nid)t Boppelt ÜBer einanBer liegen ; eincinfa»

d)er DllFatcn , Bcßen ICBrrtß nur Gin VuFaien
iß , im ®egcnfaßt eine« VoppelButaten« ; woran
ein ober meßrere Zßeile ßiß nur Ginmaßl Btßn«

Ben: in BerßBappcntunß, ein eillfacbcr '.Hb«

(er , rin ÄBIer mit einem Äopfe , im @egtnfaße
Be« Boppeltrn, mit jwei köpfen ; eine einfacbe

51intc , Bie nur Ginen Sauf Bat , im ®egrnfagc
Ber jDopprIßinle

;
im SergBaue Beißt Ber Sapfen

«n einer ßOcIlt , wo fein Frummer Sapfen iß,

ein einfad)er3dpfen; in Bet ÄriegjBauFnnß

»erßeßt man unter eillfddien 0<bcrcn . ein

VrrlßciBigungöwrrF im Vorwtrfe Be« $aupt«
iralfe« ober einen ^auptgraBen, im ®egen«

faßt Ber Boppelitn ®<ßeren ; wai von gerin«

gerer ®üie unB ®lärFe iß, al« antere Vinge
feiner }frt: eilifatbeS 93icr, im ®egtnfaße
Br« VoppelBierc« ; einfacher Xdffct , im ®r«
genfdße Be« Soppeltaffet«; in Ber ^ßanien«
irßcc fpriißi.man von einfiiiben l&.'ur)rln,

.Dolmen, Sbtt», b' 8«f

ßoBen; ein (Stengel ißeinfad), menn tt

feine Äße ßot, wobei «Ber feine »lumenßiele

getßeilt fepn fönnen ; ein Wooßftengel iß

einfdd) , wenn er niißt ttrtßeilt iß ; eine

Sriltibe iß einfaef), wenn ße einjeln ßtßt;

eineDplbe iß einfdc^, wenn ße au« tin«cl«

nen ®traßlen Beßeßt, von welißtn jeber nur
Gine Slume tragt ; eine einfdcbe jiiSpe iß

eine folcße , Bie nur rinfaeße @eitenäße ßat

;

brtSSemb iß cinfdd),wtnn e« niißt jeriBeilt

iß; 55liimen Beißen einfdd), wenn ße nur
eine 6d;iißt ÜSlälter ßaBrn, im ®egrnfaße Ber

gefüUien, ). 3}. einfdcbe pfeifen, 3tarfif«

feilte.; ferner niißt jufammengefeßt: eine

einfdcbe 3db‘, t'nti«« Biffer

autgetrudl wirb, im ®egenfaße Ber lufam«
mengifeßten. 3n Ber PieißcnFunß verßeßt man
unter einer cinfaißcn 3aßl oft eine folißc un«
gerate 3«ßl, wclißc ßiß Ourd) feint antere

al« Butiß ßd) felBß ober turd) Bie Gin« au««

meßen läßt, al« t , 3 , s , 7 , 11 , U, 17 , IQ.

Gin cinfiicbed ßSort iß ta«, weiißt« niißt

au« meßrern «ufammengefeßt iß , (. S. .^auß.
3n weiterer uneigcntliißer SeBenlung : unge«

fünßelt , oßne Swang , oßne prunf ic. : eilt

ciiifacber SRenfd), Ber natürliiß iß, niißtß

®<lünßeltr«, ®tiietle« ic. an ßiß Bat; ein«

fücße 0itten, ein tiiifacbeß IBetrageii,

eint einfi)d)e ^leibnng , Bit oßne lirunf iß

;

Bie Landung in einem Srauerfpiele iß ein«

fdd), B. ß. oßne Verwidelung, niißt Bur^
viele SwiftßrnßanBlungtn unterBroeßen ; fer«

«er, gar feine Sßeile ßabenb: ein (Stifl iß



6oi(Sinfac^^eit (£infanivtn!e(

ein e!nft](fic$ ®efen. (JSrii f( bte Qirnfac^»

^eit, tig. un» uncig. ; bü5 Gmfatbe, -ii,

tt«S nurGinmaf)( genctnmrn ift, tra« (infmb

ift, im 0)(grnri)iie SrntifmlKn

,

*cn IC. : bnö Giiifacbc ()(('cn ; Gmfäd)crig,
Q. u. U. , nur ff in 5«<b b«6tn!i. 3n tcr

*PfIanirnIcftre ^eiße bet Stmibbcilfel einfd»

fbertc) , mcnn nur cinr^öblung in trnifrlbcn iß,

Ginföbcln , tß. 3. / ßcn Snßrn in tic 6ßnung
ßringcn , ißn burtß tni 6ßr trr?täßna%cl jir>

ßcn : bcii Ratten ciiifübclii. Unrig. , eine

6adic cinfäbcln, fie fein einfdteln, ße
mit ffitfibidließreit , mit {iß vrranßaltcn (im
O, 2>. cinfütmrn , auiß moßl cinf(i^cnrn).

Ginfobren, unregetm. (f.^abren), i)tß.3.,
mitteIß cincg Sußmerrei in einen Ctt fd)af>

fen: baS (Setreibe einfabren, r« »*m Seite

in tie ®ißeune feßren ; jum Sußren gefißidt

maeßen: ciiiipaar qnt eiiiflefabrne^'fcrbe.

©0 auiß
, ficb (inicb) einfabren , ß<ß im S«ß>

ren üben , um ©efißidlicßreit turin tu erlan«

gen; tureß }(nfeßren einßoßen , tanieter faß>

ren: eine ßbiibe einfabccn. 3) umß. 3 . mit

fcmi, mittelß einet Sußetverfei in einen Ort
lemmrn, in ten SSergmerten , einßeigen, in

ein Cßrubengebäiitc ßeigen ; uneig. , ton en<

ßern feßneUen Senegungen in einen Ort, V.
von einem ©ißiß: in ben .^afen; ber (Srn>

fabeee, -S, in ten SSergmerten , ein Sergo

ßeomter, ter eine ober meßrere fftruben unter

3(ufß(ßt ßat, in tie er einfoßren muß; bi'c

Ginfabrt, 3R. -cn , tie ^^ontlung te< ffin«

faßrent; in bie Stabt, in bcniiafcn; bie

Ginfabrt cincS iSerainanntb; ter Ort, wo
man einfäßrt ober ßineinfäßrl; bie Ginfabrt
beß ^afenß; bie Ginfabrt in einem {>aufc,

ßer Sßoeweg.

Ginfall, m. , -eS, SW. -fälle, ter 3ußant,

ta eine ©aiße ßincinfaUt, unt iwat cigent«

liiß: ber Ginfall ber Slinfc, unt uneig.,

eint ßlößließc Jlnnäßerung ; ein feinblicbcc

Ginfall, ber Ginfall bc6 Ciebteß, in ein

Simmer; ter '3ußant, ta etioat einioärtt

fädt , jerfaift : ber Ginfall beß .i^anfeß ;
eine

€aeße, tie rinfäUt , unt jmar in manißen 91. 10.

GegententürKuOfaat; befontert ein uneritar:

teter ©etanfe, ter mit tein ßjorßergeßenten

Iteiter nitßt iulammcniutangen ßrauißt : ein

tvibißer, Inifigcr, artiger, finnreicber,

fcltfanicr, tbäriebter, fingcr Ginfall ; er

bat Ginfälle mie ein altcß ^anß, t.ß. er«

ßärmlitße, unjeitige ic. ffinfäöe ; in ter Son«

funß, fo viel alt ter Oorfeßlag ;
ter Ort, ito

etmat einfäUt , taßer bei ten Sägern , tie

Rößre, tureß meleße ter lOaißt , Suißt ic. in

feinen 99au geßet , unt bei ten Orgelbauern

tverten tie Ößnungen ter ßOintlate , tureß

tteleße terÜBint in tie Gänge unt in tieOr«

geltfeifen ßeigt , bcr Ginfall beß 'IBinbeß

genannt; Ginfallen, unregetm. (f. fallen),

uniß. 3. mit fenn, in einen Ort, in eine

Ößnung fallen: bic Jllinfe fällt ni(bt ein,

fällt niißt in tie taju beßimmte Oßnung.
Unrig., fißnrO unt uneermutßet tum Sßor«

feßein fommen : fo fällt in ter SRußt eine

Stimme ein, wenn ße ßeß aufffinmaßt ne«

ten ten entern ßören läßt; oueß für, in tie

Rete falten, unterbreeßen ; eom{ießte, ßeßt«

bar werten, ßinireßen : baß einfallenbefficbt»

tat tureß eine Oßnung in einen tunlein Raum
bringt; ber cinfallcnbc Strahl, ein Sießt«

ßraßl , weleßer auf eine breeßente ober jurüd«

tverfente Sfäeße fäHt; eintreten , von Ratnr«

veränterungrn : Cß fällt $lälte,5rf>ff,Xbail>

ipettcr ein ; befontert von ©rtanlen , »eim

lit unvermutßet in unt emßtßrn , oßne mit beut

fOorßrrgeßenten genau tufammenjußangtn;

er rebet, roie cß ibm einfäUt; eß ijf mir
ein giitcß Wittel eingefallen ; itb Fonnte

mir fo etmaß nnmägiieb einfallen lafTen ;

eß iviti mir nicht einfallen , ieß rann mieß

nießt tarauf beßnnen ; cinwärtt falten , in

Seümmer faden, vonGrbäuten unt grgrobe«

nen Ößnungen : baßJb.anß, bcr Seiler , bie

Wauer, baß ©cipblbc i(l eingefallen.

Uneig., eingefallene ?liigen, tie tief Hn

jtovfe liegen, unt eingefallene ISacFctt , tie

nießt ßeifißig, tid,' fontern tat ©egencßeil

tavonßnt; ferner: een Äriegtßeeren , un«

vermutßrt unt getvaltißätig einrüden : ber

Stinb i|f in baß Canb eingefallen ; bei ten

iöogeißeaern fallen bieSSbgelcin, »ennße
ßeß auf ten Oogelßert feßen , unt baß Je«
beriPilbl'ret fällt ein , wenn et Itbentg ta»

ßin fliegt, wo et ticRaeßf über bleiben tviH;

ber Ginfaller, -ß, bei ten ßeßi^rtedern,

ein feßmalet ©eßieferßüd , tat bri ten £aeß>

feßlen gebraueßt Wirt, um tiefe nebff ten

jteßlfleinen ju beteden ; ber GinfallbaFcn,

in ©viflußren , terienige Oolen, weleßer in

ten Äerb ter ©eßlagfeßeibe fäHe unt tat ®vie*

len ter ©vielutr entiget; GinfäUig, ff. u.

U. w. , fo viel alt einfaUent; bie Ginfall«

fcbiullle , in ten ftgenannten Repetirußren,

ein am ffnte runtet unt beweglid) auf einem

©tifte an ter Utrplatte befefligtet ffifen , wel«

eßet mit ter ©piße auf iem Ärme ter }futlö«

fung rußet, tamit, wenn tat ©cßlagwetf ßiß

niißt bewegt, bie Jfutlöfung von ter ©piße

ber ffinfaUfdjnalfe unbewegliiß erßalten werte

baß Ginfallßlotb, in ter Ratutleßre, eine

auf ter breeßenten ober (urüdwerfenten Släiße

fcnfredit ßebente {inie, welcße tureß ten ffin«

falltpuntt einet einfadenten ©traßlet geßet

(tat Reigungtlotß) ; bie Gitifallfpiße, bei

ten Ußrmaißeen, ein lugefpißtet ffifen , wel«

eßet unter ter ffinfadfißnade einer Repeeirußr

in bcr SRitte liegt unt mit feiner ©piße in

tem äußerßen 3aßne tctReeßent rußet, wenn

tat ©cßlagwerl ßid ßeßet ; bcc Ginfallß«

bunFt, in ter Raturleßre, terienige gj“"**

ter breeßenten oter jurüdwerfenten Släeßf,

tureß welißen ter einfadenbt ©traßl geßet

;

bie G-fl«br» i" Ratueleßre, tie ©tüße

bet ffinfadtwinlclt, ter ßeß bei terSrreßung

ter {ießtflraßlen tureß einerlei breeßentet SRit«

tel mit ter ©tüße tet breeßenten SBinlelt in

einem befläntigen Rerßältniße befintet; bCC

G-IPinFcl, berlDinlel, ten ein einfadenter

£ießtflraßl mit tem ©piegel maeßt (Sneibent.
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»iartO: «ui^ t(r!lDinr(C, ten ttr(inf40(nte

mit t(m @infiiIl<Iott< madtt.

Ginfalt, m. , Mc rinfadtc ^Scrdtaffcnticit einer

^aä)t, Uneig. in ten r<^6ncn Jtünfleii , tie cin<

fadte SarfleUunj, im (Se^enfane bei 0)cfün>

iletten; in den (Smiablden bicfcä üünf}<
ieed berrfebt^obeit unb Sinfalt; biceble

Ginfalt bcr0i:breibart; eben feinbcrSiti

teniebre: bic Ginfalt ber Sitten, bic &in>

fmbbeit bcrftlben ; clem'abli audt für 9trblidt>

teit, im (brsenfode bcr2fri)lifl; am üblitbftcn

in Knfebung beb Srtßanbrb, um rinen ^ans
gel bcffclbcn |u bctciibncn : ctivaä ans Gins

falt tbnn; cc brfibt eine unglanblicbe
Ginfalt.

n nt. 2)a< |ca(iK< i«aic ID^rt r i«

bir f(kh«ai«a 9<ftr»tia^ rfiri aatürtiAca J^rf(|r«BF(•

lifit fec< Orr{i4abri ; ia ><r 3d)t(fr> aaft ^cVtria llau

^•9j«fvrJAr «fttr sckraac^t aiia ti fac >jf fe^tifpca«

uvt

Ginfalt, m. , -cb, OT. -e, 0. B. ein einfif»

ejgrr inenfib (ein (finfaltbrinM).

Gillfaltcln, untb. 3-, in Keine Salten learn:

opanbbeaufen. (Sinfaltcn, tb. 3-, in 9ai>

trn leaeti; Ginfaltid, Cf. u. U. nt. , nur&ine
Salle babenb; Ginfaltig, 6-. u. U. m. , ein>

fad) , im @egenfa 9e beb (iveifallitt , breifal«

lig le. Uneij., Einfalt beübenb, tterratbenb,

baber im Qbegenfabe beffen, tvab gelünftelt

i|l: bie cinfdltii)e ungeFiinffclte Utatnc
naebo^nen; für rcbiiib, ebne Saifdi: mit
tinfalTiaem Becken ; am übiidificn in ber

feblimmrn Sebeutung , Stängel an llternanbe,

an Arnntnifi babenb : ein fcbt cinfältidCC

Wenfeb; ec ficbt bi>eb|l einfältig auS.
Baber bie GinfältiflFcit, bie Cfigcnfmaft ei>

neb Stcnfiben, ba eb ibm an eSerflaiibe unb
Giniidtt febll, cbnt.b( <* in ber Sibel au<b

im guten !Der|lanbc für Stängel an Salfibbeit,

für Scblidileit gebraudtt ntirb. Ginfdlti()cn,

eb. 3. , einfältig , b. b* einfad) maiben ; bcc
GinfaltSpinfcl, f. bcc Ginfalt.

Ginfalicn, eb. 3. , mit einem Saite rrrfeben.

9Sei benSittiibern, bic Dauben eiiifaljcn;

auib, in ben Sali febicben.

Ginfaiiflcn, unrrgrim. (f. Sangen), i)tb,3,,

fangen unb fcffbalten , einfperren: rin Bbiec,

Cb lebenbig fangen unb einfperren ; uneig.

,

füi umgeben, einfafTen; einen Qiacten mit
einem jauiie; in bie <S<baufri faiTen, i. 2$.

in ben tSdimelibülten ben geppcbten unb gc>

reinigten Sinnftein , minn er ppm {ierbe in

ben £rog getban ntirb. 2) untb. 3., bei ben

3ügern , für rinbeifien , ipeitn ein $unb in

ein Xbier aber ein Dtaubtbier in bab anbere

gebigen bat; bie Giiifangefc^aiifcl, in ben

6<bmelibStten, eine büliernc Sibaufel, mit

IbeUber bcc gtpptbte unb gereinigte 3innftein

eingefangen pber ppm ^erbe in ben trag ge>

Cban wirb,

Ginfaebig , 9. u. U. m. , nur Ginc Sarbe ba<

benb , im Gegcnfage pon bunt : ein cinfacr

biger 3eug.
Ginfaibanb, f., 93anb |um Ginfagen.

GinfaiTcn, tb> 3>

,

in einen eingeftblpgencn JUiim

(£infle4>teti

bringen, in etwab fagen: betreibe einfaf«

fen, et in 6äde ftbüiten; 93iec eiiifaffcn,

et auf Säger fäUcn : einen 93iencnf(^n>arm
einfafTen, ibn in einen @toct pberXerbbrin«
gen (in aOeii biefen Sbcifpirlrn übliibtc faf»

(cn). Serner, mit einem Stanbe umgeben,
aber mit etreab alb einem Jtanbe cinfeblielien,

baS IBilb mit einem Diaftmen, fSlumens
beete mit IBiic^bbaum, ein %leib mit ei<

nein IBaiibe, ben 0tein in Giolb; bic

Ginfagtceffe, bei ben aSprlrntrirhrn , ein.*

Xrege, bie an einer @ciie aubgefdmieift ig

unb lum Ginfagrn bienet; bie Ginfaffung,
St. -en , bic ^anbllmg , ba man etwab ein»

fafit; babienige, wemit man eine Saibe ein»

fagrt , Pber am Sanbe umgibt : bie Ginfuf«
fling eines fBilbeS, ciiicS fSecteS, eines

TtleibeS, cincS DtingeS; bie GinfafTiingen
an Bbüccn unbScnflcrn; bei bcnBa<bbcr>
lern , bic ®trobf<bauben , welibe pprn am
Ütanbe bebBadtcb neben bem Giebel herunter

angebunben werben.

Giiifatfcbcn, ib. 3. / O. B. fp tiel alb ein»

winbeln.

Gillfaulen, umb. 3< niit fenn, cinwäctb, ttn
auGen tigd; innen faulen.

Ginfcbcrn , tb. 3., 1« riel alb befebern, ppK
Beitfcbern maiben. 0idt (midf) rinfebrrn,

Gdi befebern , febrig madten , b. b* >Pn an»

giegenben Sebern bebcdl werben.

Ginfetimcn, tb. 3., im SerGwefen, in birStgg
treiben: 0d)IPeine.

Cinfeiecu, tb. 3. , in bie Stier mit rinfdjIirGen.

Gillfcilcii , tb. 3. , in bir Xbrilr tmrb itorprtb mit

brr Srilr bringtn; bann, mitttlG brb Sriltnb

rtwab ptrticft bilbrn : !Sucf)üabcn , eine :3af)l

auf ben ©dfliiffel, ein 3ritltcn cinfcilen.

Ginfcffcllt, tb. 3. , in Segeln fiblagen, in Srf>

fein Itgrn.

Giiifcttcn, tb. 3., mitSni überall brgrrit^tn.

Seit rinrribtn : baS Scbcr.

GfnfclUfitcn , tb. 3., fruibt madten, befeutb»

trn, 1 . S. ^>apicc, bamit tb beim Stbruden
bie Sibwäric brgtr annebmt.

Ginfcuccn, untb. 3., ein ftarfeb Seutr in ben

Ofen maebtn , Gar! tinbriirn.

Ginficbcln, tb.3., in ben€^laf Grbrin; bur<^

pieirb Sitbrin fertig fpitlen lernen i ein 0tücF.
Ginfinbcn , irdf. 3. , unrrgrim. (f. Sinbcn),

(micti) cillflnben, rrfdltinrn, gegenwärtig

werben : ec finbct ficb immcc jiir redeten

3eit ein. Uneig. : bcc 0c^laf finbct fidt ein.

Ginftgcn, tb. 3., bri ben Slnblrrn, einftilcn

:

baS Olic in eine 9ldpnabcl cinfl|}cn.

Gfnflcd)ten, unrrgrim, if. glctflCen), tb. 3.,
in rinanber Gtdtlen : bie Büare; lufgmmrn»
Geibern , Geebtrnb mit rtwab prrbinben : eilt

iSanb, perlen tc. cinflccptcn, in bab^anr,
Untig. , burdfgängig mit einer gnbrrn Sudte
prrbinben : in fein (fHücf ifi baS meinige mit
cingeflot^ten; eine fftebcnecgältlmig ein»

ficdpten; eine eingcfibctftene Dii^tiing,

Grgdplung, BanMimg (Gpifbbe). Babrr,
briiauGg aiibringtn. 0i4i(mi((t)einfle(^ten,
untig. , fidt bintinmengrn.
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Gfnflecfen, t(. 3.. wi« (inf<^muttn, vtUiUit
mac^tn : ein Xitc6.

6fiiflcif(6tn, tfi.3., g((iiOr«w mit 3fcir<0

(Ii'ittn, nur unrigcmiidt , in aRrnfUjrngrfiuIt

tarilrUtn/ unt i>vac M«6 im snittdivrrt , in

»tr 9tr6rn<art: ein einqcflcifdiitcr 2cufr(,
rin truftl in sntnftOrnjrtiuIt, i, rin incnftO,

fe bofr wie tcr Sruftl.

Cmflitfen, t(. 3. , rinrn Süden «inftt«*/ «nO
uncig. , (Iteai (inft^iiften/ Cc4 mit einem nud;«

tbeiügen Oletcntegriffe : fineit liberflüffidcn

!Bud)|^at>en in ein ®orf einflicfeii. 0ic6
(mi(6) einflicfen, bei einem, nnrig. , fid)

einftbrneie^eln , einbtängen, n>e man nitbt

»erlangt teir».

6inf)iegen, untb. 3., unregelm. (f. SIie()en)
mit fenn, in einen Ott, Kaum, in eineöif«

nung fliegen: in ben Si)ubenf4ildg fitib

frembe Zauben ein^efloden.
Gmflicgen, untb. 3., unregelm. (f-SIiefen)

mit (emi, inchttnOrt, eine £iffnung die«

6«n: ba, TOD ber Wain in ben 3tbcinein<

fliegt; ba6 einfliegenbe 2iJafferaiiÄpumt
pen. Uncig. , etmab in eine Schrift Dbec
Siebe eintiiegen laffen, betreiben barin er>

mäbnen; bann, auf etiva« »irten, ^influti

haben : bec ßisenmig fliegt fajl auf alle

tnenfchliche .^anblunden ein.

Ginflogen, tb. 3., einftiefien maiben : einem
Säiiglinse ISiilch einflögen, uneig., bei»

bringen : einem , igni Ciebe jiie Inqenb
einflögen; in< ÜDattermerfen , um e( juflös

gen : .Ool) einflögen.

Ginflöten, tb. 3. > in ben Stblaf ftbten , burtb

asiafen auf brr Sibte in Stblaf bringen.

Güiflüchten , untb.3. mit fepq, in einen Ort
gütbten.

Ginfluc), m., bie Oanblung beb ^ingiegeni

;

brr Ort, maetmab, 1. SS. eine Zaube ic. cin>

birgt (ein einguglocb).

Ginfliigelig , u. u. w. , nur (finrn Slüget

babenb: ein einflü(}ellped Zgur. 3n ber

Vbanienlebre beiSt bec Same einflüi)eli3,

trenn nur ein Slügel baran |u feben ig.

Ginflualod)/ f. Ginfliig.

Ginflug, m., -ffes, JR.-flüffe, bab (fingie«

gen , ber 3uganb , ba eint SIAfngfeit in ein«

anbtre, ober in einen leeren Kaum giegt: bec
Ginflug ber ÜBarte in bie Ober. Uneig .

,

bie ZDirfung einet @adfe in unb auf bie am
bere: baO hat gar feinen Ginflug auf mei>
nen Gntfehlug; bie Schulen h>iben einen
grogen Ginflug in ober auf baS 0lücf
beS Staateg; ein IDlann non grogem
Ginfluffc; Ginflugreich , G. u. U. tö. , rtiih

an Gingug> vielen ^ingug babenb.

Ginflüflern , tb. 3. , in bab Obr gftgernb f«>

gen, gügtrnb tinbtlftn, tinrtben: einem,

ihm, ihr etntaO.

Ginfluten, untb.3. mit fepn, gutenb oberalb

Slut tinbringtn.

Ginfobern , tb. 3. , »on einem Vnbtrn etmab
fobtrn, um eb einiuntbmen : 0elb einfoberii

;

bie fBeiträge, 3infen einfabern.

Ginfclglich, Umg. ». , O. O. für folglich.

Sinfü^ren

Gtnform , m. , birftlbe Sorm ober eine gltiibt

Sorm; in weiltrer SSebeutung , biefelbe Zraibt

(Uniform).

Ginförmig, <f. u. U. »., einerlei Sorm babenb,

auf birfelbe Urt in bie Sinnt fadenb , imGt>
genfage beb SRannigfaltigtn : eine einförmi<
ge SebeiiOart, bie einen Zag mit ben anbtrn

geführt »irb; eine einförmige Webe, bi«

in ben Vubbrüdtn unb SEOtnbungen niibt ab«

mecbfeit; bie Ginförmigfeit, ber Suganb,
ba eint Satbt einförmig ig , reine Sfbtvtcbfe«

lung unb ZRannigfaltigteit bot; eine einför«

mige Sadic felbg.

Ginfreien, jrdf. 3., fleh (mich) einfreien,

in eine Snmilie, buri htiratb in geirig«

SSerbinbungen unb SSerbältnige ; in eine I8e>

fciffibafe, in eine 3unft gelangen.

GinfrefTcii, unregelm. (f. greffen),. i)tb.3.,

frefTenb in gib eiiiatbmen, einfibluden : Jlrgecs

nig, Ißerbnif einfreflen, wofür man auib

in gib freffen fagt ; 2 ) jrdf. 3. , fich eilifref«

feil, fregenb einbringen: bie Weben freffen

fleh inbenffeife ein; 3)untb. 3. mit haben,
fregenb einbringen, uneig., »on fibarfen bei«

jenben 3)ingen : baO Scheibeipafler fcigt

in baö WetiUl ein.

Ginfrieben, tb. 3. , tinfcbliegen, um»or Zbie«

rtn le. iu gibtrn : ein Stücf gelb, einen

©arten einfrieben, ober mit einem 3aunt,

einer SRauer einfrieben (auib einfriebigen).

Ginfrieren, ^ntb. 3., unregelm. (f. grieren)

mit fenn, bunbben Srog mit anbern gefror«

nen Aör»rrn »erbunben ober baniit umgeben

»erben : ber Äahn auf bem Seiche ifl ein«

gefroren; bie gifche in bem .©älter flnb

eingefroren.

Gfnfrömmeln , jrdf. 3. , fleh (mich) einfröm»
mein, bei einem bunb 3r»mmelei ober fröm«

melnbet SSttragen Gingang ju erhalten, gib

beliebt ju maiben fuibtn.

Ginfuchtelu, tb. 3., bunb Snibteln gitiibfam

beibringen , eingöfien : einem beit Gehör«
fam, Orbnuiig einfuchtelii.

Ginfiigen, tb. 3., in eint 8uge bringen, unb

uneig., einfibalten) »erbinben : einem Schau«
fpiele eine 3it*ifchciicrjählung, ober; in

ein Schaiifpiel eine ic. eiiifiigen.

Glllfügen , tb. 3. , in einen anbrrn ÄSr»er fü«

grn, genau bamit etrbinbrn, gemobniiibun«

eigrntiiib. Sich (mich) einfügen, gib in tt«

»aö fügen, fibiden ober gnbtn.

Ginführbar, G. u. U. »., »a« g» tinfübrtn

lägt, »a< eingefübrt werben lann. £a»on bie

Giufuhfharfeit einer gaibe ; Gmfuhre, ba«

Ginfabren einer Saibe in einen Ort, in ber

tigtnlliibtn SSebeutung : bie Giufuhre beO

Gctceibeg , ber gelbfrücbte in bie S'cheu«

ne IC., bie Giufuhre au61äubifchec5iJaa«

reu. Ginführen, 1) tb. 3., in einen Ort,

in rinCanb führen, mittclgtint« 8ubrwrr(c<

JU banbe, ober tinr« Sabrjtuge« ju XBagrr;

@etreibe einführen , aSaareii einführeii.

Uneig., in tintn Ort führen, in gewigeSee«

binbungen, SSerbältnige bringen: einen in

eine GefeUfchuft einführen , ihn mit in bie
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Stfeirr^ofe m^mtn, «Scr I^k oft 9)tl(grie6

ttrftHfn earfttUcn ; einen neuen i&eamtcn,
einen ^tebiger einfnbeen , ihm fein Mm»
äbtrsebenunft feinen Untergebenen, feiner @c>
nieinbe barfieUrn ; bei ben ^anbmertern , ci<

neu OSefelien einfübcen, ibn einem sneifter

barOeUen unb »ur Mrbeit ein»ifeblen ; einen
rebenb einfübren, feint eigenen itSorte im>

führen, al» wenn er felbft gegenntarlis märe
unb fbräcbe; in ®ang bringen, gembbnlieb

obergebrauebnd) maebtn; neue 'ißörter, neue
@itten einfübren; a)jr(ff. 3. , ficb ein«

fnbeen, für auffbmmrn, gcmöbnliib werben

;

eine neue Orbmtnt) bec X>in<)e führt fieb

ein; bet (Sinfübrcr, -8, ber' iemanb ober

eiwai einfübri: mein (Sinfnbrerin bieWe«
feUfebüft; bie Cinfnbrt, !Dt. -cn , ein Ort,

IVO man bincinfäbrt ^Bncbten nnb CSinfnbr«
teil ; bie C^iiifiibriPilürc, folibe ifSaaren, bie

'nub fretnbtn Eänbern in ein tanb eingefübrt

werben (bet Ginpert) , im Ofegenfage berMu»«
fubrwiiare; ber (5-fOU , berirnige 3btl , ber

bei ber (Jinfiiltre freinber SCiiarcn in ein Canb
entriibtet wirb.

(SfnfüUen, tb. 3. , in ein (XefiO ic. füllen : ^cife
^r, Siet, ®cin einfüUen.

(Jiiifurdien, eh- 3., Sueiben einbrüifen , inet«

Wd» lieben, unb untig. , lidjibdre ^Spuren ju«

rüdidffen ; bcr 6iram but feine 0titii ein«

gcfiircbt.

Ginfügiq, (F. u, U. m. , nup einen 3uC bdbcnb:

ein eiiifügi<)er £tfd).

($rii()iibc, w. , tint04rift, bie ein (Defuib ent«

bdit unb bie man bei einer £dnbe»flrUc, Obrig«

Irit einreidtt (eft für Promemoria).
6rii()aiig , m. , -e8, 3R. -tpängc, biebanblung

,

bd tndti in einen Ort gebet : er ejeffatret mir
ben (Sin<)i)ni). Uneigenllieb nennen bie$dnb«
werter ihre piertelidbrige 3ufdmmrnlunft iu«

Weilen ben (bingdng , diiib bd» @lelb
, welebeg

fie bdbei (ufammmbringen
;
ber Suftanb, ba ct«

Wd» in einen Ort, in ein £anb eingebet, ge«

bradit wirb: (ijngütig bcr fBaure ; aud>

bie Mbgdbe, weldit Pbn eingebenbtn SDaaren
entriditetwirb. Uneig. , bei jrinanb<£iii()an9
fjllbcn, bei ibm au»> unb eingeben bürfen ;

erfatib mit feinen Sitten ipciiic) (Eingang

,

feine Sitten würben wenig ober nid|t beaib«

»et; brr Ort, burib weleben man in einen Ort
gebet: bü8 $aii9 büt jipci (Siii3Üiii)e. 3n
ben S'ibnielibütten wirb bie obere Öffnung bet

Slufiofent, burdt welibe l^rjeunb ftoblen ein«

gefebüttet werben, auib ber (Eingang genannt.

Sei ben 3agern oerftebt man barunter bie

Säbrtc einet ^irfdjet ober Sbieret am 3Ror>

gen oom Selbe lum 6olie ober aut einem iun«

gen @iblagei,'.t Sididft; ferner: wat ber ei«

gentlidien ^anblung oorbergebt , fie potberti«

ttt, ihren Mnfang unb ben Übergang »u brr«

felben auomadtt: bcr Eingang cinc8 <Bin()«

fpiclc8, Scbaufvic(c8, unb in ber Streb«
famleit, berienigt Zbcil einer fXebt, weldtet

bie eigcntlicbe Stebe oorbereitet unb ben Über«

gang |U berfelbcn macht (Introitus). 3m
O. Ö, übrtbaupt für Mnfang, befonbert einer

®ins f^en

€5<brift ; (Sini)an{)8 , Um#, i». , ö. ®. In»

Eingänge, im Mnfang» : bie Öinaang# er«

ipäbntcn Umfidnbe; bie (S-fäprte, bei

ben 3<gern, bieienigeSäbrte, welche ber ^irfip

beim Eingänge in ein 4ol| macht ; ba8 (S-
gc(b, ein Qlclb , weichet am ingange geiahte

wirb ; bei ben Jbanbwerftrn , batitnige 9elb,

weichet bei ihren pierteliäbrigen 3ofammen«
fünften gefammelt wirb: bic (S-pfprte, bie«

jenige tfforte , bnrdt welche man eingebet

;

eben fobieCSin^angStbür, bii8 (Siiif)i)tic)8«

tbPr, eine fliehe Zbür, ein feldtct tbor ; bCC
(S-pcei8, bat ®tlb, welWet beim Umgänge
in ein Sdraufpiel ir. geiablt wirb (Ifntret);

ba8 (J-tpor, bie G-tpüc, f. 6-pfprte;
ber ($-;pU, ein 3oa, her für eingebtnbe

Staaten enlriihtel wirb.

6iiigcbaubc, f. , f. (Sinbati.

tSiiiflcben, tb.3., unregtim. (f. ©eben), »un»

'Oinuntrrfchlucfen inbenStunb geben: einem
jtei)ii(en7(rtcnei eingeben; in ben Sinn ge«

ben unb baburch ben @-nifchluli Itnfrn: .ba8
gibt ibm bieöabfudftcin; einreichen, lunt

£efen überreichen: eine Sittfcpcift, eine

billige eingeben; lurSenügung übergeben:

einem ein 3iiumer ;ur HSpbming.
©ingebinbe, f. , -8, batienige 0elb, weichet

bie Sathen einem Ainbe bei ber taufe einbin«

ben (bat IJalbcngefihenf).

I. (Süigcbprcn, ff. w,, (oon bem 3ablworte

ein unb beni OTittelw. ber oerg.3. gebpren),

pon einem Ainbe, weichet bat ffinjige feiner

(Eltern ig; bod) nur in ber Sibtl : ber ein«

gebprne ®ppn ÖPttc8.
3. (Singebpren , ff. u. u. w. , (ton bem Um«

ganbtwirle ein unb bem SJiitelworte gebp«
reii). In einem £anbe, in einem Orte gebe«

ren : ein cingebprner Untertpüii ; f. angebo«

reu. (®. bie Mnm. lU (Sin 3.)

Giiigebrüfptc, f., f. Einbringen.

Eingebung , ®t. -en , bie 6anblung btt ffin«

geben»; batienige, watiemanbenin ben Sinn
gegeben wirb: ben Eingebnnacit feiner Se«
gierben fpigen; bcr EingebungSfePipar«
inet, rin S^rpärmec, welcher anffingebun«

gen glaube , unb bie E-ftpiPürinerci , f.

URpgit unb Stogiiitmut.

Eingeblirt, w. , berSuganb, ba man in einen»

Orte, in einem £anbe geboren, unb fein Mut«

länberig; bcl8 Eliigeblirtdrcdpt , bieütechte,

bie ein ffingebornet bat (3nbigenat , 3n^ise«

nattrecht).

EingebenP, ff. u. U. w., im ©ebächtniffe be«

wabrenb , mit bem iweiten Salle her Sache

unb bem 3eitwoctt fenn ; einer 0acpe ein«

gebenf fenn , ge in Mnbenfen behalten ; fei«

iic8 Betfpte(I)cn8, feiner 3"f>>ge cinge«

benf fenn ; Eingcbeiilfant , ff. u. U. w.

.

bie Sertigftit beggenb , wiihtiger ®mge ringe«

benf lu fepn.

Eingcflcifcpt, f. Einfleiftpen.

Eingeben, unrcgeim. (f. ©epen), Ountb. 3<

mit fenn , mittclg ber SüCe gih in einen Ort
begeben: jitc £püc eiiigcpcn; bei icman«
Prn au8< unP eingepen, fein 6aut ftcifiig
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Uncig. , t(iviaig(n : eint Sßette

tin<)cbcn; in eiiieSad)c cingrbcn, in fie

(intringtn , fi« unterfu^tn, Uncig. , eilige^

benbe il‘3aLiren, bie in ein £«nb gebracht

»erben . im 0egenf«ge bet nubgebenben ; c6

finb tollte 9t<icbtid)tcn cin()egan()cn ; f.

cinnärli geben, feine Stiibtung naä) innen

licbmen : ein cingcbenbec fIBiiifet , btreom
Umfange nneb ber 3Ritie|u gebet; ficb infame

tneniieben: bi)0 Xiub gebet bin, läuft ein,

irirb lürirr; cintommen, eingebraebt »erben :

ee gebet bei ib»i tciglitb nicl 6fcib ein;

einicuebten: c$ gebet ibm fcbivcr ein, e«

ivirb ibni f<b»er' e< in begreifen; naib unb

naeb aufbbren: eine 0cbule cingebeti Iaf<

feil ; feine ?#irtbftb'>ft- fein J^onbcl gebet
babei gaiij ein; von eingefegten snetaUen,

ftbinelien, nenn ge unter ber Snuffet güirig

»erben.

Gingeigen , tb. 3- , bureb »ieberbolie Übung

geigen lernen: ein 0tüd gut eingcigcn;

in ben CUjIaf geigen : einen.

Gingeijlen unb (Singeijtern, tb- 3-. bureb

ben 4)eig eingeben, begeifern (infpiriren)

:

einen.

Gingenommen , Cf. u. u.w. , ba» roitiei». ber

»erg. 3. »cn cinncbnicn # SBorliebe für etwa«

babenb, leigenb; ein POII ficb. bunon, ba<

für, bdtpibcc cingcnomincnec 'Ificnfcb-

Gingerben, tb. 3., foniei alt einprügeln: ei<

nein ctioüä.

Gingecidfte, f. , bei ben €^eblbffern , bieienigen

Gifcnbleibe, »elibe au* bem snittelbruibe unb

ber SSefagung befteben, unb »elcbe eerbinbern,

bafi rein anbrer al< ber baiu gebbrige 6<blüf>

fei ba* &(ble6 offnen tann.

Cingecücfte. f. . -ii , etwa*, babman in eine

Seitung , eine Seitfigrift ic. bät einrüifen Iaf>

fen (3nferat).

Gingefcbeiif , f. , beiben^anbwerFern, bieSe>

»iUfommung eine* fremben @efcUcn , im 6)ce

genfage be* Xu*gcfcbenre<.

Gingefcblnffcnfieit , ». , ber Suffanb , ba man
eingcfebloffen iff; bann für @fefangenfibaft.

Cingrfdfneitel , f.,-fc, ba*irnige, »a« einer

9rau naib bem tobe ibre* Snannci aubgrfegt

»itb; luraeilcn auü; ein SBcrmäibtnili an Ce>

bcnbmiitcln.

Gingefclfnittciie, f. , -n, ein ®eriibt »on ein«

gefibniltenem Sleifibe (SricaiTee, @ibniitffeifib).

Cingcfdjnig, f. , -cS, fDl. -n, etipa* tfmge»

fginitlrne* (O. S. (fingef.bneii) , rin Ofernbt

von eingrfibnittrncm Sltifebe ic.

6ingef(f)ri)ntt, Cf. u. U. ». , ba* snitteiw. ber

»erg. 3- vvn i'ilifdicdnfen , in ®ebranren ein»

gcfebloffen , eingeengt; cigenilid) unb unei»

grntliib : ein cingcfctfrünFtcr jforf. Dager
bie (iingcfdirünFtbcit , ber Suffanb. ba et«

»a* eingefebränf t iil : bic GingcfcbcünFt|)cit

brö 9!iimncg. ber (Jinfubt.

Gingcfcffcn, (f. u. U. ». , ba* Iffilteliv. ber

»erg. 3- von eilirit;cn , ber in einem One ügt,

b. b. »ebnt, al* (Finwobner lebt. «Daberber

Gingcfeffene.

Cingeiidnbiii^ f., -ffeS, an.-ffe, bie^anb«

(Singottdfe^re 6o5

(ung, ba man etiva* eingeflebet, unbbieSDor«
le. mit »eliben bie* gefiblebet.

Gingefleben, tb. 3., unregeim.ff. Gefielen),
gefteben , berennen , befonber* von Oerbre«
<bcn : einen 2Meb|l()t)i> lugeben, einräu«

men : geileren 0ie es mit iinr ein.

Gingeteufelt . u. U. »., (um Seufel gewor«
ben, gemaibt, teufelifib.

Gingeipebe, f. , -ü, etiva* in eine anbere @a>
cbe (fingemrbte* ; uneig. , eineeingeivebte Sr«
(äblung, :^anblung (Spifobe).

Gingriveibe, f. , -6, ber Onbegriff aOer ber«

lenigen innern Ibeile, »elibe in ber Samb«
unb iÖruflbbble ber tbitrifdfrn Körper befinb«

liib ünb, unb in engerer SSebeutung bie Sie«

barme (O. £. SOampe, ba* Slefibeibe. ba*
Siebünge, ©efdjlinge, ©efrüfe, ©eräufibe,
in SSaiern 3ngreufib , in Öfferreicb^eufibcl,

bie'fllonrn , 9t. iD. Auttel, £ümmel. 3nffcc);
bie G-Iebre, bieSebre von ben Singemeiben
im menfcbiiibtn Körper; ber(S-ner»e, in ber

SergliebetungiFunff, brr 9tame einiger 9ler«

ven. »tilge ffig in bieSingemeibe verbreiten;

bie G-fcblugilber, in ber 3erglieberung*funft

bieienige 0iglagaber, »tilge ba* Sglue naig

ben Singeweiben fübeet; bcr (S-IDlirm, IDüe«
mer, bie fug in ben Singereciben ber üneii«

figen unb ügietc finben. (@. bie Unmerrung
(u Gin 1.)

Giiigeiveibte, m. , -n, 2Jt, -n, eine ^perfon,

bie iu einem Umie , ©ef^äftt eingemeibt i|l;

bann, einer, ber in gebeimc .Künflc , HDiffen«

. figaften , ©efeOfigaflen eingemeibi iff (2ibcpt).

Gingcipotmen , untb. 3- mit fetm , einer ffSob«

nung ober eint* Orte* ge»obnt »erben , boig

nur imXlitteimort: min finb mir balb ein«

gemobiit-
Grngeippbnen, tb. 3., an einen Ort gtwöb«

nen: bie Smit'cn ; burig ©(»ognbtit, al*

eine ©emognbeit beibringtn : ben Xinberit
©efmrfam eingemp^neu. Ifmg, (mid))
eingripübnen.

Griigejogen, S. u. u. ». , ba* anittei». brr

verg.3eitvon cin}icben, ffUI in feinem {>aufe

lebtnb, ohne etiva* von fiig fegen unb goren

(u laffen: ein cingejpgener Stenfeb; ein
einge;pgrneS Urben fiibren.

Gingicien, tb.3-» unttgeim. (f. ©iegen), in

eine Öffnung, einen 9Iaum ic. giefjtn: einem,
ibm ‘13cin eingiegen ; uneig. , einilöfitn , all«

mägliig, unnierfliig btibringcn; mit ffuffigem

anctall in einem ff orper befiffigen : eiferne

iflammern in bie 0teine ringlegen.

Gingirren, tb. 3-, butig ©irren giiligfam ein«

figiäfetn: einen.

Gingittern , ig. 3. , mit ©ittermerf einfigiieffen

:

bie Seniler.

Giiiglcitcn, untb. 3., unregelm. ff. ©feiten)
miticmi, in ober burig eine Öffnung, in einen
Otaum gleiten (einglilfigrn).

Gingpttcr, brrnurSinen©ott glaubt
unb verehrt (Unitaricr) ; bie G-gPtterci , ber

©laubean Siiicn ©ott, bie Sitebtung Sine*
©ottc*; bie Gingpttöfefice, bic üegre von

Sinem ©ölte unb Cer ©taube cnSinen ©oii.



6o6 Stngraben

6rn()ra6cn, uitrtgdm. (f. @ra6tn),
gcatcnS in C(r Sicfc »rrtcrgen: eilltn £ci4)<

nam eingcaben; fic^ (inic^) eingraben,

fi(4 in (nvai graben , f!(b in rin SoA gr«»(nb bco
gen ; uncig. , vtrfibanitn ; nu4 »on Stuben»
gelegnen: flc^ in feine Siic^cr eingraben;
mit bem (Srabgitbel in bie tiefe aubatbeiten

:

eine inSDlaemce; mit einem (8ra<

ben einfibiiefien : einen Tiefer eingraben.

Eingreifen, unib. 3. , unregelm. (f. Qfreifen)

mit haben, in envab greifen, O.'Z. in eine

0ache eingreifen , fi<b brrfelben bcmätbligen

;

Einem eingreifen, feine 9te4te untagen,

iränfen ; einem in fein Timt eingreifen. Sei

ben 3«gern greift bet .?)irfd) ein, wenn er

feine Säbrie reibt beutlidi in ben Soben ein»

briicti. Ser Beitbnnb greift ein , menn er

mit brr blafc gnnj nabe um Seben fuibt. Unrig.

,

mit feiner Xrnft , XDirrfnmfeit auf bie .Kraft

Tfnbcrer ^inbruif maibcn, He in tb<ligf(<t

fegen : man mtif fräftig eingreifen , um
bet Bügellofigfeit ju fieuern. Dann , »on

ben Säbnen an fXäbern: bie ’fnbne biefeS

Kabeä greifen gut ein, in'bab ©etriebe.

Eingreifig , ©. u. U. m. , im Sorgmefen , ein

eingremget ober gteifigerfBaum, ein iun»

ger Saum, ben man mit feiner {lanb umfaf»

fen tann , im ©egenfage eineb flatterigen.

Eingreilfen, tb- 3. , in ©renjen figlieficn, be«

grenicn : ein 0tücf Sanb.
Eüigrif, m. , ber ©riff, bab ©reifen in eine

Salbe, eig. unb uneig. : ber Eingriff bed

jtammrabe6 in bad ©etriebe ; »oriügiiib, bee

reiblbtoibrige ©ebrauib einer fremben Saibe,

birKränfung beb bteigtb eineb TCnbern : Ein»

griffe in Tlnberec ©ercchtfame thun; ein

Eingriff in ein frembe« Timt.

Efngrmiben, ib. 3., in etnab grünben, be«

fegigen.

Efngiirteln unb Eingürten , ib. 3- / mittrig

eineb ©ürtclb ober ©urteb einfiglitgen , befe«

gigen, iufammcnbaltcn.

EfngiiS, m. , -ffeS , Jfff. -gnffe, bie^anbiung,

ba man eingiebt ; babienige , loab eingegogen

tvirb, (. S. ein Sranf, ber einem franlen

Pferbe eingegoffen mirb; babienige, worein

ein anbrer Körper gegoren wirb, ). S. in ben

SRiinjen unb Sigmelibüttcn bie Elfen mit 9tin>

nen , worein bie Silberjaine gegogen werben

(auOi 3nguS) , unb bei ben ©Ufern , bie eifrrne

Sorm, in welige bab Sengerblei gegogen wirb.

Jfit ben ©iefiwcrfjeugen ber Sitriftgießer , an

brn Sonnen ber SJJetaUarbeiter ic. , ig »er Ein«

guß bitienige Öfnung , burrti welib« ba» Rüfßge

anetall in bie 8orm gegogen wirb. Jfuib eine

Settjüge , worein bie Sehern getban werben,

wirbbier unb ba ein Einguß , 3ngnß genannt;

tag EingiiSthlcrchcn , fo »iei ait Jfufguß«

tbirriben (3nfußonbtbienben).

Einbacfen , t) untb. 3. . in etwab batten : in

bir Kinbc ; }) tb. 3- > baden unb hinein ober

binjutbun, bamit vermifiben : Slrifcf) jll ti>

nein Siillfel einhaefrn. Uneig. ; einem et»

rraä ciiifiatfen, einem einen »erweib, eine

Strafe iu;ieben.

S i n ä n b i g u n g P f 4) e t n

Sin^agefn , unperf. 3> , fn ober burip eine öff»

nungbageln: eS h>>gfft hier ein, in bab
ibaub IC. ; bagelnb te'rbreiben : eS fiat Picle

Senflerfchcibrn cingebagelt.

Efnbägen ober Efnbegen, tb. 3., mit einem
fuge, ©ebäge einfdiiießen, umgeben: einen
©arten, einen Tiefer.

fimbäfcln, tb. 3., bie Säfiben in etwab fibfa«

gen, mitteig beb ^afibenb brfegigen: ben
Jbaft einhgfeln, ben ricinen$afcn brb^af»
teb in bab Obr tbun. 0ieb einbäfeln, gib
in ober an etwab bafeln , bie 9aftn in etwab
fibUgen; Einfiafen, tb. 3., ben haten in

etwab fdiUgen, au4 , an ben^afen bringen:

ber Tlnfer haft in ben ÜRecredgrunb ein.

Einballig, Einhallig ober Etibcüig , E. u.

U. w. , etg. einerlei ball unb Son b«benb,»on
fiib geben» ; uneig. , eingimmig im Steinen unb
Urtbeiien : einfiellig benfeii , hmibeln ; bie

EinbelligFeit, bieUbereingimmung »erlebe,
ber ©eßnniing.

Einhalt, m. , -6, bie banblung, ba man et«

wab in feiner Sewegung aufbalt ; uneigeniliib ;

einer 0affie Einhalt thun, ihren Songong
binbern; ber SSettelei Einhalt thnn. 3m
D. D. lä^t man her Strafe Einhalt ge»

fchehen , wenn man ge aufboren Ußl. 3n brr

Xonfung, ein gewiger Seitraum, wäbrenO
hegen bie eine Stimme, ober mebrtre Stirn»

mrn fibwtigtn CPaufe). Efiihalten , unrrgelm.

(f. Dalten), l)tb. 3./ tintnKörprt in frinrr

Srwegung turüdboittn : einen IBerhrechec

auf feiner jlucht einhalten ; feine ßSegier»

hen einhalten, ge mäßigen, befibränfen; in

einem Saume halten: fidi (mich) einhalten,
in ber Stube, im baufe bleiben, niibt aubge«

ben ; bei ben Sibneibern unb Stäbterinnen,

einen 3eug beim Sähen mit einem Saben einiie»

ben , ober ihn beim Sufammennäben niibt anjie»

ben , bamit er ßib in Salten lege ; 2 ) untb. 3. ,

gilt halten , inne halten, eine banblung auf eine

furie Seit unterbretben : im Ccfcil , SthfCihtll

tillhaittn, »on Seit ju Seit babei inne ballen :

in berSonfung, eine begimmte Seit lang niibt

gngtnober fpicitn (paußecn) ; mit bcr Tlrhtit

einhalten; mit brr !Qe;ahlung einhalten,

fie nicht fogleilb PöDig leigen, fonbetn »er»

fibiebcn.

Gmhammem , tb. 3. , mit bem Rammte ein»

treiben ; mit bem .hammet einfcblagen , irr»

ftbUgen.

Smhanhein, tb. 3., mitteig tinei^anbel« iu

feinem Eigentbumt maditn ; fIBaaren, etmad
mit einhaiibcln, in einen Kauf burib f)an»

beln nofb mit einftbließtn ; beim hanbcl , ber

niibt gut geführt wirb, obtr nidit glüdlitb

gebt, »trarmen: fein ganjeh fBerniögcn

einhanbeln.

Emhdnhig , E. u. U. w. , nur eint $anb babenb :

ein einhänbiger ilRcnfth. Einhänbigen,

tb. 3. , in rinrö Tfnbrrn 4anb geben ,
rintm

Ifnbern ftlbft in flerfon übergeben: einem
etniaS einhänbigen; ber Efiihäiibigungg»

ahemeig, bet S-fchein, ein Sewei« ober

S^ein , her oft nur Samtn unb Xagröiabf
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(nitätt , burü^tr , tafi m«n (tie«( (titgtMR*

Mgt bctcmmcn täte, oSrrautt nur , bii6 (incm

(int @a4ic jum £ur4l(fen unS jur 9liii4a4>

tun^ mitgct^cilt n>«ttrn frn.

Cint)an^(ii, 3-/ in dnrn Art Mngrn;
eine ciiiSciifhc (iii^un^cn, in tie

3(Rg(lni Me i>br()cN»3c cin(>i]iigen/ in«

Cinr; bie.^einmfette einbün^cn, firnnbn«

9UB Bcftgigcn ; tad Sacb cinb<»i()Cii, Bit

3irgtl anBicSntirn Bangen; in Ben

Sergwerren Beilit einBüngen, mit Bern Seile

in Bie QiruBe nieBerlafTen ; bcr ($iilbdii;)c;ir:

(cl , Bei Ben XleinuBrmaiBern , ein Heine« Wert»

«eug von SReffing, «u« jivei XDänBen Beffes

BenB, Bie fi4 Bur<B ein ÖeminBe turammen«
legen unB offnen Uffen, um Ben Umgriff Ber

nöBer in Bie«^etrieBe einer SafcBenuBr (U Be>

ffimmen; (Sinbängie; , u. U. m. , in Brr

SSaulunft/ wai nur auf einer Seite einen 2IB>

Bang Bot : ein cinbünt)i<)eg X)acb , m«« nur

auf einer Seile aBBüngt (ein 'PuIlBaiB) > im &(•
genfage Be« tneiB«ngigen 2>a<Be«.

Gnibaftbcli / >B- 3- , BafiBenB in feine bemalt
Bringen , BafiBen unB einfgetren : einen Sliic^:

tigen.

6iiibäfcn, f. (ginbefTcn.

Gfiibiincbcn , tB. 3- / mit Bern 9aueBe oBer in

Qleffalt eine« ^auiBe« in einen üorgeri in eine

SatBe Bringen , meiff uneigrntliiB für mittBei»

len / eingrBen , Begeifiein : eillCItt , bem 93olfe

aufrübcrrifcbc (*)cfiiinungcn cinbaueben

;

bem ji imjlmcrfc bcii fecIciiDDUen (Sei|1 beS
jiünillcrd ciiibducbcn; mit Bembaudie oBer

Ber £uft einjieBen , eindlBmen ; ec bütte un>

ter ben Woiicben ben SScrfoIgungögeill

eingcb<>ucb(-

Ginbaiicii, unregefm. (f. •galten), l) tB. 3./
BurO^^auen BineinBringen : cill 3Bid>Bn, auf

(in meiaKen« OeratB; entjivri Bauen, BunB
ibauen offnen: eilte Xbür, ein Xbor; 1»*

Bauen , um e« in Salj ju legen unB in 93or<

raiB «u BaBen, f. S. Bei Bein SteifiBrr, bdff

Slrifcb , im 0(gcnrage Be« }(u«Baurn« oBer

B(«3erBauen< B(«SleifiB(« ium Sertauf. £a«
Ber uneigentiiiB , jeindnb , einen einbünen,
jemanb bei feinem .^errn einb<iuen, oBer

jeiminb inbSalf einbnnen, IBn Bei einem

anBern verBäiBlig maiBen , verleumBen ; 2)

uniB. 3. , in etwa« Bauen , mit SaBelBieBen

(inBringen: in ben Gillbdllig oBer

GinbiUiig , 9. u. U. n. , ma« nur l^inmaBI

geBauen ivirB oBer geBauen iverBen fann : ein>

bduige iBiefen, imSegenfage Ber |wei>unB

Breibauigen.

Sinbiiitfen, ig. 3., in Raufen «Bef giBäuft

einfiBütten.

Gillbdufen, tB. 3., in ein bau« «urXDoBnung
Bringen , legen : (inen ; einen iSolbaten ein»

biinfen (einguarliren) ; bcrfSinbiiugler, -g,

in Brr<P5dnjenleBre, eine Senennnng Ber BalB

getrennten 0rfiBI«Bttr foliBer 'VAanien , Beren

BeiBertei B5lumrn auf einer unB BrrfelBen Vffalia

|e , aBer in verMieBenen Setten BefinBliiB finB.

Cinbebeit , IB. 3. , unregelm. (f. .^eben) , BureB

b<Ben in (inen Ort Bringen, Beftßigen: eine

Zbür, ein ^enflec einbeben, in iBraJln»
geln Beben; Bei Ben SuiBBrudern, eineSnnn
einbeben, fie in ibr Saget Beben, um fie un<
ter Bie Vreffe |u Bringen.

Ginbeften, tg. 3., an einen Ort jtvifiBenVn«

Bete« Beften: einen feblenbeii Sängen; in

tinOeft Bringen, ju einem $efte maiBrn, iu>
fammenBeften : einSäud) cinbeften «Berbef>
teil ; (^ecicbtgpapiece einbeften (Urten in«

rotulircn).

einbegen, f. Ginbägcn.
Ginbeilen, i) uniB. 3. mit fenn. Bei Ber Oei,

lung einmaiBren: bic £ugel ifi in bieSBunbC
cingebeilt, BieXDunBe i|l geBriti unB Bie Au:
gel ift Bärin geBlieben; 2) tB. 3, , mit Ber Bei*

lenBen XOunBe vertvaiBftn lagen: eine Angel
mit einbeifen.

Ginbeimen , i) tB. 3. , in feine ^eimatB Bein»

gen, cinBeimifiB
.
maiBen ; 2) untB. 3. mit

buben, einBrimifiB irerBen; Ginbeiiiiifd),

u. U. m. , in einem SanBc, an einem Orte
BaBeim, inBemfelBrn erjeugl, entftanBen unB
Barin meiften« vorBanBen , im Ofegenfagc Be«

UuglänBifiBen unB SremBen: einbeimifcbc
Sbicre, S)flan;en, Gr5engniffe, Söaarcn

;

cinbeimifib fenn, an einem Orte, in einem
SanBe lu baufe fenn ; einbeiinifcbe SItifeber,
SleifiBer au« Ber SiaBt , im Segenfage von
SanBffeifiBern oBer fremBen SleifeBun ; rin

cinbeiniifd;ec Arieg, ein innerliiBrr^erSür:
gerlrieg; in Sadjfen, einbeimifebe Settler,
'fnliBe, Bie fi<B jivei 3aBre an BemfelBen One
aufgeBallen Baben. UneigentiiiB, Befannt, ver<

traut ! ber 5remb(ing ivar ibrein .^cr5cn
einbeiinifcb geiporbeii ; Sinbciinfen, tB. 3.

,

in Bie OeimalB oBer naeg {taufe Bringen (ein*

Brimen) : bet SÖeijen ipirb eingebeinifet,
in Bit SiBeuer gebraiBt.

Griibeirutbcn, untB. 3. > Bur« ^ciratBen in

eineSainilie al« QffirB gelangen: in eine

tnilie (inbeirutben. Uu«, ficb (micb) in eine
f^iimilie eiiibeiriitben , fi« BunBOeiraiB «u
einem @ilieB( BerfelBen maiBen.

Ginbeit, ». , 3R. -en, Bie ^igenfiBaft , Ba ein

£ing («in« i|t, unB jtvar Ba ein Oing Bat
einjige feiner Urt iff : bie Ginbeit (fiDtteg;

bie Ginbeit bcö0inneö einer 0teUe, na«
n>(l«er ^in Sinn nur Ber einjig ri«tige unB
IvaBre fern rann ; Bie @igenf«aft , Ba ein^Oing
unter meBrrrn UmflänBen unveränBert Bleibt,

Befonter« in Ben f«onen Aünffen; bie Gin*
beit ber Ounbliing, Ba nur (fine bauptBanb*
lung Ber OegenffanB eine« S«aufBielr< iff ; bie

Ginbeit beä Orteg , Ba Ber Ort Ber Oanb*
lung immer BerfelBe Bleibt: bie Ginbeit ber
3elt, Ba eineOanBlung al« in einem einiigen

Beftimmlen 3eitraume vorgefallen Borgeiletlt

ivirB; bi( Gmbeit rineg (yeiiiiiblbeg, in

mel«em 2IUe« auf (finen baupieiiiBrud unB
@ine,bauBtBarfleUung angelegt ifl; Bieüfigen*

f«aft, Ba mehrere Singe fo genau unter fi«
VerBunBen finB, Baff fie nur Gin CDefen ane*
nia«tn: bie Ginbeit @Dtteg, Bie genaue
Stereinigung Breier'perfonen in (finem tOefen ;

Bit Gigenf««ft, Ba ein Sing uniBeilBar ig
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ttlT'cpinfaitfteiO : bie (Sinbcit bcr Sonnen«
ftäubct)cn. Sfrncc: (injDing fclli|t/ nur

eint ifl, unt iipar in irr Otcdjentitnft . eine

cinfixbr @)co0r: t>ie Drei bc|lcl)t and brci

(Sinbcitcn ; in Orr SrruiOlrOre für 0ingu«

Ur(i«) ; in ireitcrrr StOrutunj , eint cinfi>d)e

SaOI > rin einer > im (Stgrnradc Oer (urammen«

gefegten SnOlen > OerSeOner, ^unOerter; enO«

licO ein untOeilOuret iDing (Sn^naOe) ; bcc (Stil«

fceitsbcjjriff , Oee Cegritf Oer einOeii ; bie (S-

lef)re, Oic SeOre von Oen einbeiten (SRona«

boiogie) ; ($-00U , e. u. U. tv. , ivo OuriOgän«

gig einbeit sOer Sinigfeit , Überein0immung

berefibt.

Ginbeijen, i)unfb.3./ »rennfieff inOenOfen
bringen , «njünOen unO Oaourib Oie 0tuOe
neitmen; 2) tb. 3>/ '0. S. ben Ofen, bad
3jinmec cinbcijcn, Ourib oatin «ngejünoe«

een SBrenngoff ermärmen , beifen ; ber Gin«

lieijcr, -d, bieGinbci{crinn, eineVerfon,

loedbe einbei]t; büd Giiibeii(od) / Oat £oeb/

Ourib wellbet man^oli unOSeuerin Oen Ofen

bringt.

Ginbcifcn, untb. 3.» unregelm. (f. Jjelfen),

nur uneigentliib . in einet (ScOücbtnid glciibram

lommen belfen , einet '4nOern (McOaibtnifre

(u i&ülfe (ommen: einem iXcbncr, einem
©dmiifpiclcr, i{nn, ibr; bec eiiibelfec,

ber ci^^em VnOern cinbilft , befonOert auf Oer

bdübne (Souffleur).

GtiibcUig, f. GiiibüUig.

Ginbcininen , tb. 3. , oie i^emmfrrte in bat

Stab bangen : bad Küb eiii|)cinmcn ; für

tinfiblieSen.

Giii^enfclig, e. u. U.w. , nur einen -drnfef

babenO.

Gin^enfcn, tb. 3..0at fSeriftcrungtwort von

tinbangen, in OerfelOen SeOculung : Senjlec

uiib X()üccn ciiijieiiCcn.

Ginger, Umg. w. , von einem Orte ber« für

herein ; fegt nur uneigentliib in !8erbinOung

mit mebreren Seitivbrtern , wo et einrSJewe«

gung überbaupt « aber eine feierliibe. erbabeno

bejeiibnet: eiiij)ecgc0cn , eiii()cr|'cl)rciten«

-jic()en it.

Gm|>ecl'fhii « tb.'3.« einerntrn, befonOert in

a.H., Oie fOieinlefe halten : beiiflBcin citi«

(fcrbjteii.

Giiiterfa^ccn, untb. 3.« unregelm. (f.

ren) mit fenii« mit ‘Pomv« mit Sricritibreie

fahren ; uneigentliib . |)0(^ cill()Crfü()ren « fiib

goli betragen; G-fliCdCll , untb. 3> « unreg.

(f. Siirgcn) mit fcoii, gib fliegenO Ourib

einen fXaum bewegen; G-güiiFelil , untb. 3.«

bin unO ber gaufeln; G-i)CbCII « untb. 3> >

unregelm. ((. (Sctiril), mit SBürOe« ffeieeliibs

feit, @tolj geben; G-flIcitClt, untb. 3.«

unregelm. (f. Glcitrii) mit fcim, glciteno

ober fanft fortbewegt werben. @ben fo Oie naib«

folgenben« fagfämmlliib untbaiigen 3eiiwbr«

ter, Oie gib meig von felbft crllärcii
: G'tfill«

feil« G-{)iipfeii« G-idgcii« G-foiiiiiieii,

unregelm. (f. Kommen) ; "G-Iclifcii « tb. 3.

«

bin unO berlenfen : bad öefpaiin ; (S-prail«

flcii, ö-priiiifcii, G-raiifd)cii , G-ceitcn,

(Sin^Srnig

anregefm. (f. Keifen)« G-roUen,
teil« fibalteno« gebieteno einbergeben; G-
fi^iffeii « G-ft^lciibecii « S-f(^reiteii« unrrg.

(g Sdjrciteii)« G-fc^ipanfen« G-fc^iwc«
tieii« G-ft^loimmcil « unregelm. (f. 04)mim«
men); G-fi^ipiiigeii« iriff. 3. (f. S^ipin«
gen)« G-fegcln« G-fpriiigcn« unregelm.

(f. Springen) « G-jfapfen « mit fegen uno
geifen Sibritten einbergeben ; G-|loi)en « golg

einbergeben; G-flro|)en« grogenO « 0. b. go(|

einbergeben; G-ffÜrinen«gürmenO gleiibfam

einbergeben ; G-taiimelii « G-trag;n « tb. 3.

«

unregelm. (f. Xcagen)« für tragen; G-tre>
teil « unregelm. (f. Xreten) « G-ipacfeln,
G-ipaUeii « G-iPunPen , G-ipatfc^eln , G-
Sie^eil, unregelm. (f. 3i«l»tll).

Ginpeffen« tb. 3.« bei Oen Sägern, einen Sin«

fibniet in einen Oer ^interläufe maiben« unb
Oen anOern binOuriblieben « um Oat erlegte

gOilO bequem )U tragen : einen f^arcil ein«

beffen (einbofen).

Gintietfen« tb. 3.« Ourib $egen lum degen ge«

fibtif t maiben « im $egtn üben : einen Dimb
einpci)eii; uneigentliib« abriiblen« einüben:

ec ift III blefcd Oiefc^aft eiiigebel)t.

Giiifieii^cln« jrdf. 3. « )l(f) (mic^) eiiibeii*

ct)eln « gib Ourib ^euibtlei L<^ingang verfibageii.

Giupciiecn« tb. 3.« alt anietbtmann in ein

<&aut« ober )u lemanO bringen « einmietben :

ec pat ipii bei miceingcpeuect. )(uib,)7cp

(milp) eiiipcnccii.

Gtiipeiiratpen , f. Ginpeirafpcit.

Gl'ilpobe , m. « -n , 5B. -n « eine aRanntperfon«

Oie im poOenfade nur Ginen PoOen bat« unO
Oeren anOerer poOe in Oer Sauibboblc ringe«

fiblogen ig ; G-pObig « (f . u. U. w. « nur Ginen
PoOrn babenO.

Ginpolen« tb. 3.« in einen Ort herein holen:

einen ^riiijen« iperrn« einen Slbgefanb«
teil eillpoicn« ihm feierliib entgrgengeben unb
ihn fo in OieSlaOt führen ; im £aufcn ereilen :

tiiid)« einen 51üd)tigcn. Uneigentliib « gieiip

ronimen, naibtommen : einen in Kemitnif«
feil « GefcpieflicpPeiteii einpolen ; von einem
üfnOern « von einem anOern Orte her verlan«

gen unO erhalten : bie Stimmen eilipoten ;

ein Giitacpten einpolcn. 3m Sorgwefen,
einen SBalb cinpofen « ihn autmegen.

Ginborn « f. « -cd « 3R. -pöcner « ein Sbier
mit einem einjigen Porne « unO twär ein fa>

belbaftet Sbier« Oat in Gegalt einet 'PferOeg

liiit einem langen fpigigen porne guf Oer Stirne
abgebilOet wirb « uno fo in mebrern gDappeh
vorfommt « ). 9. im ^rittifiben ; eine Htt ÜSaU«

gfibc mit einem langen geraOen unO gewun«
Oeninporne an Oer Obern KinnlaOe (Ginborn«

gfü) « Seeeinborn , Olarwal) ; eine ’Utt Käfer
mit gehörntem aSruggüde; uneigentliib« eine

Jitt Heiner langer Kanonen« ivelibe während
Ort gebeniäbrigen Krieget rriunOen würbe,

wie man glaube von p. 3- Stbuivalof« mit
Oegen gBappen, Oat ein Ginborn führte« ge
eerjiert unO Oaber Ginbörner genannt wur«
Oen; aud) eine 3fct Heiner lfmbogc; bCC G-
fifep « f. Gilipocii ; Giiipbrnig , G. u. U. w.

«
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tut QNa 4«tn ; ber ßin^onifäfrr,
(in 9tam( mnntbtr Xiia mit gr^ümtcm Srufla

(Hi<t(i bcrontc« iti grofi(n ftitgcnften Oim
tornc« , W(Ub« ni4t «B(in «uf ((in Srufl>

fibil(( (in lang« 6(rn bat , fon((rn «udi an«

Xtpit mit (in(m Duli«(ig(n $orn( ((woffnae

ifl; bab (Siiibori)4b(t(6 . nni mnntbin %<'<<»

bamm(rn, (in( Uri f(in(n Sl(ii)((< wdib«

unlrr (at )tron(ntil(d) grrdbnd wirft.

(»rnböfeii, f. (Sinbefftn-

Ginbobtlii. unlb.3. milfcpit, rinfibrumpfm,

ftürr wrrftrn.

Ginbllfid. II. U. w. , nurffinin, ft. 6 . rinrn

giintrn ungrfnalKnrn :&uf ftaftrnft : eillbllfic(e

Xbicrc. alft'Pfd'*'. C^fdic. , tum Unttr>

f(bi(ft(Von «dl |WdbHfig(n ftir griftnldn«

$ui( ftaft(n.

CilibüUen . ib. 3. . in ((»a< büBrn . mit rintr

4üU(umg(ft(n: btnSopf. bd6(9(fi(bt rin«

büUen. @icb (mtcb) cinbüUen, in rinrn

Stanld , in ftir 3)tä< ;
in fi<b r<bli(6»< / «n»

ftnlirn.

Cinjiipen, t) tb. 3./ in rinrn Ori, 9laumbin>

(iningtn. Uifrigrntliib . (inem, ibm
C^rcrfeii IC. eiuja!)cn , flr ibm «logiiib »rr»

urfdbrn ; einen J^unb einjdgen . tbn im 3<igrn

nbrn , jum 3ii8<n grfibiitt minbrn. 3) untb.

3. mit fenn, f«b mit groSrr .sdindligfrit in

dnrn Ort ju 'Pfrrfte »ftrt lU TOngrn brgrbrn :

bitctb bdd Xbor einjiiflen, in bie ^tdbt;

«uf (innnfttr riningtn , mit grober &4ndlig>

1(11 |i<b «nf (in«nft(t (U «(wrgen.

efujdbrig /
“• “• "• ' "“f ®'" 3«br «It

:

ein einwb'^'fl'* Jfinb.

Ginioi . ®. u. u. w. , von ein , bem 3<b(w«rtr,

IM» nur ftolffinr frinir Urt i(t. (intig in fci<

n(r Mrt : ber einifle ÖOtt. Unngrntliib : in «er

ncurrn Odtwriibdt. ein cini<)eb 'Heien,

(in roI4((, in wdarm m«n nUr ftnrin go
b«bt( (figrnfibnftrn «I» in grmcinfibiiitliibcn,

ftarin grgranftrttn »olgrn vrrdnigrl ftrntt}

(inrrlci ORrinung , (inrdri BOiUrn bnbenft :

icb bin bacin oftrr barüber febon mit ibm

einis ; bie Heinungen |ti<b bictiiber nicht

einia, ftinimrn biertn niibt übrrrin; ich bin

bdrubet mit mir felb|l noch nicht einic).

ttoib iwrifdbnf' unrntMlofTm ; im Odiibel

einig meeben. 3n (ngrrcrSeftruiung ift einig

»(m'»wi(trö(btig entgrgrngrfrgt : einig mit

einanbet leben, in gutem (?invrr|l«n»niff(

;

einig merben, M nutrbbnrn. ferner von

rin für irmnn« , wo ei ftirnt, mrbrrrr ;Oing«

brrfdbrn Xrt unbebimml anjuftruten, tm

»(genrner b« Helen : iep bin einige 'Hcibl

bei ibm grmefen; in einigen fünften

finb He febon übereingePommen ; (Sinige

bebdiipten ba« öegentbeil ; e« ifl noch

einiger ffiorratb ba; er b>>t noch einige«

®elb; einige ber Unfrigen jinb gefangen

iporben ; einige ber ®e|angencn öfter pon

ben ®efangenen fmb entipifcht. höuüg wir»

(» in eriirbung «uf Xnftrrr gebrauifti : einige

benfen Darüber fo, anbere anber« . in

wddwm 9«ae einige un« Änbere, «udigroS

,
gdebrieften »erftea. einigen *•»« wgi

1. S&anb.

Sinpaffen

«ra , »tr(inig(tt. Sich (mich) einigen , dnlg
IV(rft(n , Ri» vereinigen , verftinften ; bic einig»

Feit, ftie (Figenfibafl rin« »Ding«, nn<b wdiper

« nur Ufinmaftl vorbonften oftrr ftni IFiniige in

feiner Uri i« : bi( einigPeit 0otte« ; ftie Ster»

(inigung «er Oigenfiboftrn einet Singet |uge>

mdnfibiiftliiben ftarin gegrünftrten Solgen : bie

einigPeit ® 0ttc« , «ie Serrinigung »er ftrd

girrfonen in ftrr ®olt»dt |U Oinem fbefen;

am grwtftnliipflcn , ftie ÜftereinRimmung fter

SRcinungen unft ftefonftert «et (DiCIent: in

einigprit leben ; Triebe nnb einigPeit innh
unter ihnen berrfchen ;

einigung , w. , OW.

-en, ftie hanftlung. fta man etwa« einiget;

ftatienige, worin öfter worüber man fii» geeini»

get bat, fter Hrtrag, Oerglei«/ «i< Uber»

eintunft; ba« einigung«buch. rin Suib,

Wdd|c« 6äge entbält ftie jur Sereinigung

uneiniger <parl(ien in eiaubrntfaiben fübren

feilen (ÄonPorbienbnch) ; bie e-formrl,
(ine 9ormd. eine SArift, weldx nad; ftrr

grofien gidigiontvd'brgcrung verfaSt wurftr,

ftie in ftrr freigläubigen jtirgie (nlfianftei^rn

Streitigteilrn beijulrgcn (Kormula concor-

diae); ba« e*gcfprdch . (ineefpräib, wd»
ibet Einigung iwifd;(n Uneinigen bdfttUen

foll; ber e-piinPt, ein VunH fter Orreini»

gung, über wdAcn man fiib vereiniget; bic

(S-fchri|t, wie IJinigungtbni» ; ber (S-pcr»

fuch, ftrr Hrfuib, Uneinige in vereinen.

Ginimpfen, t». 3. . fturcb3mpfen in «en Äär«

per bringen; einem jtinbe bie IBlattcrn

(inofulirrn). Svber bcc Gfngeiinpfte (»er

girimpfle) , ftem ftie Sblattern eingeimpfl flnft.

Ginjocheil, l». 3.» int 3oi» fpannen: bie

i>dbfen.

Ginjiicffen , tb. 3. , f<bmusig machen : bie ®4»
fche; lieh (mich» einjueffen.

GinPacheln , um». 3- . i» »in «l* einheiien.

GinPalPen, t». 3-. mit Änlf beRrriihen, bear»

beiten ,
»erbinften. Sei »en {Deiigrrbern , bie

3eUe einPalPen, fie auf »er «leifihfeite mit Äalf

beRreiihen , ftamil fie »ie h*t>r fahren laffen

(fchwoften); ein X>ach einPalPcn, fti(3irgel

auf ftem Sache mit Xalt verbinften.

GfnPamm, m. , -e«. Bl. -Fdmme, bei »en

3immerl(Ulen, fter an einem Sallenenfte «ach

autgeWnillene 3apfen , »er in ftie XammfaRc
»et 9tahm«üitt , mit welchem fter Salten »er»

einige Werften fett, pafit. GfnPämmen, t».

3. , ftaiu lammen , lümmenft mit eewat aii»

»erm vereinigen : bie Seitcnbaact in bie

Sopfbaarc ; bei «en 3imm(rt(Ulrn , {Wei wa»

gerecht liegenftehill« banh (inen Xamm ver»

einigen.

GinPaminern , th. 3. , in ftie Xammer tftun,

fperren ; fter päpRtiihen Xammer einverleiften,

für (in (Pigenthum ftet Ba»«et erflärcn (in»

lammeriren).

CinPappen , t». 3. . in eine Xappe «ecten , fte»

fenftrrt et »afturch unfenntliih tu machen (»er»

tappen).

GinParren , tft. 3. ,
auf «er Xante »»er ftem

Xarren (infahren : 3clhfrüchte.

GlIlPaiTcil» «»• 3.» ®elft, ftat man in fofter»

59
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b«(> in tic Knftt r<b«lf<n, cinircittn (tinfif«

firm); (^c^iilbcn, @clt>po|tcn.
(SiiiFajlcln , ({>. B>/ in rin Xafii^tn« In (int

j<i|Ie )!(idm.

Cmtaucii, C.Z. GiiiFäiicii, tfi. 3., eigtnti.

gcljufr <2i)cifm in tm ÜJIunS fircid)cn ;
gr«

nobniid; nur unrigcntlub , frbr btuilitb, frbr

IcKbi ina4)cn: fliicm ctipaä ciiiFducii.

CinFililf, in., -c6, bir ^anMung, bn man et«

roa* riniauft : bcc GiliFailf btr ÜCt'Cliemitä

tcl, bcc ai'iiacci! ; er verficht fiel) auf brii

(SillFiluf; bir ringrfauftc @ad)( frlbfi; bad
(£-(nid) , bri brn ^auilruirn , ba<itnig( Sud)/
iporcm fit laglid) bir ZOaarrn utriciebnm/ »r(!

ibe fit rintaufrn. (SiiiFdlifcii , rb- 3. / fau«

frii unb in frin -^aub fdpalfrn > ebrr burd) Aau>
frn jii frinent (Figmibumc mad)tn, um rijum
iSebraud) ju bubrn : leb llliig mir Gcbcii6>

tiiittcl , SJiUreii ciiiFdiifcii ; SSorrdtbc ein«

fdilfen ; miltclfiiinci kaufet obrr burd) ®rlb
einer ®rfrUfd>ait cinvtrlcibrn ; einen in Daä
31rnienbonö, in bie 0tetl’cfdfFc einfdii«

fen. 0id) (inid>) einFanieii/ burd) Äauf
ober@rIb/ »rld)r< man bafür jabil/ Xlitglirb

tinrr (StfrUftbaft mrrben: |i^ in ein 23er«

»»fleflungebanS einfdnfcn; bec ($infäu<
fer, bie C^iiiFonfeEinn , eine Vrrfon, bie

(inrauft/ brn Einlauf bcForgt/ befanberb brr

£rbrnemittr( , in grefien ßaubbaltungen ; bCC
(^infdlifäprtiS, brr 1)rri«, um tt>rld)rn rine

6acbr ringrfaufi wirb; bic (S-SCit, bir Seit
brb (rinidufb, unb in engrrrr Srbrutung, bie

Srit / ba man am befien rinrauft.

eiiifcblc, II'., SB. -n, eine Ärblr ober ein

SBmfrl auf brm Z)ad)r ; bei brn Sifibrrn , bie

löjfnung an brn ßtarnfäden , melifee bie Or«
fialt rinr« triebterb bat; bei brn Sägern, rin

llrinrb @)rfirid bon balbrn SRafibrn im Zrrib«

beuge , eiwa natb brm briitrn Sügrl ringr«

bunben, fa bafi bic 9rlbbübner barubrr bmab
irear in brn 3ug , aber nid)t imrbrr juriidlom«
nirn fcnntn (bie Srüdr). (tinfei)len , tb. 3.

,

mit einer Ärblr ober Rinne »erfebrn : eine
ednlc, ein Ddcft einFe('Itn; 6er öin«
Felilftein, 3)aibiirgrl ober ®d)irfrr, mrlibe
für bir ^infcblrn auf bem Darbe brfiimmt finb.

<Sinfe|)r, , OT.-en, bir^anblung, ba man
(inti'bcrt ; id) iverbe bei i{)in meine (Sinfebr
nebnien ; bnö 'Birtljebiinä bat »ielc (Sin«
Feljr, rä febrrn rirlr Erutt in baffrlbe rin;
(in SOirtbibau«, ein $aub, in mrlibr« man
(intebrt ; in brr 6«iraib( brr enaubrnäfibnär«
mrr, bic (Sinfebe bc$ ©einiitbee, birab«
iiebung beffrlbrn *»n allen äußrrn.@)rgenfian>
brn. 3n mntrrrc Srbriuung , für Srtrixbtüng
feiner frlbfl, für bir fianblung, ba man ln

fid) gebt, unb frin Unrrebt rrtrnnt. (Sinfeb«
ren , untb. 3 . mit fenn, untmergea in rin

«aus treten , um fid) lurjr 3rit barin auf|u<
halten : in ein ffiinbebana, in einen (Saft,
bof einrcbrcii; bei einem Jtciinbc. 3m
C. für btfutben.

GüiFcticii, tb. 3< e mit ^ciren in rtwd^ Mr«
fiigen : einen 0tiel in bic drt ; einen 'Btübl«

' ftetn einCeilen. Uncigrntiiib, bri brn Sifrb«

(rrn, einen (SefeUen cinFcifcn, ihn bur^
einen 6d)mau* bei einem SReifler in Sfrbeit

bringen.

CSinFcUeril, tb.3* , in ben AeOer fibaffrn : ben
'IDcin.

Giat'crbcn , ib. 3. , Äerbt in rtmas madirn ;

einen 5il\b, Ärrbe, @d)niitr in brnfrlbrn

madKn; eine 0d)ad)tcl, bamil*bir ^dinur,
mit meldter man bie €d)ad)tcl jubinbrt, in

brnÄerbrn fefi liege; mit einer Äcrbe anjeiib«

nrn : eine 0c^ulb , fie auf baS Äcrbbeli rin<

fdjncibrn.

(Sir.Fctteln , tb. 3. , f. (SinFetten.

(SiilFettcn, tb.3-, bieÄrttr einbatigrn unbba»
burd) eerfd)licfi(n (einfettcln). 0id) (micb)

eintcttcln, fid; burib Sinbängung bec Zbür«
fette! rinfiblirßen.

(SrnCcillcn, tb. 3., mit bec Xruir rinfiblagen,

unb uncigentlid) , fo viel mir cinbläuen, ein«

bcügrin : einem (Seborfam eiiiFcnlen.

Qtnfinb, f. , f. (SiiiFinbfd)aft; bic CSiiiFinb«

fdlaft, SK. -eil, O. D. bie anorbnung,
burd) ivelibe Äinber vrrfd)icbcner (Sben in bet

(fcbfd)af(rinanbrrglcid) gemalt ivcrbcn. 0vl>

d)c Äinbrr »erben iuipeilen (SlllEinbCC ge«

nannt; auch, bie annabme an Äinbcs0tatt.

(SiiiFittcn , tb. 3. , mit Äict in eimaS befcfiigen

;

eine "KciTcrFlinge , in baS «efi.

(SiiiFlagcn, tb. 3. , burd) gcrid)tliibe Älagt (u

erbalim fud)en, einireiben: cinr0d)ulb.
(SrnHamtnern, tb.3., in Älammecn fiblicßcn

;

ein 23ort.

CSmFlang, nt., in bcrZanfunfl, einerlei Älang ;

bann brr gleidtnamige Älang im adjttcne (Uni«

fonv): im (SillFlaiige (all’unisono); aui«

ein mit anbrrn äbrreinfiimmenber Älang , im
(Segenfage vvn SRifiriang. Uneigenllid) für völ«

Iige Ui'ereii.fiiminung , nebliges Serbaltniß:

ber rci:i|ic (SiiiFlang ijiccr J&crjcn; 6tn«
Fldngig, u. U. n>. , benfelbcn Älang ba«

brnb , von fiebgebenb: eintlangig lauten.

(SrnFlapf'cn, i)unib. 3. mitfei)ii, jufammen»

ilavbtn; 3) tb. 3.. in einanber (lavven , lu«

fammenlegcn : ein SafdicnmcfTcc. (SiiiFIap«

pig, u. U. IV., nur (SincÄlappc babenb

;

in berSlflanicnlebrc: eine ciiiFlappige '£>ln<

meilfdicibc , bie nur aus ISinem Slaitc beliebt.

Giiif laffcn , tb. 3., in Älaffen cinibeilen (fla «

fifteiren): biC Ibitf*, t>IC 'iHlailJClI.

GfllFlailig, (S. u. U. ». , eine ungetbeilte Älaue

ober einen uiigcfvaltencn «uf baoenb (einbufig).

Giliflel'cn, tb.3., mittelfi eines ÄUifierS in

(tioas befegigen: ein 23iatt '|>apiec in ein

23n(^ (auib eintleibcn).

(SiiiFledcn, tb. 3-, in einen Raum, in ein

®efaß (Irden : 'Pflaumenmi:^ in bie Sibüf«

fei ; GillHCitfen, Ib. 3 . , (ledfenb , b. b. febt

febleebt einfebreiben.

QillHeibcn, tb. 3., in eine Älribung fleifen,

(ine Älribung anirgen. 3n engerer Sebeuiung :

einen 'Stund), eine 9toiinc ciiiFlcibcn, fie

bur« feterliibe Unlegung ber OtbenSllcibcr in

ben Orben aufnrbnicn; einen (Seiftlid)tu

eiiiFleiben , in ber Römif^en Äicd)e , ibn bued)

frierlidie Unlegung feiner gciflliibrn Äleibung
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«

Sinflctbun^

in tcn trr Jtir4(n((t»(n fe^en. Untij. /

eine 0a4)c $)iit eiiiHcibcn, fic gut nocira»

gen; bie (^infleibunj), an. -cii, ^uni»
lang , ta m.in tinfltiSct : bic (SillFlcibuiig ei>

ncc 9'ioiinc; bngicnigc, wercin etraag gtria»

tee mir», ter aioritng : cc iveig felbfl itU>

täglichen Dingen bncch feine l&inFlcibung
eigenen iXeij )ii geben.

Gintleii^ecn, tb. 3. > mit Aiciger in etivag (<«

ftftigcn ; mit ßltifite, 0alht tinfihmicrcn :

bie Jpnace.

GinFlenimen , tb. 3. < in ober iioirtben etmog

ttemmen: bie jingec ilvifchen bie Xbnr.
CüiFlettern, untb. 3. mit fenn, in rinenOrt

tiettern . burtb eine Öffnung tlelternb in ei>

nen ßct gelangen.

CinHingen, umb. 3. > unregeim. (f. klingen)
mit haben . im Sintlange fepn, eigentlnb un»
uneigentlicb.

CüiFlinF^n. i) untb. 3. mit haben, «on brr

Alintc an benSbüeen. in ben für fie beflimnii

ten öafen fallen : bieüliiiFe , au<b , bie Xhüe
flingt nicht ein; 2) tb. 3., bieXiinle in ben

für fie beftimmten hüten faUen matben : bie

Xhür eiiiFlinfen.

CinHopfen, tb. 3-r bnrib ftloofen in einen

Jtorper bineintreiben: einen 3apfeii, einen

9Fagcl einflppfen. Uneig., bur« fttopfen,

b. b. @<b(agen beibringen: 3c|chicflichFeit

lägt geh nicht eintlopfeii; entiniri (lopfen i

bab 3enger.
GinFlogen, untb. 3./ Jtlbbe in ben Öfen ein«

legen, mit .Slogen einbciien.

GinFnatlen, i) untb. 3. mit fenn, alt ein

XnaU bineinbringen ; 2)tb. 3./ fo »ielali ein«

ftbliefien.

GinFnebeln, tb. 3-, ben Xnebel in bie für ben«

fclben beflimmte Öffnung bringen; niittelft ei«

net .Knebelt in etmat befeftigen.

Gfnfneipen, tb. 3., bur« Kneipen einmärtt

brütfen , biegen : ben Xeig.

GinFiieten, tb. 3.« mitteifl bet Kneient mit

bem Zeige oermifibcn : 'Stchl, 9tp(incil ein«

fneten, in ben Kuchen.
Ginfnicfen , tb. 3. < einen Kniet in etmat ma«

4en: eilten öalm. ein 9tciff an einem
%aiime einfniefen.

GinFnien, tb. 3.« burib Knien in einem Körper

beroorbringen : eilt Soch eillFnieil, in ben

6anb ; mit ben Knien einbrüifen, lerbrüiftn.

GinFnppfen, tb. 3., mitielft3utnöpfent in et«

Bat befeffigen : ein Xnch I» bie 'J£e|lc.

GinFnüpfen, tb. 3> > mitteifl einet Knotent in

etmat befeffigen : (Selb in bad «chmipftnch.
Uneig., einem etipaä einFnüpfen, einftbar«

fen , ernfflitb anbefeblen.

GiilFnitten, tb. 3>. fo »iel alt einffriiftn.

GinFobern , tb. 3. , in ben Kober ffeden , pat«

len: 'ffiaaren.

GtnFpchen, i) untb. 3. mitfepn, burib Kohen
an rnäfferigenZbeilen oerlieren unb bider mer«

ben : bie 'Kilch ig eingeFoiht ; 2 ) tb. 3.

,

cinfoiben maiben: einen XranF biff jiirÖP*

nigbiefe; in Sorratb foiben, tum fünftigen

Gebtaudi« fotben.

SinFreifen

Cinfoffcril , tb. 3. . in ben Koffer fegen , paf«

ten , unb uneig., eng einfperren, einlerterii.

GüiFominen , unre .dm. (f. Kommen) , untb. 3«
mit fenn , nur noib uneigentliib . mit einem )(n«

liegen fftb an eine SSebörbe menben : mit ei«

nee Sittfeheift, Klage, f&efchiperbe ein«

Fommen; fihriftlicl) cinFommen; bei bem
Qiecichte cinFommen. 3n hamburg bebeu«

tet jn Dtathhanfe cinFpmmcn, ober auib

blofj cinFommen , von Kaufleuten gebraudit,

uromerfen , iablungtunfäbig merlen , ober fenn.

3ili Sergbaue beifit mit bcc Octniig ciiiFom«

men , bie gegen cinanber getriebenen Örter
tufammenbringen , ober mit einem Orte babin

tommen, mobm man ibn. bringen loitt; «ur

Koffe, in bie Kaffe (ommen: C9 Foinmt hier

nicht »iel ein; eff ijl no^ Fein @clb ein«

gcFommeil ; in bie Gebanfen (ommen : baS
lag bir nur nicht cinFommen; in bie aoo«

eben (ommen: meine Stau i|l mit einem
0ohnc cingeFommen (übiiibec niebergefoiu«

men); baff ÜinFommen , -ff ,biehanblung,

ba man fiib mit einem Kniiegen an eine 99e«

böebe »enbet ; ber Suffanb, ba etivat rintomnit

;

batienige, wat eintommt (Sintünfte): oon
feinem GinFommen leben ; bec GinFbinni«

iing, -eff, an. -c, ein aut einem anbem ®e«
biet getommener&intoobner, atfo f. 2(n(oinni«

fing; ein unangefeffener C^iiiioobner auf einem

Dorfe (ber h«utling); bCC GinFommlingff«
fd)cin, in ben Kalenbern, bet eingefhaltetc

anonbfdftin.

GinFoppeln, tb. 3-> in ber £anbBirtbfd)Oft,

burib ^infriebigung tu einet Koppel maiben

;

ein 0tücf cinFoppeln (einfrieben ober

emfriebigen).

GinFotben , tb. 3- . in einen Korb faffeit ober

bringen : einen SSienenfthipaciit.

GfnFotn, f. , -eff, eine KetDintel oberGpeU.

»efibe (Bei Körner über einanber führt doil«

ber Dinfel ,*@t. ‘P<tert(orn); ein Kmerifani«

fibet Geioöibt mit einem einfigen Hainen«

(orne; (iniFbcilig, tf. u. U. B. ,
nur Gin

Korn babenb.

GinFotpern, tb. 3- > in einen Körper rinfibliefien.

GinFcachcn, untb. 3> mit fepn, (raibeiib ein«

fallen.

GfnFcäftig, ff. u. U. B. , nur ffine Kraft be«

fiffenb ; mit vereinten Kräften ; bic GillFräf«

tigFeit , ber Selig einer tintigen auoldnieli«

Ii4en Kraft.

GillFrälien, untb. 3-« bie Kräften tinfibfagen.

GinFtamcn, tb. 3.» ben Kram, b. b. bie

auOgefegten ZOaaren tinlegeu, im Gegenfagc

bto UuOlramen«. Uneigentliib , (ufammenfafftn

unb bmeiniegen ; man hat üUeff in einen

Kailen eingePeamt; aufbören mit Kram«

Baaren (U banbeln , barüber (u Grunbe ge«

ben ; Ö. D. fo viel al« eintaufen.

GinFragen, tb. 3., burib Kragen in bet Ober«

ffäibt einei Körpert , ober in bie Ziefe brin«

genb , beroorbringen : ein Sod) ciuFtal)cn ;

feinen 9Famcn in eine ‘Banb.

GinFrcifcn, tb. 3., in einen KreiO fibliefien.

Sei ben 3ägecn, ein IBilb cinFceifen, gab

59 *
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i &etäf<i, in wcld^tm Ü4 SBilt um«
g<^(n ; «u4 f> cenccntritcn,

Ciiifritc^cii , untcgcim. (f. , unt(. 3.
mit fcuii , in (inen 9tnum , (int ;bffnung ic.

fri((4(n; (inlaufrn , «n £ang( unt Sreitc ser>

licren: tii]6 lieber, bad Xuc^ fciec^t ein,

mrnn tt nnp »irt.

GtiiFriegcn, uni». 3. mii (laben, r» «id «i*

(inixlomnien , (innrpmen; (Selb eiiiFriegen

;

r» viel «i( (inpoirn ; einen im Caufen.
Cinfribeln , l». 3- , frigeln»

,

t, ». unlderliib

(infibmtcn : ctinad eiliFriifcln, in ein Sud)

;

iunxiltn «u<b für cinfragen.

GriiFrüiiirln , l». 3- , in llrinrn jtrumen oter

(rrrirticncn SroUm in v»(r tu ttm«< l»un:
Sri'b einFrümeln , in bje 3Rild).

GrnFcninmen, t». 3>, (inmärt« irümmen.
GfiiFiigeln, t) I6. 3., rnttmri rugdn , mit trr

Äugd (inftbidxn j i) jrtff. 3. , fiel) einFiiqeln,

fim mi( (inr jtugd|ufamm(nr»Il(n: brr 3gel
Fliqclt fidi ein, menn man i»n »rrü»rt.

GinFunft , 3)1. -Fünfte (gtmöpnliib nur in brr

9n(»r»(it), batirnige, ma«(inremmt, btriFr»

(rag: onfe|)iilid)e, qerinqe GinFünfte b»*
l<en; non feinen GinPunften leben ; bie

GinPüiiftc beg Sanbegberrn.
GfiiFünfFeln, i». 3., buri» Jlünlldn in einer

ea(»( »erverbringen , burtb Jtünteln «u eigen

matfirn.

GfiiFiirten, (b. 3., fürjer maiben, verrürien,

(intieben ; bie GfnFiirjiinqglrine , in ber

giiiffiabrt , ba« am SBurfanftr befefligte €eil,

memit ein Sabrieug berbtigriogtn mirb.

GinFutten , tb. 3. , in eine Kutte fiecten , mit
einer Kutte bdUibrn.

GinFiitten, f. GiiiFitten.

Ginläben, ib. 3., unregelm. (f. Buben), von

luben , b. b. (inen fibmeren Kbrixr (ur 3ert<

fdjaffung auf (inen anbrrn , «brr eine £aft in

einen Ort , Kaum bringen : SBuuren einlu»

beit , in (in etbiif; einen Sienenfd)ipurin
rinlobcn, ibn faffen , einftblagen ; von loben,
einen an etma« Xb«! (u nehmen rrfuibrn : einen
jn ciiieniSeftube, )ti einem Go|)muble;
unrig. , ium GenuS reijen : nun lobet bicb

bie SFotnr ein ; bie rinlobenben Sebotten

;

ber Gnilober , -g , ber etma« einlabre, 80aa<

rcii; ber an etma« Xbeil tu nehmen (inlabet;

bie Ginlobiing, an. -eii, bie^anblung, b«
tnan rinlabet, in beiben Sebeutungen be« vo«

eigen XOvrtr« ; bieSiile, an einem Orte «u er*

fibeinen , an etma« Xbeil ju nehmen ; bog Gm<
lobunggfcbreiben , ein Gibreiben , in md>
ehern man iemanb «u etmateinlabet; bie G-
ftf)rift, eine. GdegenbeiKfthrift , in mdiher
man «ugleiih iu einer Seiedithteil, einer bf<

fenllnhen Vrüiung einlabei epregeamm).
Ginloge, m. , 2R. -n, bie^anviung, ba man

einleget, bineinleget
, in meuher Sbebeutung

e( iumeilen Kramer «vn brm Ginlegen
vber Ginvaden ibree XBaaren am Ubenb neb>
men; ma« eingelegt mirb eher eingelegt ig:

bie Gillloge in einem Sriefe, ma« in ei>

nen SBeief bineingdegl mirb, mvfür au<hOll<
löge gefügt merben r«nn. 3a gemeinen Se<

ben mirbauih berienige Xbeil eine« iufammea«
gelegten Seuge«, melier einmärt« |u liescn

fvmml, bie Ginlage genannt, im Gegenfüh«
be« Umfihlage« ; au<h Gel» , meleh« (u einem
gemiiTen 3m«ie ein< vber lufammengdegl mirb.

3n ben JRarfihlänbern ig bie Ginlage ein £eiih,

ber um einen gjruih gegen ba« £anb einmärt«

gejvgeii mirb , im Gegenlage ber Kuviage. Gnbv
lieh auih ba« Keihi , Sicr obrr XBein einiu»

legen, unb bie Xbgabe, meid)« bafür «n bie

Obeigteil eniriihtelmirb ; bOg Glllloger, -g,

ba« £ager vber ber Xufentbalt in vber an ei<

neni Orte; ba« Dledlt, bei einem (iiiiutebren,

befvnber« in ben mitllern 3eiten , eine Krt Gew
pdldiafl (Jlrreg), ba ber &ebulbner, menn
er iiiihl bejablte, in einer ihm vvn bemGläu»
bigerangemiefenen vgentlidien Verberge erfdiew

nen mufite unb gib ni4t (her vvn b« entfen

neu buefte, al« bi« er feinen Gläubiger be«

friebigt batte , mdiher Gebraut» in 9t. ID. Ge«
grnben angalt be« XQe^fdrrthte« nvd) ibliih

ig (auih ber Gintrilt, ba« £rigung«retht)

:

bog Ginloger Kufentbali ber

@dbaten in ben Gtäbten unb Xvrfrrn , im
SDiiiler, mäbrenb eine« Selbjuge« (Kantoni«

rung): Gililogec fioltcn, ini Ginloget )1(>

6eil (tantvniren). 3n meiteeee Sebeutung , ber

Xufentbalt , bie XDvbnung eine« Svlbaten über«

baupt, auih in 5ri(ben«i(iten (Ouartier) ; bog
G-gclb, ba«irnig( Gfdb, mdihe« biejenigrn,

bie vvm Ginlager ber Gvibaten in ihrem 6üufe
befreit merben feilen , bafür befablen mügen
(®irvi«gdb). Ginlogrrn , ib. 3. , ein Gin«

lager geben (ringuariiren) : bic ®otbattll
in bie Snrgerboufcr. Sid) (mid)> einlo«

crii, ba« Ginlager nehmen, in bie 93or«

obt; bog Gfiilogerredit, ba« Keiht eine«

Gläubiger« , feinen ®ihulbner ju einem Gin«

lager (u nvibigen.

GillloUeil, I) unib. 3-, laOenb, mit laOenbrr

Stimme emgimmen ; 2 ) t». 3. , in Seblaf l«l<

len, bunh lallenbe« Singen in Schlaf bringen.

Ginloiiber, Giiilonbifcb, f. 3nloiibet, 3ii»

loilbifd), unb vergleiche bie Xnni. (u Gin.

Gfliloiigeil, 1 ) tb.3. , in einen Ort langen,

(inrenhen: eincSd)rift, Sittfd)rift, Xlo»

ge , lie »er Obrigfeit übergeben ; 2 ) unlb. 3.

mit fern;, in einen Ort gelangen, bafdbgan«

Ivnimen (anlangen); eintregen, (intvmmeii;

eg fitib a>rfd)ii’crben , Klugen gegen if)n

ciiigeloiigt.

GfiiloV'peii , unth. 3. mit femi, bei ben U»r«

maihern , in ben Sappen bangen bleiben , ven

ben Spinbellappen , menn bi(Steigerab»|ähne

jmifihen »enfelben bangen bleiben.

Gilllog , -ffeg , an. -loffe, bie ^anblung , ba mau
riniafii; bcr Giiilog in bie 0tobt, gilbet

big cif Ugr 0tott; in ben Stabten, rin

gtebentbvr, vber eine 'Pfvrte , 9u6gänger ein«

«ulagen; bei brnGvIbfchlägrm, »er bünne tu

ferne , vvr ben BBaI|en be« 3iebmerfe« befrgigte

Stab, ber in ber aRitte ein £vih bat, burih

melihe« ber aubgefchmiebete Gvlb« vber Sil«

beriübn gegeett unb in geraber Kichtung naih

ben <0«ii(n geleitei mir». GinlofTtit, unce«
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8rfm. ff. CafTcn)/ l) rt. 3.. in «infn Orf,
n<iuw IC. geUngtn (cfTcn : inaii lieg ibn cm.
in baS 3immer, in bab ^>au6, in bie 0 tobt

;

fücfitn (dfftn: in bcn @al|n>(rfcn wirb bic

0oblc cingeldfTcn. wrnn man fie au* brr

@irbrpfannr in birülärmtyfanncllicfirnläfit;

»crFcntrn , in einer Ocrliefung anbringen . fa

(afi r< über ber Obergäibe nicht brrborragt

;

eine 0<6raube einlafTen . ibrrn Xopf fo lirf

in bai 4oI|ober SletaU »erfenten . ba6 er mit
biefem rine ebene Släibe bilbti ; bei brn 20ei6<

gärbern bri{t einlafTen , bie SSlofien ober oon
4aaren unb üSsDe entblofiten Seber in ben

Xaltäfchrr einbreitrn. nach 24 6tunben au<e

fiblagrn unb barauf mieber in einen oerfiärnen

Xattafcher einbreiten. 2 ) «reff. 3. > ficf)(inicO)

in etmad ober auf etiua6 einlaffcn, fiib

mit etwa« ju tbnn macben
:

|lc6 mit jrmmib
in ein ©efptad» , einen Jjianbel cinlaffen

;

fic6 mit jemanb einlafTen . fidi mit ibm «u

tbun machen, ficb mit ibm abgeben: fi<^ auf
eine jtlage eilllaffen . fi<b barüber erlUren,

barauf antcoorlrn; baS (Sinlafcfclb . bai>

ienige ®elb . welche« man für ben ^inlafi in

einen Ort beiablt; bic (^-facte. eine Xatte,

bei beren Oorjeigung man )U einem ®chau>
fbiete . SaUe IC. eingelafTen wirb ((fnlreebil«'

let. Ginlafijettrl, ßinteitlgrarte. Eintritt«»

lettet) ; bie (S-tlappe . an Xunflwcctjeugen.

9. yumpen. XDinbbüchfen ic. . eine mit

einer 3cber oerfebenc jtlappe über einem £o<

4e . welche burch einen Oruef baoon entternt

Werben tann . (o ba6 ba< £och gebfFnet. unb
ba« (Einbringen berSuft unb be( KDafTer« ge>

Paltet wirb (Ocntil. £uft(Iap|ic). KTerfchUePt

Patt einer Xlappe ba« Poch ein 0töpfe(. fo

iP et ein (Sinlag^bpfel; ber 6-ofen, in

ben Outlenwertcn . ein 6<hme(|ofen . ber in

tirol |um JlurferroP gebraucht wirb (ber Pu>
pferofen); bCCtS-prciä, ber prei«. um we(<

<hen man lu einem @ihaufpic(e ic. eingelaiTen

wirb (®mree); bet (S-fföpfcI. f. (jinlag<

flappe; ber ^-jettcl, f. (EiiilaSfartc.

Sinlauben. th.S.e mit Saubwerf oerfehen. in

£aub hüKen.

Cinlauf . m. . ba« (Einlaufen . j. IB. beP 0(6iffP

in ben (Smfen. 3n ben Stutereien . ba« freie

9rrumgeben be« Sefchüler« unter ben Stuten.

(Einlaufen, unregelm. (f. gaufen). nnih. 3.

milfepu. in einen Ort, Ptaum fihneU geben:

aiiP< unb eilllaiifen; im gemeinen £ebrn

Tagt man oon einem 6engPe. ec laufe ein,

wenn man ihn unter ben Stuten frei brrum<

geben , unb fie nach SefaDen befpringen laßt,

welche Krt bc« Sefchülen« bem SSefihalen au«

ber 6anb entgegengefegt wirb i in einen PUum.
Ort IC. laufen: baP 'iSaffcc läuft ein. in

ben Xabn ic. ; eine Sluflel eiiilaiifen laffen,

Pe in ben Slintenlauf rinnen ober faUen laf«

(en; in einen PUum fegeln: baP 0(6iff ift

fcbon.eingeiaiifen, in ben 6afen. Uncig.,

anfemmen , eingeben : eP fillb ftlapen über

i^n einpelanfen; bie eingelaufeiien 9ta(6>

ci4)ten lauten traurig; lufammcnUufen,
an Kugbebnung «eclieten : Zueff uilb tPblleue

(Einlegen

Beuge Taufen f>eim jtrimpen ein. 9ei ben
Suihbeuefern läuft eine 0(6rift ein, wenn
pe weniger Plaum cinnimmt, «1« in ber frühem
2(uflage.

Gililaugcil , tb. 3- . in bie Sauge (egen , in Sau»

ge beijen: ©am, ecinipanb, 'i'3äfd)e.

Gi'nlaut. <E. u. U. w. , einförmig: bcc 'Prinj

lebt febr ftill unb ciiilaiit. Giiiläutcn,

tb. 3.. ben Jlnfang einer Sache burch .Sau«

ten ber ©locfe oerfünbigen: bap 5efl; bie

Sßeffe. Uuih aUcin für pih : man büt fcbi'ii

eiiigcläutct.

Gilllcgcgabel, eine ©abe(, welche tufammrn»
gelegt werben tann; bap G-gclb, bei ben
^anbwerlern ba«ienigeU)elb, welche« bie 3n«
nungen in manchen SäUen entrichten, «. 23.

bie Sleifcher fiir bie 5lcifihbän(e ; baP G-bblf,
4olj. welche« ju eingelegter Krbeit gebraucht

wirb (Kublegeboli) ; bie (S-feUe, in ben ®las»

butten
,
ein wie eine Schaufel gePaliele« SPerf«

«eug, womit man ba« ©emengc in bie ®la«>

Öfen bringt; bcc (S-Iöffel , ein Soffel , welcher

«ufammengelegt werben tann; eben fo baP
G-llic(fec. (Einlegen, tb. 3., in einen Ort,

IRaum legen: Jöol'; ciulcgcil . in ben Ofen;

©clb citilcgcil. in eine 23üihfc. in rin Set«

(en IC. ; einen P3rief ciniegen. in einen anbern

Seiefic. ; {lärillge cilllegcn, Pc Wägern.

0i(p (liiicb) cinlcgcil, pih in«23elte legen,

wegen Pranfbeit. 3n brn 23ergwertcn legt

ber Sdiiditineiiler jugewigen Seiten in ba«

^ccgwerl aoee5cicbniffc ein, b. b. et oerwabtt

pe bafeibg. Die 'Scrglcntc feibg legen fi(6

au einem ©ebirge ein, wenn pe bafeibg an»

fangen «u fchüefen. !Sei ben Sägern legt flif)

ber Ceitfmnb in baP ;^ängcfcil ein , wenn er

fchnelToorwärl« gebenb, pch in bagelbe gleich»

fam legt, bagelbe präg aniiebet. 3n ben ®la«»

butten unb 93laufarbenwec(en b'ifit einlegcii,

ba« ©emenge in bie ®la«c ober Schmeljbafen

fihülten. iDann. in ober an ben baju begimni»

ten Ort, Plaum legen: bie äangc eiiilegcn,

Pc an bic Seite legen, pc bafeibg feg an»

gemmen. um bamit auf ben Segnet eintu»

bringen, Gingcicgtc Arbeit, tüngliche 2lr»

beit, ba aUerlei (Regalien unb PTeriierungen

in 6oIi> (Elfenbein. PRetaO. autgefchnitten

unb in bic bafu gemacbten PPertiefungen an

einer Sache oon anbeem Slogc gelegt werben,

baber: in Ool), (II Glfenbciii, in SRetaU
einicgcn. üncig.: 0olbat(n jur !8efa|(uiig

finlrgcii, in eine Stabt; ein gnteP PiTbtC

für jemanb ciniegen, für fein ssege« fpr«»

Chen, für ihn bitten; fiob. Gifte, 0(i)an»

be mit etmap einlegen, erwerben. 3n bep

Ptech(«f|ir. beißt einlegen, ein Ptecht«mieie(

gegen ein Urtbeil ober einen Befcheib anwene
ben ;

«um tünftigen ©(brauch in einen Ort
ober in (inejlüfpgfeit IC. legen: 16ier,2B(tll

einlegen, in beniteaer (egeni ©liefen ein»

legen, in SfRg; 5Icifc6 einlegen, in Saig
ober Sfpg ; PBaacen bei jemanb einlegen,

Pc «ur Berwabrung bei ihm nieberlegen ; |ue

9ertbRan«ung in bie Srbe legen, ablegen,

fenfen : Xeben einlegen ;
einwürt« (egen , |u>



6l4 Cilifeges

fdmmi’nrrscn ; ein TOeffcr, bie Stillt in

fcic 0<tieibcFliHH'cii; cm 0tiicf 3c«fl ein*

Icqcii, jufammtnlrgcn ; bet Gmlefler, ~i,
ber ctivoe tinlf 4t ;

eine (ingclcgtc 9<cbt ; 0. £.
ein SnrcbcnmtfTtr^ bat tin< ober jurnntmen«

flfl((\t icerbtn Fann; bic (Sinlcgctccbmilig

,

bie Tietbnuns, Ibtl4( btc 0(bi<btmei(lcr jur
£urdjfi(bt übtr^ibt, unb ibtldK im SSerjanit«

nicbftgclcgtnfitb; baö (S-tegiiler, iniBetg»

baue, ein btejiflcr, welebe« ber 0cbi<blmei<

ftee ju semifTen Seiten in bat SSerjamt einle«

get. jum Unlerfcbiebe von btm ^anbregiflee

;

bie CJ-fd)ailfel , in cen @laobüiten, eine

0(baufel, ironiit bat (Semenje nebfi ben 6<bec>
ben , VbFlobfnäbeln unb bem 3fbr(i)bbf4lare in

bie ®äfcn einjelest trieb; bet (S-fltlbl, »in

€tubl, iveldtee einaelfgt, b. b. jufammen«
gelegt iveeben Fann, um ibn bequem foetiu»

febaffen.

Grtilcbccn , tb. 3-> bur4 Fcbre, burtb UnterriibF

beibringen: QJcbbtfi»» mn§ ben üiiibcctl

eiiiiu'ntbbnt, iiitbt cintjelcbcct merben.
(5inlcibcil, tb-3w veraltet für rinverfeiben.

Cmicicrn, t) tb. 3-. in ben ßibtaf leiern;

2) jrdf. 3., fid) cinleiern, 0.6. na<b unb
naeb , allmäblig gcioöbniitb werben : bie fccin<

bc 0ittc leiert ficb iiud() bei mi3 ein.

(Sinleiiiicn, tb. 3.> mitteifl bet£eime< in etwat
befefiigen : eine feifre.

(ifnlcitcn, tb. 3.< in einen Ort tc. leiten, be>

gleiten, einfübren: in bic 0tabC; uneig.,

eine6ad)e einleitrn, fie fo anorbnen , vorbe»
‘ reiten, bafi fie natbber ungebinbert vorfiebge«

ben fann : einen aUscincinen 'dnqriff cinlcie

ten; teil Stieben ciniciten; eine 9tcditg<

fjtbe einlcitcn, fie in ®ang bringen (in|leui>

ren); ber (yilllcitcr, -el, ber etivat, ober

iemanb einiritet; bie @iMleitiing, SR. -cn,
bie ibanblung, ba man eiivat einfeitet; bic

üinicitnne) bcrgodie i)1 ibni nbeetrdqcn
nuteben; bie Sloebereicung lu einem naibfof«

genben ISorirage, ober ju einer naibfolgenbcn

SJegtbcnbeit ; bic (£inlei(iiiie| biefer 0d)rlft

;

eben fo bie ($inleitnn<) jn einem 0ings
fpielc Ontrabe, Ouvertüre, bat pinleitungS«

fbiel); bie 2(nleitung ju einer 6aibe, KOifTen«

fdjaft, ber Unterriebt unb bie 6d)rift, weldtc

btnfelben enthalt : (finleitling Jitc fRedltg:

iiiilicnfdjüft; ber (^iiilcitirngöpiinft, ein

iPunFt, tvelcber jur Einleitung ber eigentli»

eben naibfolgenbrn 6aibe bient, über welibrn

man fiib vorläufig vereinigt ; bie (Silileitnng6>

plinFte beä StitbenS (Sriebentprälimina*

eien); bil6 (S-fpiel , etnSviel, melebet bem
cigeniliiben 6ingfbiel( jur Einleitung bient

(Ouvertüre).

Qi.ilenfcn, i) nntb. 3., in ben SDeg lenFen,

burd) £enftn bineinFommen : in ben SBeg
einleiiFcit, wenn man von bemfelben abge«

lonimen ivar. Uneig., naeb einer Slbfebiveifung

mieber cinlenFen , wieber auf feine voeige

{Rebe jurüctlommen; audt von einer Rtllicben

IBeritrung micber lurüdFommcn , fie wieber

gut inaeben. 2 ) tb. 3., auf ben reebten Weg
lenFen: einen.

Sinlugen

Grnfcrnen, tb. 3., burib £ernen int ®ebäebt>
nifi bringen, autnienbig lernen: feine 9toUe,
feine H^rebigt (memoriren).

Cinlcfebrettdicn, f. , bei ben Xattunntebrrn,

ein längliebct Srelt mit jmanjig £ocbern , burib

tvelebe bic 9äben auf ben 6d,errabmen gelei«

let werben ; bd$ (S-gcfleU , bei ben 6eiben«
Webern, ein@efirlf, worein bie 6ibnure bet
Sampelt jum Sug bet SRuflert, welibet in

ben Seug eingewebt werben folt, eingelefen

Werben.

Ginicfen, tb. 3., unregelm. (f. Cefen), bei

benSBebern, bic Säben beim Kufjuge in Orb«
nung bringen; O. £. einfammcln: 5tnd)tC,
flßrin einicfcn; in ben 6dtlaf lefen: eilten;

tcr Ginicfec, ber etwat einlicfet, cinfammclt.

Ginleiicbtcn , untb. 3. mit |>abcn, mit feinem

£idlte cinbringen; uneig., liebt, Flar, beut«

lieb fern ober werben ; tiefe @riinte IPPU«

teil ifmi nidjt einlcnc^ten ; ein einleudfleu«

ber iBeiPcia.

Ginliebcn, tedf. 3., ftt( (mii^) eiiitieben.

fid| beliebt ntaiben.

Ginlicfcrn, tb. 3., in einen Ort, in einet 0e«
Walt liefirn: (Selb, SBaacen, einen 93cc>

breeber cinliefern.

Gniliegen, untb. 3., unreg. (f. Siegen) mit

fcnn, in einem .^aufe liegen, b. b. wvbnen,
iur SRietbe wobnen: bei einem clnliegen;
ber (Sinlieger, -ä, ein Einwohner, ber bei

einem }(nbcrn jur SRietbe wohnt (einOantfer,

SSeifafj, 3nfaS); in ben SScrgwerlen bir^üt«
te iiwäcbtcr.

Gfiiling, m. , -c8, SR. -e, ein einjelnet Ding.

Ginliv'i'ig , E. u. U. w. , in ber <PRan|cnlebre,

bie einblätterige IBlumenFrone, an weleberber
obere ober untere Einfcbnitt fehlt.

Gfniitpcin, tb. 3- , bcimiiib tu wiffen tbun,

befonbert (um Slaibtbcil einet SInbern (tnfi«

nuiren).

GinlPbcn , tb. 3., bureb £«ben gfei^fam in

ben 6inn bringen, anncbniliib maiben : ei«

nein etipdS cmlpbeti.

Ginlodicn, tb. 3. , bei ben 3immerfeuten , ein

£cib in etwat machen, mit einem £oibe ver«

feben.

Gl'lllpffcln , tb. 3. > löffelweife in etwat tbun,
ober iufiib nehmen : einem bicidrjenei ein»

IC'ffeltl, loffelweife geben,

Gilllpfc^eil, tb. 3., in SSorratb löfeben, $fi)lF.

Grnipfen, tb. 3., lat machen unb wieber in

feinem Eigentbum maibcn, von verpfanbeten

6aiben: ein 'Iffanb, et gegen Erlegung bet

barauf geliehenen ®elbct wieber in feine ®e«
Walt bringen.

GiillPt^eil , tb. 3. . mittrifi einet Eotbet in et«

wat befefiigen : ein Öfie in einen Siippf.

Ginlnhcln, tb. 3., in ber ®efibübfunfl , bat
Eaiifpulver auf bie ‘Pfanne fibütten , Wenn man
vorher bieSläumnabel in bat Sünbloib geRedt

bat , unb fie beim Stuffibilttcn bet fpulvert wie«

ber brrautjiebt.

Ginliigeii, tb. 3., unreg. ff. Sügeti), burdl

bügrn ober lügenhafte SforffcDungen anjuncb«

nun bewegen ; einem eine fdlfc^e 9tiS(4ri((ti



Sinlullcn S i n m ( i 9 < I n

fi4 (mi($) (inlügen , buri^ Sü^tn f!4 Sin«

gung verf^nffen.

GniliiUcn, »b.3.« in 64»f«f luBtn : badSinb.
<£tiiniac^cn , tli- 3-> überbauet, in «inen Ort

ntaiben, tbun, j. 9. in ein ')>d(f cinin>t«

eben , rinMIagm , cinteiilcln ; in Surfer, $o«

nig, BDein, @eteüri ic. legen, (u tünftigem

©ebrauebe: 5rüd)tc eimndcijcii; eilige«

llKKbte 9IÜfTc; in weiterer »eSeutung, im

O. B. für einfalien, eineofeln
: 51cifd), 5i'

febc cinmaeben; ben leig einniiicbcii, ibn

mit XSaffer fneten ; Stalf einilldcben, ibn

mit iCDalTer eermifeben.

Cininäbbig, S. u. U. w. , in brr %anbmirtb«

febafr, wainurSinmabl gemabetwereen tnnn

(einbauig, einfibürig): cimnabbige ‘IQii'feil.

Ginmtibl (bei Sinigen (Sinmal) unb (Sinmäbl,

Umfl.w. , aug ein , bem 3ab(« unb ©efibleebK«

teerte, unb (Dldbl l“f«nimengefebt. SRit ein,

betn Bdbllüorte, jufammengefegt, bät e*

ben Sen auf ein, unb wirb bem inebr, üf«

tet entgegengefegt: icb bin in meinem Pe«

ben nur (Sinnieibl ba gcroefen; iiidii lebt

nur (Slmndbl ; baä habe icb d!s öin«

nidbl erfiibren; Simnabl eiii6 ijl einö.

©eriebw. : ßinmabl ifl feinmabl- Xiann f.

fibneB, blögfieb, uneermutbet : alled ip>ic

fJill, ober auf ($inmabl entjianb ein

^(uerlärm : (^inmabl für alle Wahl , ober

(Sin für alle TOabl . bient jur ajergürlung

bei einem Sefeble, Serbele ic. : icb befehle

bir’S ein für aUeUlabl. 3uweifen wirb bie*

(Dert getrennt, unb iebeg für fi<b abgeänbert,

befenber* wenn ein Serwort bervergebt: auf

badCSine OTabl niirb eä ja nicht anfom«
men; mit (Sinem Sflabl (ägtficb bas nicht

überfeben (f. ®abl). Oft »irb einmabl

ebne biefen beftimmten Segrif, unb nur ei«

ne* befenbern gtaibbrurf* unb brr Stünbe- ber

9(eb( wegen gefegt, we bann ber Sen auf

mahl übergebt : c6 iff min einmabl nicht

anberS; mnS einmabl gefebeben i|t, fann

nicht ungefebeben gemacht merben; et

miU cS mm einmabl fo haben, häufig femmt

e* au4 in Stiiebung auf ein a.-.bere* SRabf

«er, we ei ben Sen wieber auf ein erbäte,

unb riebtiger getrennt gefebrieben wirb: ein

IDbabl rebeii fit fo, baä anbere TOabl fo,

eher anberS. ajlit ein, bem nirfilbegimmrn«

ben ©efrfifecbtiwerte , iur*um<engefegi , bat e*

ben Sen auf ber legten @nlbe , unb begeiib«

net eine unbe(limmte3eit, fewebfeine vergan«

gene, al* jutünftige unb gegenwärtige: eS

mar einmabl ein SDlann ; ipcmi ich ein«

mahl mieber bei euch fenn roerbe ; fommfl
bn enblicb einmabl? tbft mirb e* au4 nur

be* 9ta4brurf* wegen in ber «ertrauliiben

e«re<bart gefegt: etellcnSie fit^ einmabl

baS Unglücf bor; Fomm bo^ einmabl

her ; eft auch (ur SerflärFung einer Sernei«

nung: i^ habe (6 nicht einmabl gehört.

QinmablemS, f. , ebne Sbänberung unb ebne

SRebrbeit, eine Sabtentafel , welibeaaeSrgeb«

niffe anieigt, bie man erhält, wenn man bic

,Siner nach Oer 9te<bt mit einanber «ermebrt

:

6is

er fann nicht einmabl baS (SinmablcinS;
baS groge (SinmahleinS, weiibe* bergiei«

rfien Srgebniffe über bie 3abl buiibert b'nau*
angibt, gum Unterfibiebe een bem tleinen,

wei*e* mit jebu mahl fcbn macht bnnbert,
Mliegt; baS (S-gefebaft, fe »iel al* «etb»
nungigefrfiäft, in veräd^tliibem Sinne.

Ginniablen, tb.3. , inSerratb, iunt©ebrauib
ntabien; einige Scheffel Sorn.

(Sinmablig, S. w. , wa* nur Sininabl gcfrfiic«

bet: nach eiimubligcr aiiücht fann man
barüber nicht iirtbcilcn.

Gilimablien, tg. 3-, burig OTabnen einlreiben^

iu erballen fuiben : Schnlben einmahnen.
(Siiimännerig , S. u. U. w., nur Sinen Stann

babenb , unb uneig. , in ber Vflanienlebre , ein«

liianiierige ^'flaiijen, felibe, bie einen Staub«
beutet gaben , ber mit ben Staubfäben «an
gleiiget ober unbeftimmter Sänge niegt «erwa^«
fen ift; (Sininaniiig, S. u. u.w. , auf ober

für Sinen SRann , für Sine fferfsn eingeriigr

tet : eine cinmaimige Stube niib TOabl*
jeit; CSfnmäiiiiifcb, S. u. u. w. , «uf ober

für Sinen SRann , Sine 'berfon : ein einmait«
nifcheS 'Bett, ein Sbett, in weltgem nur
Sine Verfon figtafen fann (ein einfpännigeS,

einfigiäierige*) ; ein cilimannifcber Sübel,
in ben SiergwerPen , ber «on Siner T.'erfon

au* bet ®rube gefigafft werben fann ; ein ein«

mannifchcr Iiidimacbcr, ber aHein an einem
©lürfe Suig wirtet. 3ipciinamiifch.

(SrimiarFen , tg. 3, < in BRarfen ober ©renjen
einfiglieüen.

(Siniiiaiifdbeti , tg. 3., in etwa* manfigen, un«
ter einanber mnnfrfirn, manfigenb brfubeln.

(SrnmarPtcil , tb- 3- , im £>. X>. , auf bem
gRarfte eintanfen

; überbauet einfaufen.

(Sinmarfcb, m. , ber SRarfig ober Sinjug mit

abgemeffenen Sigrieien in einen Ort.

(Sinmag , f. , in ber £anbi«irlbf<baft , ber }fb«

gang an aufgefebüttetem ©etreibe , weliger

burig Sinleorfnen be* ©elreibr*, burig megr«
moglige* gRegen, gRäufefrafi ic. enlflegt.

(Sinmaitcr , m., ~S, ein @eefd)iff, weliget

nur Sinen llRafl füget (SJrigg) ; auig iebe* an«

bere einmalige Sigiff ; (Sinmafhg , S. u.

U. w. , nur Sinen gRaft fugrenb : ein ein«

maffig«S Schiff.

(Siiiilianern, tb. 3.« in bie gRauer einfügrni

eine SancineitPiigel, eine glatte ein«

mauern ;
mit einer gRauer umgeben , einfiglic«

lien : einen Satg ; einen föerbrcchct , ibn

auf £cben*ieit in (in enge* ©efängniS bringen.

Gfnmeblen, tg.3., mit gRcgf brftreuen, üben
alf mitgRcgl weifi maigcn: ben $opf. Sich
(micbl ciiiincblen, fiig mitgRegt gant wrifl

maegen.

Gflimcifchen , tb. 3.« bei ben Viertrauereien,

9Ralj cinmeifchen, pebenbe* IDaiTer auf

bai gRal) gitfien , um baburig bi* Straft au*
bemfrlbcn *u jieben.

CSrnilieigeln , tb.3., in bie Sief* mrifietn, mit«

teilt be* gReifiel* in einer Saige beroorbrin«

gen: (inSseb in hen Stein; mitbrmgRei«

6(1 buriglb^ern, öffnen.



6i6 Sin menge n

€iinmengen , ((. 3 -

,

<« e^ee iu eiivat mtnurii,

unb burcb Xlrngdi untrr (inanbcr bringen ;

3)iclil )U !Brob cimiiciigcn. Unrig., fi<^

<ini^) eiiimeiigcn , fi4 in tinig< nirngrn«

brfonbrre > unbefugt un etivab Steil nebmen ;

tilä l^imiiengfel , -< / etraa« (fingenengteb,

in eerä4tlid)cr SSebeutung.

CrmiicfTcli, unteg. (f. •Bieffen), i) tb. S..
meffen unb in ein Sebältnifi hätten : ^prn,
(^rbfen , fit tnefTen unb in @äde , Agften >c.

ftbütten; SBciii , SSirc eimnciTen, in ein

otefüfi ; 2 ) Irdf. 3- . einmrjTeil , bei niei

berbeltem SRefTen fieb »erlieren , «n reiner

anuITt verringert tverben : bub jtocn pat
fcht eiiifleincfTen.

Giiiiniet()e , , f. ßinmiet^en. Ginmiet^cn,
tb. 3-/ iur Xticibe in einen Ort, in ein$gu<
bringen: einen in ein .^anb ober bei |e>

nionbcn einmietben. Sid) (initb) einmie«

tben, eine SDobnung für fi<b tnieiben. £id)
in einen 'IBülb cinniietbcn, gegen einelfbs

gäbe ((finmielbe) bie C^rluubnifi erbulten,

VrennboU uui einem SCnIbe bvlen (u bürfen,

Gininifd)Cn, tb. 3., in ober tu, unter ettvab

miWen : Sreinbc ®prtcr in bie Äebe , Un*
iPübrbeitcn in bie Gcjnblunq. 0 i<b (niicb)

rinniifcben, fiib in einMib miftben, unetmat
Sbeil nehmen, gctrvbnliib unbefugter ZDcife:

(itb in jebefl öefpratl) mit cimnifd)cn.

Gininuinineln, Ginmninmcn, tb. 3., in et>

nab mummen, unfenntlitb einbüDen. 0i<|)

finicb) einnimnmen, fiib gunt einbüoen.

Gininnininrin , bg< Scrtieinerungbivort, in

betreiben Sebeutung.

Ginnüinben , untb. 3 . mit bnben , fitb ergiefien

;

bcrGminiinbnngdiDinFcl,ber SOintci , unter

Iveltbcm ein 3 lu0 in ben gnbern einmünbet.

Gininiinjen, tb. 3. , bne IRrtaa tu SRünten fiblu«

gen : (Splb, 0 Über einmiinren Uubmünten)

;

eine aRünic «nberb brägen (umprägen).

Gtninnficni, tb. 3. < in bie 3Ru|terroUe ein«

ftbreiben : einen (eneollirin).

Gimnntb, >n. (uuebiv.), bie ÜbereinfKmmung

brr ®emütber. Gininntbcn, tb.3.
, um bie

Vufngbme in eine SefeOrtbuft , 3unft bitten ;

ficb (inic^) bei einem ('icipcrbc, einer

Innung einmntben; Ginmiitbig, u.

U. IV., ^inmutb bubrnb unb teigetib, über«

einflimmenb: einmiitbigc Gbelcntc ; fiele«

ben febr rinmütbig mit rinanber (im 0 . 2D.

einmütbiglicb). Xtven bie Gimmit^igFcit,
bie Ubereinffimmung bei @lemütbei; Gin«
mütbiglic^, r. Gimniitbig.

Ciimageln, tb. 3., mittrig einei tRugeli ober

mehrerer magel im 3nncrn einet Jlbrpert be«

feOigen.

Ginnagen, triff. 3 ., fttb einnagen, nagenb

in einen .Rorper bringen, unb uneig. : bec
^ninmer imgt fitb in mein .6erj ein.

Gmnäben, tb. 3., mitteig giübent in etmot

befeOigen; einen lirniel in bad ipembe;
0elb in bie Kleiber. 3n iveiterer Sebeutung,

burib mähen bineinbringen : 93Innien , SScr«

Gierungen einnatien (auib outnäben) ; enger

nähen.

Sinne gen

Ginnabme, n>. , 3R. -n, bie 4e>nb(ung , b«
mon etnat einnimmt : bie Ginnabme einer

0tabt, einer SefFung, bie gctvaitfame Se«
fignebmung berfciben ; bie Ginnagme bed
(9rlbc6 , bee (Fmpfung bei Gelbei ; iveii ein«

genommen nirb, nxii mon oli (frtrog einei

0utei, Qlereerbei, Vmtei ic. empfängt: gu«
tc, geringe Ginnagme gaben; feine jabr«

licgin Ginnagmen; bie^lnigaben bürfen
bie Giimagmen nitgt überffeigen ; ber Ort,

IVO C^eib eingenommen wirb : bie 0tenerein«
nabme; bai G-biitg, ein Suib, worein

mon bie Einnahme ftbreibt.

Gtnmifren, tb. 3., buriboui no6 wölben.

Ginnrbcln, tb. 3., in mebel büDen, mit !Rr«

bei bebeden. Uneig. , bie 'Bagrgcit einnr«

beln , fie enlReUen burib 3ufäge tc. ; einge«

nebelt fenn , vom mebel buribnäfit fcon.

Gfnnegmen, tb. 3., unreg. (f. 9tegmrn),
überboupt hinein, noib einem One tc. neb«

men , t» fiib nebmen : bie 0egel einnegmen,
Re eintieben; bie Biifige einnegmen. Re
von ber Srodrnleine in boigoui nehmen; in

ober tu Rib nebmen, geniejen, veefibluden:

'.Artcneicn , 'Pillen, Xrppfen einnegmen;
bas SRittagimagl, bie 'Stagl 5eit einneg«
men. Uneig.: IDPrmürfe, IBefcguIbigun«

gen einnegmen , Re gebuibig onbören. 3nt

O. T>., einen S3prtrag, eine jSlage ein«

nebmen , für onboren ; bei Rd) oufnebnien.

einen, in fein gout, in feine SOobnung neb«

men , oli ®oR . ober oli SRielbimonn ; fo

ouib. 93efagung einnegmen, in bie Stobt;
SebenSmittef , frifcgeÄ Baffer einnegmen,
in boiSibif 1 in Sefig nibmrn: einen Ort,
ein i'anb, eine Sejlnng einnegmen; ei«

nen Pi'flcn, einen 'Batb einnegmen, be«

fegen. Xonn , einen Dtoum, 'Plog ouifüllen :

eines Tlnbern 0tcUe einnegmen, Rib on

feine Stelle fegen, unb uneigentliib, fein

3fmt befommen. 3n weiterer unb uncigentli«

ibir Sebeutung: er nagln mit feinem Otr«

fi'Ige ben ganjen Gajtgpf ein; biefe ®c>
ratge negmrn ju grpßenlKanm ein; ber
Bein ni'timt bcnSppf rin, mo4ttrunfcn.
Sefonberi, auf bie Seele geofien ^inbrud
inoeben: 3t<uünb mit ctipaS rinnegincn,
t(m tu eiwoi bewegen, mit GefoUen boton

erfüllen : ppii StPrurtgeilen eingrnpminrn
fenn; eine einnegmenbe Ser'ebfamfeit;
cingenpininen ppii jemanbfrnn; jemanb
bnteg fein 23etragen für fi^ einnegmen

;

eine einnegmenbe Gcfitgtdbilbimg ; cnbiiib

in (^mpfong nehmen , Qfelb unb onbere So«
eben , bie uni oli Sefolbung ober oli (Frwerb :c.

lufommen: @rlb einnebmen; piel, ipcnig
einnegmen; 3 üU, 0 teuern einnegmen;
ber Ginnegmer, ~i, beebielfinrünfie, Xb«
gaben, (gefalle ic. in (fmpfong nimmt: eilt

0teuereinnebmer , SpUeinnegmer , Ober«
rinnegmer. IDooon bie G-fiellt, ber G-
bienft ober ber G-ppjlen.

Ginncjlcln , tb. 3* , mit RteRcln , IRobcln on
etwoi befcRigtn.

Cinnegeu, ig. 3., übetoa bentgen, noS wo«



(Sinnicftn

bi(^Bäf(^t,wiiOI«fr(rt<ft>reRse»; im
O. £. für cimväfTtrn.

(Sinnicten, unt(. 3. mit fepn, üttnfr »ttr

(IcftcnA mit lintcntnn Siff tinfi^lafdi.

(Sinnicten , tft. 3- > mittdil (iiu< mittti im
3nn(rn (intr ktftüigtn*

CSinnijlelti , irdf. 3* > Settttintningdvort

«OK nijlen, rcinütcft «n einem Orte matten;

fiit einfitteiitien , teimli4 fefifeten , teimliit

»Cer verftotitn ftint fflatnuRg <R einem Orte

netmen.

Cinniiten, l) unit. 3., in einem Orte, in

einer Orient niffen: btt SttMPdlbcn ni|lrn

{)iec (Kiufit) ein; V trdf. 3.. fi<i> tinnt«

flcn cteretnni(lt(n, feinüteftin einem Orte

malten : tie ec^tvalbctt nillen fit^ f>i(C

iä^irlit^ ein. Uneig., fict unvermertt «n eis

nem Orte, ober tei iemant frflfeten.

Cinnötbigen , tt. 3. > nöttigen , in ater in

git iu netmen: einem (£|Ten unb XrinFrn

einnöt^igen.

(Sinöbe, S. u. U. w.,fär tte, (eer, iviift; bie

(Sinöbe , 3)1. -n, eine äle, menf^enleere

Regent. Uneig. , baS^auö, bie Stabt i|l

eine loabre (Sinöbe.

CSinrbtig, S- u. U. i». , nur na4 ein dtrtatent.

(finölen , tt. 3. , inmentig mit Öl tefireiitcn,

mit Öl einfitmieren : ein ScbloS, Geber.

(Smpatfen , tt. 3- , in ein ytd bringen , in

einen 9taum : 5Ueiber, 9Bäfct)e , TOaarcn,

Briefe einpaefen. Uneig.,fit»eigenmülTen,

ten jtüriern bieten , «btieten : erinugte eins

pacten.

Sinpapieren , tt. 3. > in <p<ntirr einfitlogen,

einmiifetn: bie Sutfer^ütc einpapieren;

bei ten Zuitbereitern : bat Xu(^ einpapies

ren, ‘Pretibänc (wirken tic tagen teffclben

legen.

(Siiipappen, tt. 3./ mit <pabte ater Xteifter

in tat 3nnere einet Xerpert befegigen.

(Sinpafc^en, tt. 3. , teimiiit = Bra:
banter Spieen.

(Sinpaffen, i) untt- 3> mit ^aben, genau in

etmat tagen : eb paft gut ein; }) tt. 3- /

in etmat pagen matten: ein^enflcr, eine

Scf)cibe; bie (Sinpagform, bei ten 9är>

bern , eine 5arm , mamit Seinmant getrudt

ipirt, menn ge metr alt einen @itatten in

blauer 5arbe betammenfag, unt tie mit it^

ren Silbern in bie leeren Stegen bet ergen

2tbtruc(t pagen mug d^infetfarm).
‘ Ginpaufcil , tt. 3. , uneig. , für einfitltsrn

:

bie X^iir; für rinprügeln, cinbläuen : eis

nem etipaS einpaufen.

6inpeitfd)cn , tt. 3. , turit 'Pcitfiten in etmat

bringen, beibringen; uneig.: einem 31(f)tung

einpeitfeben.

(Siiipeljeii , tt. 3., in terSärtnerei, auf tiei

jenige 2(rl pfrapfen , ta ber Stamm gerate

abgefitnitten unb bat 9teit imifiten bie Ütinbe

gegcift mirb ; in einen ‘Pdl tüUen : einen

bis an bie Obren cinpcijen. Sitbfmicb)
einpeljen, git in einen <pel| tügen.

(Siupcrfpilig , 9. u. U. m., nuraut IfinerTer«

(an begetent: ein einperfönigeb Seritbt,

(SinpUubern 6tr

bat nur aut einem Stifter begeit, unb tei«
'

nen Seigger t«t; (Sinperfüiilicb, 9. u. U.

m., ein einperfbnlicbcg Einbringen, b. t.

ein ITnbringen per Seriipt, mabei nur Sine
perfon, ber Seriittttalter , (ugegen ig.

Ginpfaplen, tt. 3-, mit <pfätlen alt mit ei»

nem 3aune einfitlieOen : einen (harten.

(Sinpfarren , tt. 3. > tu einer Pfarre fitlagen

:

ein Dorf in ein anbereS iFircbfpiel; ein^

gepfarrte Dörfer , bie tu Siner Pfarre ge>

türm ; bie Sfiigepfarrten , bie Semeinbe«
glieber einet Xintfpiclet.

(Srnpfcfferit , tt. 3. , gart mit Pfeger tegreuen,

in Pfeger legen : (Blirfen.

(Siiipfeifen, i) untt. 3. mit fiaben, pfeifenb

einbringen: ber 3Binb pfeift ein; 3)

tt. 3. , bei ben Särtnern , eine gemige Krt

ber Sarlpganjung ber Bäume |U bejeiitnen.

(Süipfercben , tt. 3., in einen Pferet fitliegen,

(perren; bie Scbafe. Uneig., einfitliegen,

lufammenfperren : ipir tpareti hier in einen
engen {Raum eingepfertbt.

Ginptlanjrn , tt. 3. , in etmat pganien, in bie

^rbe pganjen: Qieipactfe, Bäume. Uneig.,

im 3)>ittelm. ber perg. 3eit, eingrpflanft,

für angebaren, tief eingemurielt : ein einge*

pflati}ter Jpag.

Cinpflöcfen, tt. 3-, bunt pgbde in etmat
befegigen.

Grnpflücfen, tt. 3., pgüden, unb in einen

Raum ttun: Blumen einpflüefen, in ein

Xarbiten k.

Giiipfliigen, tt. 3., mit bem pguge in aber

unter bie @rbe bringen: bcn iS2i|l, Dün>
gcr; bann, mit bem pguge umrrigen unb

mit |um Sder fitlagen : bft Staiiie einpfiü»

gen, ge umpgügen unb lu Zdtt matten.

Ginpfropfen, tt. 3. , in bie Rinbe einet Baus
met pfrapfen: ein iRciS. Uneigentl. : einge«

pfropfte Bfcinimgen. 3n ber Bienentuitt

teigt einen iBeifer einpfropfen, eine Sitei«

be aut einem gefiinben Stade , in melitcr eine

SDeiferjelle unb lunge Brut van aller Ztt ent«

talten ig, autfitneiben unb in einen meifers

lafen Stad, in melitem man eine eben f»

grage leere Siteibe autgefitnitten tat , mit

talternen Rägeln befegigen, feg eingepfen.

Griipfü^en , tt. 3. , in ben Bergmerfcn, Baffer
einpfli^en, mit bemPfügeimer einfitäpfen.

Ginpiiifen, tt. 3., mit peit (Pidi) int3nnere

einet Xärpert befegigen ; mit peit bunt unb

bunt aber über unb über begreieten.

Ginpilgcrn, untt. 3. mitfepn, alt Pilger in

einen Ort lieten.

Gmpinfein , tt. 3. , mitteig bet pinfelt an bie

innern Släiten bet Xarpert bringen.
^

Ginpiffen, untt. 3., in etmat piffen : ing

Bette.

Ginplagen , tt. 3. > plagen in git tu netmen

:

einem bie Elrjcnei.

Ginpiappern, tt. 3., f. Ginplaubern.
Ginplaubern , tt. 3. , >n ben Sitiaf plaubern,

bunt plaubern einfitläfern : einen ; bunt
piaubcrn überreben , tu etmat Icmegen : ei«

nem etmad einplaubern. .



6i8 SinrebenS tnpumpcn

Ci;!rltimpcii , i)nnt^.3. mitfcnit, mit rintm

))Ium|>tnD(n 6)ttäuf4 in$ SDafTcr faUrn. Um
rigrntliit), gcroi c|U, iilö^Iid) , fluni)) tinfuDen :

in tic tUcit. 2 ) tft. 3-> in (tn gemtintn
<S)jt<d)«r(cn für rinpumprn ; SSJoffcr.

Giitpocbcn, tfi. 3-> pci^rnB jtrtrcificn, rin«

fdllugm; bic Ijnir.

CflipÜFcllt , It- 3-/ in Crn Vörel Irgrn , rin«

faljen : Slcif4). Untig.: bll limg|l bir Ci
citipöfclii, mit ISerdibtllibtcit unP UnmiUcn,
»u niagfl r« forgfaltig permabrcn , nitnn Pu
cg niipt gcPruuibrn oprr mittbcilen wiUli.

Ginppfumicn, tb. 3* > unrig. , f. laut in Pit

9br>n fdirtien : cinciti etipaS eiiipofaiinen.

Gnipriigtn, i) tb. 3-« burib'prägrn in ctmab
bringen , ale @)cprägc cinPrüdrn. Unrig .

,

Pem
Srmülbe tief tinPrüifrn : ciiirm ctlPDä eilt«

prägen, rg ibm naibPrüdlnb anrmpfcbicn.

2 ) jrdf. 3., ficb (mir) cinprägen, nnrn
bIribrnPrn ^inPruif maibrn , feft baftrn : bein

Silb put fi(b »lic, meinem ^erjcn tief

eingeprägt.

Gfnpraffcin, untb.3-mitfci>n, praffginp tim
faUtn.

Ginprebigen, i) tb. 3., burib 'PrrPigen bei«

bringen : cilicm gute @rimbfäbe. 3n mei«

lerer 93ePeutung , mit naibPrüdliiben unb oft

miePerbPlten SDarCen beibringen; icb pobe
ipm ba6 Unfcbicflidfc biefee .^^unblung

pft eingeprebigt. 2 ) jretf. 3., fief) (micb)
einprebigen, purib äftereg 'prepigen 5ertig«

feit im 'prePigen betommen.

Gmpreffen, tb. 3. , preffenb in einen engen

Ptaum bringen, lufammrnpregen : bie 0(bmir>
brnft pregt bcii Unterleib fepr ein;
SSiicbec einpreffen, in Pie 'Preffe bringen.

6icb (mitb) einpreffen, g<b preffenp in ei«

nen engen Plaum Prangen ; in einen engen
Koef.

Gmproben, tb. 3>« preben, »erfuiben, ober«

mag in einen Ütaum, eine Öffnung pagr (ein«

prabiren) : ein Ubrgtnä; Purib miePerboIteg

praben gib aäOig betannt unp geläubg ma«
Iben; rin Sctmnfpicl.

Ginpriigcln, tb. 3., Cunb <prügeln beibringen

;

einciii jtcnntnifTe.

Ginpubern, tb- 3., burdf unb burib pupern,

mit puPer betreuen : baS .öüiir. Sief) (mic^)

cinpnbern , gib mit 'PuPer Pag öaar gang

. begteuen
; ficb (mir) iai J^anr cinpnbern.

Gfnpuffcn , tb. 3., micpufen einfiblagen, ent«

imeifiblagen ; Purib 'Pufen , P. b. Sibfagen.

beibringen : einem etipaä cinpnffcn.

Ginpnmpen, tb. 3. , in ein ®efa|j pumpen

:

'IGoffer (einplumpen).

Ginpnnftig, (P. u. u. m. , nur^inen ‘Punft ba«

benP; bann, einen unP Penfelben SRittclpuntt

babenp.

Cmpuppen, griff. 3., fic^ cinpuppen, gut

'Puppe merPen , gib in eine Puppe eermanPetn
(aerpupprn).

‘

Ginpnilcn, tb. 3., fa piel atg einblafen: ba<
ftiirtcnbanä.

Gingiiälcn, tb. 3. , gualenP in aber gugibneb«
men , quälenp beibringen. Uneig. , auf ein»

frbr brfngtnPc unb Ugige Ttrt einnbtbigen ;

einem etmaS.
*Ginguilctiren, einfegen, einfagrrn; 0olt>o«

teil ; bie fSinquartirung , bie Sinlcgung ,

(finfagerung.

GinqucUcn, tb. 3., in einem gügigen Xerptr
aufqueDen maibcn: 0ämen, Grbfrn.

Gingucrlcn , tb. 3., Purib Guerlen unter bic

Sbeile einer anPern 6aibe bringen, mifibrii

:

ein Gi , Wcj^I cinqiicrlcn , in Pie @uppe ic.

Ginqiietf^cn , tb- 3. , gmifib.n etiaag queifiben

:

fi(^ (mir) bic Ringer, entgmei quctfiben.

Gmraffeii, tb. 3., in tcmag raffen: 0pänr,
in Pie €ibArge. 3n Per Sebifffabrt , gufam«
menmiiteln (auib einreffen, einriffen).

Gfnra()men, tb. 3., in einen fftapmen brin«

gen, faffen , fpannen : ciiilQilb; cin0tucf
3ciig ju einer Cticferci.

Gmrgmmcin unP Giiirummen, tb. 3. » mit

Per Stamme in Pen XaPrn treiben : ^.Mäflle,

Pfeiler. Uneig., in Pie grafite UnarPnung
bringen : bad i^ett einrilinmelll.

*Ginrqngircii (fpr. -fibi-) , einreiben , eingelfrn.

Ginrutfien, tb. 3., unregeim. Kiitpen),
Pur4 feinen Siacb eingeben , in Pi^ OfePanten

geben (anratben) ; einem rtipa6 einratprn.

3m Öfferreiibircben , ein Qlutaiblen Purib

OrünPe unlerffüben.

Ginraut^en, untb.3. mit (dben, eamStauibe,

in einen Ort altStauib einPringen : eä rnudft

ein, eg bringt Stauib in Pie Stube. Ginräu«
d)Crn, tb. 3., pan Staudi buribgicben laffen,

mit Stauib erfüllen: bic jUciber, ein 3<iu«

mer; inIQarraib unb gum rünftigen ®ebrau<
ibe räuibcrn: Jlcifcb.

Grnräumen, tb. 3-, in einen babfen aber Irr«

rtn Aarptr raumrn , in ben hrffimmtm Staune

bringen: ffBaaren; einen Staum überlaffen

:

einem feinen cinräumen, ein 3iin»

iner in feinem .öüiife jnr iBopnung.
Unrig., gugrben , für mabr annebmen : i(^

räume bic biefen 0al) ein. Gingerämnt,
gugrgtbtn. iDann, Sreibeit pcrffailen ; ec
räumt i()m jii »icl ein , läßt ibm gu »lei

freien (DiUen (im ö. 3>. einraumen).

Gfiirannen, tb-3., ingßbr eaunen, beimiicb

betannt maiben, miitbeilen, gcmabniiib aon
Übeln, naiblbeiligen 2>ingen : lag bic llK^tÖ

cinraiiiicn.

Gmrcdicn , tb. 3. , mitteig bet Steibent in ci*

ntn Ort bringen.

Gflirci^ncn, tb. 3-« mit inSteibnung bringen:

bie 21u6logcn.

Ginrebe, m. , 3Jt. -n, her Ginmurf, Oiber»

fpcuib: er fiinn feine Ginrcbe pertragen.
3n Pen ffleriiblcn ,

(fimbanp, ^ntfibulPigung

((fpeeptian)
;

gericptlicpc Ginrcbcn; (»m«

fprud), bei sjerlPbnilfen unP Ifufgebatben

:

Ginrebe tfmn. (STnrebrn, i) tb. 3., Purib

fein SlePen eingeben, Purib StrPen gu rtma*

gu bemegen fuiben : einem ctiPaS rinreben,

gucePen, Paß er etmagtbue, glaube; einem
SDfiitg einreben (einfpreiben) ; er lägt fid»

nichts einreben; 2)untb. 3., bagmifiben re.

ben, in bleStcbe faffen: rebe igm nicht ein



äinreffen

(»4tein) ; »it«tfl>re<*eit : er Idft |1(^ tlic^t

eiiirctcn.

Cfitrcffen, f6. 3 . , in >«r

,

bie@e>
(((I cinrcffcn, r» in (inen tUt mctrere

Streifen (Reffe) in bie 4bbe tinben unb ba>

bur4 Verneinern , bnmit fie weniger iSfinb

fangen (einriffen).

Oiiirc<gncii, unverf.S./ «M Regen (inbringen:

e3 rce\iict ein.

<Srnrci(>e()oI; , f., bei ben SSu^binbern , ein

bünneb $v() mit Serben, womit fie bie 9es
bünbe beb Sudfci gehörig riehten. bamitbiefe

auf bem Rüden be< SSuth« lu feben finb.

(Sitireiben, tb.3>< unregefm. (f. Siciheii),

burth Reiben (inbringen madfcn : eilie0albe
in bie $aut

. Steife^ jum ^bfeln mit 0alj

;

reibenb , gerreibenb lu etwab tbun : . 93rrb
in bie Sfiild), in bieSc^ü^cl; imSnnern
mit (twab reiben/ bei ben (Sipbgiefiern > bie

Sonn einreiben, fie mitOf, bann mit |tr<

iafinem 9>ad)re einfthmieren, bamit ber

fdiöner werbe, unb bei ben 3inngi(6ern , ein

@eipinbe einreiben, eb übet feinem Raget

hin unb her bewegen , bamit eb fiib nicht fpan«

ne ; ber (Einreiber , -6 , her etwab (inreibet.

SSei ben SinngieCern , ein viertantigeb Stücf

3inn an einem höl)ernrn ^efte , beffen fSrunb«

fläche (in vieredig (änglicheb £och hat, um bie

beiben vereinigten theile eineb (Srwinbeb ein«

(ureiben.
,

Sinreidien, 1 ) th. 3>, in einen Raum reichen,

überhaupt, übergeben: eine !&ittf^rift,

feine !5ef(^ipecben fcliriftlic^ einccii^en.

2 ) Uneig. unb unth. , von einem Dferbe , eS

reichet ein, wenn eb im (Sehen bie Rorber»

füie mit ben ^interfüüen erreichet unb vec<

legt; bie (Srnreid)ungS)eit, bie Seit, ber

Zag, ba ein Schreiben an eine Sehörbe ein«

gereicht worben ift/unb bie Semerfung biefer

Seit auf ber Schrift (bab fJräfentatum).

Siitreifien, th. 3., in bie Reihe bringen: in

bie Sijle ber il^ncn. 93ei ben Rähterinnen,

in Reihen ober rieine Salten legen unb mitei«

nem Saben faffen , unb bei ben ZDebern , bie

^äbeii einreiben ,
fie in bie Xämme ober

Sch/ifte einjirhen; bCC (Sfneeiber, -ä, ei?

ner, ber einreihet; etwab Singereihteb. So
werben bie ^anbfraufen an ben Ürnieln ber

ZOribcrtleiber (Sinreiber genannt; bann auch

fo viet a(b ^albflreif, .batbftrich; (Sinreibifl,

Cf. u. U. w. , nur aub (finer Reihe beRebenb ;

in ber 1)|lanienfthrt heifit eine Zraube cilu

reibief, wenn bie eine Seite beb 4auptblu<

menflie(eb nur mit 99(umen befegt iff.

Sfnrcißcn, unregefm. (f. Reigen), t) unth. 3.

mit fenn , nach innen (u reifien ober gewaft«

fam getrennt werben: ber 3ruf) ctigct ein;

nach innen |U fpaften : bd$ rcigt ein.

Uneig. , um fich greifen , fich aubbreiten : ac>

fdbrlicbe jcrcinFbci.tex'finb in biefein 3abte
(ingerifTcn ; baä Übel reigt inimec megr
ein; üble @etPobnbeiten bei ficb tinrei>

gen laffen. 3m gemeinen Seben , eS reigt

in'3 (Selb, ober in ben fBcutel, eb foflet

viel Selb. 2 ) th- 3. , (inen Rig in etwa! ma>

(£inric(>tun3 6iy

Chen: ein Stücf Beug, ein 55(iitt iPapiec
cinrcigen; einen RiC, eint3eiihnung in et«

wab machen : bic innern Uinrijte fi»b mit
einem f.tdrfcn (Sciffcl eingeritten; reifien,

baß Cb in unb über einanber fäUt, ober baß

eb aub feiner Sorm unb feiner Siede fommt:
ein (Srbaube, eine.fStaner, einen 3c»>n
cinrcigen.

fSfnrcitcii, unregefm. (f. Reiten), i)unth. 3.

mit fenn , in einen Ort reiten : in eine 0tabt,
lU|^Vfecbe einen Sinjug in biefefbe haften;

bef jenianb einreiten , jum (finiager ju ie<

manb reiten, um ßch wegen einer Schufbfo«

berung ßcher )U Reden ; 2 ) th- 3. , reilenb ein*

Roßen: eineSSube einreiten. 3n bengemei«

nen Sprecharten macht man bavon ein Rer«

efterungbwort, einreitern: ein töette ein«

rritrrn, eb burch viefeb Sigen unb .^erum« '

wäljen in bie größte Unorbnung bringen.

6f:irciiFcn, th. 3., burch Renfen in bie gehb«

rige, redfle £age bringen : ein Pcrrcnfteß
Ober dnSgercnltcR ©lieb ipiebec einrciiFcn.

ttinrennen , unregefm. (f. Rennen) , i) unth. 3.

mit fenn , in einen Ort, Raum rennen. Uneig.,

auch von Rüffigen Singen, für fchned unb höußg
einbringen; lUlf einütiber (inreiincn, gegen

einanber rennen. 2 ) th. 3. , im Rennen ein«

Roßen , uniRoßen : eine Igfir.

(Sinriclttrn , th. 3., in bie gehörige Richtung,

Sage bringen: ein ©lieb (einrenten). Uneig.

,

jur (frreichung eineb Swedeb, in eine gewiffe

iwedniaßige Orbnung bringen
: fein OdliS«

ipefen; gut ringrridjtet fenn, fein $aub«

wefen in guter Orbnung haben unb mit adern

Röthigen verfehen fenn; eine Spcbter ein«

rliittcn, ihr Oaubwefen in gehörigen Stanb
fegen. Sann, in aden feinen Zheilen jwed«

mäßig einrichten , baß ein wohfgeochnetcb ©an«
jeb bataub entRehe (^rganifiren). 3n weiteret

Rcbcuiung, anorbnen: aUeä feinem 'BlUcn
gcniciB einrichten; mnn miig feinen SSoc«

trag naef) ber i^afTiingSFraft ber 3uf)Prec

einrichten; ich ipcrbe meine Reife banach
einrichten. 3n her RechenfunR, gemifchte

SScnche eincidtten , Re in unechte reine SSrüche

verwanbefn. Si.^Verudenmacher richten eine

‘ffernefe ein, wenn Re bab baju erfoberfiche

unb geträufelle haar in bie gehörige Orbnung
bringen. Sei ben 3ägern , baß 'Biib ein«

richten, eb mit bem hohen 3euge umgeben,

einfchljeßen (einReden). Sei ben Schmieben,

einSnfrifen einrichten, eb roihgiühmb ma«
Chen unb mit einem (leinen Kammer glatt höm«
mern; ber Ginrichter, -S, ber etwab ein»

richtet, brfonberb ber bie einjeincn Zheile ei«

neb gemeinen ZOefenb fo einrichtet, baß bar«

aub ein vodfommeneb ©anjeb entRehet; bie

Ginrichtnng, an. -cn, bie hanblung heg

Sinrichtenb: bie Ginridhtung (Sinren(ung)

eincR©llebeß; bic Ginrichtung cinch©c<
feheifteä. einer fBirtbfchaft. Sann, bio

2frl unbüDeife, wie etwab eingerichtet iR: bie

innere Ginrichtnng einer 0achc (ber 3Re«

chanibmub berfelben); babienige, wab einge«

ruhtet wirb : pielc gute Ginrichtungen tcef«
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frn ; feint (Sinri<ttnnj)(n matten. 3tn 90
tntincn {(trn («<, wi in einer t«n<t«ltung

«n eicratten , Klettern ic. , unt irtt in einer

Xnnft, einem 0emerte an fficrfiengcn ic. ne<

etig i(t. Sei ten SttiefTern fteiSen 9inriit<

tungen (tat (hn$eri<tte) tieienigen 0tüde If i>

fen in einem @d)loiTe , meltte in tie <fin>

f^niite tet €itlüfTeltarte< tafTen (au<t tic

Seragnng). 3n einem Sitrante nennt man ti«

treitcrnen Säi^er audi (finriOttung.

Cinrir<)(lny et. 3-

>

ten Stieget in tie für itn

teflimmte Öffnnng fi^ieten ; tur4 Snriegeln

ter K^ür rinfetliefirn ; einen in baS 3itn<

.
mer. <Sidi (mict) einriegeln , fiit tue* San
fdt'cten tet Stiegelt an ter Ztüc einr<ttirficn.

4Sriiricfcln,untt. 3. mit fenn, in cinenStaum,
in tag 3nnerc einer 6ade riefeln.

Ginriffen, tb. 3.. fe viel aU einceffen.

Gmriiigelig« u. u. m. , tei ten 0»it< nnt
€iltertragt|iebern , nur mit einem Ülinget

»erfeten, beim Vergolten einer Silterfiange,

ttenn |U terfelten nur ein einfa4c((9oltblatt

getraudit Wirt , im Qtegenfage ter iweiringe«

ligen tc. , WO me(rere Qiaietlättec üteeeinana

ter gelegt werten. Gincingcln , tt. 3- . in

Ringel legen, wideln: baöi^aar; mit einem
rinnen Ringe terfeten: einen Knaben ein»

ringeln, tur4 ein 2ei> in tem otrrn unt um
lern Xbeite ter Sertaut teffclten einen llei<

nen Ring litten , um tag eingeriffene £a|tec ter

6eltgf(twäitung lu »ertüien (infituliren).

Ginrinncn, untt. 3., unttgcim. (f. 3tinnen)
mit fenn, in einen Raum, in eint Öffnung
rinnen.

Gfnrig, m., ter RiS in eint €aite, eig. unt
uneig.'; ter Ort , we in eine ®aitt gerigen ig.

Ginritt, m. , tag (finreiten, ein feiernder

ffiniug lu pferte.

Gtnrigen, tt. 3. , einen Rit in ttwag maiten :

einen €tainin einriffen, um ein Rtig eins

luftgen ; rigent tmeintringen : feinen 9{as

nienSsug in eine Senflerfcbeibe.

Grnröf>rig, <f. u. U. w. , nur aug Sintm Rttrt
ater tfiner Rttee teXetent.

GinroUen, l)it. 3. , rinwürlg r«atn , gufams
menrtlltn. 3n ter <pganientctre teifil eine

Knoöpe eingerollt, wenn tie Geilen ter

Slätter noit eingewidelt fint ; in eine R»De
bringen , unt tann , in tie GoltatcnroUe rim
fitreibrn (enreOiren), Satte ein GiligeroUter,
ter lum GoltatentienRc brfHmmt iP (rin (fns

roUirter). 2 ) untt. 3. mit femi , einwärig
' rollen, tinein roUcn ; bie GfiiroUnng, SR.

-en, tieöanblung teg(finroUeng, brfonterg

tie (finfdireibung in tie GoltatenroKet^nroIs
lirung) ; eiwag (OingeeoOteg , eine na4 innen

|u gebogene gewölbte (SePalt.

Grnrojien, untt. 3. mit femi, tue* ten Roll
in ttwag befeftiget weiten: ber iDegen i|l

in bie0(beibc eingeroflet; überbauti oon
RoP überiogrn werben : bie flüfllernen
0d)natleii finb gan) eingeroflet.

Gmrürfegebü|)r , w. , ticGebutr, wtl«t fOr
inrüdung einer Serannlmactiing, Ra«rid>t ic.

in ein öfftniliettg Slall cniriitiet Wirt (3m

ftra/s ober SnfertionggebOtr). Ginrü^rit,
t) untt. 3. mit fepn, langfam unt mit ge»

mtPenen Getritten in einen Ort lieben , be*

fontrrg ton Golbaitn : in ein ranb , ind

Säger einrücten; in einig Xntern GtrDe
treten, itm im Rmte naitfolgen : in bie 0trlle
feines iBorgangerS eiiirücfen; 2 ) ib. 3-,
in einen Raum rdden , befonterg unrigentliop,

mit ten eignen Süortrn in eine Gitrift auf«

nrtmen : itf) miU feine eignen '£iorte ein»

rüefen, in ten Srief; eine iBeFanntmd'
(bung einrüefen, in rin optntii^tg Siatr.

Satte bat Gingerüefte, eine in rin öPent»

li^rgSlait eingerudtc Selannimaitung , Kn»
geige (3nftrat) ; einwärig rüden , nieti gang

torn anfangtn : eine 3cilr einrüefen ; bad
Ginrüdfel, -S, f. 3nrerat.

Ginrubern, umt. 3. mit fenn, miitrip teg

Ruterg in einen Raum , einen öaftn, fatren :

in brn ^afen einrubern.

Ginrufen, it. 3., unregtim.(f. Rufen), bueeb

Rufen einfobern .- bie 3ei(i)eii eiliriifen , beim

Xugftieltn oerfdiietrnerZDaaren mitPBürfcln.

Ginruben, umt. 3. mit feoit, fo oiel alg ein»

f^Iafen , auit uneigenlliip für perben.

Ginrübnten, tt.3. , turitRütmcn annetmliegt

|U malten fniten ; einem etloaS (anrütmen).

Gilirübrcn , It- 3. , in unt unter bie Ztrile

einer Ga4e rütren: SKebi in bie 0iippe ;

unter cinanter rütren : ein ^llloer mit fSdf»

fer ; Gier einrübren ;
gum tünfiigen Gebranap

rütren: KalF.

Ginriinfelii , umt. 3. mit fenn , rnnieiig werten

unt an Kugtetnung ocriieren , einfitrumtfen.

Ginriipfen, tt.3., rutfen, tafi cg rinfaUt,

aug feiner Sorm fommt; cutfent ober icrru»

pfent tineimtun.

Grnrii^en, tt. 3., mit Rufi fitmärien, mit

Rufi befutein : ettoaS. 0i(b (micb) cinriis

itn, fiit mit Rufi befutein.

Ginrütteln, tt. 3-, turdi Rütteln in einen

Raum IC. bringen, frP rütteln: etlPae in

einen 0aif.
Ginö , lufammengtiogen aug eintS , f. Gin. SRan

gebrauttt eg alg öauptioort, tie Sablfigur

aug}utruden: bie Gilid, eine GinS: aig

3abln>ort unt aig niebt beflimmtnbeS 5ür»
mort: GinS, jmei, brti; iti cinS fort,

in Ginem fort, bePäntig; in einS '13eg, in

Ginem weg; GinS i|1 Rotb ic», ein Sing;
Ginfi unb baS anbre , birg unt ieneg ; GiiiS

für baS anbre , pati ttg antern. 3n O. &.

,

GS i|l eins brau$tn, für, eg ip iemant

traufien, wofür man in antern, befonberg

R. S. Gfegenbrn fagt: eS ifl mer brau§en;
eS fommt auf GinS berauS; mir ijl al»

leS GinS, einerlei. Kit Um|laiibSmort,
einet Ginnet untfiDiUent, von einerlei 3Rri»

nung: itb binmit ibm einS; barübtriorr»

ben mir noib einS merben , werteii wir

poet übereintommen , unt vergleiitcn : J^an«

belS eins merben, über ten bantcl einig

wetten ; für Ginmabf > befonberg im 91. S.

,

toit nur im gemeinen erben
: gebe nOlbcinS

bin; mit GinS, mit Ginem Slatir , pltgikp.
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Sinfaat , w. , In trr C«nfei»ir(tr<l^f( , tatin

mse (SdrciDc , wclt^e« in (cn Vin^ätfitt
Wirt (trr (Einfall).

Siiifacfdn^ ti.3-, in ittBUtt, obrrintm
Srutrt ftedrn , unb uncij. . cmntbnun.

(Siiifacfen , tb- 3- > in bcn 0<if tbun , fibAttrn

:

Cietreibt , 'Dtebl cinfacfcn. Unrig. , in bit

t«r<b( Itcctrn. <B\df (mi<t)) einfacftn, unrig.

,

fiib inXlribcr wie in einen (ief «erbüOen.

Ginfäfii, ib. 3-, ben Samen in ober auf ben
Xcler faen, fireuen. 3n maniben Segenben
SaibfenO verffebi man unter bem töinfvicn be#
QIrfilibeÖ, ba«ienige£anb, wetibeb ber£anb>
mann bem Sefinbe lur Xubfaat unb (U fon>

ftigem Sebrauibe überlaffen mufi.

Gfnfiii)«, w. , 3n. -II, in 9T. H. fo «ie( al<

l^inrebe. Giiifdgeil , Ib. 3. / vorfagen |um
blaibrvreiben ober Jfuffibreiben : (iliem (tivad
(iiifaifcii , ibm ciwao «orfagen , baS er c«

auffibrcibe; fürbiliiren, in bie Seber fogen.

jDaber bdd Gingcfd^t«, balin bie Sebcr <8e>

(agte, ium XuffdirribcnSorgefagle (Cictnia).

Gllifdifeil , Ib. 3./ mit ber Säge einfibneiben,

einen Stbnitt in etwa! maiben: eilt ‘Scctt.

Gilifdlbtii , tb. 3. > mit Salbe beflrei^en, ein>

fibmicrcn : bCllJfopf; auib , b>e Salbung
geben (firmeln). 3m O. 3). für einbalfainen.

GtllfdlfCil, Ib. 3. . mit Sol) befireuen, einreiben,

in Salt legen , um e« aufjubebalien :

Gillfdin, S. u. U. w., allein, abgefonbert, ab»

gelegen, von anbern Singen feiner 2(rt ent>

ferne : ein eiiifdiiicd lieben führen ; einfatn
femi, leben. (Siiifdiiie liiere nenn» man
folebc, bie niibt paarweife, fonbern einjeln

leben. 3n weiterer unb uneigrntl. Sebeutung,
von Orten, Segenben ic. unbewohnt , von be>

wohnten Orlen, Segenben entfernt ; ein ein»

fdiner Ort, eine einfaiiie Segetib ; ein«

Seit, in wrlibrr man rinfam, fern vom 9e»
raufibeifl, lu bejeubnen ; in ber tinidmen
etuiibe ber IKittcrnactit ; im SiiOenober
in ber (finfamteit empfunben , genoffen; ein

einfdmeb Slergnü()cn ; eine einfdiiic Se<
trdC^tlliig; O. S. unverbeiratbel , tinben

Io«: ciiifdiii fenii; bdö Giiifame, -n, für

Sinfamleit , einfame Segenb.

Gfiifdiiiig, u. U. w. , nur leinen Samen,
(»in Samenfoen tragenb, in ber ‘Pflanjen»

lehre: eine cillfdniigc 't)flilli;c, bei weliber

ber einielne Sruibtrnolen ein freier Same wirb.

Gfiifdinfeit, w. , Zit. -en, berSuftanb, baeinc

Verfon , ein Bing einfam ifj : in (SinfdinfeiC

frnn, leben; fein 8rbcii in ber ($infdiii<

feit jiibringcn ; ein einfamer Ort, eine ein<

fame Segenb
: fief) in bie viiiifdinfcit be>

geben; (Siiifdinlitt), (f. u. u. w. , O. B.
für einfam.

Ginfuniinelli, ib. 3., in einen Ort, Stanmic.

fammeln, iufanimenbringen : JrüAte, 'IBeill,

für ernten, ben ZOein lefen ; bie Ctilllincn

einfdininelii; Stenern, 3lbgdben einfdin«

mein; IBeiträge einfdiiiinctn (eine JtoKefie

matben, veranftallen). Urcig. : JteiintllifTe

einfdinineln, fi*Xenntniffeverfibaffrn; ber

Gmfdniinlec , brr etwa« iinfammeli , befon»

berlSelb, Seitrüge ic. (XoHeKör) ; bie Gfn»
fdiliinlung, Zff. -eii, bie^anblung, baman
tinfammefi ; im O. B. aud) bie Srnte, ZBeinlefe.

Glnfdtig, m. , rin Stfang, bcn nur SincTer»
fon fingt, brr nur von Gincr Stimme gefun»

gen wirb (Solo>t(rie).

Gfnfdrgen, tb. 3.< in ben Sarg (egen.

Ginfdffe, m. , -il, Zit. -n, bei ben Simmere
leulen, berienige Sinfthnitt in einem 33al(cn,

worein ein anbrer Zballcn mit feinem Snbe,
miitelü bei Sinlamme« »u liegen (ommt.

Gfnfdb, m. , bie Oanblung befSinfegen«: bcn
(üinfdb t^nn, cinfegen, Selb cinfegen; et>

wa«, ba« cingefegt, in etwa« anbere« gefegt

wirb : ber Ginfd^ betragt biircf) dUe Xlaf»

feil i5 Xbdier, ba« Selb, weiibe« in eine

Xlaffenlofung gefegt wirb (bie Einlage) ; X<ll>

Fdten im (Sinfdb ipagen, nicht cinjcin, fon»

bern in eingefeglen ober über einanber ge»

fegten ^aufiben; ein ($illfd^ DOn Sd)d(b>
tcln, mehrere in einanber gefegte Sibaibteln.

So aud): ein Ginfdf) Don lBc(f>erii, Sc»
itiicbtcn, (ScbüjTeln IC., Seiber, Sewiibtr,

Sibüffeln IC. von abnebmenber Srbfic, bamit

bie (leinern immer in bie gröfiern bineinpaffen

(I3iiifagbed)er , Sinfaggewiibte , (»infagfdiaib»

teln , Sinfagfibüffeln) ; auch, mehrere Sebüf»

fein von gleiibcr Srbfic mit denleln überein»

dnber, bie auf einanber pagen unb »umtlu«»

tragen ber Speifen bienen ; im O. B. iuwei»

len für ‘Pfdnb; auib baojenige, wa« man in

«genllid)e Sldlter, al«3cilungen u.bgl. fegen

ober einrüifen l«6t, um e« auf biefem ZDego

befannl |U maiben; ber Ort, in wcldien et»

wa« gefegt wirb, l. S. tleine Zeiibe, in wel»

Iben man 3ifibe aufbebält (Sinfagtciibe). Sei

ben Solbfibmieben ig ber (hnfag ein viereifi»

ge« Sifen mit einem Coibe an bem einen (»nbe,

worein man ficinc Sperbafen unb ](inbo6o

rinfegt, um (leine Saiben barauf «u hämmern
((finfageifen) ; bcrG-bec^cr, tdÄG-cifen,

f. (Sillfdb; bie G-form, fo viel al< (finpag*

form; bdg G-geipid)t, f. Ginfa^; bccG-
^err , bei bem cbemabligrn Oofgeriibie iu

notbweil , bieienigen obrigfeitliiben ‘Verfonen,

welibc man mitlelg eine« SAirmbrirfe« erfud)»

te , einen Slaubigrr in be« Sibulbner«Süler

einiufcgen ; bie G-f(t)d(^tef, bic G-f(büvfcI,

f. Gillfdb ; bdS G-fpicl, ein Spiel, in welibcm

von ben Spielern Selb ic. eingefegl wirb,

von wclibem naibber bie faUenben Sewiiinftr

an bie Sewinner au»ge|ablt werben; bcc G-
trieb, f. Ginfafj.

Grnfillirn, tb. 3., «nf «ine fauifibe Steife be»

fdimuien, bcfubeln : ein IBiul), fiel) (midi).

Giilfälicrit , tb. 3., mit Sauerteige vrciiiifcben

unb baburd) faucr maiben: beilXeig: in wei»

lerer Sebeulung, im O. B. in (»flig legen:

Siirfcil ; mit (ffiig anmaibcn (mariniren)

:

$if<bc , ge fauer cinbraten , rögen.

Grnfdufcil, tb. 3.» in g4 laufen, faufcnb|u

gib nehmen.

Gfiifdiigeaber, w. , f. Sdugaber; ba« G-
gefä§, in ber 3erglieberung«fung, fo vir»

«I« (Knfaugeaber , Saugaber ; in ber ‘Pgan»



622 Ginfaufl cmittcl

irnlirirt, bi( tarltn, iKQf^rmijrn @cfä|ir,

tvtl(4 c Ü 6 cr ttüe Sbtile tcr vcrtirdfi't

fint; baS (S-mittcI , inter3tri(n<i(cbtt, «in

StilUf« n>i'I(b«$ @<bärf(n in ÜRogirn (inrnugt>

c»«r in (id) aufnimnit. ßfiifaiiqCll , unrcg.

(f. Saiigcn)^ Otfi.3., in fidj fauqi-n : böfc
S)?i(d); un«i^. : ciiifilitqciibc Oirfdgc int

nt(nr<bli<btn Körper unPin Pen 1)flpnicn dniii:

ppatifite ®efäfi(); ein Sj|7crfd)Pii mit bcc

1ü!iittcrmild) cinfaugcii ; in weiirrer SePeu*

tunit , fidt (igen niiicben. ungrinopnen : ccf;at

in feinem Um^tingc biefe fd)Itrf'fc CeiiF«

art einqcfo()cn ; 2 ) itdf. 3., fid) (iiiid))

einfaiii^en/ fnugenP tinPringen: '2(nti()el,

bic fitb inb Sicifd) einfiiitgen, unP uncig.

,

ft# an cireas gltictfam pangrn. (ifnfdUfleil,

tb>3-> gltid)fam mit Per gnultcrmild) Ptibrin>

gtn : einem SSprnrtbeilc rinfdiiitcn ; bie

Ginfniifterübre , fo viel alt &inraugegefäS

([nmpbalir<bei Sefäfi).

CSrnfänmen, tp. 3 ., mit einem Saume einfaf»

fen (0. £). einfaumen).

<5rnfdnfeln, 1 ) untp. 3- mit fcmi, täufeinP

einPringen ; 2 ) tp. 3-, in Pen Sdilaf fäufeln»

Purd) ein fäufelnpep ÖetPn einrcpiätVrn : ein

^inb. Kuep vomOinPe, in äpnlicper SePeu«
tung : in bellt Fiiblen @d;dttcn ber %i)ii>

me fdiifclte mid) ber fanfte ajjeii ein.

Crnfanfcn, untp. 3 . mit fenn , faufenp ein«

bringen / in einen Ort faufenP ivepen.

Clnfcbabeil , tp. 3. < r<baPenP in eint Sa4e
tpun: iShibfiitennng in cinc0i'eifc; Pur«
@«aPen , Xraptn vertieft perverPnngen : ei«

neu iftmnen.

<Sinfd)cld)ern , tp, 3 > > Pur« S«a«ern an fi«

bringen : eine iBnace.

<Srnfd)i)d)trln , tp. 3-/ in eine S«a«tef tpun,

verf«lit0en. Uneig. , einen einr«licficn, ein«

fperten : einen ; eine 6«a«tel in Pie anPere

ipun, Pit firintrt immer in Pie grvfiere #cr>

r«n , Paper unrigentli« , auf eine äpnli«e2(rt

in einanPer fügen , j. SRebefäljc : einen

0tib in ben anbern cinfcbiicbteln ; bie (Sin«

fd}ad)tClnn()blebre, Pieanemung, Pit£epre,

bafi im erben anenf«en f«vn Pie vvrauigebil«
' beten Äeime aUer na«fcmmenPen OTenf«en

gelegen unP fi« aui ipm bivfi entmidelt palten.

Ginfd)ilffcn, tp. 3- , in einen Ort, Jtaum f«af«

fen, bringen; im 0. 2. f. einfaufen : Ccbcilb«

mittel.

Cfnfcbniifl, (?. u. U. IV. , nur mit giner ®«afe
vetfepen ; eiiifcbalige IDinfcbcln, SdmeF«
fen . Perm €«a(e au< einem einjigen Stüde
peftept.

Gülftbüllen , tp. 3. , mit in Pie bteipe ober Orb«

nung anPrer 3>inge bringen : ein Scbalttüfl ,

ber tag, iveldien man aUe vier 3aprr ein«

r«aitei; ein 'Jöort, eine 0tcl(c cinfditil«

ten; eine cingcfdialtete Xiicbtnii#, (Sr«

{dblnng (iSvifvPe); bic (Srnfdmitimti, Tt.

-en, bie^anPlung, Pa man eitva« einfepallet

;

elivat, Pa« eingef«allet mirp oPer ib, |. 99.

in Per ®vra«ltprt, tm93u«babe. Per in bie

Snitte eineP tDvrte* tingtf«vPcn tvirb , |. 99.

ba« t in ineiiictipegen. 3n ben |«vnen Xün«

Q infc^icfeii

#en unb 10ifTcnr«aften , eine eingrf«attet(

jDi«lung , (frtäplung ((SpifvPt).

Gfnftbdnjcn , tp. 3 . , in eine S«anieeinr«(ie<

fien, mit einer S«anie umgeben (verf«an«

prn); uneig., mit mit einer 6«anit umge«
ben, einf«lie0en, b«ern: einen Ort.

Srnftbdrfen, tp. 3., in Pa< @ebä«tni6 f«är<
fen, f«atf anerngfeplen , einiirägcn: it>in,

ibr ettvdS naebbrtieflid) cinfcbarfcii.

Gnifdiarrcn, tp. 3., in einen anPern Körper
f«arren, Parin verbergen : einen Ccidmuin
illbictSrbc; vera«ili« für begraben; QJclb
eillfcbütren, e« einbrei«en.

Gülfi'bütten , tp. 3 . t in Pen @«attcn beUtR.
verPunleln; (Srnfcbüttiq , 9. u. U. iv. , ben
S«aiten nur immerauf (Sine Seite iverfenb.

3n Per &rPbef«reibung , cinfebüttige 9}6I«

fer, fpl«e, Pie in Per aniltagPieil iprrn S«at«
len immer na« einer unP Pcrfelben ISegenP,

tntmePer na« Pem 9ierP>»bec na« bem Süb«
t>oI]'iu Kerfen.

Gnifcbülicril, tp.3.« in »Per unter ein S«aucr
bringen; ein Ktnig einpeiien.

Gfnfebaiifcln, tp. 3.. mit Per ®«aufe( in ei«

ntn 9taum , ein 99epäItniS Ipun , »trfen :

floril, in baP anafi.

GmfcbdllFcln , lp. 3. , in ben S«Iaf f«auFe(n,

bur« S«aureln'einf«läftrn : ein ivinb; bet

ben tu«KaIfern, ein Xueb einfcbdiifrln,

tp ber bange na« in Salten legen unP eP an
einer Seite rt«tP unP an brr anPern lintp,

ie na«Ptm eP nölpig ib, lodet OPer barf um«
brepen.

Giiiftbciben« tP. 3.» in bie S«tiPe btdtn ;

uneigentli«, nie in eineS«eibe cinf«lie6tn :

Sälnmen, bic UD(b in ben flnobpen ein«

()cf(bcibet iparen.

GfnfcbenFcn, ip. 3. . tingiefien : ©ein, SSicr tc-,

in ein Slap, in einen 99e«cr; jlüffee eilt«

f^eiifcn, in Pit ta(Te; einem, mir, bic

cinf<bcnFtn. 99ti benbaiiPKerrccn peiGt, ci>

neu (ScfcUcn einfdiCIlfen, ipnna« feiner Vn«
lunft mit einem trunfe btwiripen. Uncigrnt«

li«: einem FIdren ©ein cinfdieiiFcn ,
Pie

SDaprpeil fagen, eröffnen. 99ei 29aaf|>itlen Peifit

einf«enten , Ptn99a(( vor einem }(nPern ein rc«

nig in Pie ööPe Kerfen, Pamit er ipn iinOer«

unterfallen mit Pem S«lagpo4c fortf«lagr;

er imig einfcbeiiFen oPer er iiiiig vor ibm
cinfebcnFeii , er muG vor ipm Kei«en , ifP

milipm Ri«l pu verg1ti«rn ; im gemeinen £r«

ben , fid) (mir) etii’iiö cinfebenfen , b«
bei einer Selegenpeit eine ftrantpeit polen,

eine Unannepmli«leit pujiepen.

efnfcberig, &. u. U. k. , fo viel aip rinf«ürig.

efllfebenern, Ip. 3-/ in Pie S«euer bringen:

bilG (Betreibe; uneig./ einfammeln , in Si«

«erpeit bringen.

Gillfdiicbten , tp. 3. « in Pie 6«i«t fegen, brin«

gen: etipad mit einfebiebten ; (Sinfcbidi«

tig, (S. u. U. K. / nur aup (Sintr S«i«i bc>

bepenP.

Cinfebiefen , tP. 3. « in einen Ort f«iden , an

iemanP f«idtn : eine %ittfd'rifr, ein (Bcfiicb'

eine ^lage einfcbicfcti. 99ci bm .bunPner«
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rmt fc^icft rin tPiiiibtrn(tr (StfeU ein,

ivrnn er na(( iem ^innimSern in (int Senbl
pd; 6(1 6(m ^anSnxrfc mcl6(n un6 um Uf
6(it umfAuuen l»it.

(Sinfcf)icbclci|}e, ro. , 6ei 6<n Zirdilctn, eine

£(ip( , 6u(d) isclit( tn!(i lurammengddmte
13r(it(r <n 6er unKrn Seite, »• pe etnpe«

ftpoben wirb, iufiinimengebültcn werben, «9er

«u(t, welche unter ein Srett g(f4«6en wirb, .

bumit es pcb niibt werfe; (Sinft^iebcn, tb>

3., unregcim. (f. 6d}icbeil), in einen Crt,

9t4um IC. fdiirben ; S3robin ben Ofen; eilte

£ci(le ciiifcificbcn , in ben für Pe bePimmten
Cbrdb; Qfclb eilifcbiet'cn , in bie Siifibe per»

ten ; jwifibni «nbere £lnge ftbieben , mit in

bie Pteibc bringen , nitip uneigeiilliib : |)ier

iip<6 ctiPüS cinf(6ict>cn ; ein &(•
riebt ((iffen) ciiifdiiebcn; einen 'Sap ein»

fcbicbeii, einfcbnitcn; eine einpefc^ubene
Stelle, einecingrfdjdltete, in .PUmmern ein«

gep^lciTcne (Vnrentbefc); befonberS , wiber

bie Orbnung in eine SteUe bringen : einen in

ben ZMen)3 rinrcblebcn ; au<b, fic6 (midi)

einfcticbcn , twifdien ttnbern in ber Dteibe

wiberreditlidi feinen 'blog nehmen ; entimei

fWieben , auf ber Pcgcibabn: bab -hinter-

brett; «uf ben Pegelbabnen , fi(6 (midi)
cinfdiieben, burdi b«upg« Stieben auf ei>

ncr Pegelbnbn mit berfelben befannt werben
unb auf berfelben gut ftbieben (p<b einftbiepen)

;

biiä tiinfcbicbejTcn , ein jwiftben anberc 0e«
richte «ber jwifchen jwei Sänge eingefchbbenet

«ber «ufgetragenes epen; büS (Smfdjiebfel,

etwas, bas eingefdibben ip, befenberS ein

turcii baS (finrdiiebjeldien eingefchlbPeneS 2D«rt

«See ein Sag CUarentbefe) ; bil6 (£infd)icb>

jcicben, ein Seichen ()«ber [], w«mit man
eingefchbbeneXOorter, Säge, Stellen in (inet

Siebe beieichnet unb einfchliefit (Varentbefe).

(Sfnfdiicgcn, th.3-, unregeim. (f. Strießen),
mit Seuergewebr entjwei fchiepen, f« bafi es

in pch lufammenfäut 1 ein Odild,
eine löiduer mit Panonen ; juin Schiepen

gefchirft machen, im Schiepen verfuchen: cm
(9enicbecinfd>icScn, es burchüftereS Schie»

Pen verfugen; ein ')>f(cb einfc6ir$cn , eS

baran g(W«bnen, fchiepen |u b«ren ; jidl (mic6)
einfebieSen, pch im Schiepen aus einem So
webre üben ; in einen Staum, Ort fchiepen, b. b-

fchieben , bei ben Säetrrn : bdP IBrilb ein»

fdlicgcn , in ben Ofen; mit unter dnbere

lOinge fehiepen «brr werfen, i. 33. bei ben ZDe,

bern , ben ^infchup «ber ^infchlagfaben in baS

Sach ber Pette mit ber Schüge burchfehieben

;

Pd) (mid)) cinfdiiepen, auf berPegeibabn,

f« »iel als pch (infihicbcn , bann überbauet,

P4 einüben.

(Siiifdiiffen , i) untb. 3. mit fcim, |u SibiPe
in (inen Ort, Kaum f«mmen; m heil 4*d>

fen; 3) tb. 3. , in bas SchiP bringen ; ^dd<
ten, SSiirrutbe, Trni'i'cn. eid) (mi<6)
einfcbifTcn, pchtuSchiPe, P<h aufbasSchiff
begeben.

ISiiifdiilbcrn, tb. 3. , in einen Slaum , swifchm
XnbereS fchiltern , «ber mabicn ; beibenPat«

tunbrueftrn , 5üe6eit cinft^dbern , auf ben

Pattun mablen , lum Unterfchiebe b«m Ifin»

bruifen.

(Sfllfdiicreil, tb- 3-, in baS Sefchirr bringen,

mit bem Sefchirr belegen, »erfeben : hie

Vferhe.
I5mfd)ldd>iti', 3-, «um rünftigen Sebrau«

ehe fchiachten: 0c^iveiiic, Saufe, einen

•i>d)fcii.

(Sfilfchlafcn, untb. 3-, unregeim. (f. 0dlla*
feil) mit fcmi, in Schlaf geratben , anfan«

gen ju fcblafen : iitiCC hcill Srfeil , hci cillCC

'dcheitcillfdilafcil. Uneig., s«n benOänben,
Jlrmen unb 33einen, burch eine 31rt Pramef
auf furje 3eit gefüblI«S unb ungelentig wer<

ben: hccS><P/ f&cill, hie .£idiih i|l

lliic cilipefdlldfcii; eines fanftcnlebes per*

ben (entfchlafen); nach unb nach aufbbeen, nach«

laPen ; fcill (Sifcc, fcill Jlcig i|t l’dlh Cill«

flefcbldfcii ; hie ©adle fdflüft ein, wirb

nicht nubr betrieben, l«inmt in SergePenbrit

;

in ber SchiPfabrt, ««mSOege abt«mmen, bi«

Sabrt serfeblen; (Si'ilfdllafcn , f. (Sinfdila»

fccii; (Si'iifdflafccip , e. u. U. w. , fucl^ine

flcrfon barin )u fcblafen eingerichtet: cilicill*

fdilafrcipeS ©ctt. (Siiifdilafecn , tb. 3.

,

in Schlaf bringen: einen, lllidf; uneig.,

nachläfpg, P4er machen: einen hiirt6 IBcc»

fpredfiinpcn cinfdildfcrn; hie (Siiifc^idfc»

rimp, Vt. -en, bie ^anblung beS ^infchlä*

fernS ; etwas ^mfchläfernbeS , cinfchläfernbe

SEDbrte, Dteben; hdg ISillfc6ldfceillipSmittCl,

(in einfehläfernbeS UPittel, eigentlich unb un>

eigentlich, bef«nb(cS ein X^ittel , baS ben na«

türlichen Schlaf berbeifübrt.

(Siiifchlap, m., -cP, JJt. -fdlüpe, bieSanb« •

lung beS CfinfchlagenS, t. 33. baS einfchlagcn

ber danb in bie Oanb beS Pnbern, ein !8(r>

flireihen , einen ISergleiih baburch iu beträfti«

gen; was eingefihlagen wirb, unb jwar bei

ben XDebern, bieienigen 9äben , welche in

ben 2(ufiug gefcglagen werben (ber ^infehuP,

Cfintrag; O. 2. baS PDäfel); etwas, baS in

(in anbereSlDing (ingefchlagen wirb: hcr($itl«

fdllaq cilicP i&riefeP, etwas in benfelben

SelegteS, ein anbrerSbrief (bie (Einlage) ; bei

ben Schneibern unb IRäbterinnen , berienig«

Ibeil eines PleibeS , OembeS ic. , welcher ringe«

fchlagen «ber umgelcgt wirb; Urieneiniittel,

welche um ben^^uf beSlIferbeS gefchlagen , b. b.

gelegt unb gebunben werben (brr Umfchlag)

:

hcmipfcchc einen Siiifd)lap gelicii; etwas,

bas in (in 5ap «ber in ben IDein gefchlagen «ber

grtban wirb , ibm mebr Praft , bePrrn Sefchmaef

«ber bePere 5«rbe lu geben : hem 'IScillC einen

(Siiifdlüp gehen ; hiefer üUein h'it einen

ftarFcn($iiifd)lag; bei ben 3ägem , baSieni*

ge, was in ben Schalen beSftirfcheS beim So
ben ««in 33eben bangen bleibt, was er gleich«

fam in bie Schalen beim Kuftrrten fchlägt;

in O. für 2tnfch(ag , Stalbfihlag : einem
allerlei (Sinfd)läge gehen ; basiemge , worein

etwas gefehlagen wieb, j. 35. in ben 33ecgwee»

fen bieienigen Sruben in ben Seifenwerfen,

w«rein pth berSinnPein unter ber IDammerbt
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«(fAmnutt (at, (Süifcbliigen, unrtjcfm. (r.

€d)ld9Cll) , 1) l6- 3- / in ctno< filjldjirn , f4l«>

8<nD in (lio<U ^intinlreibcn : cmcn ^fd^I <<

fcie (Srbe , einen Wdflcl in bie 'Sanb. »et

bentOebern, bell ($intta() einftblditen , treu

fiben bcn Kufjug cinircben! ($ier einit^laqen,

bie <S(b<Ie icrbreiben unb bat 3nnirnbige in

einen Siegel, in bie @uvpeic. ibun. Sei ben

iSibnerlfegern werben Secgolbungen in bnju

gemnebie Seriiefungen mit bem QteunbmeificI

etngefebldgen. 3n uneigenlliAer Sebcuiung >

bur* @eblagen beibringen : Xciintnilfe fdllil

man Jlciiieiii einftblaiien ; eine Saite in bie

nnbere fitlagen , ibun : töcirribr eillfdllaiicii,

einmeffen unb in 6äife fiiUrn ; £al; rinfibla»

gen, e« in ftbrbe fettagen aber ibun;

eillf^Iagcn, in XIafiern fegen; WllbFat:
nitfTe einfciflagen , fie in ben SOein ober in

ba» 9aC ibun , auit leebl , ben 'IBcin cinfdpla»

gen, ibm einen Sinfitlag geben. £ann eine

wiiteln
, mit einem anbern jtorper umgeben :

%.^aaren einfcblagen, in Sapienc. ipicfein,

tpcruntee man (uipeilen aut Perftebt . fie in

SaiTer, Sailen IC. paiicn; rlnf&lli^ rjllfd)la<

gen, ctmab in ein 2iitb ic. cinfcblagtn,
cm Suit Ipiter bacum ipideln ; einen 93rief

cinlcbiagen, ibn in einen anbern Srief, obec

in ein 'Vad legen , einfitlie6en ; iSaiiilie ein»

fdflageil , aupgebobene Saume an ben XOure

icin mii^rbe bebeden , bannt biefe nutt aupe

ttbdncn; piüben, 13ii>breii in Soiib ein«

(iSlagen, fie mit @anb bebeden. 3n not
iPeitererSrbeutung : 3agbbiinbe bei jeinaile

ben einfeblagen , fie ibm pu ernähren geben;

«Scbipeine einftbiageii, be m bieSiafi ireie

ben (einfibmen) ; einen !5ienenf(im>arin ein«

feblagen , ibn pon einem 6lcaute unb bgl.,

ipo er fit angefegl bat , buct Stuiteln ir. in

benSieneiirerb bineinbringen (einlorben) ; ein«

tpartp ftlagen , enijirei ftlagen , iiiiltelg einet

€tlageppbtcipiebecbollcr®tlage jerbreten ;

2bümi iinb Seniler einfeblagen ; bem
Saffe ben 'Sobeii einfebtagen ; eineiit bie

3abne einfcblageiKaupftiagen); pufammen«
ftlagen, umftlagen: bei benStneiPern unb
biabiermnen , bie l!eiitu>aiibeinfii>iagen, tlc

pmiften benSeug, baPSut umlegen unb pu«

famniennaben; einen iBeg eiiifdilageii , ibn

ipablen, bctreirn; bei! weg ber Qtlite ein«

(d)lagen, fanfee snutel perfuten; im O. 21.

aut. einen Sergleicb einfeblagen, ibn rin«

geben, ftlieflen. 3) unib. 3. mit babeil. In

bie «>anb einrp Knbern ftlagen , bei Serfpre«

tungen, Sergleiten unb Sertragen , üc ba«

burt pu befraftigen; fd}lag ein! ferner, in

bie (Frbe graben, anfangen pu graben : bei ben

3agern , iiatb eiiiciii Dactfe cinfdflagen,
ibn auegraben. 25cr®crgingnii fdplagt eiii.

Wenn er einen 6turf aufipirft. unb nat tfrp pu

graben anfangt ; ber loi'fer unb 3icgell<reil«

Iier fcblagt ein , wenn er nat Iben ober Siegel«

erbe grabt ; in einen Ott fdilagrn , fabren , ppin

Siiggrabie : ber 2Mil), ba6 Weipitter bat ein«

geicblageii; aut allein unb unperfpniit ; ti

fi^lagt ein, eb )>at eingefi^iagtn ; ippbin ge«

(Sinfi^ (eubtrn

biren , betrelfen ; biefer <Sd^ fAIägt in bie

92aturlebre ein. Stii feon , einmänt ftlagen

ober bringen: bie Jarbt fdjidgt ein , bei ben

Stablern , reenn (ie in ben Orunb bringt unb

man irirb; bie S3Iattern, baS Stiefel ic.

fiblagcn ein , teenn berXrantbeiipflpff bei ben«

felben nitt aup bem jtbrper geftaffr wirb, fon«

bern in benfelben lurüdlrin; gut arten, gut

auPiaUen : bie ifinber fiiib alle eingeftbia«

gen; ba« Obfl, ba« (jietceibe, bcrsyeiii

i|l bie« 3abr nicht gut cingefcblagen , nitt

gut geratben; ba« Spiel fcbldgt mir nidit

ein, it betomme fein guiep Spiel; bertjin»

fdildgcr,-«, einer, ber einftlagt, befonberg

ein Sergmann , ber nat (frpen gräbt. Ifut

bic bccibigten 2frbeiier, weite baP pumSrrg«
bau noibige bell cinftlagen ober in ftlaftrm

fegen, werben Idilifcblagcr ober .hol^ein«

fdildgcr genannt. 3n bt. £. «nb Ginf^la«
gcr, Jfrbeiler , Welte 0ttrcibc ober anberc

Säten mit Staufein in bie 9efafie füllen,

rinlaben; (Sinfchldgig , u. U. w. , einftia«

genb.Srpug babenb: bie einfthldgigen 93c«

börben, b. b. biebabm einftlagenben Seber«

ben; bic li mfchlagfdfiene , in benSletbüt«
len, eine Stirne, womit bet Serpinner bie

Siete in bic Säger padt ; bie (finfcblag««

feibe, bieirnige grbbere Seibe, weite jum
Sinftlage gebraut! wirb.

(Sinfcblcicben, unreg. (f. Schleichen), untb. 3.
miifcmi,unb prdf. 3., ftcbfniichlm einen

Ort fchleichcn. Uncig., unbemerft unter an«

bere Singe geratben. Sich (midf) eilifihlei«

eben , in cigenlliter unb uneigrnlliter Srbeu«

tung : in ein i^au« ; e« bat ficb ein 35ieb ein«

gefcblicben; e« haben fid) Piele^nißbrdu«

icbe in bie Seripaltnng cmgefcblicbrn.

Sinfcbiciern, tb. 3-, in einen Stleier büDen,

unb in engerer Sebculung, aipmonnt rinllei«

ben: eine 9,'erfpn, fie. Uneig. , bitt perbül«

len; einlleiben, perbergen: in eine reijenbC

Sicbtiing.

(Sinfcbleifen, ib.3., unregeim.ff. Schleifen),

pon fchleifen , b. b. auf einem 9labe ober

Steine ftärfen, ftleifenb unb perlieft auf

einer Säte berporbringen : bem Olafe einen

9{aincn)iig; oon fchleifen, b. b- über bet

Srbe binpieben, auf berStleifc in einen Ort

führen , befonberP perboiene Uaaren beimlit

cinfübren. Sei ben Stiogem, ben Stulp
eine« Sthloffc« cinfchleifen, ibn mitieiR

einiger (finftnilte in ben Umftweif beP Stiof«

feP fügen. Sei ben Sporern , in bic Sohle einet

Sngliften Steigbügelt not einen Steg ober

eine Stange pwiften bie Stenfel cinftieben.

(Sinfchleppen , tb. 3.', in einen Ort , 9laum ftler«

pen: AdIj eiltfchlcppeii. 3n weiteret unei.

grniliter Sebeutung : PcrbPtcnt 93daren

eiiifchlcpprn , bcimlit int tanb ftagen ; ein

Schiff einfchleppen , et mitteig ber Stiepp«

taue in ben häfen pieben. Sich (mich) ^^>1’

fchleppen, O. 2). üt cmftleiten.

Ginfchlcubcrn, tb. 3- , ftleubernb perbreten,

enipwei ftleubcrn : cinScKl^cc, einem ben

^ Xi'pf.
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Ciiifctlicgcn , nnrcgctw. <f. ®(6(icgcn), i)

unt^. 3> mit 6<l6cil, gt^orig fd^ließcn , cin>

Mnappen: baS 0(61pg f(l)6cgt liittit ein ;

3) tft. 3.

,

(inf^IicStn road)cn : 6aö @4)log
<iBf4Ii(6(n) ; in (intm ütaun» mitti'13 eine«

e«iofTc« verw«t)ren : !Bco& unb 33nttcc ein«

erliegen , in einen 0<6e>tnr ; boS Q)clb cin>

t^liegeii: einen einfdjlicgen, in ein 3mt«

iner. 0i4 (niicb) einftbliegcn , fi<b !>u«b

Serfcplicfien bei Xbüc »or Überlauf unb v»r

Storung fidjern. Uncigentliib unb in »eiierer

SebtUtung, in etwa« tbun , in ober |u ct>

loa« fügen: einen !Brief einfcblicgen, in

einen anbern Srief, ober In einen UinfebUg

;

bieXec^nnnq liegt imiSriefe eingef^(o|>

feil; einen Sipgel in einen Sügg emfdiliC'

gen, einfoerren ; umgeben: einen Q}>iccen,

einen iI3eint'crg, ein 5db mit einem 3>iunc

etnf<61iegen ; eine ®tabt mit SRauern unb
SBtiUen eiiifcbtiegeii; eine Stelle, cm
SBoct in einer Sebrift cinfiiilicBcu, He

«wifiben 3ti<ben fegen , bie ben illainmern glei<

eben, 3n engerer Sebeutung: eine Stubt,
eine Teilung cinfc^licgcn , r>e mit Xruppert

umgeben unb niibl« aai> unb einlagen ; in et>

toa« mit begreifen, Zbeil an etnia« nehmen
tagen: in ben Scieben , in bad SSünbnig
liiit cinfc^liegen ; einen infeinOicbet ein*

fc^litgen, für ihn beten, jn fic6 eiiifclilie*

gen, in fi(b begreifen; (Sinft'blieglicb, <?. u..

U. m. , etwa« Snbere« linfeblielienb , in n4
bigrcifenb (iiiclu^tive) , bem }(ueftblielilid:en

enigcgengefegi ; bn5 (£infd)lic§nngö5eicbcn,
ober üinfd]Iic9 ;eic6cn , ein Seieben [ ] ober ( ),

Met(be« gebcauebt icirb, XDörter, 2(u<brü<fe

unb SicUin, bie in eine Kebe eingefibaltct

werben, al< folibe ;u bcjcidinen unb oon brr

übrigen 9tebc abiufonbern CParentbefe).

(Süifd^lingcn, tb. 3. , unrcgeim. (f. Sciilingcn),

von febtnigcn, b. b. fibluefen , in gib fiblingen

:

bie Speifen gierig cmfcblingcii. Uneig. , in

fiib gleicbfatn gierig aufnebnten. Son Sellin*

ge : in eine Siblinge bringen , mit einer ®iblin<

ge verfeben.

Ginfcbliljcn , tb,3>, @4>ibe in ettoai ma4en:'
bie Jöuiit.

Cinfcblncfcii , tb. 3-, in gib fibtuifen: einen

SranF,i'illcil, Staub. Uneig.: S>pctPÜcfc

cinfdifutfcn, ge gebulbig ertragen.

Ginfcgluiiimcrn , o untb. 3. mit fenn, in

Seblummer geratben , anfangen ;u fiblummern

(entfibluminern). Uneig., naiblagen , gib aU<

mäbiig verlieren
:

geiuivfe Xcicbc fcblum*

iiiecii bei bem Wcnfiijcn nie ein. £ann,

naib unb n«d) in Stergcgenbcit gcralbcn: bic

Sad)e i|1 eingcfcblu.nnicrt. Serner, eine«

fanfienZobe« gerben: ec ift beute fanft ein»

gcfcblmiliucrt. 3)tb.3-, einfibluinnurn ma<

eben, linfibläfcrn : eilicil.

Giiifiblüpfcn , untb. 3. mit fcmi, in einen

lOrt, eine Öffnung fiblubfcn, unvermerft unb

fibncU fahren.

Ginftbirirfcu , tb. 3- , fiblürfenb in gib jieben,

fibiürfenb trigien : eilte XaiTc , Xbcc , Üatfee.

Gitifcblu9, m. , bie öanblung, ba man ein*

1, fBanb.

(Eiiift^nappen

Mfitgt: bic Stabt fiat, initGinfcfitilg ber
Ptfcntlicficji öcbi ibe, taiifenb .^^liiifcc;

bliccfi (Sinftfiliifi, HOorte, bie man auiiocnbig

auf Sricfe fbrelbc , ivelibe in ttnberer Sriefe ein«

gefiblogen iverben ; baiirnige , wa« eingefiblof*

fen wirb : ber (Siiifdiliig einc3 iBriefeS , wa«
man in einen rief eingefiblogen bat ; ailS bcill

GiiifefiliifTc ifl baä ‘IScitcre ju erfefieii,

au« bem inliegenben 93ricfe , au« ber beige*

legten Sigrift, Steibnung; (Smfcfilu§IPCilC,
Umg. w. , alt ^infiblug, naib Ifrt einetCfin«

fibluge«.

Gfiifd;maljcit, tb.3., mit €ibmari,3ett ein*

fibmicren : biciMoUe ciiifAmalfcii, ge mit
Saumol tränten; bec (SlllfefillialftCOg, ein

Srog , in welibem bic XDoUe eingefebmalje

wirb.

Güifcfiiildlttficn , tb-3>, in Sibmamb , in biden

güuib bullen, buribbringen , einräuibecn : bie

Kleiber ciiifcfimaiicficii , ben Zabafibampf
baran geben unb hinein {leben lagen.

ßiu|cfiuieicficlii, i) {tdf. 3., fiefi (miefi) ein*

fcfillicicficlll, gib burib Sebmeicbeln Eingang
'' «erfragen , beliebt maiben : ec iveiB fiefi über*

aU eiiiguftfimcicficln ; fein eiiiftfimeicficlii*

bcö 'JBcfeii ücrfcfiafft ifim 3uttitt. 2) tb. 3.

,

«I« Scbmciiblec einreben, glauben maiben: ei*

nein ctipa-3;tSiiifi'fiitieicfilitfi, e. ü. u. w.

,

cinfbrnciibclnb , cinf^meiibelnbe CigenfibafleN

babenb.

(Siufcfiliicificn , tb. 3., unregefm, (f. Sefimei«
fjcil) , entjwei fibmeigen , burib Sibmeigen «ec*

brcibrn, {ertrünimcrn : einem CTC 5r»l^rr.

Gill|<fillicl;cil , tb. 3<, reg. unb unregelm, (f.

Scfilliclfctl) , eiii verarbeitete« SRetaU fibmel*

len: 0ilbcri')cfifiicr,QWDifciteinfi6inel;cii.

Ginfcfimcttcrii, i) untb. S. mit fcuii, febmet*

tetnb einfiblagen : ber IBlififtrafil fiat fiicr

ciiigeftfiuicttcrt; bann, mit fibmetternben

Zonen cinfallen, eingimmcn ; 2) tb. 3.,
fibmeiternb ober {erfibmetternb einfiblagen,

«erfiblagcn : bad &lad.
Griifcfimicbcii, tb. 3., in Seffeln fifimicben:

ciiicii Sßcrbcccficc.

ßfiifcfimicgeii , «rdf. 3. , fiefi (mitfi) ciiifdfmie*

geil, gib in etwa« fibmiegen, geb cinwart«

biegen, unb uneig., vom Sonnenliibte, ein«

bringen, einfaUen.

Giiifefiiuiercii , tb. 3., in eine Öffnung, einen

Raum fcbniiecen, greiiben: einem ivillbc bctt

SSeei eiiiftfiitlicrcu, in benJRunb fibmieren.

Uneig.: ciiiciii ctipad ciiifcfiiiiicrcii , e«ibm
febr beutliib maiben i fibneU unb fibleebt ein«

fibceiben:ctivadeiiifd)iniercn, in ein Suibi
gan{ befibmieren unb bicSibmiere einbringen

lagen: bcit itppf mit Salbe, ein Sefilpf,
bic 21ugtlii eiiififiiiiicrcii , mit Öl.

ßrnfcbmujcii, tb. 3., ganj fibmu{ig maiben:
bic 'ffiaicfic.

ßinfi'fiuaUcn, tb. 3., bic Sungc ber SibnaUe
im Riemen , in ber Strippe gehörig befegigen

;

mittclg einer Sibnalle eine Saibe in bec anbern

befegigen : bic ©üefier in einen Oiicmeii.

Cinfcfinappcii, l) untb. 3. mit fenn, in feine

Ögnung fibnappen, {ufibnappen bad Scfilpg
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ift ciit^cfcfiiiapv't > 2)f|>.3w in (i<6 r<6n«p>

peil : Giift.

(Sliifc^nairc^cil, unt^. 3. mi( fcDlt, (inftplaftn

unP fipnariprn.

Criifd)iicibc, re., 3Jl. -II, txi 6(it Srtdislcrn,

(in (treat ftnipcii ^iftn, PefTon €pi^t in

(tnit cintidnftnMiiiigcIcAt i|t, unP mit reclilitm

Plc Sertiefungtn poplcr Saipcn, i. 8. einer

Siitpfe, «usgePeepet reerPen. (Siiifdpiicibclt,

unrcoelm. (l. 0d|iicibcii), i) untP. 3. niie

(wt’CIl , WneiPenP cinPeinaen : ölao fi'^licibct

ein; in ctreap einen @d}nitt tpun; 2)ip. 3.,
mit einem @ipnitte , (Pinfepnitte pcrfc(ien : eine

Scbac^tcl cilifdincibril, CPinfepnittc in Pio

felPe nioipcn; in Per 'Pffnnjcnlcpre, ciiiciil<)c:

fdniittcncä Ölo tt , pns. tPinfepnitle pat ; Purd)

SepneiPen in unP duf einen Keeper Prinzen

:

feinen 32iUIICll in Jpol?
; Pei Pen ^3etti(per^,

bell 23Dbeii eillfd)lieibeil , ipn jufepneiPen unP
in Peni 3«fTe Pefefiigen ; Pei Pen Sdiufiern , bic

0i'l)!e eitlfdllielbeii , fie infipneiPen unP ont

tiäpen: 0d)ie6fdjnrtriieiii|'i'neibcn, imeig.,

Pie ajJduer , Pen HCntiPamit oerfepen ; in Stüife

fipneiPen unP in einen Äörper tpun ; '23rob ein»

fdineibeil, in Pic ©epiiflel ePer inPic©uppe;

Kilben, Äiirti'ffelii cinfdineiben , in eine

8rüpc; fepneiPenP einfamnieln ; ba? .'U’Cll. 3)

leetf. 3,, fid) einfdjneiben : bie Veimnaiib

fcblieibct fic6 ein , serliert Purep Pen 21uPfipnice

«Per Purep Pen Serfnuf neiep Per UUe an Pem
(^Uenmafie ; ber (Sfnfdjneibcr , -Ö, Per et»

WAP einfepneiPet ; Pei Pen 3<u9r<PmiePen, ein

geraPee 8oPrtr, Per nur aut Per IiiKen Seite

fepneiPet, im Segenfape PeP SrecifipneiPeri;

bie Öfllfcbneibefiige , Pei Pen CuipPinPern,

eine tieine Söge , reoniit fie Auf Pem SSüePen Per

Süepcr (finfepniltc ju Pen8önPen oPer Sepnü»
ren maipen, Pamit fPlipe niipt gefepen reerPtn,

fpnPcrn verPeiit Parin ju liegen ioinmen ; (Sin»

fdflieibig, (S. u. U, re., nur (fine SepneiPe

paPenP, im Segenfapc von ireeifipneiPig,

ßfiifdineieii, untp. unP unperf. 3- mit buben,
in einen (Kaum, Purep eine Öffnung fepneien :

CS fcbncict ein, Purep PaP £aep, Purep PaP
CcPenleip.

Giiifdinitt, m., -c3, 3R. -c. Per Sepniit in

einen Äorper, eig. unP uneig. : (SiiifdfllittC

iiiodfeii; bet Ginfd)iiitt an einer 0cbacb»
tel, an ben dattern; Per Ort, reo rin

Körper ringefepniitrn ifl, 8. im 8ergPdue

bie eingifepniitenen &nPen Per 3eepec unP
JtAppen, Pie auf rinanPer gelegt reerPen i waP
eingefepnitten , eingeerntet reirP ; ber (Sin»

fd;nitt bcö »origen 3a6reo i»ar fdfledit;

in Per Bieptfunff, ein 2ipfepniil, furjer Otu»

pepuntt nad) Per rirrten SnIPe in iepnfnIPi»

gen , unP naep Per feeppten SplPe in jreolffi)l»

tigen ®erfen ic. (Cföfur); in Per Jontunif,

furie, unpoUIcmmene Seplufifölle, Pie man
Pier unp pn alp biuPepuntte im Saufe PeP
©efangeP anpringt; baö (S-i)o(j , Pei Pen
Sifeplern , ein g tue* öclj mit einem ginfd-nietc

am gnPc, recreinPap eagcPlatt , Peffen 3opne
man fepurfen reilf, mittelff eineP .Reilep Pe»

fefligtt reirp; (Suifdlllittig , g. u. U. re..

reaP nur ginmapl gefepnitten reirP : einrc^lltf«

tige((3otlc, Pie pen Sepafen iöprticp nurgin«
maplapgrnommen reirP (einfepürig); ber (Sill»

fcbniltöfeini , in Per %'flAnienIepre, folepe

j^eime , reo Pie Sanicnlappen üPee Per grPe
in ireei Spellen juin 8orfipeine toinmen unP
fiep in8(öttrr vrrreanPeln, Pie pon Pen üPri»

gen 8ldttern Per SlflAnje eine verfcpicPrnr

Weflalt pApen ; baß (Siiifd)iiitttl,)ier, rin

Spier, pap gleicpfam einen ginfepnitt pat, ein

ÄerPtpier (3nfett).

Ginfdjniljeln, tp. 3., P«P SJerft. re. non ein«

fdfililjen, Purep Heine Sepnitte inetreap per»

»orPringrn; (Sfnfdinifietl, tp. 3., in etrea*

fdinipen , Purp Sepniite in etreap pervorPrin«

gen ; einen KaincnSjng in Jpol}.

Giiifibmu’fcn , tp. 3., in Pie SiAfc (feilen unb
in Pie öoPe piepen : (£abaF.

Ginfcbnnrcn , tp. 3. . miiieifl einer Sipnur
Purep 3ufammenjii’pen uiiP 8inPen in eireaP

Pefefiigen : ein 'i'arf 93aarni. 3ni O. B.
fagt man aueP, ((.'erien, fiorallen ciiifdinu«

reu, für, fie auf eine Sepnur jiepen. 0u1)
(lind)) einfd)iiüten, fiep Pie SepnürPruft

anlegen.

Ginfcbmirrcii, l) untp. 3. mit fcmi , jufam«

menfepnueren , einfapren , an 2(uäPepnung »er»

liereii ; a) ip. 3. , Purep fepnurrenPes gieraufij)

elnfeplafcrn : einen ;
fepnurrenp , P. p. PettelnS

einfaniiiieln.

Gfilfdibofen , tp. 3. , in einen poplen unP fee«

ren Sörper, in ein ®efä(i fepopfen ; 'lOafTer.

Grnfebranimen, tp. 3. , feprammenP in ober

auf etreap perrorPringen
: feinen Kamen in

bic SSanb.
GfnfdjriiiiFeii, tp. 3. , mit Sepranfen umge»

Pen, etnfiplicfien : ciltCll'fMab; im O. jD.

Auep, ein'Jl'Ort, einen 0alj cinfdirdiiFeii,

ipn jiPifipen Pap ginfeplieriiriepen fepen. 2fnt

gereopnliepflen in uiieigentlieper 8epciitung ,

Pein Umfange einer Saepc gtrenjen fepen. Per

ECirffainleit OTafi unP 3iel fepen : bic jrei«

beit eines SOtciifcben einfdiränFen, ipr

Wreiijen fepen
; feine 'Wiiiifcbc, 'Scgicrbcn

ciiifcbrdnFen , mafiigen; ieb febranfe ib»
auf bie notbii’enbigilcn ©ebiirfniffc ein;
eine cingefcbcdnFrc öeivalt, Pie über ipre

gfrensen niipt pinaupgepen Parf; eilige«

fd)CdllFte .'(enntnilfc , Pie fid) niiPt über »iele

(^egcnflanpe erflceden ; ein cingcfd)rdliftcc

Berftanb, ein niitlelmaßiger , fepwaiper.

0id)(niifb) einfd>cdnFcn, feiner Äraft, fei»

nen SGÜnfepeii felPfl Wrenjen fepen, fie mä«
fügen, PefonPerP, feine 8ePürfnifTe rermin«

Perm mail iiiiiB fid) jcl>t auf baS Kotb»
meiibigfie einfcbraiiFcn; bic Giiifcbriiii«

Fling, 2Jl. -cn, Pie Öanplung Pepginfeprän»

fenp ; etreaP ginfiprantcnPeP , eine 8ePingung

:

id) erlaube cs nur mit ber Ginfd)ränFniig

,

bafi !c.

Cfllfditanbcn, Pei ginigen unreg. ff. 0d>rau»
lt)i), tp. 3., in etiraP fiprauPen , Pureb

SiprauPen in elreaP pringen; beti 3dpfeil,

ben gnfj cinfd)ranbcn; mlnrlfl SeprauPen

Pcicfligen: rill 0tücF Gifcii einfd)raubeii.



£in f(^r«cf en

<n »fn 0*r«ubt|iocf ; einem ÜKifTct^äfec

bie Daiiiiicit cim'c^raii'.'en.

Ginfct)rcdrii / »6. 3- . »urd? Ottutfaibunj «I»

nre €(brcit(ne bintinftringen , ju (inem (?nt>

rAIufr« bringen ; befonbet« im O. X.

:

einem
eine '.trjenei einfdjiecfen , ibn auf eine fue

ibn febredbafte 21rt bemegen , fie einiunebmen

;

bie fvticectcn ffiögcl ein, trenn (ie

bu-felben febrcetin unb bJburdi in ben ^Orgcl»

berbju geben neibigen ; boä 'Jl'ilb cinfeOeeFs

Fen , eb inb 0arn treiben ; bureb Sebreden

|ur 9tube bringen : einen.

Cinft^reibegelb, f., li-gebüt)t, babie»

nige i^elb, ircidieb in mandKii Salten für bab

tSinfibreibcn entriebtet rairb Onfcriblionbgelb).

Cinfi^ceibcn, tb-3. / unregeim. (f. Schrei«

l’Cn), In ein 93u(b, Oerjeiebnifi febreiben :

alle Ausgaben niib Ginnabmcn ; einen in

bie 0olbatenlifle ober in bie Dlnlle eins

fd^ceiben , jum Ariegbbirnge einfebreiben (en>

roUiren). Daher ber tSingcfc^i'iel'Cnc, beffen

Slame in ein SJueb, befanberb in bie Solba«

(enrolte eingrfebrieben ig (ein (^nroUirler).

®icl) (micb) einfdireiben in ein 0tamm>
bnd)/ feinen blamen in bagclbe febreiben;

ber Gfnfc^reil’et, ber etmab einfebreibt, be<

fonberb bei ben Xanjeteien, ber bie vcrrciiK

tnenben Saeben in bab maibweifebuib cinfibreibt

aber einirägt (btegigratsr, ber (Siniräger).

Ginfcftreien, »b. 3-< unreg. (f. 0d)tcicn), in

bie Dbeen febreien: einem etinad.

Ginfc^reiten, untb.3., unreg. (f. 0«^reiten)

mit fenn, in einen Ort, Dtauni fibreieen , mit

gemelTenen Sebritten tinireten. S)ie (Sfn«

(cfarcitung. 3n ben Steiibbtanieleien, audf

für Eingriff.

Ginfdftoten , tb. 3-. In einen Staum, in ben

Äeller fibroten: ein 5a§ 'löein.

Srnfi^rumpeln unblSinf^rninpfcn, untb. 3.

mit femi, in üeb fibrumpfen, februmpfelig

oberrunjelig werben unb an Ifubbebnung per«

(ieren : Sie 3>Cn>ncn fc^rmnpfcn ein; eti|l

ganf cingefi^rnmpft, bürr unb runzelig ge«

iporben; bcclBcutel ijl cingefd)nimpft, iX

leer pan ®elbe ; au<b Mr cinfrieiben, einlau«

fen; bii Ind), 6et3eug i|l in bec 9laiTe

febr eingefdjnimpft.

Gfnfctmb, m. , -eä, 3Jl. -fc^nbe, ba« Cin«

fibieben : eineS '2)Kinned m eine eeöffnete

Stelle; etipab, bab cingefebaben ipirb.

Ginfc^üdltcrn , tb. 3- . febüebtern , furebifam

,
maebrn (intimibiren): einen, fie. 0ic^ (mil^)

einfd)iid)teni luffen.

Crnfcbulcn, tb. 3./ fibulmä0lg abriibten (bref>

gren) ; ein 'Pfetb.

Ginfebüppen, tb. 3., mit iSer ©ibüppe in ei«

nen Ptaum ic. ibun : 0anb in eine (Senbe.

Gfnft^nrcn, tb-3., in einen Ttauin ic. fibüren:

bie5vDblt» in.cinlSccfen; öinfdfnrig ober

Ginfcberig, &. u. u. ip., ipae nur ^inmabt
grfibaren ipirb : einfdjiieige 0d)afe, bie

nueCfinmabl im3abre gefibaren werben; ein«

febürige SSoUc, bie SiOalle pan cinfibürigen

0<bafen; in weiterer Sebeutung , in maniben
ttegenben einfcbiitigc ÜBiefen, auf welibcn

(Stnfc^rotmmen 627

bab ®tab nur (^inmabf gebauen wirb (ein«

bauige , einmäbbige).

Gfnfd)üeicn, tb. 3., bei ben €att(crn unb
Stieniern , einfabeln, ben SSinbfaben aber Drabt
burd) bab Ptabelabr ffeden.

Gfnfd^ng, m., -ffeä, 3>i. -fc^nffe , im JJlüb«

fenbaue, ber ®.;ng aber 0turj beb HOagerb,

bab auf bie Stüber fallen fall.

Gfnfd)niTcln, tb. 3., in bie SibüffeC tbun:

bie 0nppe (auffebüijcin).

Gfnfd)nrteni, i) uutb. unb tb. 3. . an feinem

Stermagen aber in feinem ®efibäfl 0cbaben
leiben, iufe$en, einbüDen : ep fitllflcrt oicl

ein; ec !»mt>ert 9ttblc. cinge«

fc^uffert; in weiterer Sebeutung , in Pälli«

gen üterfaU ber Stabrung gtratben : ec fielt

ciiigefdinilett. 2)jrdf.3. , fid) (micl)) ein»

(djiillecn, 91. D. r><b einf^meitbein, bei ic«

tnanb.

Ginl'diiitteln , tb. 3., In etwab fibütieln , en>

gcr jufammen fcbütteln, bureb Sebüttcln bin«

einbringen.

I. Giiifdintten, tb. 3< , in einen Staum ic.

fdiütien: bem !Bic{) Siitter einfd>iitlen, in

bie Ärippe; TOeJ)! einfd)ittten, in ein 5aß.

1. Ginfdlütten , pan 0cl)OCt (ein befebügter

Ort), tb. 3., 9t. D. pfünben, in ben Vfanb«
flau treiben: fSief) eillfdlnctcil.

Ginfc^ivdcmen , untb. 3- mit feim, febwür«

mriib cingeben, einbringen, eig. unb uneig.

:

anä« niib eiiifc^m.iemen.

I. Ginfd)ipär;cn, tb. 3., ganj febwarj ma«
eben, mit Sebwärje überiieben: bie jtlipfcc«

platte ein|\1)ipär;cn, bie Sarbe barauf ira«

gen. Uneig., ganj fibmutig maeben , cinfüimu«

gen : bic USafdje.

9. Gmfdiipär;cn, tb. 3. , beimliib einbringen,

pan peebetenen Saeben : '3daceil , ®ÜtCC iC.

einfcl)n'ar;eii.

Ginfdiipa^cu, tb. 3. , burib Sibwagen ju glau«

ben , iti peeliingcn bewegen : idj, leiffc mit
berglcic^en nidgt einielgiva|$en; einem al«

becne £)inge einfdfipaigcn. 0idi (niid»

bei ienianbeiiifc(iipaben, ßeb burtb Sibwag«
gen, (äefebwüg bei iemanb beliebt, gefällig

niaiben.

Gml'c^ipeben, tb. 3., bureb eine f^webenbe
Sewegung einfiblätern , cinwiegen : einen.

Ginfdgipcfeln, tb. 3., in 0ib>pefeibampf bai«

teil, ben 0<bweielbainpf in etwa« gieben laf«

fen: ein Jag, bie '13ai'd)c eiiifdjipefeln.

Giafdlipelgen , tb- 3., f<bwelgenb in aber gu

fiib nehmen, im C^iTen unb Xrinten febwelgen

(in D. @. einfibipaliben).

GnifdiipcUen, untb. 3. , unreg. (f. 0i$ipc(len)
mit fcmi, naib innen febweUen, fcbwellenb

in bai 3nnere einei bablen Xarperi bringen

unb baburib in bemfelben befeßigt werben.

GinfdllPcmmcn, tb. 3* , In einen 9taum, in

eine Öffnung fibwimmen maiben.

GinidimeiiFen , untb. 3., eine Sebwenfung
naib innen gu maiben.

GiiifdiiPimmeii , untb. 3. , unreg. (f. 0d)ipim«
men) mit fepn, in einen Slaum, eine ÖR«
nung fibwiiumen.
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CTiif<tipfiibcii , umb. 3., unreg. ff. S(^irin«
bcn) mit fenil , an ftincr austctmung, fti»

ntm guten glatten }(nfe^cn verlieren (eine

fd)ruin|)fen).

GiiifclMPiiigcil, t^. 3.» unreg. ff. 0d)tpin>

^
geil), ^urc|t eine fdttringenVe Semeguiig ein»

fitlafern: citUiinb ciiifdjiplligcii ; turd» ei»

nen 0it)n!ung in einen Ott tringen : cill

friief ciiifd)ipingcn, in Sie ®ta6t.

6rtifc0tpif^(!i , t^. 3* / fdTWigenb einnegen , iurtb

feinen @d)»ci6 gaiij naC uiaiben : aUC
.C'cmbcii.

(^iiifccfcln , f. Pinföcfcjii.

Ginfrgcfii, unt(.3. mit femt, in einen nauW/
einen 6afen ic. fegeln : in bic (Slbc.

iSrnfrgnrn , t6. 3.. iu einer ÜScrrldjtung. ju

einer beoarflefienSen Setanterung ^en 6egcn
erti^eiitn : cili ^lUr SScrlpbtc cinfcgiicn,

itnen 6ei ter Trauung Cen pric8trliipen @e»
gen iU iltrem @(ie(tan(e ert^eilcn ; eine 0ecf)ä»

IPÖduierimi einfegiien . itir ju iltrem erfleri

Sirdjgange nad) itrer Siieterfuiift icn @egeit

ertteilen; .<tinbcr cinfegiieii, ihnen, wenn
fie naih geitcfTenem Unterricht feierlich in hie

(fhrigengcreQfchaftaufgcnoinmen werben, hen
®egen ertheclen (fie confirmiren, in ter 5to»

mifchen Äirdjc ftrmetn); einen 0tert’enbeil

cinfegnen , ihm itti ^fhenhmahl reichen unh
Ihn her göttlichen ®nahe anemefchlen ; einen
ft^rebigee eill|egni!n, heihcr&initihrung ind

Xmt für ihn hen ghttlichen Segen erbitten

unh hen Segen über ihn fhrtchen (ihn orhi»

niren); iBrpb unb Süeiii cinfegnen, im
Sbenhmahle, hen Segen harüber fprechett

(confecriren). I)ie Pftifegming.

Gfnfebcn, unreg. ff. 0c|)en), i) unth. 3.»
in einen Ort, Tiaunt feheii: in ba3 93ud) ei»

neä ',’lnbern ; 2 ) th. 3, , in her 9!echtsf)>ra»

che, anfehen, hurchlefen : bie Jlnfcblnge PPn
einem önfe auf bemSIdtbb'Uife einieben;
in uneigentlicher Seheutung , in hae 3nner(
einer Sadje mit henMiigen heS SSerffanheS fe»

hen , ihren Sufammenhang richtig erteniien : ic^

febe fceit Kuben biU’Pii nid)t ein ; bic db»
fidjten öottca nid^t cinfeben. 35eher in

her gemeinen Sgrechart, ein (5infrbcn rric»

gen, bcFpimnen, unh in her ©efchäftäfera»

<hc unh im gemeinen heben, hie (^rtenntniS

he« 3ufammenhange« einet Sache anwenhen,
fütahnhen, grafen; bie *J.'pIijci [plltc bdcilt

billig rin ßinfrben babrn.

Gfiifeiicn , th. 3., überaD feifen, «u einem
Swecle mit Seife begrcichcn ; bic 2s5dfd)e,

ben SScirt,

Güifcitig , ©. u. U. w. , nur Sine Seite habenh

:

ein eihfeitigeä 25ad), hn« nur auf her (Sit

ntn Seite abhängig ig (einhangjges Euch).

3n her Tflanjenlebre htilit eine 'jhre cinfei»

tig, wenn hie »lumen hetfelben auf einer

Seite he« bauptbliimengiefe« befePiget Pnh,

unh hie entgegengefegte von ihnen unbehtef»

tieibt ; eine Sranbe hingegen heifit eiiifeitig,

wenn hie Sßlumrn runh um hen »lumenilief

gehen, aber oOe nach (finer Seite bingerich»

lei r>nhi eine Kihpc ht>8> einfeitig, wenn

Sinfeger

alle ihre iüpe nach feiner Seite geritttrt Pnh.

Uneigenlliih serPeht man unter einfeitig , nat
nur von &iner Seite ober nur inPtücfpiht auf
Sine Sache, 'Partei, gcfchieht: cfli eilifciti»

gcc iBcctCdg, in weichem pd) nur her Sin*
ithcil tu etwa« yerbinhlich macht; eine 0a>
(bc einfeitig bebdilbclii, ohne hen anhern
theil hatu tu «ichen ; eine 0»ubc einfeitig

bdritcUen , nur »on Siner Seite ; ein ein»

fcitlgcS Urtbcil, welche« nicht auf Unterfu»

diung aller £hcile einer Sache gcgrünbet iP;

ciiifeitigc ^enntnig. Eahee bie Ginfcitig»

feit ; befonher« im Urtheilen unh in itenne*

nipen.

Ginfcnbcii, th.3. , unregeim. ff. 0enben) , in

ober an einen Ort, an iemanh fenhen : 93e<

riditc einfenben , iSriefe, Kadjri^cn,
©elbcr, 'i3dcJceii ciiifcnbrii; bcc (iinfen»

ber, -S, her etwa« einfenhet.

Gfnfcngcn, th. 3., hureh Sengen in etwa*

heroorbringen : ein 3t<d)tn cinfengen.

GinfeiiFcn, th. 3., in einen Ptaum tc. fenfen,

in hie Xiefe hmablaiTen: ben 0cirg, in hie

Oiruft; einen 0teiii , in henSruno; 3iPei»

ge , Kcben , 'i'fldiiten cinfciiFcn in bie

Gebe, haiiiit pe wachfen (abfenlen). 3n wei«

lerer Seheutuiig fo viel al« einlaPen : einen

0d)cdtibcnfppf einfciiFen, ihn in eine 2Jer»

iiefung bringen, hap er über hie OberPadye

nicht hervorragt. £ann einen tiefen, fePen

Srunh geben.

Gllifcr, m., -3, eine her Sahlcn »on ein« hi«

neun (her Sincr).

Ginfd;cifcn, f., f. ßinfag. Ginfcgcn.th.a.

,

in einen Piaum fegen, befePigen: einen X)icb

cinfeiien, ihn in« (Sefängnip fegen; (Sünfe,

’i'utcr fin[cljcn,pe turajtäpung einfrerreni

3ci(»ic ciniehcn ; einen ^licFen cinfegen , in

hen Pletf; eine 0d)cil’c einfefien, in« Sen«

Per; ‘Sewren bei jcnianb ciiifcgcn, pe in

fein Oau« le, bringen, «ur ISerwabrung ; ^>f1an»

gen, 33Iiinicn, lihciiimc ciiifegcn , in hie

Grhe , tum SCachfeii; 25rob enifcijen , bei

henIDädern, c« in hen Ofen fd)iebcn; Crbcc
cinfcfieil, bei henSerbern, e« in hie Srube
bringen, hamit c« gar werbe; Gifcil cillfcg«

gen, e« mit Salt unh gcraöpeltcm Oorne glü»

hen unh bann ablephcn ; CPcIb cilifchen, in

ein Shiel, auch blop cilifchcn ; bic Planen
ciiifeljen, cinfebUigen, in ha« Sleifch fegen,

»onPiaubihicren. Uneig. , al« ein 'Pfanh über«

geben : ctiPdS Jliin 'i>fiUibc einfcf^cn ; in

henSBefig einer Sache fegen ; einen Jiim'dllf»

feber, in ein 'Jlint; ben iPliiiibigec in bc3
0fbiilbner3 ® liter cinfeben ; anorhnen, fep«

fegen, bePimmen: ec bat inicb }iim Geben
cingefegt, bepimmt, ernannt; ba3 Vlbciib»

imibl i|i PPiiGbriitiiS eingcfc^t ippcbcn;
einen J.leetag einfegen, fePfegen, einfüh«

ren. Siet) (niid)} einfelieii, peh in einen

SRaum fegen ; id) Ijabe inid) febon eingefegt,

in hen XOageii. Uneig., fePfegen, einwurteln,

»on Sewohnheitcn ic. ; ber Ginfeger, -3,
ber etwa« rinfegt, rinführet; bei hen Satt»

lern unh Xifchletn hie hünnen Sreltcc an bei«
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ben @(i(m AutrAlaftcnt n(6(n ten 9<n>

fltra, toi« au4 tiocnigcn, ivcicbc ü^cr bet

Xafcl in bie Cnultn tingtft^t »erben ; bcc
tSinfefelöffcl, f. (Sintraflibffd ; bic (Sfn»

fe^un^broortc, bieienisen Werte, berrn fieb

3rrub bti beri^infebung bei WbcRbmnblee bt>

biente.

6rnfi<6t, tb. , W. -en, b«< t^infelen in ein«

@a(be; bann in »eiteret Sebeutung , b««}(n<

feben , Surebreben, iDurtbteren: bie ißcr>

eicbiiiffe liegen ju iebetmanitS Giiifi^t

i]. Snweilen «uib, befenberi im Oberbeut«

feben , für (^infeben , Segntfiing . Jtbnbung.

Uncig. , bie tiebiige bculliibe SerfteUiing uiib

riebtige Kenntnis een bem 3ufemmenl;ange ci>

ncr 0ei*c: meiner Siiific^t und), »le iib

bie @a<be tinfebe; meine CinHdtt rci^t
liiert fo meit; ein 3Hann bon tiefen (Sin*

fiebten ; (Smiidiitig , (f. u. u. ». , (^infiebt eher

&inüebten be^enb ; ein eillfic^tiger ^ann ;

6in)1d>tlii:6 ' <. U. ». , »ei man ein»

feben fann , eig. unb nneig.; (Sfnficf)t6ot)U,

u. U. re. , »etc Sinfiebc, eieie (^mfiibtcn

babenb.

(Srnfiefern, nntb. 3. mit fenn, in ciniernen

Srebfen eher aUniäblig einiieben , cinbringrni

bie jenc^tigFcit fiefert in ben 0anb ein.

Sinfieben, tb. 3> / fiebenb in eher auf ctreai

fallen laffen.

6infiebeler, »., 2Jl. -en, ein giller einramer

2Iufentba(t$ert, entfernt een ber menfebliiben

0efellf(baft ; in tngerer SSebrutung , bie »irt#

liebe eber in @ärten naebgeabmte Webnung
eine« 9(nfiebler< (Eremitage, ffinfieblerei)

;

f. ffinfamfeit, einfamei Erben, .ömiiebein,
untb. 3-/ einfam leben, aU 6'infiebler leben,

(Sinfieben, unregeim.lf. Sieben), i)untb.3.

mit feon , bur4 fertgeregtei Sieben errmin«

bert »erben, einfeeben; 2) tb. 3., einfleben

laffen: ben Süft biä jiir .©otiigbicfc; in

Serratb, jum rünftigen Siebrauebe iieben.

(Siniicbler, m., -ä, ber für fteb allein, eenen»
bern entfernt lebt. 0e nennt men in IBaiern

bie grefirn S5auern eber IBellbauern ^inüeb»

Irr unb ihre 6efe Einehen, »eil fir gereebn»

lieb een benZlecfern »eit entfernt Finb; inen»

gerer unb gereebniieber Sebeutung, ein SRenfib,

ber auiVnbaebtin einer einfamen , unbereebn»

ten @egrnb ganj allein lebt (Cfremit, audf

Walbbruber , befenbrrb in 0. 2). ; ferner eine

2frt Sraibebgel , befenberi in O. 2D.); ferner

eine 21rt Sraebeegel , »riebe fiib in berSebreri)

bäuüg finbet , unb eine 21rt Xrebfe, mit langen

unb fibmalen Seberen, einem breiten Sibilbe

unb einem »eiiben unb naeften €ib»anje , »el»

eben fie in leere Sebneefenfebalen fleden unb

bicfe mit fieb berunifübren ((freinieenfreb«,

ber ff infieblerfreb«) ; bic (Sill|icMcrci, ÜJt,

-en, f. (Siiinebelci; (Siiineblenfd) , ff. u.

U. w. , »ie ein ffinfiebler, einfam: ein ein»

fieblecifc^eö Ceben führen; ber (Sinficb»

ietftebä, f. Giiifieblcr.

Cfnfiegeln , tb. 3. , mittelfl eines Siegels in

einer anbern Saebe, einem SBriefc, ipaete,

»ctibobren: einen 93rief.

Gfnfil['er(Ginfn(&cr), m. , -S , ein Wort , bab
nur aus ffiner Silbe beftebt (MonosyIlabuni,
aueb ffinfilbler); Ginfilbig, ff. u. U. ».

,

nur aus ffincr Silbe beftebenb : ein cinfilbi»

geOSÖort; uneig., cincinnU>igcr5J}enf^,
cm Stenfeb, ber ungern unb »enig frriibt,

unb nur immer einfilbige, ganj furicJlnireart

gibt; einjilbig ferm, fpreeben. Xiaber bic

Ginfiibigfcit einc3 'ffiortcö, cinc3 ÜJfcn»

feben} ber Ginfilblcr, -S, f. Giniilbcr.

Gfnfingcii, unregeim. (f. Singen), i) tb.3..
in ben Siblaf fingen : ein itinb ; burib Singen
fi<b rerfebafen , bucib Singen jufammenbrin»
gen, reebienen: (licc iniilTcii midi bic Pcb»
rcc üirc fScfplbung eiiiiingcn, burrtp Sin«
gen re* ober in ben bäufirn jum neuen 3ab<
re, (betbei anbern Sclcgcnbeiten. 2)inlf. 3-.
fid) (Illieb) einfingeii, fitb burib üfterisSin«

gelt üben, unb Sertigfeit unb Scfibiitliebfeit

barin erlangen.

GinfinFcn, untb. 3., unregeim. mii fenn, ein»

»artS finten, in bie tiefe finfen ; bogJ^üuS
finFt immer mehr ein; bcc'Bpbcn if) biec

ciligefunfcn ; inweilen für terfinfen : bie

gaiifc 3nfcl faiiP ein, unb uncig., ju So»
ben finfen : poc Sebreef fünf fic ein.

Gmiintcen, untb. 3. mit fenn, tcrpfcnrecift

tincinnen, einbeingen (einfidern).

Cfnfittcn, i) untb. 3. mit fenn, jur Sitte

werben, gcreöbnlitb »erben; 2 ) tb.3-, iur

Sitte maibcn, gcbräuibfiib maiben, einfübren.

Grnjl()cn, unregeim, (f. Si()en), untb. 3. mit

^üben, in einem IRaume, j. im 6aufe,

in ber Stube >r. figen ; man Fünil ja niebt

immer cinfi^cn , gu $aufc figen ; in einem

Orte figen ober »ebnen : rin Gingcfcffcncr,
ber an einem Orte »ebnet; fiib in einen Raum
fegen, bernibers im O. 2>. : iPir iparrn int

Begriff cinjilfiftcn, uns in ben Wagen , bgS

Sebiff :c. gu fegen. Sei maniben $anb»rr»
fern, bie ggenb arbeiten, beifit rinfigen un»

rigcntliib aueb , fiib gur Ifrbcit rerbingen ; Gfn»
fitgig, ff. u. U. ». , nur ffinen Sig babenb,

nur für ffine'perfon barin ober baraufgu figen

cingeriibtet : ein eitiftbigcr SBagcii.

GfitdinablS, Ginifmablä, umg. »., ring,

ron einer ungeirigen, frreebl rergangencg

als gufünftigrn 3rit.

Gfnfpblig, ff. u. U. »., nurffineSoblebabrnb.

GrnfpitiiitcrR, untb. 3. mit fenn, bes Semi
mersgenobnt »erben , gib barcin fügen. Sieb
(iitidf) citifpiniitccn.

Gfllfpäncn, tb.3-, beiben Suibbcreitern,. grei»

fiben bie Eagen ber tüiber, ebe ge gcrccgt

»erben, ipreSfräne cinlegcn (einpapieren).

Giiifpanncn, tb. 3., inetroasfpannen: 3tug,
£einipanb, in einen Kalmen; ba3 3ng»
picb cinfpamten, esanfpannen ; einen 5lttg,

einen fültiblenbacb cinfpannen; ibn mit

einem Oamme le. cinfagen unb baburib fpan»

nen, b. b. baS Waget begriben fr brib an»

fibreeUrn lagen, als man »IQ; bicGinfpan»
nenabcl, rmc grrfe 9täbnabel mit langem

unb »eitern Öbe, um mitteig brrfelben ben

3cug gum VuSnäben pbec Seiden in einen
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PSntmtn iu Dxiniun ; bcr Güifpännfr, -9, in
tmm cinri;iinn(; in maiKpcn 97. O. Orten,
3fufl«7tr, nxitpr SlCaiirrn , Säfftt jc. «uf M<
SEOogrn fponnrn o&cr (efrfligen ; rftenta^Uaut^
»in S5üdjfenfpann»r ; ein 5utirrocrr, aud) ein

•Pflug, trertm nurCin ‘Pferpgefpunnt ifl; ffi»

ner, »er nur mit ^nem •pfer»c füttrt, pflügt ic.

;

im SSrrgbaue, einer, »er fein ®e»iiu»t guni
«Ucin »duct , un» »ie Sergfeflen aUcin trügt

(jin einfpÄnnigrr)
j Giufpämiit) , ff. u. U. ro.,

nur mit ffinem ‘Pfer»e «»er Oipfcn tc. »efpunnt

;

ein cinfpiiimigcS Snpeipcrf , ein cinfpan»
tiigcc 'ü^dgeti. Uneig. , nur für ffine 'perfon

«ingeridttet: ein cilifpümiiges iBctt, worin
nur ffine “Perfon fdlldfen lunn (einfcftlüflge»).

3m 39crg»du< ifl ein ffinfpünniger einer, »er

»ine 3rd)» allein Iiduet , ein ffigcnlopncr, un»
ln mandfcn @tü»ten wer»rn »ic obrigleitlitpen

jDiener, »ie ju i»ren fSerritütungen einPfer»
»alten , (Siiifpäliner genannt.

Gfiifpeit^crn, t». 3., in »en Speii»crri»aff(ni

paaren.
Grnfpcl)ig, ff. u. U. w. , nur autffinrr 0p»[i»

»eflepen»
, in »tr pflan)cnl(»rc : ein einfpeU

Vger SSalg.

Gfiifpctmi, t». 3., In einen Ort, 9taum fper»

ren: einen eiiifperren; i»n in einem Orte
cingefdiloffen »alten, »efonPeri, (ur Strafe.

3m O. jD. für cinfdjlieflcn, in welc»er S5ee

»eutung ti aut» alt irdf. 3* ge»rau<»t wir»;

fiep (niicp) einfpcrmi. 3n weiterer 95e»eu»

tung: eine 0tabt einfpcccen, fie cinfdMiee

(en, mie,Zruppen umgeben. Uneigentlit» ge<

»raui»t man »at Snittelwort »er »ergangenen
Seit aut» für eingriogen, tingcfi»rünft : ei>

neu fepr eingefperrt palten.
1 . Grnfpiclen, t) t».3. , in »rn €i»Iaf fpie<

len , »uri» Spielen auf Zonwerfieugen ein>

fdiiüfecn; 2 ) tedf. 3., fiep (»liep) einfpie«

len, fi(»»urdl fleifligeü (Zon> o»cr Aegelfpiel)

üben , un» Scrtigleit un» ff)cfi»idlii»teit »de

»urt» erbalten.

». Ginfpicicn, t». 3. , »cn Spiele, mit Spie«
Irn in etwa» beteiligen. 3n »ec 93ienenjui»t,

Tponigfcpciticn einfpielen, fic mit Spielen
ober »ünnen ffolicrn in einen Stod, »ec im
SQinicr nii»i guiter genug »at, befeftigen.

Ginfpinncii, t». 3., unregeim. (f. Spinnen),
mit in ein Sefpinnft bringen: .i^afenpaace
mit in Pa9 Garn einfpinnen ; mit einem

Gefpinnfte umgeben. Siep einfpinnen, fti»

mit einem Gefpinnfle umgeben, von Staupen.

Gtnfpracpe , w. , fo viel alt ffinrebe : Ginfpta«
epe tpiin. Ginfptetpen, unregeim. (f. Spee«
(pen), I) 1». 3., »urt» feine SOorie in et«

wag , in »cn Knbern gleidifam »ineinbeingen,

in »em ®emüt»e »tlfclben bewirten: einem,
ipm Sfliitp , Srpfl einfpcccpcn : 2 ) unt». 3.

,

wiberfpredten , O. iO. einem einfpeeepen , be«

fonCerü, vor Geriipt (ffinfprut» t»un); »ei

jeman» einfpre«»en , i»n unterwegeü befui»en :

iep iperbe näepflenfl bei 3pnen cinfpet«
(pen; bccGinfpcecpec, -9, einer, »erffin«

fprut» t»ut.

Ginfprengen, t) t». 3«« tu einem 3t»ede te«

Cinfldmmi^

fprengen: Sßäftpc, fie vor »rm ‘Ptätten mit
lOüafTer überaU befprengen; ba$ mit
Salf cinfpeengen , et tum pöteln überaK
mit ^1) beflrcuen ; in einen 9taum »inein

fprengen , t- Ib- im Sergbaue i|l eine ffr»< ober

ffriart eingrfprengt, wenn fie in einem

flcine ober einem anbern ffeje in Gcflalt tlei»

ncr Punftc un» Sieden gemifdft gefunben wir»,

juni Unterfdtiebe von einer »urt»fegten 3Riner ;

bet ben U»rmat»crn , mit einem £rude »in«

einbringen : ben obecn fBobeil be6

paiifcö eiiifprcngen, i»n in »at runbeSri*
tenblei» »et Sc»er»aufet, worein man einen

Salj gebrr»! »at, einfegen un» »incinbrüden.

2 ) unt». 3., in einen Ort, fXaum fprengen,

ober (»“Pferbe in ft»ncl(em Saufe fit» bewegen

:

in bic IRcipcii bc» 5tii<b(§ cinfpeengen.

Giitfpringeii, unreg. (f. Springen), i) unt». 3.

mit fcnii, in einen Ort, 9taum, in eineöff«

nung fpringen : aii9< unb einfpringen. Un«
eig. , fii» eiiiwürtt erflrcdcii ; ein einfpringen«

ber'lOiilFel, b.fonbert von St»löffern »c. , in

»ic bcflimmle Öffnung fpringen : bd» ScPlop,
bieSeber miU nicptciiifpringcn. 2)t».3.,

burd) Springen etwat {erbreeben : eilt Sdp.
Griifpcipcn, t». 3-, in einen 9Iaum, in »at

3nnerc einet körpert fprigen : IdUC ISbilcp;

in bdO opr ; im 3nnern belprigen : ben ^dl6
einfpriben , aue», fprigen» nafi mai»en : ei«

neu ; »urt» Sprigen befe»a»igen , jerbreeften.

Ginfpenep, m. , ein gecimtli<»er iOSiberfprut»,

eine ffinivenbung gegen »ic fSolfgiebung einer

Sadje; Ginfpeuep tpitn.

Gfiifprilbcln, t». 3. , fpruSeln» befubeln : einen.

Ginfpruiig, m., ein Sprung in einen Ort »in«

ein, un» »er Ort fcibfl, an wcle»cm man »in«

cinfpringt. So bei brn 3ügern bic fünfllii»eii

ffr»o»ungcn, biefiebier unbba an »eiben Sei«

ten »et Saunet um einen Zbicrgaetrn madfcn,

»amitSBilb auflcrbalb »et Sartent an foli»en

Stellen in »en Sarten »ineinfpringe.

Gfiifprüßclig , Cinfprügig , ff. u. u. w. , bei

benSügern, nurffiiienSprüfiel »aben» : ein«

fpriigcligc Öirfd;e, »ie emweber gar reine,

oberauOer ben Tlugenfproffen nur noe» »ieffit«

fpräOcI »aben.

Gilifpiinbcn , t». 3- , »urt» 3umat»en bet Spun«
»et in einem Saffe vcrfiblieDen , mit einem

Spun»e verwabren : CtlPd6.

Gin)), Umfl. w. , f. ffin (cinjiget) 3ffa»( , im

O. 3).: einflpdbciepporöccicptgcfcpiPo«
ren; von einer unbeflimmien, fowo»l ver«

gangenen alt lünftigen 3eit : einfl tPdr i(p

lücFli^; icp ppffc ipii ciiifl ipieberjufe«

eil (einflen, einflent, einflmablt).

Ginitdbeii, t». 3. , bei »cn Sobgerbem, bd9
Srbcccinfldben, et warm, gaematben, im
Segenfage »et ffinfegent.

Ginildllcii , I». 3. , in »cn StaV lieben , »rin«

gen: IQicp.

Gmiidinmeii, t». 3., im Sorflwefen, einen

!Bdiim cinflämmeii, i»n fo flümmin ober

fällen , »afi er in einen anbern SSaum füllt , un»
in beffen Üflen »angen bleibt; Gin|)dmmig,
ff. u. U. w., nur ffinen Stamm »ab.n»«
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«tt< (Finem Stumme 3tm«At: ciii>

(lämmig«ö^)oIj; einjlämmiflc ®alfcii.

Cfnilainpfcii, t^. 3., in (inen Rdum H<im>

pfen, fe(l|lamt>fen : bieCScbC ;
jum tünftiAen

@(brau(t) in ein Süß >c. flamiifcn; cnljitKi

ftnrnpfen.

GiniTaiib , m. , tie ^anStung bei Sinftebeni,

ber Untritt einei Umtei ober jQienflri, iin

O. Z>. : bann, ber (Eintritt in bieiXciblteinei

Käufers; baj iXcebt, in ben jtauf, ben ein

Unberec sefebloffen bot, einjutreten (bai Sin«

ftanbireebt, bie SinßanbigeretbtiaFeit , ber

Ubtrieb, ber ÜTäbertaut , ia» Ota'oerreebt, ber

SSorfauf); für Sinflanbiselb , Sinlritttselb ;

Pild (Sin|lanb6gclb , baiienigc Selb , ncl«

«bei man bei bem Untritte einei Uiiitii er«

legt, f. (Siiifiaiib ; &ic (S-gcree^tigteit, f.

6in|lanb; baä ®-rcd)t, f. ®iiijlanb,

CrnfidllFfni, tb. 3-/ Seilant (inbringen laf«

fen , mit Sefiant erfüllen: ein

Sfuftaiibcti, untb. 3- mit fcnii , eon Staub
bebeeit, buribbrungcn »erben.

®iii|ltUlbcn, tb.3-. im3nneen, buribaui flau«

big niadfen : bic 5tlcibci*. Uneig. : baS .^üat;

Ciliitdllbcii , einpubern.

Ömjlcd}bogcn, m. , bei ben asuebbrurfern, ber

Segen ‘Papier, ber nadf snaßgabe ber abiui

brudenben Sermen gebreipen, biefem Srnibe
gemäß grrabe in ber SDilte auf bie Siaibeln

in bem SDcdel ber VreiTe auf bie 'Pergament«

baut geßedt »irb, unbbemZlruder {urbiiebt«

fibnur bient, wie er bie ju bebrueienben Se«
gen auf bie Stacheln ßeefen muß, um iebei«

ntabl bie Stitte ju treffen, ® inflcclfcii , tb. 3-

.

unregelm. (f. 0tcdfcil), inciivaißeibcn , ge«

(benb barin berverbringen : Fvclfrc in Pie (Sr«

tc; in cin'|\ipicr. Sei ben Sebußern beißt

tinficctcn, bie Sranbfcbie mit bem Cberle«

ber {ufammennäben; bei ben fXiemern unb
Sattlern fa viel ali jufammennäben ; in ben

Slaufarbenmertcn , Pie ^aePc ciltjlccbcn,

ße mit Sdfaufeln in bie Säffer bringen ; in

ben Sergiverfen ber Sraffibaft anarf verßebt

man baruntcr einfiblagen; int Aartenfpiele

beißt, mit einer 5ürPc cinfFcc^cn, mit ber«

fclben ßeibcn unb ben Stieb einnebmen.

31 n m. letea ««fi cinßeeben n«fi uat<rfd,,i^«« ««
einßeefen- <2- r. Sb. ««« Me llnfebe« 3cllneele«

ßeeben «> ßeeien.

Ginftedfort , m. , OT. -c , bei ben Sebußern , ein

Ort , tooniit jtvei Stüeie £eber, bie lufammenge«

nabet weeben foUen, burebgeßoeben »erben.

Gin|FeeFcn, tb. 3., in einen iXauni, einen beb'

len Aerper ic. ßeeien: Pcn Segen in Pie

Se^eiPe; einen Sieb cinjtecfen , in« @e«
fängnifi , auib Meß cillftccfcn. 3n engreep

Sebeutung, in iic Safebe ßeeien : ctiuei9ein>

fteefen, l!iclP einjlccfen. Uneig.: Sdfldgc,
feei'd^impfungen cin|iecfcn, obneSöiberee»

bc gebulbig ertragen. (Orrgl. Gin|lcd)en.)

Sü6 Gfn)ledfd)IPert, bei ben Sutbbinbern,

(in bünnea breite« $alj, einem ßlicbtfibmerte

äbnliib, mit welibem vor bcm:^eften brr Sü>
(ber inSogengröße, ein Sogen in ben anbern

geßrett »irb. ,

(£iii|Fimmig

Grnflebcn , untb. 3. , unrrgetm. (f. 0te6en)
mit fcmi, im O. S. ein 3fmt, eintn Sirnß
antreten, befonber« vom Srßnbe : Perifnedft

ipicP gn 2)iiepaeli9 cinfleben ; in bie )lbjt

cinilrpen, in bie Jtoß treten ; in bie ^fPietpe

eiil|lel;en, einjicben; gcwöbnliibcr f. bürgen,

©eiväbr leißen : id) fann biifiie nid)t ein«

ficifcn; füePic5i>l.gcnein|Feben; in einen

Aauf (inßeben, in br« Käufer« Steibt treten ;

in einem .^diiPcl mit einiPepen , baran mit

Sbcil nebmen.

Crnfteblen, jrelf. 3, , uneegrim. (f. 0te{)[en),

|i^ (inidf) eillftcblen, ßeb beimlieb in einen

Ort fibleicben. Uneig.: |14 >» ein Umt ein«

ftcbiril , auf beimlicbcn , unerlaubten üSegen

ba)u gelangen; er|tapliid) in ipr^^cr; cm.
Ginftcigcn, untb. 3., untegefm. (f. 0tcigcn)

mit fenn, in einen Piauiii, eine Öffnung ßci«

gen: fic jinP fd)i.'n cingejlicgcn, in ben

SBagen, in bai Sebiff: Per Sieb i|pßnbic«

fer 0citc cingeiPicgcn.

GiniPeinen, tb. 3., mit Steinen cinfebließen,

umgeben : einen Seictcn.

GiniPcUcn, 1) tb. 3., in einen Ptanm ßrOen

;

UBaaren einiPcUcn , niebt vertaufte iPJaaren

bei femanb in Serwabriing geben; ein'PHttb

ciniPctlcn, in ben Stoß bringen; Sdlife,

Guten, 'P'ntcc ;c. ciniPeUcn, ße jur TOü*

ßung (infperren. Uneig., unterlaffen, abßrl«

len , abfebaffen , befonbrr« im O. iD. : mein

(feit ben f&au poc Per .öanP cingc|pcUt;

eine Keife einjPcUen ; befonbetS 3}hgPciiu>

c^c cinfieUeu; f, cinfegen, O. jD. : einen

jiim Geben, einen incinPlmt cinjPcUcn;

mit bem Steßieuge umgeben, cinfiblicßrn,

bei ben 3ägrrn: bilS 'iBilb eill|PeUen. 2)

iretf. 3-, jtd) (inicb) cinftcUen, ßeb einßn«

ben , erfibeinen , gegenmäetig »erben : i(^

ipcrPc mid) jn ccd?tec 3c't einjPcUen.

Gin|Pcmincn, tb. 3-, einwäelä ßemmen. Sei

ben Soltarbeitcrn, miltriß be« Stemmeifen«

(in £ocb auibaurn ober auoßrcben. fOieSeblbf'

fer nennen e* eine cingcjpcmmtc SBccnie«

timg , »enn ße in ein Sifen ein nidft tiefe«

£o(bbobren, biefe« unten »ejtre al« oben ma«

eben unb ein Sßiet mit einem Änopfe batein

vernieten. Sei ben Sergfeuirn beißt cinßem«

men fo viel alä abtenfen , »enn fie bee Sej«

gange, gegen bie teufe (u, in bee Srbe per«

folgen.

Gm|Pcn unb GfnjPcnS, f. Ginfl.

Gfn|Pi(fcn, tb. 3., burib Stielen in einer Sa«

(be bervorbringen : SSlumcn (iniPicCen , in

(inen 3eug , in ein tueb >e.

GiniPicben, untb. 3.miefepn, fo Piel alieiii«

ßaubrn.

Glii|Pig, S. »./ von einß, fo vielaU lünftig.

GfniPiinmen, 1) untb. 3. mit ^üPcii, über«

(inßimmrn , ba« reeble Serbällniß «u onbecit

tönen haben: Pie XouipecFjeuge ftimmen
tlic^t ein : feine Stimme mit anbeen ertönen

taffen: in Pas 5rcnPciigcfd)cei ciniPimmen;

feine Stimme mit ;u et»aö geben , ßeb mi(

für (ine Sache erfläeen. Uneig. , einerlei 91ei«

nung äußern , ttbtreinßimmen. Gmfiiininig

,



^34 S t n m a ^ 1

u. U. K>., ti( rcditc Stimmung
ju (initnCer im redtictt SertiärtniS flimmtnB

((armoniriB) ; nur i^jne Stimme BoBcnB, tBcr

nur aui i^incr Stimme BrftcBent: ein ein»

flirnuligec (Scfaiig; uneig. ; er miirbctin»
jliinmig geipdblct; 21Uc fiiib bariit rin>

llimmig, flimmm Sarin üScrein.

6iii|ltmiblS/ r> miiäma()lä.
CSiiijlöbcni , i)unib. 3- mit femt, fo «ie( at«

eingauben; mitfjabcii, in feinen Slotfen ein»

fibneien: ei utifbriii !Sobcii cingeflp»

bert; :2) tb. 3>« für eingäubrn.

Gfiillotfig, (f'. u. U. tn./ nur (fin Stoifwecf
babrnb , von Sebäuben.

ßiinlopfcn, tb. 3./ in einen tJtaum gopfen

:

labafiiibic^Hrifr. Uneig.: er büt iPiicftc

eiligcßopft, ©pcifen in grofict SKcnge ge»

nogen.

(Sinftoren, tb. 3-, baburtb« bafi man barin

göret, verniibicn: ein SörSpcimeil.
(Sllllic^eil, Ib. 3., unregelm. (f. 0togen),

in einen Xörper , 9taum ic. gofien ; burib Slo»
gen in feinen Xbeiien biU>ter an einanber brin»

gen, feggogen: eilten einen ©pieg
in bie (Srbe; ftcb (mir) einen Splitter
ein|1pgcn, in bie $anb

; bie (Srbc ein|to<

gen, ge feg gogen; bie einfiogen,
in Pen SBIaufaibemoerfen , ge rinpaden, Un>
eig. : Sntter einfiogen, in ein Sag ic., ge

feg einbrüden; bei ben ©erbern, bdö 8ebec
Cin|logen, eO inbie^ufen paden; einivarlb

gogen , bur<b Stögen jerbretben : ein Scnjier,

eine 2bür einflpgen; einem bie 3üb»<-
(Smftrablcn , untb. 3. mit baben, in einen

9taum , in eine Öffnung feine Strahlen merfen,

ßmiireitgen, unreg.ff. gtreidjen), i)tb.3.»
einmärtO, in einen Raum greitgen : ^alF
ig bie 5ngen; einem i^inbe ben iBrei, in

ben 3Runb ; CJelb einfireicben, lufammen»
greiiben unb in bie Xaftpe geden. Uneig.:

einem ettpnS einfheitgen, einem etivao ge»

benten ; mit ber Stile tinfibneiben , tinfeiftn,

bei ben Stbiüffcrn , ßinfebnitte einjtrei»

eben; bei ben Sägern , bereben ein|)reicben,

ge burib Streiiben iug Reg treiben. 3) untb.

3., bei ben Sägern, von :gübntrn ic. , auf

bie Selber fallen , um glabrung ju fuibtn.

6in|ireiten, tb. 3., burib @ireiten glauben

moeben ober überieugtn moUtn : baS laffe

itg mir niegt ein|lreiten.

Gmtlreuen, tb. 3., in eine Öffnung, in baff

Snnert eine<£)ingrb greucn : ein '4)nlperin

bie iBunbe; ben iHerbtn einjtreuen, ib»

ntn Strob in ben Stall greuen. Uneig. , ein»

wifdten, mit tttvag abivtibfeln lagen: (Oerfa

in eine Rebe, tpigige ßinfdUe in biefäe»

fprdege, 3m O. X. auib für tingtbtn , in

naiblbeiligtr Sebeutung: bag gat bir bes
Teufel eingeffreiiet ; bie ßtii)}remmg , bio

^anblung pt« Singreurnb; ctmaO Singtgrtu»

tei , eingrgreutt etmtriungen. 3m O. X. ein#

gtamenmilbe für £üge, Serteumbung.

Ginjlricg , m. , bat ^ingrciibcn , unb wat ein»

gegriditn iviib. Sei ben SeblbfFern bititnigen

tfinfdinieto in btn Riegeln bet S4 I01T««, in

(SinbagSiPtfen

mefibe ein Seift fällt , auib bie Oinfibnltte in

ben aSürten ber Stblüfftl (f. Reif, SSorfrricf)

unb 'Ulittelbrnc^) ; im SJergbaue gnb ßin»
f)rid)e ober ßin|iric|ibpbltn bie fbuerböiirr

ober iPoblen über bem Sibaibte, an tveldic

man bie Seiten anfiblägt: mit ßinflric^en
fangen, bergleiiben £iuerböl|tr einlegtni bic

e-l’of>le, f. ßimlritf» ; ber ö-)lempel, in

btn Sergwerten , ein neuer Stempel , n>omiC

ein Stempel im Stroffenbaue , ivtnn er briibt,

mit .einem Knpfabl gtgügt unb vermabrt mirb.

ßfn|lricfen, tb. 3-, burd) Steidenbincinbrin»

grn , in tttvaO bervorbringtn : !5nct)|)abett,

3eicfmnngcn cinilricten , in rintn Strumpf,
©eibbcuttl; in Stride, Sbanbe legen, eer»

griden.

Ginftromen, untb. 3- mit fenn, in eine Öff»

nung, in einen Ort grömen. Uneig. , in SUcn»
ge ringebrn , rinbringrn : cd |lrömcn flier

picle Sienft^cn ein , in btn ©arten ic.

Ginffutfeln, tb. 3., in ririntn Stüdrn rin»

fegen : ctipad in ben Roef.

Gmiliicfcn, Ib. 3., in Slüden einftgen, bei

ben Sibntibern unb Räbterinnen; and; in

Stüde eintbeilcn, fibntiben.

*Gin|hibircn , einierntn , tinüben : eine Rolfe.

Ginflürmcn , 1 ) untb. 3. mit fiaben , in einen

Raum, eine Öffnung ir. gürmen , unb unei»

gentl. , mit Ungtgüm befallen : ’flUeS fhimitc
auf mid) ein ; 3 ) ib. 3-, gürmenb lergoten :

ber 8Sinb (lat bad .^aiid cingcifürmt.

Ginjlni'), m., bat ©ingüeien ober plbglidfe

mit öt'fiigteit unb©cnfalt verbunbene ©infal»

len: ber Ginp-iirj cined Sbuniifä, einer
iRaucc; bad ^and bro^ct ben Ginftur;.
Gmjliirscn, 1 ) untb. 3. mit fron, mttgre»
ger ©eivalt plogliib einfallen , tufantmenfal»

len : ber X^iirin fiür;te mit entfc$licf)eiu

Srac^cn ein; mit 4efiig>tit unb ©em«u
plogliib einbringen, anfalleni ^lle (türjeu

mif ifm ein. 3) tb. 3.» emgüricn maiben :

eine SRaner.
Gin()nljfn , tb. 3* > burib Stugen niebriger mn«

Iben. 83ei ben ©ärtnern, einen iSaum ein»

f)ul)cn, ibn abgugen.

GinjllPCiien, Umg. m. , befonbert in ö.
auf einige Seit , inbegen

:
gebe etn|lipeileii

in ben ©arten, bit er fommt; Ginjltpci»

lig, n. , auf eine geivige 3<it bautrnb.

für einige 3eit btgimmt (interimigifib) : ein
cinjlipciliger @d)cin (Snterimtfibcin) ; ber
ein|tipeilige ^rebiger (brr initrimigif^e).

Ginfnmpfen, tb, 3., nur bei btn Siegtlgrri«

d)ern übiiib , bie Xfion» unb 8cbmerbe ein»

fümpfen , ge tinlvägtrn unb ganj crivciiben,

um bie barin rntbalirnen Xalh unb RtergeU
ibeile vöUig aufiulöftn.

Ginfüfen, tb.3., in riwat Sügrt (egtn, burib*

aut füg maiben.

Gfntägig, Cf. u. U. 10., nur Cfinen Sag alt^

nur ffinen Zag bautrnb : ein eintdgiged 3>c*
fer, bat nur Cfinen Zag lebt (ßintagtgitge,

bat Uferoat); bad Gfntagdgefcbdpf , G-
tbier , G-ipefen , ein ©iMtpf, «in Zbicr >«.

,

bat nur Ginen Zag Ubt.
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<STntanj, m. , cfnXanj, tEtr^cn dne dtiirln«

Prrfon <Siiitaii;eii, i) 3./ im
Xanjrn dnftoficn; 2) jtdf. 3.» fict (mic^)
(illttinjciw fid) im tanitn überhaupt, tict

in pinrm gcivliTen Xtinic üben.

Crntafd)tii , tb>3>/ bri ben ®fibenfärbrrn, bi«

r«b« @ribe in buju einsericblcte (eintnc £«•

f<4«n ober 6ä((e ßeeten , um fie in Seife ju

(o«6en.

4Srntaiicf)«n , tb. 3.> in «tioai taueben : tad
gleife^ in bie iSrübe, bic geber in bie

Sintc; bcrCSintaiu^cr, einer, brr einiauebt.

Sei ben 'bapierniacbern berienise Jicbtiler, brr

bi« formen in ba< ‘Vapiericug in ber Sütee

«intauebt unb ben papierbosen biibet (ber Sütt>

gefea«, ber Sebbpfer); brr (5intand)fciTei,

b«i ben Vabiermaebern , ber fupferne ^efTei

mit Seimmaffer, in »elebrb bab Papier ge>

tauebt nirb , um tb |u ieimtn.

ßintanfibcn , tb. 3 ,, buecb Saufeb lu feinem

^igentbume niacben : cin'J>fcrb, cin®tncf
’drfcr e^rqen einen (harten ; feinen 9faincn
gegen einen anbern.

ßinte, ber, bic, bas, ein 3«blwort , »etebeb

halb ber, bic, bab eine, halb, ber, bic, bab

«rße bejeiebnet. 0» fagt man in 0<blefien,

eä i)! in ber einten ®tnnbc, wenn eb auf

emb gebt; im Segrnfage von anber: bie

einte J£)ä(fte bec ©clbbngc bcfani bec

gnrjl , bie anbere ber aSeieibigte; tS

ipare gut, iDcnn er bic eint' unb anbre
(eine unb bie anbere) Snilicrhing beifügte.

6intei(^cii, f. (Sinbeidjen.

ßiiltcigen, tb. 3. > in Scig «ermanbcln, |U

Seig maeben ; bann, ben Xeig mit bem 0aucr>
teig« geböeig eermifebrn: baä 2Wcbl cilttci«

gen. Sieb (inid)) einteigen, uneig., fub «

lief in cimab einlagen , unb baburib in Ser>

legcnbeit geratben ; auib, fig) befibmujen, be<

fubcln.

Gintbeiieit, tb. 3.. «in Sanjeb in feine tbeit«

iecicgcn , befonberb um mit ber icrIegtenSa«

g)c «ubiuceiiben : baS (Selb eintbeilen, bie

aSorratbc eintbeilen; feine >fcit eintbei«

len ; in tveitcrer Sebeutung , bie Zbeile einer

6o^r brfiimnien : eine Xebe , eine ^rebigt
eintbeilen; bietbicre, Vffanjen eintbei»

Icn (abtbeifen) , in jtlaffcn , Orbnungen, ®r>
f» eibter. Die (Sintbeilung.

Gi'ntbeilig , 9. u. U. w. , nur aub Sinrm Xbrile

(eftebenb.

Sintberen, tb. 3.<mitXbcr rinfgimiercn : bad
«ab.

ßfntbun , tb. 3 .

,

unrrgetm. (f. Sbun) , in

einen «aum, in bab 3nnert eineb £ingeb tc.

Ibun; baber für tinfptrrtn : einen Dieb; f.

rinlcgen, jum fünftigen Sebraug) vertvabren,

im O. D, : betreibe , 'üJaaren , grüebte
eintbun; Sienenfibefe eintbun, bieSrut»

tafeln brfamrn ; 2Becbfclbciefc cintbun, rin»

banbetn.

Sintburen , tb. 3* > brn SSinbrnfilfern, bip

0<binb«ltbiircn in bi« XDinbrnübigüg«! befegi»

gen , bamil ge brr Xginb brfftr fügen rbnne

:

bie gtügel eintf)ücen.

Einträgen 633

Cfntjürmen , tb. B .

,

O. ®. ln ben tburm
ober in bab @efängnig fegen : einen.

©rntiefen, tb. 3. , in bie Sief« aubarbriten.

(Sriiti'iien, untb. 3., gleiebcn Jon bbren loiTen,

- gleigien Xon angimmen ; uneig, , cingimmcii

;

(Eintönig, 9. u. U. iv. , nur 9inen Xon ba»

benb, benfeiben Xon bribebaften , befonbeeb

in ber «cbetung : ein eintpnigcr iDortrag

,

ein feblerbafler Oortrag , bei ipciebcm man
benfeiben Zon beibebäll, unb mit ber Stirn»

me nicht abracibrclt (monotonifeb). Uncigentl.

für einförmig ; im Umgänge fcbr cintünig

fenn ; bie (Sfiitönigfeit (OTcnotonic).

(SriitDnneii, tb. 3., in Sonnen Ibun, inSon«
nrn pagen : 33ier.

(Sfntraben, untb. 3. mit fepn. In rinrnOrl,

gtaum traben.

1. öintraebt, , f. Cintrag 1.

3. ($fiitracbt, m. , bie überringimmung ber

Srünnungen, Steigungen ic. : in l$intrad)t

leben; bann, Stube, fciebligre Sefinnungen :

^ricb’ unb (Sintraebt crbalten. Uneig.,

bic (jintraebt bec 2one, 3>>ebcn tc. , bie

Übereingimmung berfelben.

Gintraebtig , 9. u. U. n>. , (Eintrag)! babenb,

jeigenb, barin gegrünbel : ein eintcaebtigeg

Gbepaar; cintcäcbtig leben. 3n »citerer

Scbcutung, in O. ®. f. ringimmig , «inmü»

tbig: ein cinträcbtigec0(blng, ein cinmü»

tbiger (juiocilrn noch im O. ®. cintraibtig»

lieb); bic Gintracbtigfbit, ®it einträebtige

Sinnesart; bic GflltcacbtÖfircbe , eine Sir»

g)e ber (finlraibt , in welker itoci vcrfcbieben«

Slaubrnöparicicn ibri SotteSverebrungen b«l»

ten (Simulianfircbe).

I. Gintrag, m. , -cg, fo viel ali Stacbibeir,

gemobnliob mit bem 3eitmorte ibun: einem
Gintrag tpim, ibm naebtbeilig fenn.

». Gintrag, m. , -eg, bei ben Webern, bie*

jenigen 3äbcn, loeicbe in ben Kuf^ug ringe*

webt werben , bürg; welib« iOerbinbung bat

Sewebe entgebl (bec Ginfcblag, im O. ®.
bag aSafcl, unb auch Gintra^t).

Gintragcgabcl, w. , in b«n Siaibüiien, rin«

Sabel mit langem Stiele, bi« fertigen Slä*

fer in ben itüblofen bamit |U legen; bec G-
Folben, auch ber G-loffel, bei ben Silber»

arbeitern , ein Heiner fupferner 8ogel , Hein

gefeilte unb anbere Äörper in ben Scbmelitie»

gel unter ber Stugel ;u fibütlen ; in ben Slaö*

bUltcn, eine lang gegicite Sipaufel , miltelg

' weliber bie gemifebten 3utbatcn ;um Slafe in

bie $äfen eingetragen ober gefibütlet werben.

Gfntragcn, tb. 3-, unregeim, (f. fragen),

in einen Ort, Dtaum tragen; SBaffec ein»

tragen, int $aut tragen; bielSicnrn tca»

gen ein, wenn ge ßonig in ibre 3eUen tra»

gen. Uneig. , bei ben Webern , bie Cuerfaben

ober ben Eintrag in ben tfufjug tragen ober

bamit verbinben (einfiblagcn , O. ®. wicftln,

wäfeln) ; bei ben «attunbrugern , bic 3arb«

bunb bic autgegogienen göiper mit bem pin*

fei eintregen , mit bem pinfel in bie 9orm
bringen ; in «in Sbuip , !B«ciri<bnig ic, tragen

ober fibceibrn: einen @4)ulbpbflen. in«

;1l
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otrr 9t(d)nun0i(u4) ; feilte Seiner«
hinten un& Sci^badituii.qen ciiitca()cii, in

ein ciqencS ÜSud); ©eieinn, ÜJortbeil erin«

gen: fein 3Imt tragt taufenb Sbaler ein;

ber (Sintragcr, (er elivae cinträgt; ^e^on<

teiä in ren Xnnjeleien, Ser ric vertemnien«

ben @nd)cn in eoi 9ta<bnicifeeucb cinträgt ober

einfdireibt (bvegigrntor , Sinfibrcibcr) ; in ben

6i[ii0bülten , ber gcringge Jtrbcitcr, ireliber

dufräumen, reinigen. Die 2(rbeitec weifen,

unb dnbere ticinere }(rbeiten verriitten muS ;

(Sillträglicb, u. U. n>., @)cwinn brin«

genb: ein eiiiträglicber ßaitbcl; bcrCiiii«

tragäfabcn , bei ben Serriifiwebern , bie duf

ffeine Slieten lum Sintedg ober (^infibldg duf>

gewidellcii 5äben.

(JiiitraiiFeii, tb. 3., einen (tednen Äbrper in

einen gülTigen legen, fobofi iener bnpon burib«

biungen loieb. 3n biefer Sebeutung merben

bei ben @<i|clbeFüngIern unb 0d|ineliern berbe

ßrie unb fege XlctnUe eingelräntt, wenn ge

in Rüftigeb 9lei geworfen werben, boinit ge

eher in Slug tommen ; bie 2MjMer erönten

eine Släige mit Sciinwdgcr ein , loiTeii ge bd«

von buribbringen , wenn ge ben (9runb ;u einem

6fcmablbe barouf legen wollen ; uneig, : einem
etivaS eintranPcii, gebfürein criitccnee Un>

red)l dn ibm rdibcn.

Cinträllfcln, tb. 3. , in fleinen Irorfen in

einen 9idum ic. Idufen Idgen (einiröpfeln)

:

einem Öl in bie 'Biinbc.

Ginträumen, »reff. 3., fieft (miii)) cinträu«

men, gib in Srdumercien ocrlicrcn , gib fü<

gen Sraumen übcridgen.

Gintceffen, untb. 3., unregelm. (f. Iccffen)

mit (emi, in einen Ort treffen, diifommcn,

befonberS »on Verfonen : bie 'i'nil i)i llOil)

iiicl't eingetcoffen; ber Smi’l «ff gciTcrii

in ber o^iimptfiabt mieber eingetrüffen.

3n weiterer unb uneigenflnber SSebeutung

,

in (Erfüllung geben, wirlliib werben: meine
S>i)r()ccfagnng ijl riebtig eingetroffen

;

bdnn, in Ubereingimmung feiin : bie IRccb«

ming trifft ein, gimmt mit ber SSdbrbeit

überein.

Gintreiben, tb. 3., unregelm. ff. Irciben),
in einen Öre treiben : bab Sieb in ben
0tali; einen in bie Gebe; einen

iteil in baS -<i)ol}; baä feber rintreiben,

bei ben Berbern, e< in bdi Sreibfdg legen.

Uneig.: Qiclb cilltrcibcn , dubgebenbei @»elb

berbcifibdffen ; Setinlben , nicf|ränbige 3in«

feil IC. cintreiben; ber Gintcciber, ber et«

Wd» eintreibt; befonberbuneigentlid) : ber Gin«
treiber ber gcridbtlicbeii (Sebiibren (Gre>

lutor); Gintrciblid), @. u. U. w., wdi ein«

getrieben werben tdnn.

Gintrctcn, unregelm. (f. Sretcii), i)untb.3,
mit fenn, in einen Ort treten: iti) bin fo
eben eingetreten, in bdt4du«,in bd<3im«
nter; uneig., im <0. £. in ein }fmt, eine

6teDe eintreten : mertliib, gibtbdr werben

;

eS i|l Olcnlicbt ciiigetrcteii , r» lg Soiimonb

;

bie Olacbt, ber 'hinter tritt ein; gib er«

eignen: eä tritt jef^t tili gaU, ein Um«

flanb ein. 2 ) ib- 3. , in bie ZIefe treten , bnnb
Zeiten befegigen: bic 'Bnrjelii cintrcten,

in bie Gebe, um ge in ber Gebe »u befegigen;

ficb (mir) einen X)orn cintrcten, in ben

Sug ; einwnrtb treten, ent»mei treten: bcit

Soben eincä 5>>ffcä ; bic Scbnfic eintre«

teil , bd» Serfenlebce dn benfelben nicbertreten.

Gintri^tcrii, tb. 3., mitttig eine» Zriibter*

in einen 9tdum tc. bringen , füllen : Sicc in

Slafcticil. Uneig., obnedUeHnübebeibringm:
einem ctioaS cintridbtccii ; itemitniffe fann
Id) bic nicht ciiitcidbtccii.

Giiitciiifrii, tb. 3. (f. IciiiCcn), in gib trin«

fen , unb uniig. , in gib »itben.

Gintritt, m. , bie $dnb(ung be» Gintrctcn»:

ber Gintcitt in baö .$aii6, in bog ’Xint;

ber3ugdiib, bd etwd» gibtbdr wirb: bCcGin«
tritt brr 0onncn< ober S2onbfiii|tcctti6;

ber Gilltritt bcö firühUngs; in bet6tem«
lunbe ber 2lugtnbliit , bd ein Girgien bei gSergn«

gerungen ober Sebedungen ben 0ibdlcen ober

ben IKdnb be» bunllen bebedenben Körper» er«

reiibt; GintcittOfähig , G. u. U. w. , fübig

einiuireten, in eine G)efetlfibdfl ; baS G-gclb,
bdoienige Gfclb , welibe» beim Gintrilt in bd»

0ibdufpict , Zonfpiel ic. be»dblt wirb fGntreej

;

bic G-fartc, ber Giiitrittc<f4)cin , bccG-
JCttel, ein Vdpier, ein Bettel, womit bie Gr«

Idubnig »um Ginteitt in eine geftbloffene ®e«
fellftbdft befdieinigce wirb; fo viel dl» 2fnlbeil»>

figeinlMItie); bilsG-jimilier, bd»icnige3im«

ttier, in wcld)c» mdn bic Scemben treten lägt,

wäbrenb ge dngenielbee werben.

Griitcocl'ncn , umb. 3. mit fcmi, einbeingen und
Ccoden werben ; bic Sacbe i|l ciiigctcocf«

net ;
bucig Zrodnen dn feiner 3(usbcbnung oer«

liercn, lleiiicc werben : bao llebCC i|t fchc
cingctcoefiict.

Gfiitröpfclii, tb. 3., in tleinen Zropfen in ein

£ing IC. idiifcn laffcn : Salfaiii in bic ZBiinbe
(cinirdiifcln),

Gfntropfeii, tb. 3., O. tcopfenweife in ein

£ing Idufen Idffcn.

Gfntnnfeii, tb. 3> , in etwd» Slüffige» tunten

;

baj 3Icifch in bie Srüfic; bicSrbcc ein«

tilliFcil , in bie Zintr.

Gilitiipfcii, untb. 3., in rtwd» tüpfen. Sei
ben Odgern tupfen bie flcicbunbe ein, wenn
ge beim 0uibcn mit bec gtdfe duf bie '^eSe

tupfen (0. Z. cintupfen unb einbupfen). 3n
Sibwdben «ergebt mdn unter cintupfen dutf»

fooief, dt» mit einem hänbfibldge »erfpreeben.

Giiitiitfchcii, tb. 3., wie eincunten.

Gliliibcil, tb. 3- , in Übung bringen , geübt

mdibrn, burib Übung eine Sertigteie bcibrin«

gen (bregiren, erer»icen). 0id) (mich) tin>

üben, gih burih Übung eine Sertigteie »er«

ftbdffen.

Gfmiiig, w. , Vt. -cn, bic fidnbtung be» Gt«

nent ober bereinigen» ; bdtienige, worüber
mon einig geworben ig , in ben ZDbrIern : Sür«
geeciiiiiiig, 0chühcntimiiig ic.

Giiioerlcibcil, tb.3., etwd«, einen »um Zbril

eine» Gonjen , gleiibfdm eine» Jtöcpec» mdcben,

in enge becbinbuug mit etwa» fe$cn: einen
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eintr (SefcUfctaft dnt>ccU^^cn, i5n «um
3Rit3li(& tcr @)(feOf<44fe md^en; bem !Utr<

ttaqeiiQC^ einen ^niiFtcinvcrlcibcn,; oueb

fo mit ciiKc®iidie vrrEiinbcn, (iifi fie niit ber«

ftibcn e^in« «u«m«4t : ein einucrlcit’ter Si':

griff, in itt £tntlcbc(/ (in aE>g(iOf)cn(r SB«

griff, ber cinrt @ad)( nfd cinverlcibt g<b«<bt

ntirb; ber (SüiPtrlcibmigSantriig , ein 2(n>

trag |ur CinvtrUibung , eber (ur Kufnabmt in

(in @anj(«.

Giiiocrnc^incn, f. , O.Z>. fo »ic( «It einst«
flänbnifi, gutes SS(rn(bm(n.

Cliiocrffanb, m. , O. 1>. f« siei ali einser»

flänbnifi. I5rn)>cr|}änbigen , tb. 3. . in ein»

srrflänbnifi bringen, einserflänbig matfien

:

beibr Xbrilc; bafi CSim>crjlänbMi|;, bas

gute SBrrnebmen, frieblitbe, übereinflimmen»

be SQerbaltnifi; ^l!lPCC|lcbcn, irilf. 3., «n»

regeini. (f. 0tcbeii), fi(6 finiib) mit ;e»

nuinb (invcrffcbcii, ober mit icimmb cm»
vccffanbcn fenn, fub mit ibm serfleben , mit

ibm in gutem SBcrnebmen fcpn ; baö ($itmcc>

ütinbnig.
_

ßfin)«ripad)fcii , untb. 3- , unregelm. (f. flßatb»

feil) mit fenii , in ein anbercs £ing einmaib»

fen unb bamit serisaibren.

ßiiipettecn , trdf. 3- , fid) (mich) eiimettern,

fitb iu iemanbeS SQetter madicn, mit lemanb
sernanbt, sertraut ju merben füllen.

GrilPieren , tb. 3. , in eine SQierung , inS

sierte bringen. I)ie Gilipicnillg beö
f. Cluabraiur beS 3irteU.

Gliiipucbfcii , untb. 3./ unregelm. (f.

fen) mit fenn, in etwas reatbfen unb ssn
bemfelben eingcftfilofren merben : bcr 9lage(
i|l mir eingripaebfrn; uncig. , unjertrenn»

liib mit b«m SOefen einer @acbc serbunben
merben : burd) Die (Semp^nuiig iPvidflf jebe

9?cigiinq am feiicjfeti rin.

Ginmacfefn, tb. 3., fo lange an etmaS mar»

fein, bis cS einfättt, lufammtnfäUt.

Ginipagc, m. , basienige, um mie siet fitb eine

Sad/e beim öfteren SIBägen serminbert: ein

fPfutib Ginipagc auf beii Stntner. GCn»
tpägeit, bei einigen unregelm. (f. 'Ißägcn
unb ‘Siegen), i) tb. 3., mögen unb in'ein

0(fä6, SBcbältnifitbun :QKebI, 93uttcrciit>

ipdgcn. 3n ben Sibmelibütten, bie ^Pro»

ben pon ben Grjen tintpagen , in ben Sie»

gel; 3) irctf. 3., fi(6 eillipdgen , ssn S)in>

gen, bie uneingcbadtic. gemägt merben, burib

öfteres XDägcn serminbert merben : efi ipdgt

fid) geipöfinlid) etipad ein ; bie Ginmdge»
IPage, (ine Wagt, mit mefifier etmaS ein»

gemogen mirb , in ben eStbmelsbüttcn.

Ginipdficnng , m. , bie Serminberung beS dtor»

nes burib langes £irgtn, bie eintrodnung.

GiniPalfen , tb. 3. , burd) SCDalftn einbringen

inaiben. Sei ben Seberbereitern, ben 2f>ran
einipalfen, inbasteber; burd) 2Dalten bitb»

ter unb baburib larjer maiben : bafi 2uc6.
Ginipal,fen, tb. S-, mittelft bcr SBalje in bie

tiefe IC. bringen : ben .s^afer einn)al5en , ben

gefäeten '6af(c mittelfi ber flDalje in bie Ifirbe

bruifen ; im SDolita einfiofien. GllUPdljeil,

(Sin meil^u ngfifeier

tb. 3*/ in einen Ort, SXaum, mälfen; buttfi

}(nmälien einer £aft einftefien , jcrbrciben.

Giliipanb, m. , -c6, Sbl. -rcdiibe , mas man
(inmenbet, gegen (ine@a<be ((^inmenbung)

:

ein (eerer Giiiipaiib.

Gfntpanberer, ber in einen Ort, in ein £anb
manbert , befonberS um fiib bafetbfl nieberju»

taffen. Gitilpaiibern , untb. 3. mit fcmi, in

(inen Ort, in ein £anb manbern. Sei ben

Oanbmerftrn beifit , bei jemanb eimpanberii,

auf ber fCBanberfibaft bei ibm (intebren ; ber

Giilipaiibccuiigfimciffer , bei maniben Öanb»
merrern, berienige Sterfter, meliber bie Oe«
berge bat, bei metibem bie SfefeUen einmanbern.

Grniparten , untb. 3. mit fabelt, märten, bafi

etmaS anfommen, (intreffen foll, ermarten.

GflllpdrtS, Umft. m. , naib innen ju, hinein»

märts , bereinmärts ; eiliipdrtg geben , bie 5ii>

fie beimCfeben nad) innen ju fegen; bicültie

btirfeii nid)t ciiiipdetä ffebeii; bie Gin»
tpdrtöfebrnitg unb Ginipdrtsipciibiiiig,

berSRame einiger Kugenfrantbeiten ; ber G-
jicber , in ber 3ergli(berungStunfl , ber SRame

eines IfugenmuSfelS , ber ben Ifugapfel ein»

märts ober naib bem innern Ifugenmintel iiebet.

GiniPdfrcrii , tb. 3. , in SOager legen unb ba»

Sön burdibringen tagen, bamit eS ermeiebe,

ober baS überfiugige@aIi berauSgriogen mer»

be: 0tocffiff6/ .^dringe, 'Putelflciftb eilt»

ipdffern. .

GrillPcben, tb. 3. , gemöbnlid) unregelm. (f.

SBJel'CII), burd) fCDebcn in »in @emebe brin»

gen, in einem @iemcbe abbilben: fBIiimeil,

&3ilbec eiiiipcbcn. Uneig. , genau mit einer

Cad)(, jmifiben benZbeilen berfelben Serbin»

ben: eine ciiigcipcbtc £)i(btuttg, Grjdb>
liing (f^sifobe).

GitilPetbleln , tb. 3. , bureb SBeebfetn an ßg)

ober in feine (Jfemalt bringen : @Plb citllPCcb»

feilt, fid) @oIbmün{(n gegen anbre, bie man
bafür bingibt , serfebagen ; bei ben 3imm(c<

leuten , iiciic 0äiilcii , fBaIFcii ciiiipcd)fcln,

neue fiatt ber alten einfieben.

Giliipcben , untb. 3. mit (labcil , mebenb ein»

bringen : bcc 'IDillb IPebct ti" ! >om
SBinbe gebrauibt aud) tb. 3. , bureb SBeben

(infaUen maeben : bCC 0turni fl'it einige

Odiiftc eiiigcipebt.

GfillPeicbcn, tb. 3., |u irgenb einem 3medt
in einem gügigen Äörser meieben tagen : 33rpb»

riiibeit, lieber, Beim einipeicben.

GilllPCibcn, tb. 3., ju einem Bmeefe meiben;

(ine Kird)c. 3nber fXömifcben ^irebe , einen

(Seiffli^cn eiiiipeifien, ibm bie fCOeib» g«
ben ; eine Dfotiiie eintpeibeii. 3n meiteree

Sebeutung, in einen Sunb, cinegebeimcQfe»

fcUfibaft aufnebmen unb mit ben fSebeimnif»

fen berfelben betannt maeben , baber ein Gin»

o^erecibter; einen in gcroiffc Öcbeimniffe,

xnilffe einipcibeti, bamit sertraut maiben.

3m gemeinen £(ben fagt man aud) son jOin»

gen , bie man fum erflcn SStable in @ebraud)

nimmt, bafi man ge einmeibe; bie GiiilPei«

fmiigfifeieT', eine feierliebe Oanblung , bureb

iselibe eine 6aibe ober perfon eingemeibet
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Wirt; In engerer Scteutung, tie £<ufe; bild

(£mipcit)un.q@fe|i, (ag 3eft trr Cfinneitiung ei<

ncr @«<te c6cr ‘Pcrfon ; bilö (S-licb , ein £ic6,

Oefang , jue Eintreibung einer ^>crfon ober 0a>
<be ; tiie (5-prebigt uns (S-tebe , eine l)re«

tigt,9USe, Sie «m EinweiSungtfePe geSnlten

nirS; bit (S-fc^rift, auf 'dod^fcSulen eine

@(Srifl, weltSe Sei Qielegenbeic Ser Einntei«

Sung in eine EfeCeSrtcnirürSc grrtbrieSen irirS

(3nauguraI<&<Srift / 3naugural>£iiputa(i»n)

;

ber($-tag, Ser Sag, an neltbcm einc0acbe
sSrr <perron eingenteiSce trirS.

Gllimeilcil, ts> 3- , in Sangireile «erregen , £ang>
iretle verurfatben (ennüsiren): einen, inicb.

(Siniveifen, tg. 3-, unregeint. (f. ißeifen), in

einen Ort ic. ircifen. Uncig.: jemanb in ein

'^m( einipeifen , ign in SaffelSc rinfüSren :

ben £ebrer in feine bluffe ; einen in beg
Vlnbecn Ofiiter ciniPcifcn , ign in Sefig ser<

felSen fegen.

GinipelFen , i) untg. 3. mit fenn, treifens einfai«

len, «erSIiigen; ober auig SaSurig an 6)re{e

»erliercn; 2 ) IS. 3., in iSarralS irellcii ober

well inatSen
,
Steren, Saifcn : i>bjt einiueiFrn.

6ülipcnben, ig.3., rcgelm. uns uniegelni. (f.

iSenben) , gegen eine @aige EtegengriinSe an»

fiiSren : biigegen i|l gur iiicbF^ einjnipen»
ben; bieCSinipenbung, 3». -en, SieöanS«
lung Set EinnienSent; Sasienige , ntat man
cinroenset: er inaibCe allerlei C&inipcn»

bungen.
öiniperfen, lg. 3-, unregeim. (f. 28erfen),

in einen Ort, Kaum ic. trerfen : !&ctllbcn,

SmerFngeln einiperfen, in eine Seltung.

Uneig. , für SriSringen, erntetfen, im O.

einem einen 3>peifcleimpccfen , einen Qte>

gengrunS gegen Sic SQagrgeit einer @aigc an»

fügren: eciPoUCe mir allerlei einiperfen;
Sei Sen @igncisern, einen 21rinel einiper«

fen, ign mit lofen €tiigen einnägen ; ein»

traut merfen , ent)n)ci werfen : einein bie Jen»
|ter ; ber (Smiperfer , -8 , ser etwat einwirft.:

in Sen EifengillCen f« riel alt Ser ]fufgcSer.

fSinlpegen , tg. 3., Surtg SDegen in einer @4»
ige gerreeSringen; eine Sücfc einiPe^en, in

bat XtelTer.

(Sinipicbfen , Ig. 3- , ntif ZDiigre einfigmieren

;

ben Sebnurrbart; fid) (micb) einipicbfen,

feine Oaare , feinen Sgarl ; f« viel alt einprü»

gtin : einem etipag.

Gnilpiefelii , tg. 3., in ein anberet IDing wif»

fein: @elb einmicfeln ; etipa8 in Scrob,
in ein Iiicb einipicfeln; ein^inb eiiiipif»

Fein, in Sie iCinbcin. ®itb (micb) einiPiF»

Fein, in gen 2RanteI; f. jufammenwiitcln.
1 . (Sinipiegcii , f. (SintPdgeii.

<. (SiniPiegen, tg, 3., in Sen Ctglaf wiegen:
ein jfiiib; uneig., Sefänftigen, Serugigen:

einen.

GinipiUigen, untg. 3., in etwat willigen, 84
tu etwat wiDig ertlären: in etlpaS eillipil»

ligen , etwat julaffen ; im O. T>. au4 etiPdS
eiiilPiUigcn. @ewbgnli4 allein: er ipotlte
iiitbt einipilligett. Die (iiiiipilligung: feine
Giiiipilligmig }i) ctipab geben.

(Sinivü'bfen

GiniPinbeln ,
tg. 3. , in sie SDinSetn »iifetn

;

ein Kinb (au4 cinSüntein nns int O. ti.

einfätf4en).

Gfntpinben , tg. 3. , unregeim. (f. ^inben),
in etwat winSen , widcln ; mittclit Sec ZOinSe

in einen Ort , PUuns f4afren ; ben 3UlFec
eimpiiibeii.

Ginipiiitern , i) tg.3. , bit |um SDinier Sur4<
bringen, bit in Sen SDinter ergaltcn: bie

0d)afe eiiiipintern; 3) untg. 3. mit fenn,

Set ZDintert gewagnt werben, 84 Sarein fü»

gen; .i)irdf. 3., ficb (micb) einipinterii,

84 an Sen iCOineer gewognen.

I. (SiniPirFcn, tg. 3., in ein gtewebe wirten:

SSIiimeii in einen 3eug; IBäiibcr mit ein»

geipirFlein iSilbcr. X)ie' CSinipirFiing.

9. "UiiniPirFcn , untg. 3. , in ober auf etieat

wirten , feine Sbirtungauf etwat äuSern : bie»

fer Uiniiaiib ipirFte ippbltbntig auf feine

ISilbung ein.

Giilipirrcii, tg.3., unter einanser wirren, rer«

wirren, verwidcln : ben 3>Pien. Sieb (micb)
ciiiipirrcn, 84 in einc€a4e mengen, «er»

Wideln.

OiniPifcben, l)lg.3. , In bat 3nnerc ober an

sic innere 3lä4e einer 6a4e wif4en ; ga«

f4cn uns fe8galten , einfperren; 3) untg. 3.

mitfcnil, in einen Ort, 9taum wif4en, S. g.

f4ncll 84 in einen Ort begeben.

Gmipittcrii, untg. 3. mit fron, im Sergme»

fen, mitteig Ser SDitterung, b. g. Sur4 un»

terirbif4e IDämpfe gineingebra4ti«erScn : ein»

gcipittcrtcd CSr;.

Ginippcbig, E. u.U. w., EineS8o4e SauernS.

Giiiippbiieii , untg. 3. mit babcii, in einem

Orte wognen, 84 in einem Orte begnSen,

uns uneig.
: feine ibm cintpobneiibe Jer»

tigFcit in bicfeii IQerricbtimgeit (in sirfer

SBebeutung riigtigec inippbneii, f. 6in)

;

Siir4 langet ICDognen in einem Orte, £anSc,

in Scnifelbcn eingeimif4 werben : ipic ftnb

hier febontpie ciiigemobnt; berGinippb»
ner, -8, bie SiiiiPPbnerimi, einc<Vcrfon,

Sic in einem Orte , £anbe wognet : bie failimt»

lieben (Simppbi’C£ X)orfe8, ber0tabt
(ni4t aber Ser Erbe unS Set Raufet, inwel»

4er Serbinbung man IBeiPPbncr fagt) ; in cn»

gerer Sgegeutung tiiweilen blofi bie &4ug«er»
wanbien, im 6)egenfage Ser Sürger <ri4ti»

ger 3niPobner).
Gfimii'iben, tg. 3., alt einen Sgeii mit in sie

SDolbung bringen, in Sic SBölbung einmanem.
GiniPÖlFcn, tg. 3., glei4fam in eipe SBoltc

güllen.

GiniPPlIeit, untg. 3. mit haben, in einen Ort,

Ptaum wollen, SS. gegen, bringen. Uneig. „
cinleu4ten woUen: ba8 tuill mir nicht ein.

GiniPÜcbfig , IF. u. U. w. , nur Emen S9Du4t,

S. g. Einen &4ufi gabenS: eiillPÜcbfigcE

Stobt.

GmiPiiblen, l) tg. 3-, in bat 3nnere eine«

lOinget wüglen : bie 0(biPciiie haben gro§e
üöcber eingeiPÜhlt, in sic Erbe; 3)irdf. 3-»

ficb (nticb) einmiihlen, 84 in etwat wüg»
len, wüglenS cinbringen.
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Oinivurf, m. > ttMtnige, wat num «imtirfti

tcrQrunt , tcnnianjcgen tjt einer

€ad)e «nfäirt i einem (Sinipürfc mad)cn.
Ctntpürgen , i». 3-

,

inM würgen, mit Jnü^e

sBer <u4 mit Sierigfeit ju fi4 nehmen , «er«

Minden ; bie Steifen.
GiittPurjeln, untb. 3. mit fenn, ln bie ffrbe

SDurjeln Mlogen unB B«Burit) einen feiten

€t<inB betominen : becSaiiin mug erjleina

iputjeln. Uneig. , ipiceingeipiirteltbafiri

lieti, unbeweglM Bn Heben; feflen 3ufi faf'

fen , ficb feg fegen , g[ei<t)f«m jur «nbeen !Ra>

tnrweeBen, nur im n«d)tbeiligen €inne: eilt

ein9eipur3eltei Übel.

Ginjiiden , tb- 3- , 3iii(tn in ctlv«b]m«(ben :

ein einge}0 (fted Sldtt.

Crii 3<]|i( , w. , in Ber Spraiblrbre , Bie einfntbe

BÜb(> wenn nur »meiner einiigen @«ibe ober

VerfBn bie Hiebe ifl (Ber €inguUri<) , im @e<
genfage Bet üncbnabl oBer Bet ttluealit. (Sin<

, tb. 3- / (üblen unB in ein Sfrfüfi,

Scbüitaili tbun : bie (Siet einjagleii , in Ben

Jterb; bic0(6afe eiltjäblen, in Ben Stall;

mitjüblrn , mit in eine 3abl begreifen : ed
tparen fmifsig ^>erfpiien bo, ipicmiteiiis

}|e;dglt; tinfibürfen, eingrügen: einem et<

Wad.
Gin5a{>nen, tb.3.> bie 3übne einbrüden, unB

mtttelH Ber Sabne befrfligen.

Ginjdnaeln, tg. 3.< in Bie 3ange falTen ; ein

®tüdt Gifrn einjaiigein, auf Ben Jammer«
werten, eg mit Ber 3ange faffen unB galten.

Ginjapfen, mittetHBerlIu((iebung Bei 3a»feng

einen ftüffigen Aerpet incin&efüg laufen laf>

fen: Siet einjapfen; einen 3<»fen in ober

•n einer Saige bilBen , bei Ben 4el(arbeitern ;

miltelll einet 3<>Bf<n( in etwat befefligen : ei>

ne ®diile ein}apfen, in Bie Sigweiie.

Gfiljaubcrn, Ib. 3.> Burig Sauberel in etwat

bringen , ober BaBurig etwa» Beibringen : bic

fiebe ipar igm ipie eingcjaiibcrt.

Ginjdlineii, tb>3., mit einem Saune einfWIirs

fen, einfaffen; einen harten, ein Selb.

Gittjegren, i) untb. 3. mit^aben, bungSeg»
ren eerminbert werben, »onflüffigen .ftürpern :

ber TSein jegeet ein, »erminbert fi<b int

Safte Bureb 2(u»Bunflung ; 3) (rdf. 3-, gd)

cinjeftcen, fiib Burig Segren errminBern : bct

^cin 6at gc6 bctracfitlicf) einqcjcgrt.

Ginjeidmen, tg. 3., in etwa», im Snnernei«

ner Sode, (wifegenetwa» tInBere» (ciignen

:

eine Üanbfdiaft in ein SSntb ; uneig. , et>

tpad einjei^nen, in ein 8u* rtgreiben; bie

fe^Ienben-Drtet auf einet Satte einjeiebt

tien. Sid) (niicg) einjcid)iien, fiegtinfdrei«

ben , feinen Htamen (U irgenB einem 3wed in

ein Sud, Ser(eidnif) le. fdreiben.

Ginfelbiiifl , f. ,f. (Sinjeltpefcn; bad P-glicb,

ein eiujelne» ®licB; bic G-gcit, 2Jl. -cn,

ber SiiftanB eiiie» IDingr» , Ba e» rin einjel«

ne» ifl; ein cinjelnei SBcfen (SnBiriBuum)

;

ein einielner UmflanB (detail); mir brau«

dien uns niebt über alle (Sintclbritcn 31t

prrbreiten; (S-ig , Unill. w. , O. B. für ein«

(ein; bu6 (S-iebtn, Ba«tcben eine» (finjel«

(Sinjie^en

neu, bat Hille Heben für fid CHripaileben),

im Qiegenfage Br« effenllidcn ; (S-Icibenb/
S. u. U. w. , tin(tln, allein leiBenB (iBiopa>

Igifd); bic 6-lciben^cit , ber 3uHanB eine»

eingelnen Sörpertgeile» , ba ec allein leiBet,

ebne Bafi anbere Sgeile mitleiBen (jBirpatgic) t

Ginjcln , 9. u, U. w. , übeegaupt nur Sin«
magl »orbanBen, im O. ID. für einjig: (Sott
i|f ein eiiiiclned 'iBcfcn; wa» unter gewif«

fen UmHünBcn nur Sinmagl verganBen iH:
ein cinjeIncdiDing, ein für Hd beHegenbe»,

»m anbern abgefonBectr» iDing (ein (fingel«

Bing, (^ingelwefcn, 3nBiviBuuin); allein H«'
genB, liegen», »on anBcrn Bingen entfernt,

ubgefonBcrt: ein cin}clnct Saiiiii , ein ein«

jelii liegenbeS J&auä; (ie Fommen alle

einjcln, einer nad bemanBern; ein eilijei«

her 3)tcnfc6, Ber allein für Hd lebt, nie«

tnanB (um Umgänge bei Hd bat. Sbemagl»
uud für einfam , »cclaften. 3n Ber VHanten«
legre geifjt eine jmicMidftc SBiirjel ein«

3Cln, wenn an Bet Seite oBer Spige Berfel«

benfeine anBrr Swiebel gervorwüdH. Uneig.

:

bic cinjclnen Uni|länbc bei einet ®ad)c
anfügten, Bic befonBem (Ba» Detail). So
aud bab (Sinjelne: id) Faun und) üiifH

Gin)cInenid)tcinla|Ten ; f. cinfad, im Se>
grnfage Be» Beppelten, SRegrfaden : bct
3cng liegt einjcln. (3m O. B. fagt man
anHatt ein)clnrr, ein(elne , rinjelnr» — ein«

(eiet, einjele, ein(tle«.) iDic (Siufclnbcit;

bic (Sin;cl|liniinc, in BecZonlunH, Bic ein«

(eine Sliinme, eine Stimme, nur »on Siner
'Perfon gelungen oBer gefpielt (SoloHimme),
im ©egenfage Be» Cgor» ; baä 6-lPcfcn, ein

cintelne» HOefen , ein von JliiBecn abgefon«

Berte», für Hd BeHegenBe» iKIefen (3nBi»i«

Buuin), unB iHc» ein Bing, rin (finjclbing ;

bic (S-lpcfcnbcit, Bie Sigenfdaft einetZDe«

fen», rine»Binge», al» cintelne» HDefen oBer

al» eiii(elnc» Bing belradlet (3nBi»ibiialitüt),

OnMicben, untegeim. (f. 3icben), i)tg. 3.,
in einen Hiauni, eine Öffnung (iegen: eine

0d)iPcUc, einen S3alFcn ciii^iebeii, in ei«

neni ©eBüuBe Halt einer alten Sdwclle, ei«

ne» alten Salten» anBcingen unB BefcHigen ;

einen 5abcn cinjicfien, einen SaBen mit«

ieIH Ber HIögnaBel Bued ein Stüd 3eug (ie«

gen. 3n engerer unB uneigcnllidcr SeBeutung,

in feine ©cwalt bringen : Oiclbet ciiiiiebcn,

«uBHegenBe» ober anbere» ©elB , Ba» man (u

foBern gat, einfoBetn, einnegmeni ein ße«

en, eine Steile, cinelScfolbiing ciiijic«

cn, e» nidt ferner »eclcigeii. He nidt fer«

»er belegen. He nidt ferner au»(aglen. 3n en«

gercc SeBeutung al» Strafe für ein SerBte»

den wegnebmen (conH»ciren)
:

3enianbf9
Oiiitct cinjieben ; einen Scrbrcd)ci‘ ein«

gicben, Ign gefangen nrgmen; ferner f. ein«

wariejicben ; bic Segel einjicbcil, , He (ufam«
mtnjteben; bie Sonieefc jicbet bic .foör«

net ein, wenn man He Bcrügrt. SilBlid, bie

Vfeife eillfiebcn, nadgeBen, feine JInma«

Hungen ic, in ©egenwact eine» ^begern, Xiüd«
tigern fagren lafTen. Uneig.: einen Satlim,
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einen IBnU einjic^cn , i(in mtSr na4 Inntit

(u aufnxrfcn; c6cn for. eine Sinic, einen

(Sraben einjie^cn, juramm<niie6i.-n unetii«

feur4 enger motten : -^ankFcaufcn einjic^en,

fie mlttcllt einet latent jurnntmenjielien unt
enger mte^en. Uneig .

,

in einen engem 9ti>um

(ringen: (eiten ®oItr<i)niieten , bad 'iJDFce

tJU cin;ici)en, cttnturit« tafi fie tie@4lä<
ge unter einem lOinfel Sarauf führen, jnjat

länger aber tictjter unt tünner niaiben ; in

fidt jieben , unb i»ar uneig. : ba§ &6fd)pae

Pier jicbet bie Siiiteein, bec €c^n<nmm
bnä*Baffer. 2)unt(. 3. mitfenn, mit Seier»

liipfeit unb in Segleitung 2(nberer in einen

Ort lieben:, ber Äiiliig ll'icb peilt cinjic«

pen, in bie @tabt; bic Xciippeii n»t> eine

ge|Ue)en; mit feinen Sadpen unb ®erätb>

fdpaften ein $aut lieben ; in einen anbern

Aörper lieben, b. b. einbringen, van bem<

felben in fein,: Smifebenräunic aufgenoim

men werben : bic Sinte jiepet in Kofeppd«

pier ein ; ber Wegen in bie (Srbc ; 3) irdf.

3., fiep (niiep) einjtepen, fidp jufammeniie»

ben, einirieeben : bj3 2liep jiepct fiep ein,

wenn et naß wirb. Uneig. , fidp einfebränten,

feinen Mufwanb befebrnnfen, befonberä iinJJlit»

teiw. ber »erg. Seit, eingc^bgeii; bie <Sin<

jirpnng, 3Jl. -cn, bie ^anMurig betffinjie«

bmt ; in ber Saufung, bie Ubnabme, fQer»

bünnung einer SAauer naib oben ju , unb in

Siegelbrennereicn, »on ber abnebmenben Breite

ber 3>egelfibiibten ; in ber Säulrnorbnung ,

ein gebogene«, aut jmeifSiertelfreifen |ufam«

mengefegtet @)lieb in bem ^ibaftgefimfe , |u>

weilen auch in bem Sußgefimfe, wovon ber

oberfle fBiertelfreit nur einen boK ft großen

fCuripmefTer b<K.

(Sinjig , <^. u. U. w. , wat nur bat 9ine feiner

3frti(t, bem nidptt ifnberet gleich fommt: bad
n>jr ein einziger völlig; fie ifl' bic (Sin«

}igc,bici(p lieben PPnnte. $äußg bient et

nur |ur genauem Sbeßinimung unb jur f8er«

flärfung bet 3ablwortet ein : cö ift and) nid)t

ein (Sin;iger gcFoinincn ; bicS i|l meine ein«

jige 'nein ciitiigcS fDcrgniigcn;

bie3 i|) bo3 (Sinnige , maß lep ivünfcpc ; bic3

ifi einzig in feiner Vlrt, außerotbemiid). 3n
fBerbinbung mit allein , bient einjig, etwa« aut«

fdpließlicb von einer ®ad)eiu bebauvtrn: bie3

ifl einzig nnb allein feine dbiidit gnrefen.

(Eie Steigerung: ber (Sinjigfle, iß gegen bir

Platiir biefet SBortet.) 55ic (SfnjigFcit.

(Stiiiingcln , tb. 3. , fo viel «It umiingcln: bie

Bict'cöbanbe.

(Süijügling, m. , -cS, 3J1. -e, eigentlich, bet

in ein Sanb , einen Ort ein|iebet; bann, ber

in einem Panbe geboren unb in benifelben ein«

beimifd) iß, int Qlegenfage einet ^uvlänbert

;

baS CSi'njÖgling3rcd)t , bat fXedjt einet (Sin«

ibgtingt ,
einet ini ßanbe (Sebornen (3nbigenat,

bat (Singcburttreibt).

Gfiliifcpcln, tb. 3-, lifcbelnb ober bttmliip int

Obr fagen : einem etipaö.

(Sfir,bUig, (S. U.U.W., einen SoOboItenb, einen

Soll bid.

(£ 1 3 p a u m

(Sfnintfern, tb. 3.« in 3uder fegen , burep unb
buccb judern.

ßfnjug, m., bie$anbtung, ba man einiiebet:

einen feierfiepen eiiifiig palten; ber (Sin*

)ug bc6 gürflcn, in bie Stabe; ber (Sin»

ßiig in ein ^aiiß ; wat eingejogen wirb , |. S.
beißt bei ben 3immer(euten ein eingeiogenrr

fBairen , eine cinge|ogene SebweOe , ein Siniug.

(Srn;iPängcn, tb. 3. , in einen Kaum jwängen,

gewaltfam in bcnfelben bringen : bic .^anb ein«

JlPdligcn, in bie Öffnung; bann, lufammen«
iwäng'en : ein gcIeimtcS (Brett ein;ipdngen,
in eine Preffe fpannen; uneig., rinfebrönben,

einfibiießen : i^ füple micp babiircP }it fepr

eingciipängt. ®id) (micp) cinßipängcn,
cngc.ßleibungtßüde antegen. Uneig., ßcp eng

befebränten.

(Sfiljipeigcn, tb. 3., einen 3weig einpfrvpfen.

GriifiPingcn, tb. 3., unregeim. (f. SiPingen),
in ober |u ßcb iu nehmen jwingen: einciit

(SfTcn unb ErinFcn cin;ipingen, ibn burep

Qicwalt ober unabläiTiget fAotbigen |um Siftn

unb Printen »ewegen.

(Sfrunb, S. u. U. w. , runb wie ein (Si (ovaO ;

baß (Sirnnb, -cß, ein eirunber Äorper, tt»

wat ber ^igeßalt äbnlicbet (Oval) ; bic (St«

rünbe, bie fXiinbe bet Siet . unb bie Qleßalt

einer Sache , fofern fie ber ßlünbe einet (Siet

öbnliih iß.

Giß, f. , -cß, gefrornetSBaffer ober Sberbaupe

gefrorne 5eud)tigfeit : eß frieret Giß, et iß

fo talt, baß bat SBaffer ju (Sife wirb; bcc
fliJcin, bie Wilip ifl juGiß gefrpren; baß
Giß gepet auf, wenn et fcbmilit unb briipi:

baß Giß breepen, uneig., bieSSabn brechen,

ben erßen fchwierigßcn ISerfiich machen , unb
(ic Schwicrigteiten aut bem ßOege räumen.

Uneig., bei benSuderbädern , eine feße,febr

falte, autSrüchten unb 3uder bereitete Speefe

(Sefrornet) ; bichterifd), bat, wat bem (Sife

an 5arbc ober an ilältc gleich iß : brß Öaiip«

tcß Giß ; bic ÖiePe patte nie baß Giß fciiieß

Jperjcnß aiifgctpauet, b. b* fein faltet un«

empßnblichet öerj erwärmt ; ber Gfßacpat,
ein burcbßd)tigerVcbat, ber wie^it autßrbet;

ber G-aiaPaflcr, eintemlSife ähnlicher ffla«

baßer, weldKr ini ^obenßeinifchtn gefunben

wirb ; Per G-alann , eine Benennung bet wei»

ßen buribßiheigcn Stcinalaunet : ber G-apfcI,
eine Jfrt fleiner Äpfel in ben ßlorbifchen @e«
genben, bie eiwat burihßchtig iß unb eine halb

grüne, halb gelbe glän|cnbe Schale bat lat«

apfel) ; baß (S-Pab , ein Sab von Sit ; bie G-
Papn , eine Sßabn aufbem (Sife (bie Silitfehbabn,

Schleifbabn, Schleife, in ben gemeinen Speech*

arten Schlitterbabn , Schunber , Qllanber , :&ut<

fche); ber G-Pa(fcn, im SBafferbaue , ein

fchräg gerichteter ISatten an bem (Sitbode ; bie

G-l'aiiP, in ber Schifffahrt , ungebeure ßJlaiTen

pon^it, welche in ben (Sitmeecen in brr See
fchwimnien , |um Unterfchiebc von Sanb« nnb

Selfenbänfen ; bcr G-t'dr, bie größte Ärt

SQären mit langen 3oilen von weißer Sarbc m
ben (Sitineeren (berpolbär); uneig., ein fal*

(er, grämlicher Slenfih; bcr G-bailin, ein
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llAtftr Sdum , mtfittt v«r itn Srfi(fenio4(n

unt Srüdenpfcilern fd^räg im Sluije aufgtriip«

ttt mir», »amit fi<4 »a$ 9ii »cim ^irgange

»ar«uf Prr4r un» »rrSrüdc ni<4t f4a»t «fi«<

»c(t); bcr (S-becbrr, rin 6tron»tr< auf 9ii

»on »rn @(btveij<rif<b<n 01tir<bcrn gtfirrptttr

St(trc, »cfftn man i'k» in Säetrutriblan» unb
3tal>rn »rbirnt, ^trdnlr tarin füpl unbfnrcb

gn rrbaltcn ; 0-bct>cctt, ff. u. U. ». , »cn c»er

tnitffifc bctrift, gefroren f bicG-bccrc, »ir

runbr, pfaltgrcrüittt, imtifamigt ajerrr tineP

0rmä<bf(P mit einem iriAterförmigcn SSInmcn«

Platte unft fünf tarten &tau6fa0cn , fo mit Pie<

fePOtemädtP fellifl; fcer G-beifllg , ein SJame

kcpiripenPcifulieP I baSG-bcill, cincScnen>

tiung »er einen .^älfte te< @(blu6»eineP »ec

Xpiere, »efonPerP »ec&Ppmeine (»aP Hüftbein,

kerffiPfnoipcn); btr G-berq , ein auf feiner

€pigc mit ffiPmafTen betedter S9erg (in »er

Sepmeii 01ctfd)cr, in Zprol genier un» in

Xärntten üiiüß genannt); »ann , eine pope,

lange ffiPmaffe in »cn ffiPmeeren , »ie einem

f6erge gfeiept; baä G-b'flüct , ein&lüctvon

einem ffiPberge ; baSG-birr, »asienige Cite,

tpelipeP an einigen Orten jäprliep für »ie ’iluU

rifung »eP tOafferp gegeben mir» ; befonberp

in »en €äipfifipen Sergmerlcn »ap93ier, mcl<

iprP »ie Hüttenarbeiter »om Panbepperrn für

pieJfufeifung »er gefcornen ffirüben umVfing«
ften befommen , »aper auep '{.ifingftbicr ge«

nannt; bjc G-birn, eine 3fet langer, bieter

un» gelber Sirnen, beten €<pale mie ffiP glünjt,

un» Cie er|t gegen »en Sßinter reif mir» (bie

@laPbirn) ; bcr G-blicf, »er mriße ÜDiebers

fiprin »er langen ffiPfelber am QicfieptPlecife

;

uneig. , ein (aller, (eine Zpeilnapme bemeifen«

Per XMid ; bcr G-boef, pbljerne ober gemauerte

Pfeiler an »enSrüdenjoipcn un» SSrüefenpfeii

lern, melcpe gegen »en Strom fipräg un» mit

feparfem Rüden ablaufen , »amit fiip »ie ffip<

fepoflen »arauf ierbceepen (ffipbreeper, ffiPpfei«

ler, unbmennfie blofi aup flarfen Säumen be<

fiepen, ffipbüume); btr G-bccc^er, f. GiÖ=

boef; bcr G-briid), »erSru(p,>aP®red)en
beP ffifeP, menn eP bei tpaurortter aufgrpt

un» brid)t; bic G-büd)fc, bei ben Sudeeböf:

fern , eine pope runbe iinnrrne Süipfe mit

einem IDedel , bap Sefcorne barin juiubereiten

;

bafiG-bad) , im 71. iD. bapRict. oberSipilfj

ropr, melepeP imSSintec auf »cm ffifc gefepnit»

(CU un» (um Xaipbeden gebrauipt mir» ; bcr

6-boril , eine Vtt Seefiecn im ffiPmeere , »eren

Straplen in »erRunbung bee Diele fiebenedig

. fin». Gifcil, Dtp. 3., »aPffiP aufpouen, ges

Wepnliip allein für fiep: eä IPlirbCli ÜClitc

bcfcbliffct Jii cifcH , »aP ffiP im Sluffe ic. auf«

(upauen. Üblieper in »enSufammenfepungen :

ulifcifcii , auficifen, loficifeit ; iu ffife maipen,

un» uneigcntliep , erfiarrrn , darren maeprn ;

3 ) nntp. 3- mit fcnii , (u ffife merben.

ttifen, f. , -4, rin meifigeauep, uneblep, aber

überauP nüpliipeP RlrtaU, mrleprP »ic mcifie

Härte un» Spannfräfligteit befipt : (Scbicfic«

neö Gifcn , melepeP fipon gebiegen in »er ffrbe

grfunbrn mir» un» foglriep oerarbritrt merbrn

fann ; rpf>c8 Gifcti ober Dfoficifen nennt man
in »en ffifenpüiten ffifen, fo mie eP auP »en
Cifenfieinen in'öänfe gefepmeljet moeben, in

melipem fiep nodi viele Unreinigleiten befinben ;

fprobrä Gifcil, melepep niept viel Siegfam«
leie pat, fonbi'tn leiept briept : rptbbrüd)!«

flc«, FiiltbriidiieicP ic. Gifcn. ©. SHiub«
briid)i(i , Mültbrile^ie) :c. ©iiriepmbrtiiipc Re«
»enParien ; baS Gifcn fd)miebcn , mcil cd
tvarill ifl, »ic dfelcgenpeii nüpen , menn un»
fo lange fie »a ifi ; Üliitb t'rid)t Gifcn, Rolp
treibt, jreingt jum äufierfien. 3n »en »erg«
merlen , ffifenpanimcrn ic. fagt man von mep«
rern Krtcn »epffifenp un» von mepeern 3!laf«

fen, bic Gifcn. Serner; Dinge, bieaupbic«
fern RtetaOe ober auPStapI gemaiptfinb, br«

fonberP allerlei »lerFjeugc , »ie vonHanbmec«
fern, Aünfilern un» im gemeinen Ceben ge«

brauipt merben, (.». »ie SBleiiiel berDreepP«
ler , »ilbbauer, Zifipler, beronberP alle »ie

groSen fiäplernen Rleißel »er »ilbpauer , mit
melipen fie Stüde von bem Steine loPfprcn«

gen, auip bei ben diolb« un» Silberarbeiiern,

»ie Ifinbofie; ein 53crlinifcbc8 Gifcn nennt
man ein eifernep IDertjeug , Raubtpiere , befon»

»erp Süipfe barin ju fangen. ©. vicbU'ilncn«
bald. Häufig (oiiinit »lefe »ebeutung in 3u«
fanimenfepnngen vor, alP 35cr<|Clfcn , *örctb«
cifcn> SStcniicifcn, ©neiclcifcn, Jlrcbci«

fen, 5i)(i’dcifcn tc. 3m gemeinen {eben mcc«
»en »ie Hufeifen »er ipferbe auip nur ffifen

genannt: einem 'fifcrbc bic Gifcn anffcbla«

ficii, abbreeben. Daper uneig., jcinan«
ben bciianbifl in ben Gifcn liceicn, ipm
überall folgen un» auf ipn lltpi paben. Ifuip

für eiferne Stfieln ; ciilcii in bie Gifcil f(f)niie«

ben, ipn in eiferne Seffeln fiplagen , »aper in

Nürnberg rin gereilTeO (Sefängiiifi für Huren,
bie Gifcn peiflt; bie G-abcr, in ben »erg.
mecFen, eine 2l»er ffifenerj , bie man ffifen«

gang nenne, menn fie beträipilid) fiacF ifi;

bcc G-ailltinann , in »aiern ein Sefangen«
nürler, Sipliefier ; bic G-acbcit, »aP Jlr«

Peilen in ffifen ; »ann , rtmap aiip ffifen @)e«

arbeiteteP; bcr G-arbcitcr, ein HanbmerFer,
»er in ffifen arbeitel

; bcr G-acfciliffri|fall,

in »erSepeibeFunfi, palbFugelformigefirifiaUe,

iveldie eine »urcpgefeipele Kuflofung von ffi«

fenfeilfpänen in »er Tfuflbfnng beP meißen 2(r>

fenilFalFeP in OaiTer beim Ubbampfen liefert;

G-artifi, ff. u. U. m., »ie Jftt, ffigenfepaft

»rP ffifenP paben»; bic G-orjCIlci , eineXc!
((nci, »ie auP bem ffifen unb »effen Rofie be«

reitet mir»; bic G-aiifIßfniig, bic Jluflofung

teP ffifenP in Säuren ; ein flüffiger Xoeprr,
in melepent ffifen ober ffifenrofi nufgelofet ifi;

bcrG-bart, f. Giduagcl; bad unb bcrG-
baiicr, ein eifernep (r)»aucr, einSaurrvon
ffifenfiäben; bcr G-bailtit , in ben ffifen«

pämmrrn , ein* polierne mit ffifen brfiplagene

Slangc, bie ffifenfiüde baniit vor »en Ham«
mer JU pcben; bei ben Sepiffpjimmerliulen,
eine eifetne »rcd)flangc , Rägel »amit aup«
jujicpcn , auip mopi »ie lllanFcn über »em
Heuer mit Hüffe einer (Dinbe ju biegen ; in
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t(T 9tiitur(«f4m(un<| , tic 9tn(nnung (ini>

Str &eiaiit)fe, unO iW«r tiiu« Saume«, isel«

4er fctficarje faftigt Srertn (ragt , rin frftr

4art«6«Il> <fifrn6olj gcnannl, 6a(/ uni> in

€fitafrir«, Stalatar unb Jtaroliiia n>ä4fl|

ferner (ine }frt be« Sra(t)(nf>«ume« in Sbina,

mit (anjenffrmigen Slattem unb hartem Sei«

«( ; ber (Sifenbccrbiium , eine Benennung ber

SKainnteibe, ober be« Seinboli«, Hartriegel«;

bic je , in ben e^ifenbümmern , eine

Seije, in »el^e man ba« gefdimiebete (fifen

oor bem Seriinnen legt , bamie bie ftbmarj«

Rinbe baoon lo«gebe; bad (S-berglpccF, ein

Sergwerf, in meinem aufjfifcn gebaurt , <jfi>

fen gegraben ntitb ; brr ($-brfct)lil() , fo oiet

«li (f-irenbliite ; ein Sef4<ag von @ifen ; btlS

(S'blccb, Sied) au« (fifen gefibniiebet ; bic

(S-bliimcn , bie (Sifeiiblüte, ein (oraiieiK

fbrmig angefipofrener, fiialbartigrr Srobfffrin

von loeifirr Sarbe, ber junieilen auf^cn ffi»

frnfleinen angetroffen tvirb ((^ifenbertblag, Oie

fenflug); bec <5-bobecr, einSobrer, in <fi»

fen bamit ;u bobren ; bec 6-briliib , eine

Senennung be« ‘Vol< ober norbfTeme«; bdS
<5-brdHbCCj, ein ®rj, ba« au« Ulfen unb

einem erbbarjigen mefen beftebet unb ba« 2(n)

feben ber Steihtoble bat ; baä (fi-breef) , -eö,

ein blame brr Stonbrauie, tveil feine jtrafi

bIc Hufeifen Ibfen fotf; bCE (S-briic6, ein

Oet, mo Uifenfiein gebroeben wirb; bec i£-

brd()t, au« Uifen gejogener Srabl) bie (S-

bcufe , ein in ftriftaUen angeftboffene« Ui*

fenerj; bie (S-erbc, eifenbaltige Urbe , bic

Verntitterte« Uifenerj entbalt : bloiie (Sifeile

erbe, aud) iiatürlicHed iBcrIinccblini ge<

nennt
;
grüne (Sifeneebe; bec (S-etftiiber,

berUrfinber ber Srarbeitung bt« Uifen«; bi)§

(S-crj, ein eifenbaltige« Urj, eine ffifenmi»

«er; in engerer Sebtutung, geringballige« Ui»

feneej, juin Unterftbiebe von beni Uifenffeine,

ober ceiebbaltigen Uifenerje ; bie lä-furbe,

bie meifigrauc Serbe be« Ulfen« unb eine ibr

äbnliibe ; in ben Sergiverlen , eine lodere blat»

lerige Stege, ftbivar« glänjenb nie Uflimmer,

fettig , feifenartig unb abfibrnuicnb ; ($-fac<

big , U. u. U. m. , eint Uifenferbe bebenb,

tveifigrau; bdS (S-feil, ber tfbgang vom Ui>

fen beim Seilen beUelben (Uifenfväne , Ulfen»

feiliibt); bdS (S-ferfel, ein Sterne eine« Mine»

rilaniftben Säugetbiere« , ba« jur Rettung

ber @tatbelfd)n)(ine gereibnel unb feine« Iäu>

gern ^^tbivanje« wegen ba« gefdiwönjle 0ta>

d)(lfd)W(in genannt wirb ; (S-fc|i , U, u. U. w.

,

feg wie Ulfen , febr feg, unb uneigentlid), ganb»

beft; ber <£~firilig> eine Mn Serngeingmifi,

mit ivelibem grineblte bleiberne Oferdtbe unb

©efdjieec überjogen werben; bcc (S-fleef,

bet (Slfcilflcefcil , ein Sied ober Sieden, ber

von rofligeiii Uifen in einem Beuge entgebet

(bo« Uifeiimabl) ; ber (S-fliift, f. U:i|CilMÜtC

;

bet (5-freffer , ini genieineh geben, einer,

ber mit feiner Zavferteil uiigcbiibrlicb «irab»

Irt; juiveilen auib ein wirllid) Savferrr, ln

weiibem Satte man bann ein ii’rtfjrcr (Sifeii»

frefier «H fageii pgegt ; bet Ö-fiiiife, ber

Sifen^ütlcin

<$ffenfmifcn , Sunfen, »ettbe britii C^mie»
ben vom gliibenben Ulfen fvrüben; bet S-
gang, in ben Sergwerren, «in QJang, bet

Uifenerj entbalt; bie @-gan$, f. 0aitd;
ber (S-gart, f. SibPDgel; bet ($-gefan»
gene , ein in Uifen gef4uiiebeter QJefangener |

bet (£-gebdIt, wa« ein Morver an Uifen in

g<b enthält; bad 6-geitlifd), in ber 04ri<
betung , (in lS«mif4 von Ulfen unb fturdgi»

ber (Uifenamalgama) ; baS ($-gerätb, ein

UJerätb von Uifen (Uifengerätbftbafl); betCS-
gic§er , auf ben Uifenbämmem , Mrbeiter,

,
bie allerlei 0ad)en au« Uifen giefien (ber Oie»

licr); bie (S-gie@erei, eineMngait, wo au«

Uifen allerlei 0a4en gegogen werben; baS
6-gitter, ein eiferne« einer; ber S-gUnj,
ein glänjenbe« graue« Uifener;, ba« auf ber

Obergätbe tbcil« fdiwarj , tbeil« gelbgelb, bim»

melblau ober bunt angriaufen iR (Uifengliau

mer); ber roibe Uifengein, wrldfer glänienbe

Slötben bat ; baS (S-gldS , in ben Srrgwer»
fen, (inUifener), weld)(« fo fgröb« wie eia«
ig unb l(id)i lerforinget ; bcr (S-gliininer,

f. (Sifciigldiij; (S-gtau, U. u. U.w., gran

wie Ulfen, eifettfarbig ; bie (S-grdlipe, (in

Uifenerj, bei ben Sergleuten ^plfram ge«

nannt; in engerer Sebeutung , ein fdtwat;»

braune« Uifenerj, ba« ;u Serg < eieSbübcl
«wif4en Xupiet' unb Uifenerjen in Oegalt bet

Orauven bridit; bie (S-grilbe, ein Ort, wo
man Uifenerj unb Uifcngein grabt , befonber«

wenn er über ber Urbe begnblid; IR;

tig, U. u. U. W. , Uifentbeile in Rtb entbal»

le'nb: eifenbaltige (Srbe; cifeiibaltigeb

(Sr'j ; eifenbaltige^ IB^ffcr (bei ben Sanbleu»

len rogigegSßaget, Stogiaud;«)) bCt 6-bani>
niet , (in großer eiferner Hammer, mitteig bef>

fen ba« Uifen in ben Uifenbütten geftbmirbet

wirb; bie Hütte ober ba« eebäubr, wobiefeggi»

fdliebt (bic Hammeebütte) , unb in weiterer Se»
beutung , bcc Umfang aller Oebäube , wo Ulfen»

er; gepoebt, gcfd)iiirl;t, ba« Uifen gereinigt,

gegogen unb fong im ecoben verarbeitet wirb;

ber l£-banbrl , ber Hanbel mit Uifen «ber

mit eifernen SDaaren ; btt &-bätibler, ber

Uifenbanbel treibt (im ögerreitbifdien einUi«»
Irr) ; (S-^act , U. u. U. w. , hart wie Uifen,

febr hart: cifcnf>acteS HdIj; uneigentliib :

ein eifenliarteß iHttj; bae 6-6art, ein

Slame be« Uifetilrautci; bCt <S-|>art, in

0lei(cmarf, ein Slame be«i(nigen e«lbfan<
be« , ber an ber Zrau gewafdien wirb unb
febr rifenftbüfüg iR; bie , bie Harte
be« Uifen«, bann,)(be große Härte, unb un»
(igentlid), Unbiegfamleit , Segigicit; bectt-
|)elm, cm ciferner Helm; bann, ein bilicr»

ner Stiel, welibrr in bem Muge eine« Serg»
eifen« ober anbern eifernen SOertteuge« Reift,

(« baran ;u ballen; baß , in

ben Sergwerten , ein grwige« Oelb , welipe«

ebentobl« ein iebcc Häuer bem Steiger begablte

unb wofür biefec bie Uifenbrime febaRte; bie

<S-6icfc, f. Hicfc; baß (S-6i>Ij unb bcc
6-b-(’auiii, f. (Sifenbaiiin; baß (S-büt>
4iril ober (£-6ütlcin ,

ein rieiner rifecnet Hnt,
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avd) «in 6(tm , wie tenn in ber KD«p>

prnrunß Pie Silper fol4<r 6elmc np<p Sifen:

täitpen genannt WetPen; Per9)«mc einer gif»

ügen nuip in S>eutf<pUnP »ilP wnipfenptn

Vflnnje , Perm oPeefteP unP greSteP Slunim»
Matt wie eine SRüge oPer jtappe geflattet i|t,

unP Pavon eP meprere Xrten giPt , Peren gc<

wopniitpge Plaue Slumen Pringt (Cennenput,

narrentappe , SRöneppfappe , JtappenPlunie,

SutpPwurp , ÖiftwuricI , $unPPtoP , ZeufelPc

wurj, nSelfPwur), SSürgltng, Siegentes);

6ie ISrfeit^ütte , int SergPaue , Picienige 6ütte/

wo PaP (Pirenerj gepotpt unP gefipmelit wirP

;

in weiterer SePeutung fo oiel alp (fifmpain«

awr; bad @-joc6 , ein eiferneP, p, p. par«

teP, PrüePenPeP 3o(p / eiferne 9'fTeln ; bcr iS-

fatf, ififen« Pap in Kalt perwanPelt wirP

;

bec Cl-fajlen , ein XaKm mit Sifen ePer ri>

fernem @erätp ; in Pen Sergwerten , ein po(>

perner jtaKm im 6utpaufe , auP wclipent Pie

tinfaprenPen XrPeiter Pielfifen purXrPeit ni-p<

men; b(rS-tic6, ein eirenpaltiger KieP, Pir

grau, PnnlelPräunlitp unP Punt angelautm

auf Per OPerfläipe i|t, unp in «crfipitpeni’n

®eftaiten «ortommt (@<pwefelliep) ; bcc (5^-

titt, ein Kilt non gePranntem fflipfe unP(fi>

fenfeile , Pen man mit (f ffig anmatpt nnP pum
ntauern unter SDaffer gePrautpl («teinliir,

SBaffertilt) ; eine rifenpallige roippraunc ^rPe

inneanel, Pie einen fepr feilen Kitt gipl; biT

<5-flof , f. Äafniilein ; beriS-fiircbt, auf

Pen KupferPämmern / ein fipmaleP l^ifen auf

Pew Kmpofiiloile , auf welkem Pie KupfetfipeiPt

Peim dämmern rupet; in mampen iSegenPen,

eine Benennung uniünftiger SaPer, Pie an

Pem Orte, wo fii einmapl finP. PlciPtn muf«

frn ; bCC S-frältt , Per Kram oPer geringere

6anPeI mit (fifen unP eifernen maartn ; Per

SaPen > wo Perglei^en oertauft wirp ; bcr iS-

främer. Per einen ffifenfram pat (Per ffifen«

pinPIer); ba« Ö-ftaut, eine 1>flaujt mit

pleiipPlauen Ulumen , Pie an 3<iuncn uiiPVSe«

gen wäipft (ffifenPreip) ; ein 9laiiie pe« Serge

paPiiptotrauieP, weidteP (Sifeiifrant

genannt witP; ein 9tame PeP WiteranPornP;

Sie ($-fri|laU(ll, nur in Per Xliprpeit, in

Per0ipeiPelunf}, Krigalien, wclipe man Purip

ITuflöfung in 6äurcn crpült; bec

ein Saifwerr auP Stepl , ffiern / 3uifer unP

€4mal|, PaP in einer eifernen, vieeeifigen

ttnP gewürfelten Sorni gePaden wiep; bic <S-

f-inilfcbrl, eine 2(ct eiovmufipel , in Ofline

Pien nnP Xfrita, wcifi, periformig , erpaPen

unp aperp Kreup geflreiti (PaP maffeleifen unP

Per Sienenfloct) ; bie , eine gewiffe

Kunft mit Pem ffifen , oerWiePene SeranPeruns

gen norjunepmen , 8. eP weiip ju ma^eit,

|u ägen, jH^oergolPen ; brr <S-fÜtt, f. <Si«

feilHtt; bet ®-lacf, eintatf, SBaaren een

ffifenPfeep, Pem man eorper einen faepigen

. ffirunp gegeben , Pamil tu üpcriicpen ; bec (£-

Ia6n, »apn eoii ffifen; bet (S-lcttcil, -3,

in PenSergwerfeil , lettenarligeP ffifencci oPer

eifenpaltiger Citeinletten ; bd3 , Pieiee

nige3»affe, womit jetPtoipeneP ffifen gelotpct

L $6anb.

Oper ein Stücf ffifen mit Pem anPern »erpun«

Pen wirp ; ba3 6-ina6( , «in 9leff , Pen ge»

rofleteP ffifen eerurfaipt (Per ffifenged , 9lofW

geef) ; im SergPaue , eine PnntelPraune , tauPe

Sergart, welipe Pem ffifengeine gleiipl (auip

ffifenfipug); Pann, ein anPerep tauPeP Q>e<

Kein , welipeP bei Sinnerien Pridpt ; brr (S-

inailll, in Pen Sergwerten , ein fcpwarjer

grengflüfTiger ffifenglimmer, weliper ®ipWi-»

fei unP Xrfenit entpült unP (um @4wärien
Per 6fen gebraust wirP (Paper auip ffifen«

fdiwär(e); bei (S-inatmcc, eine tponartige,

eifenpaltige Sergart, fipwer, Part unp giän«

peiiP, welipe fiib in Pier PiP aipttantigen @äu»
len , anpertpalp 8u0 Piit unP pwiilf Pip pier»

pepn Sipup poip gnPel (Cäulengein, Safalt,

SroPirgein, @triipgein); bie (S-maiiec, eine

cifenfege Stauer; bic ^-Itliliec, fo piel alp

ffifenerj; becG-ino^t, ein unpoStommener
ffifentalt; bet (S-Itlltlm , -8, PcrwilterleP

ff ifeneri , PaP eifenpaltige ffrParien entpült

;

bic (S-lliere, einffifenert, Pap gro6ere tugel»

förmige OPer gumpftantige Slüite PilPet , Pie

juwcilen inwendig popl ilnP unP enIwePer ei»

iien lofen Kern entpalten oPer mit Krigallen

angefüllt gnp , fo Pag fit tlappern, wenn
man ge bewegt, Paper auip Klapperileiii
genannt; bie (S-nilg, in Pen Sergwerten,

ein tugeiförmiger parier Sluigein , Per fepr

tifcnpaliig ig; bet (SlfeniKfer , ein Otter,

Per auP oerwiltertem oPer aufgelöfrlem ffifen

rnlgepct ; bet 6-ofeil , auf Pen ffifenpümi

mern, ein Ofen, in weliptm man PaP ffifen

fipmelje; bad ($-ö(, inPer SipeiPetung, eine

Xuflofung PtP ffiftnP in Salifüure; bic (£-

pKUtc, eine eiferne Slaete, PefonPerP pu

Öfen; bic IS-probC, PaP VroPen einep Sr»
jeP auf ffifen; in Pen witllern Seiten, eine

}(rt Pep@oltePurtpeileP, Pa PerSetlagle feine

llnfipulP ju Peweifen , ein glüpenPep ffifen in

Pen ibünPtn tragen mugte ; bcc ($-raI)iii,

rine eifenpaltige Sliner , Pie meig alPÜPeejug

aiiPrer Stinern »ortommt (bei Pen Sergleuten

ffifenropm, ffifenraum; fong fagt man Pa»

für outp ffifenfipwärie) ; ß-ra^mig , ff< u.

U. I». , ffifcnrapm bei gip füprenP , »on ffi>

fenrapm üPertogen ; Pann, Pem ffifenragine

üpnliip, wie auip, Pen @ipein einep ffifen»

rrjrp paPenP (eifenfipweigg) ; bec (S-ricillcil,

in Pen Sergwerten, ein SanP »ontePer oper
^

ffifen, woran Pie Sergeifrn für einen $üutr

gereipel gnP ; bCC <S-CD|1 , Per Dlog an ffi»

fen; ein tiferner 9tog; bCC (S-fufcon, eine

tfuilofung PeP ffifenp , »oUtommner ffifentalt

;

bic (S-|alraiaFbIumen, in Per SipeiPetung,

ein (Semenge »on Salmiat unP faljfaurem ffi»

fen, weliptP alPXritneimiltelgePrauipewirP;

bdg ein 6alj, welipep man purip

Pie tfuflofung Pep ffifenP in Sitriolöl erpüll,

Pie man aPPungen lügt (ffifen»itriol); bcc
<$-[i)lib, ein eifenpaltiger @anP, Pen man
von aUerlti SarPen , PefonPerP aber »on fipwari»

liiprr ober Praunrotper SarPe gnpet; bic

fuil, in Pen Sipmelipfillen , papienige ffifen,

welipep ni4it mit »erf^lactei worben ig, wcl»

41
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Ac< Aupfcr unt antre fremdartige tieit« ent«

päll, und fi<d in unfermliitcn Jtlumpen an di«

Seiten des Sd>ineljefen« andängt | ^ie ($rfcn<

ftiiile, in den S<dnielidilti<n (iiUn. ^aa öf>

tcrs drim Tupfer , Sidiefer < oder Jtupfertief«

fepiiiiIiC/ dcim Vtodgein mit rinfaigert und
Prim ineitrrn @iarma(drn dr< jtupfcrd daoon
gcfepii'dcn und auf die @<ti(adenpa[de gegüriC

wird; bic ($-fd)cibc, dri den SRartfdfcidern/

eine ntc(t1ngene Scpeide, die wie cin6iruden>

fompoß i'ingrtdcilt ifl/ und in foiipen Girudcn

gedraudjt wird, wo (^ifen< oder polfieine dre>

(prn , wi'lipe die Volnadel auO iprer Stiiptung

dringen , und den Xompafi untuverlöffig ma>
dien würden (die Siundcnfepeide) ; bie (S-

f(t)l4>t, auf den ßifenpärnmern , fo piet Sie

fen , oli man auf einmapl durdifcget und
fipmelit; bcc (S-ft^illimrl, ein Sd)immr(,
weiße* 'Pferd, deiJen Barde mit ^ifenfarde

gemifedt ni ; bie (S-fdfliicfc , die Stdiaden
non gcfipimcdeieni und gefdimelitem ffifrn

;

brr (S-fd)l>id, dünne Sediaden, wetide Pom
@ifen dcim Sdimieden adfpringrn (Rammen
fdjlag) ; da* 9te<pt, audfiblicßlidi por lindern

mit (f-ifenwaarcn ;u dandeln : bCIl (Sifcilftbldg

|)übcii ; bcc ($-fd|lic^, ein (Fifenert in iSe«

#alt einet Sdiliipede weldiet gutet (^ifengidt

;

ber ($-fd)nnrb, rin Sibniied, der in 9ifen

ardeitet; biC (i-fd)inicbc, die SDerlgatt ei>

ne* (tifcnfdiniiedet ; bcc 6-fd)llCC, dci den

Sepcidelunglecn, reine* (fifen aut Seilflaud

dereitet und mit grod geftoßenem Spieoglafe

lufaniiiicngefdimeljt , darauf in einem jtolden

gedrannt, wo er ßd) wie Sipnee anfeget; bec

(i-)'cl)licibcr, ein Jfanftler, der die 0tem«
pel ;u den snünjen fdineidct (der Stempel«

fetmcider); bdö (S-fc^IlcibClPCcF, ein durd»

ÜBaiTer in Bewegung gefegte* Xricdipcrt , ducep

ipelcpe* gart gefipmiedcte ^ifenßangcn , nad)«

dem ße porper autgeglüpet ßnd , dünn ge«

guetfdie und in dünne Stüde jcrftpnitten wer«

den; bcc (S-fcbcPt, (fifentörner , die aut

den grpodften S^laden gewonnen werden und
*um Sedießen gedrantpt werden tonnen ; bcC

($-fcb>l8, it den Sergwerten, eine Stein«

art , die wenig oder gar niept eifenpaliig iß,

od ße glriep eifenpaltig fdieinct, autp jede*

(^ifeneri; ($-f(bii)|'i^ , (f. u. U.w. , im Serg«

daue, dem ^ifeneric und &tftn gteiip, Cfifen

•entpaltend: cifcill'cbüffjgcc ®tlllb, ^alf;
ciicnfdpnfjißcc 0tilbl, der no4 wie (fifen

autßept^noip niept genug gereinlget und ge«

bartet iß; biC (S-f(blväC(e , in den »erg«

werfen, ein fepwürili^er (fifenglimmer ; eine

aut- (Pifen fudereitete S4würie; bcc CJ-

fd)IPCif, in den Sergwerten , ein tlcintirni«

gee ^ifengliinmer, juweilcn auip iedcrßfifen«

glimmer; ($-|(btvcifiß , (^. u.U. w., in den

IBergwerten, ^ifenfipwcif entpaltend, dem
(^ifenfipweife gleiep: ClfcilfctHVCifißCß (5c(;
in weiterer Bedeutung, datVnfepen einet i^i«

fenerje* badend , eifenfepüfug ; bic Ö-fc^lPCCe,
eigentliip , die Sipwrre de* Sifent, und un«

eigeiiiliip eine fipwerc , drüetende <aß; bcC

(&-|lutcc, eine Benennung der (fifendlumen.

Stftnipoare

oder der SifenPIütt (Sedtodaft) ; bec S-ficnp,

eine mit weißem OfrinßeiR bereitete (ßifenauf«

lofung , die Pit |ur Siete det Sirup* eingr«

foipe iß; bie (5-fpäne, fo *ie( alt Sifenfeit

;

bcc <S-fpatb, ein eifenpaltiger, meiß wei»

Ser, juweilen auep beDdeaiiner Spotd , der

im Beuer eine fepiraeilicpc Barde belommt

;

bcc iS-lpicßCt, ein (»ifenßein, det au* lau>

ter über einander liegenden glanjriiden SiPid),

ten deflefit ; Cr-U'iljii) ,
u. U. w. , mit ei,

fernen Spigcn perfeden , fo fpigig wie ein

ß-n; ber (S-flal;!, in den eifenbommern,

derienige ^laminerfUjIag , der denn Kammern
dom ^ifen adferingi , und den die Sepmiede

guni Stoftlen gebeaudjen ; bCC (S-ticilI, ein

eifenpaltiger Siein, defendert wenn et renp«

pallig an if^ifen iß; bcc (S-ftciiißung , in

den SBergioerlcn , nn öang , in welepem &i>

fenßein driipt; (S-ftciiilß, S. u. U. w. , (>i«

fenßein enidalteiid ; baä (5-|lcinmu6 , in den

Sdergweefen , ein Jtaftrn , mit welipem ter (Ji,

fenßein genießen und den Jfdnebmern über,

geben wird; ber l-'t-rt-mc|Tcr , in den »erg«

Werten, ein ©efipivcener , ter darauf jii fr«

pen pat, daß Cer (Jifeiißem gehörig genießen

Wird; brr «S-ll-l'intrr , deeienigt Brdrtter,

dtr da* Ci^ifeneri cntwedir gcroßet oder unge«

rcßtfvoePef; blC Ce-ft-tocc . die Sajürtigung

dr* SCerihcä eine* guder* (^ifenßeine durip

tat Cecganie; biC (S-|t-iCdlC , m den »erg«

werten ,
eine Beipe , wo ^ifenßein gebtotpen

Wird; bcc (i-ft-icblttc , das lediile Juder

eifenßein , da* die Ptewerffipaftcn dem Son>

det, oder ^ergberen als Übgabe , ober in öelde

tntriipten ; blC C^'-fllifc , eine Stufe eifen«

ßein oder (vifeiuTj ; ber (S-fluiipf , tu Steier,

marf , Siinipfe oder Selirote, welepe in da*

«ulgtpauene (Mebirge gcfrtjlagfn werden, in

welepe ßd) eifcnfipufnges’iOatTerfammelt, wef«

<pc* naiti ine'greren 3adren ;uSepli<P und jii«

legt jit t^ifnißein wird und den beßen Stapf

tiefert.

(SiScute , w. , cintürt grefiet laueper auf dem

egpeine , weiß und fepwari *on BarPt ; rin»

Heinere Jfrt Sauiptr mit toepli4em ßopft unp

ibalfe, beißt bu« ßSfScntlcili, ein ««me Pe*

Sipreieri.

(Sifentbun , m. , eifenpaltiger tpbn , SPoncr«

de , die (fifenfalt tntpült (»*lu*) ; bUß Öi«

fciltbPC , ein tiftrne* Jpoe ; bCC (S*tPII , der

ton , welipen eiferne Serütpe , (©aßen ic. pcn

flip geben; bic (S-tbÜC, eine eiferne tpüe;

bcc (S-tbllcm , ein fept feßer mit Sifen per«

wapritr tpurm ; büß <S-perjcicbiii$ , «
SBergbaut , ein Settel mit Pen Sßnwmem und

Pcni Jfnftpioge Per ffifenßeine, damit per Stei«

get wißt , wie piel jeder Jfrdeiter ®ifen pat

;

bcc (ß-Piteiol, ein ßtatur, und ßunßrr|rug«

niß, welipc* aut einem in Satifüure aufgeto,

feten unb wieder tu XrißaDtn angefipoßenen

ffifrn Peßtptt. Ser natüclicbe (ßifciioitripl

pat eine grüne Barbe, Per (Ünfllictie peißt

au* (Sifriifülf ; ba« ö-p-ipaffcc, 8‘ib‘*

ober bräunet XBaßer , di* Sifenpiiriol enepütt

;

bic (S-ipaacc , eine j«d< tOaarc pon (ßifeu

;
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baS G-lPafT«r, tin ln

«nfgclofctt Ififcnttcilc o9er «uf^rlöfcttr $ircn<

vitri»! (nlbaltcn find (SiaftlivafTcr, Santrbrun«
ntn); au<t) liUUnigt ^afTcr , in ni(I4cinglü«

ftcns<< (fifcn iibgeIofi))t morXn ifl; bcr l$-

IPCllljlcill , ffirtn. in intOcinDcinfäuroiuf«

gdofet unC nitbcrgtfiblagcn ivortcn ig ; ba$
<$-lPCrF, ein ilOert au* l^ifen , ober allerlei

burip .Kung au* &ifen Seriertigte* ; eine lins

galt , no (^ifen jubereitet unb verarbeitet wirb,

mit allen baju gehörigen (Sebäuben unb^erfe
gatten; bib (S-IPlir) ober l$-lPiir)Cl .

eine

](rt Slodeiiblunie mit ägigeni @tcngcl , feber»

artig abgctbeillcn Sliittern , mit lanicnformi«

gen, ungleiib eingefibnittencn Capoen , gefraiij»

len geltbltbuppen unb bunlelpurpuriarbigen

SSlumen (Serge oberSelbgoifenblume , braune

Sloilenbluinc) ; bic lS-}Cit , eine eiferne , b. h.

eine barte, fiblimme Seit; b>iÖ (S-5CH!}, ul»

lerlci eiferne bieratbe , llOerIjcuge.

Cifcrapfel, m. , brr Stettiner ober rotbe iXoe

goder llpfel, ber gib febr lange gut crbalt;

ber (Siferieb, -ä, fo viel al* t^ifenfraui

;

(Itfccil, ff. u. U. re., von ffifen, aub (?ii

fe_n geiiiaibt : cifcciie öcratpc , cifcriic

Öfen !C. Uneig. , feg, bauerbaft ; eine eiferne

9tatnc,cine eiferne (Sefnnbbeit ; unerfmuii

lerlnb, bebarrlicb , unermübliib : ein eifere

ner'JOlntb, eiferner Sleiß , eiferne ff<e>

bnlb : aiiib füe unerbittlnb , unbrivegliib hart,

geiübllo«: ein eiferneb J>er(; mit eifernen

XOrrfieugen in geivilTer Sejiebung gebeiib , mit

bem aiebenbegriffe be* ©raufaiiien , Sdjredlu

Iben; ein eiierneö öepraiicl , ba* von eifere

nenXOagen berrubret ; ebenfo: eiferne 'l\.'nn<

ben, bie burib eiferne XSerrjciigr bcigebraibt

gnb; baä eiferne Selb ber Scblaiift, bjg

Siblaibtfelb , reo mit eifernen XOagen grfaiiiptt

reirb. Serner, mit einet Saibe unjertreniilKb

perbunben, baju für immer gebörenb ; eifer>

lieg iQieb, eiferne 'i'ferbe , bie tu ein.m

©Ute mit abgriiefert, ober, ivenn ge aufgee

gangen gnb , burib eben fo viel aiibre von gleu

iber©ult etfegl ivetben mugen; in eben bie.

fer Scbeuiung eiferneS öefdiirr, eiferncS

öeratb (ebemabi* auib flableriieä 2>ieb,

flabicrneä öefcbiee, öeratb). Go auib,

ein eiferner iBrief, eine Utiunbe, m reei.

Iber lemanb gib anbeifibig madil , bie überge.

benen Gtüde in bemfelben, ober in rincni gleit

Iben Suganbe reieber abjuliefern. 3n abnli«

tbem Sinne beigen in Siragburg , Sranfiuri :e.

eiferne üneebte ober(Sifenfncd)tc, unjunf.

lige Saber, ivelibe ba, reo ge cinmabl gnb,

bleiben inüfTen unb niibt reanbern burfen , unb

bl« auib nur für geringe £eute Heine Sabgu«

ben ballen ; eine eiferne '4)ad)t , in man.

eben ©rgenben , eine Taibe auf febr lange Seit

:

ein eiferner 'Brief, eine Urtunbe, burib

Ivelibe ein verfibulbeler Untertban vom {.in>

betberrn auf eine gereigeSeit gegen feine ©lau»

bigerinSebug genommen unb glenbfam eifern

Ober unvrrleglieb gemaibl reirb (21nganbabriefj,

unb von einem foliben Sibulbncr fugt man,

er fep eifern geivorben; t>ic cifrriic ;fcir.

^aS eiferne Bcimlt«'. pJ^rfiunbert, bei

ben ©rieibifiben unb gtomifiben Siibiern , iat
vierte fibleiblege Scilalter , bobet bei ben SldH
tern überbaupt, eine fibleibte, traurige Seil.

3n ben gemeinen C. SRunbarten bbrt

man gatt eifern bäugg eifen: eifcnc öero»
tbc; (£iferpatf)cn , f. iSanbriebgrad.

Gijefllg , in. , bie burib 5rog geivonnene fff»

ggfaurr, reelibe güfgg bleibt, reübrenb bag
ba* XOager, mit reelibcm ge perbunben rear,

gefriert.

(Sffripig, m. , ein Stame be< gemeinen

3fop*.

Cibfabrt, tv. , eine Sabrt auf bem ffife ; fo viel

al* ffiggang; baS (S-feigciiPrant, f. CSib»

frant; baä C-fe(b, in ber SeefabrI, eine

groge Släibe von ffi* in ben ffiomeeren ; ber

(S-fifd) , eine Benennung berienigen SBabg.

fibe, bie gib in ben ffibnieeren aufbaltenunb

bie man in Sübeitgfibe, XQegeibgfibe unb
fftorbtaper einibeilt; bic 6-^fd)erei, bieie»

nige Sifiberei , reelibe im XDinter auf bem ffife

mit ffionegen angegeUt reirb; bcr ($-gaiig,
brr ©ang br* ffife*, b, b. ber Suganb, ba

rin 3lug mit ffife treibt, ba er bie bei ringe»

tretenem Zbaureetter jerbroibenen ffi*fiboUen

mit gib forifübrt (bie ffi*fabrt) ; ein ©ang
auf bem ffife ; bag (S-gebirge , eine jufam«
menbangenbe Oteibe von ffitbergen ober©Ie(.

fibern ; bag (S-gcfilbc , eine groge mit (*i*

bebedte Släibe; auib, eine groge au* ffi* be.

gebenbe Slüibe, reit r* btren in ben ffiemer.

ttn gibt; lA-gefnUt, ff. u. U. re. , mit ffife

gefüllt, voll ffi*; uneig., febr (alt unb un«

einpgnbliib; ($-grail, ff. u. U. re. , grau

Wie ffi*, von bem Saar alter Stute ; ciggrailC

.^aarc ; brr (S -griff , ber unterreärt* gelehrte

Stollen eine* Suftifen*, bamit er in ba* ffi*

eingrrife; bie (S-grubC, eine ©rube, in

iveliber ffi* für ben Sommer aufbereabrt wirb

;

ber ($-bailCT, einer, bcr bagffi* aufbauel;

eine ilrtSaue mit einem breiSug langen, ei»

nige Soll breiten Statte, ba* vorn eine runbe

Sdmeibe bat , XQubnen obrr Soipcr in* ffi*

bamit ju bauen; bag Ö-f>aiipt, rin mit ffi*

bebedte* Saupt; uneig.: bie (Siöfiüiipter

bcr 'Berge, bie mit (Pi* bebedten ©ipfel;

baS C-bPi} , ade* barte Solj von folibeti Sau»
men, an reeliben man feinen 3abrr*reud)* er»

fennt (ffi* ig hier au* ffifen verberbt) ; (Sl»

fig , ff. u. U. re., ffi* rnlbaltenb, mit ffife

bcbtdt, gefroren, febr fall : ber cifige öl»

pfcl beg 'Bergeg ; (lisPalt , ff. u. u. re.,

fall wie ffit, febr fall; uneig.: ein eisPaf»

teg .ibcc}; bic (S-faltc, bit Äöite be* ffi»

fei; bann eine groge Jtälle; bec(S~FeUcr,
tin Jteller, ivtlibcr jur Xlufbereabrung be*

ffife* für ben Sommer bient; bcr (i-Fcffel,

ein mciaUnec, jierliibcr Kegel, ba* ffi* jiir

Kühlung her ©etränfe barln in* Simmer jii

tragen ; bic (&-Plilft, im Sorgivefen , eine Kluft

ober ein IXig in ben Saumen von einem gar»

ren Sroge (eintXOeticrIluft) ; (J-Pliiftig , (P.

u. U. re. , ffitllüfte babenb ; bcr (S-FilPcbcil,

f. (Siübciii; bag (i-fraiit, eine Xtt }(fri>

41 *
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r<mir4(r Stigcn mit «ifirmigcnSrältmi, tit

fo nie @tenge( unt Sneige üteroU mit tun«

ben Slä«4en bereit ünb , ncictc gefrornen

8D«fTertropfen glcidjen (9itfeigenfraut, @i<>

bltanie) ; bie töröFril|lc, eine ffruftc, b. b>

SSebrdung brr Obrrfleubr vrn tfib, bie Ober

rbrr um cinrnjtbrprr brrunt anfrirrt ((fi<rin>

br); uneig.: bic (iibfni|lc i^reb J^xrjtnd

;

fcee (5-Idlif, bui £iiufrti auf brm (fifc, be<

fenbrei mit €<blittf4ubrn; (S-lDcfi{), &. u.

U. n. , mit tiftgen £odrn »rrfrbtn , uneig.

:

ber eiblocfige ffßalb ; bic(S-(uft, eine ri«>

falte £uft; btr (5-inaim , bie 0rftalt eine«

ÜRcnftbrn von &i< grmatbl , unb uneig. , ein

falter , unempfinblicbcc mann ; bec (S- initrf

t

,

in maneben 91orbif<ben Segenben , ein 3abr>

marft, ber lumeilen auf bem &ife gebaften

mirb; bic (S-niaiirC, eine mauer von dH,
in ber JtriegSfung ber btuffen , eine aug auf«

gefd)i<bteten (^iar<boaen gemaebte SSruflncbr;

bad ($-inrcr, bat mit (fit bebetfte meer,

fonobt um ben 9!orbpot alt um benSubpol;
bie (S-meve, eine Htt grofiermeoen in ben

btorbifeben @egenben ; bcr S-nugcl . bei ben

fuffibmieben , IRägel, nelibe in bie Spigen
btr 6ufeifen gefeblagen nrrben, bamit bic

Pferbe auf bem &ife fitber geben ; ber (S-nC‘

bei, f. 5fßflraiub; buS S-iie^, ein gro>

(et 9teg , mit nelibtm man imKOinttr unter

bem ffife fifibt; bet (S-pfubl, ein 'Pfubl,

neltber int SDalTer getrieben mirb , bat @it

von etnat abjubalien; befonbert bie Pfäble

vor ben mabigerinnen ; bec C$-pfei(ec , ein

Vfeiler an ber SSrüeft in einem SlufTe, bamit

bat fiit fub an bemftlbtn breite unb ber Srücte

niibt fitabe ; bie (£-rfIaiI)e , eine glentfam

mit ffit bebedle lOftante, beigleitben bat(fit>

traut ift; bec €-pflilg, ein SDertieug in

®r(talt einet ‘Pflüget, bat (fit btr (graben,

Slüffe bamit ju buritfcbnriben unb ju öffnen

;

bec 6-pel, ber vom (fitmeere umgebene

Pol, befonbert bet blorbpol; bec (S-piinFt,

bec fefle ’Punft in bcr (ibrababtbeilung einet

SSttterglafrt , bur4 welibcn beritnige Ptrab

ber jtalte beiei4mt »irb , in melibcm bat

(Oaffee iu (fit friert (ber Sefrirrpuntt , Srofli

punft): ber FiinfHicbe (Siäpimft, brrienige

ipuntt in ber (Srababtbcilung einet 3abren>

peilfdien £uftmätmemefTert , ber bicjfalte bet

mit Salmiaf veemifiblen €<i)neet anjeigt unb
mit 0 bcieicbnet mirb; bie (S-cinbC , eine

Plinbe ober Sebedung bec Cbe'rfläipe von Ofit

(^itfrufle); ur. ig. : bie (iiöciiibe mii fein

j^ecf; bie IS-foge, einXOecfieug in^eflalt

einer <?äge, bat (fit ber (Sröben , Slüffe ic.

bamit tu öffnen; ber Cf-fcpciliel , in ber

€cbmci), ein geoget (fitfliid; bie Ö-fepoUe,
eine @eboUe ober ein Stdif (fit ; ber S-fc^llp,

fo viel alt ecblitifibub; ber (f-fpicgcl, bei

ben Suderbudern , ein ®ug von Sudermegl
unb Slofenivaffer auf Sorten unb anbecem £3ad>

tverf, ber mie 9it glän;t (Sudereit) ; bie (S-

fpi^e, eine ©pige von ffit, (fittapfen; eine

©pige an ben ^ufeifen bcr pferbe, bamit ge

fi4eccraufbcm(fi|c ober auf gefrornenlOegcn

geben ; ber ß-fporn , eifeme ©ta4e(n , tvef^e

man unter bie $ügc befefliget, um auf bem
(fife gebet lu geben ; ber ß-fpräfel , bei ben

Sägern , bieier.igen (fnben am 6icfibgemribe,

mclebc gib unmittelbar Ober ben Stugenfprof:

fen begnbenfin ber gemeinen ©preibart, (fit<

Prügel, (fitprägel, auib nurPrüfel, ‘Prügel,

©prüfel); bec ß-ftcct>er, ein fpigiget &ifen

mit einem 6efte , (Sefrornet auf ben Safeln

bamit ju lergecben ; bec ß-ftciii, eine bem
©ift äbnliibe ©teinart , im £üntburgiriben,

bic ein raubet Xalffpatb mit cotben Sieden tg

unb |um galfbrcnnen gebrauibt mirb ; ß-tbrä>
nig, d. u. U. m. , bei ben asüdern, cibtbrä«

ttigrr 'iBeijeil, ber bünnebülfen bat, burib

bie berSRebltcrn gut buribribimmect ; bec ß-
bPgel, eine Vtt fipönec SiOagervögel von bcr

(Sroge einer SOaebtcl , grün unb cotb , an ber

Srug gelb , auf bem fKüden unb ©etivantc

aber blau (gönigtgfibec , in 0. S. au4 di’

fenbart , (fifengart, @olanbec) ; brrPtame ei«

net fibönen Zagfebmetterlinget, begen Serbe

int Slaue unb ßrüne fvieict ; bcr ß-IPec:

fliiitb, ein Plame bet Sipenbeifuget ; bcr

<5-IPillb, ein faltet, Seog bringenber £Binb ;

bcr ß-jdcfen, ß-fapfen, (fit, bat bie

Qfi'galt einet 3adent b«t, unb burdf gerabtau«

fenbe SDagertropfen gebilbet mirb ; ber ß-
juefer, eine Ernennung bet meigen buribg4,

tigen Ärigall: ober Xantjudert.

ßitcl, eitler, cftclilc, d. u. U. m. , eigrntiiib

leer, mic et no* in O. 33. vortommt, j. SS.

cS ifi mir fo eitel im Wagen; iegt aber in

unrigeniliibec SJebeulung , für, von aUcn an>

bern gingen cntblogt, allein, lauter: citcleg

ffirob, citcleS SIcifcl) effen, lautet SSrvb,

lauter Slcifib. Km büugggen mitbet in biefer

SSebeutung für Ilicbrg al6, ünb altUmganbf
mort gebrauibt: eitel ^»frjclcib , eitel Soö»
6cit ; leer an ©rünbliibteit.'fflabrbeit .Sauer,

Piugcn : baö ifl eitelcg Scftbroalf , eitle J{)ofT-

mmgen, ungegrünbcie, vergebliibe; eitle

(jfcbaitFcil , tböriible; citclc ßbtc, ®d)Öll>

beit IC., vergüngliibe ; citclc, broblofe Xütl<

(ic ; jumeilcn auib obnelDirtung ,
unmirlfam,

vctgeblnb: citClC W«be ; Weigung }u eiteltn

Singen babenb , gefallen baran gnbenb : ein

eitler Wenfeb , ber auf ©adjen ohne mabren

SDertb ein ju bobet älcmiibt legi ; ein eitler 'Kits

Jlll) ; bic IS-Feit , 33t. -eil , bic eitele 39efibagen«

beit einer ©adje, einer 'Petfon: biC ßltclfeit

beb l’cl'CIlO ,
bie JSergüngliibtcit brgelben ; bic

ßitelfeit biefer Jgioffmiiig, bic'Bergebinbfeit

brrfclben ; befonbert , bie unmügige Pleigung |U

Singen ebne mabren unb bleibenbentSecib unb

Plugen, alt {Uiii pug , jum Ptubm ic. unb bie 2Iu>

gerung biefer Plcigung , bet Sefallentan foliben

'Singen: er l’cfiht eine iiiil'Ciirenfte ßitcl«

l'cit; fie iiiacpt fid>burc6ibreßitclFeit la=

tberlid) ; eitele Singe , bie cbo< mabren . blei«

brnben SOertb, ohne eigentliiben
,
gtoCen Plugcn

gnb : an folitrn ßitclFcitcii muß man mebt
bangen; bann, alte eitle ocer vergüngihbe

Singe lufammcngcnommen füi SeiiliAleit ,
im

(Segenfage becSmigfeit: fo lange IPIC llOC^
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fn biefet SittIFcit leben; bec (5-imitfi,
eitler Snutb , fe. b. eitle (Sefinnuni) , (^itclli ii.

er;er, m. , -ö, tie eide, »eifiliib < gclblnbe

BlüfTiSfeit, Me ficb in einem @er4ioüri: oeer

in einer SEBunee anbäuft ; baä ($-au^C , bei een

Xrjten , eine Uustnfmnrbrii, ba fiib eine be>

trnibiliibe menge &itcr in ben 2Cugentnmmern
anbduft; (S-bcforberiib, ff. u. u. , b«b
ffitern befbtbernb: eiterfprbcriibe Wittel
(eitermnibenb) ; bie 6-bcnlc, eine mit ffiter

nngciüute Seule (O. T). ein }(it eber Uiben);

bie ($-blafe , eine mit ffiter angrfiiUtc SSlnfc

;

bie S-blatter, eine eitcrnbcablaittr; bie<&~

brutl, bei ben ärjten , eineS9ru|leniiünbung>

bie mit einer ffiterung enbigt ; bec C^'l'llbeil,

-ä , f. Siterfiorf ; bec tS-tlilg , ber Blufi ober

b«< Slierien bebffiteri; ber Ort / nub »elcbem
ffiter fliefit, bie ffilerbeulc ; bccß-frijg/ ba*

Sreffen ober Umfiibgreifen beb ffiteri , auib bie

6teUe am Jtorper/ bie «on botarligcm ffiter

angefrefTen worben ifl ; bic (S-()C|'(bnnil)l , einr

mit ffiter angefüUte Pbefibwulfl; (Sitrciel't/

ff. u. U. w. , beni ffiter äbntiib : eine citenibte

51üffij)feit ; (Sitccig/ ff. u. U. w. , ffiter

entbäftenb, mit ffiter angefüUt: em eitcri»

ftc5 (äeftblPÜc; (S-niai^cnb, ff. u. u. w. ,

r. Sitecbefpcbernb ; bieö-mild)/ gieiebfam

eine eiterbafte ober mit ffiter bermifibte . oer'

borbencmilib. (Sitcrn, untb. 3. mit betben,

ffiter abfeben : bilS Oefc^lPÜc eitert; bic

ßlterune) ; bie (S-neffel , «ine 9Senennung ber

SrennnefTcI, befonberg berllcinften unb bren>

nenbüen 2(rt (OeiternefTet) ; biclS-rnbc, eine

Vrt beriXubr, bei weleberOIut nnbffiter ab>

gebet; bec , ein 0raar < weliber rnt>

(lebe, wenn bei einem ffiteraiige ber bidere

Sbeil bei ffiteri juriidbleibe unb pib in eine

4aut ober in einen jtlumpen verbidt , fiib vor

bai Seblod) fegt unb bai ®eben perpinbert

;

bec (S-|1pcF/ ber bide, fe(le Sbeil in rin'r

ffiterbeule , ber gleiibram bie VBurjrl bei ffiteri

auimaibt (ber ffiterbugen , im 91. iD. ‘pnbbiP,

Vebbif) ; (S-lpei§ , ff. u. U. w. , Weib wie ffi>

ter / gelbliib weifi , bie Vnwefenbeit einci ffi>

leri/ befonberi beim Kuifage , burib bie weiOe

Barbe perratbenb ; bub (Siteruiiqäiiiittel , cm
mittet , welibei bai ffitern einer Qtunbe bc>

forbert; (Sitec)iej>enb , ff. u. u. w., baiffi»

fern beförbernb.

(Siipeig, r./ -en, baitBeibe imffie, ber riace

güiTigere tbeil bei fftet (bai ffiertlar); bec

in ber9d)eiberun|l, ein bemffiweiS

«bnliiber9toff in ben ‘Pftanten , bet fiib in ben

webligen Samen perfibiebcncr Qfcwäibfe bnbet,

(iib nur in taltem XBafTer auflbfct , im to^en«

ben XBafTer aber »erbärtet.

*CjaculatiÖn/ bic Kuifprigung ponltbern ober

anbern Qbefäben ; (Sjitculicen , auifprigen.

'Siicrreit/ binauiwerfen , auibobin; in bec

Steibtifpr. aui bem Sebge (loben.

*e)u(dem, befTelben, nämlidt monati ober

.
3abcct.

CFe, w., m. -n, 9t. Tb- eigentliib bic ffiibr,

bann eine Vtt platter unb langer SlrornfWüra

mit einem ciibtncn 99oben ,
bei Seemen.

GFel unb^Fel/ m. , -8, eigentliib, bai unano

genebmefflefübl/ wclibei bem ffcbctiben Por<

bergebt: cinciii einen (SFclpcciicfacbcii , ei>

neu C^fel beFpininen. Sai.n , in weiterer So
beiitnng , ein SBibecwille , ttbfibeu gegen 9a<
Iben, bie auf unfern (Bcruib unb fflefibmad einen

wiberliiben ffinbeud maibcn: einen iSFel pdc
^ cicneien, ppc geipifTen Speifen ppben;
fiep biö (lim (Srel fdtt effen, (iib fo fatt

efTen , baC man einen fflel poc aUen Speifen
ewpbnbet. Oft auib oon anbern Qlcgenflänbcn

bei finnliibenltbfibeuei, bie niibt blob auf ben

I8eru4 unb ben @efibmad wirten , |. S. ba8
pabc iip fdipii bis fiim (SFel ppcen nuiffen

;

etipoS mit ($Fcl iinfepen. Uncigentliib von

einer groben geifligen Vbneigung, von einem

befligen SOibcrwiUen : meine 0celc tpicb an
eiid) (SFcl paben; etwai, bai, auib ein

SRenfib, ber ff Fc( , heftigen SOibcrwiilen ecwedi

:

baS ober ber ift mir ein (SFel ; es ifl mir
jum lifcl flcippcben ; beine »eben finb mir
ein (Sfel; ®fel unb@Fel,-er, -fle, ff. u.

U. w. , fffel empbnbeiib, befonberi uneigenti

lieb oon ‘Perfonen , bic an einer Saibe Iciibt

fflel beiommen : er i)! im iSffen unb Irin«
Feil fepr cFcl, er iCt nubttlllei unb von 3e<

bem / fonbrrn wäblt in ber Vtt unb Sercitung

ber Speifi n febr (im O. iO. bafür auib bätel.

bätclig, wabierifib); in ber ®ap( feiner

Sceiiiibc febr eFel fenn. Muib aii ffigen«

fibafliw. in bieferScbcuiung: eFclc , fepIPer

jii befriebificiibeÄmiitricpter. 3n weiterer

Sebeutung oon leblofen iOmgen , bie leiibl ver«

berbt werben tonnen unb fegr in tlibt genommen
werben muffen : baS i|l eine fepr eFrlc Batb«

;

fftet rrwedcnb , .verurfaibcnb (_ete(bafl) : ein

cFler Vliiblicf ; ISFclpaft unb SFelpaft ,
-er,

-cfle, ff. u. U. m., fflel erwedenb: ein eFcl«

pafteS öeriipt ; ein cFcIpaftec Seruep ; ein

cFcIpaftcr Weiifd}, bet burib feine ®i(laie,

Unreinlicbteit ic. fflel erwedet ; fflel empfin«

brnb , Iriibe |uin fflel lu bewegen : eFclbaft

feim; etclig unb tjFelig, -er, -flc, ff. u.

U.W., fflel empfinbenb, leiibl |um fflel lubo
wegen, elel: ein cFciigec Wcnfd) (woruiitee

man aber gewöbnliib verflebi: einen 9flenfibrn,

bet ilnbern fflel erregt) ; eFelig feon ; fflel

erwedenb , eieibaf.t : eine cFcJige 0acpc ; eine

eFelige '.Hrbeit. SFelnunbdFeln, i) untb. 3,

mit paben, fftet eeweden, mit bem brittcit

Balle ber Verfon ; bic 0peife cFelt mir; })

unprrf. 3-, mit bem piertcn Balte berVeefont

es ePelt milp , i<b empdnbe fflel ; Unwiaen,

SerbruS eeweden : eS eFcItinid) beine Ippr«
peit, auib, mitp eFelt beine Ippcpcit. .ij

(rdf. 3. , fiep (miep) eFcln , fflel empfinbenb

:

icp cFele niicp bappr, pocbic; (SFeiname
unblSFelname, ein Sdiimpfname, ein Sei«

name , bec einer 'peefon aui Scracbiung unb
lurSefibimpiung gegeben wirb (cinSpignamr,
Sadname).

*(SFieFtiFcr , ein Suiwäblenber , Te4f<e ; (SFlef«

tifcp, auiwäblenb, prüfenb.

'(SFlirfe , bie Sergngerung ,
Serbunlelung, ). S.

ber Sonne; (SFlipficen, vecbunlcln, verfln#
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fferit; (SFfipfiF, eFliptifd)cr ßaiif , bi« S5«in
cbcr bcr^rcU um bi« C^rb« , mcldicn bi« 0«nn«
idbrli4 ju burAlaufcn r<b«mt , 0onncnb<bn.

*(£FIÖ^C, (in Jpirt«nlicb > l«nbli<b(i

€(baf«rg(bi4)« (3bp[I).

*6F|li)fc, bi« (Pntjudung, boi ffn(ittd«n.

m, (in«@nbfplb« ei«I«r4)(iu|Mivcrt(r, btrcnUr«

fbruRg unb 9cb«utung «b«c ctrfdii«b(n , «fl un>

fli'ibiD ifi- !B«i bi(l«n SOoitcrn ift (1 bi« ««rfütiK

!Scrfl«incrungifplb« lein im g«mrin«n i(b«n

O. ID., j. 56. in IBröbcI, $ünbel, 5d)TcI,

VOiäbcl, Xiic^cl, Kiit’cl ; bei anbern ffibrlern

bcb(UI«t(l«in«'Vc«fbn ob(r@ad)«, bi« batjen'g«

»t'rciibict, ivat b<i»3«ilnori bi(r«r3Bortcrbc«

li'idmet, j. 56. ber fflcifcl, b«r n»cif«i, bcc
tlC'drtcI, b«r w«ri«i, bi«n«t, ber Öränel,
iboi @5rau«n («regt , bcc S tbpfcl , »n« Pepic«

gb«r v«rP«pf(, bud^bicfbl, mnb frieftn «b«r

frieren mmbt. 6i«ber geberen <md) bieienigen

^ouptmbeter, nelibe mit ben 3<iin)brtern

«uf ein in gennurr 56erbinbung Reben, unb
bei icelifeen eb ungetnC i|l, ob fie von biefen,

ober biefe von ihnen abjuleiten finb , j.

töettel , J^diibel , :?>obcl , Süinmel , ipinfel,

0(6iinFcl tc. }(nbere folcb« ifDorler hoben
«ine leibcnlliibe 56ebeutung , oliDügel, et«

reo« bd« gebügelt i(l; aOicFelFinb, bo» ge»

ividelt ifl. }fm böuügften brudt bie 0plb« cl

(inZQetficug ou«, aio'.HiiRel , X'eidjfrl, ^Ie>

fiel , öübel , Jfiebel , *cctiel , Älöpfcl , Slin«

gcl, TOei^el, ipinfcl, SRdöpel, Kiiffel,

edjinifel, erfjicigel, 0t<)IüiTel, 0idje(,

0tac6el , Striegel , 3irgtl , »on benen tvcbl

«nebrere urrprünglidi 5Oerlleinerung0ivcrtrr mo<

ren. 56ei vielen {Dönern ifl bie t^nbfplbe el

fremben Urfprungö, fo ivi« bo< goni« {Dort,

«lö Vlpojlel ,15ibel, (Sngel, Xcnfel, SOJdii«

tel, Spargel, Xüimiiel, Snippel. Duntel

in biefe @plb« in t'i'ffel, (Sictjcl , Bogel,’Äbel,

47i»iinel, Sifrifel, IKun^el. übrigen« mufTen

mit el bi« Qnbfplben fei unb tel in vielen

{loiiptmörtern niebc vermeebfell metben.

•ölaüicitat, bit5ebeei,0ponn< oberllrollfroft,

. ‘ProUneiib«; ($ldj)if(6, fponnlröftig , pcoU.

(fli'bncte, im 5n. D. ein 5Rom«brr(81ottbuit«,

tveil Re inbie fflb« fteigt;(^lbbeid) , m. , «in

jDeiib on ber &lb«, bo« Übertreten berfrlben

, iu verbinbern.

wlbc, berlRanir eine« ber 6oupiflröme Drulfdi'

Unb«, ber inSSöbmen auf bem Dtiefengebirg«

«nlfpringt unb in bie tRorbfee Riefit. ^IPele,

m., f. (Slbling; (S-lPFapn, «in ro 5uß Un>
ge« , vorn unb hinten jiigefpigte« Sobrieug mit

einem hoben. Snofi« unb einem SRoarroel (bot

eibfibiff); (jll’faijc,». ,r. Oltidiljlliliiig,

-efl , ober Per @lPliiiger, -P , eine Mrt {Dein«

Rode, berrn Zrouben groC , iveifigrün unb bünn«
fibälig Rnb , ober leiibt am Siode foulen unb
«inen bünnen ivafTeriebten {Dein geben (ouib

,
Cflbel«, unb in 3n«iffen (flbriibi).

®lbogeii obereucnt'ogeii, m. , -fl, berienig«

Ibeil be« Kerne« , wo Ober, unb Unterarm mit
«inonbrr verbunben finb , unb fidj ber Unterarm
in einem Qlelente biegei

: fiel) Ollf Prn l^lbo*
gen l'hilfcn; an brn{lf(rb(nbrrJtnoiben,ber

ben Xeget mit bem S^enfef eerbin.bet, «brr

bo« 0elenr twifiben beiben ; paS Slppgen«
Priii, in ber 56ein, ober Xno4enUbr«, bö«i«
nige Sein , weltbe« .unter ber DtoQ« Pc« Ober»
armbeine« liegt; Pie (^-PlntaPrr, ein« Blut»
«ber «m ^Ibogen , bie ficb in bie Krmblutaber
ergirCt;Pic@-fIä(6c, in ber 3erglieberung«<

(unR , bie 56enr.nnung einer 9lö4( «n ben ^&«nb«

tnodien; Prr 6-pautjn)Cig , in ber 3erglie«

bcrungoiunR, (inSlervenjwrig in brr ^aut bei

^ibogen«, ber au« bem mittlern ^autnerven
enifpringl; Per (£-Fampf, eine in IfngUnb
gewöbniiibe Krt br« Xonipfe«, bei ivelibrr be«

fonber« bietfibogen unbSöuRe gebrautpt tp.er«

ben (Sboren , au<b ber 9«uRtampf) ; Per @-
FiiorreM,in ber3«rglieberung«lunR, brr her«

vorrogenbe Zbeilom obern bidern &nbe be« QU
bogenbeine«, nach hinten ju; Perl^rtuuflFel,
«in OTusfel be« Unterarme« ; Per ©-liePPe,
ber merve «m ^Ibogen , ber an ber innern Seile
be« Oberarme« binabgebet ; Pie l^-rppre , b«(
16ein be« Untrrome« vom @lbogen bi« «ur $«nb ;

Pie <£-fcl)IagaPer , bieienigeSdiUgaber, bie

«u« ber Krmftblagaber eniRebt unb an ber

Srite be« @lbogrnbeine» fortgebet; Per @-
iviiiFcI , eine Segenb am XtitielRüd bet 6<nb«

, iiiocben.

©IPricijt, m. , -8, f. GlPIing.

Gll'fcpiff , f. , fo viel Ol« Cfibfobn ; Per ®-fd)iffer,
brr auf ber (fibe Sd)iffabrl treibt ; Pie

fdnfffaprt, bie Sipifffabrl auf bcrSlbe; Pafl

. ®-tpier, f. 3Itifl.

®lPer, w. , ein 5Rame ber (frte.

®lPeri(j, f. (Slri^e.

•®Iecfr, f. GleFtr,
*($lcgdllt, au«erlefen, gepugt, nett, iierli«:

rill (ilcgailt, einStuger, ein Sierling; Pic
($lrgaii

3 , bie 3ierlicbleit , Rletligteit.

•plegie , ein Zraucr» ober XUgelieb ; CSIegifc^,
ivebmütbig , irouernb , tiagtonenb.

•(Slefrri jität , bie BernReinlraft, Steibfeuerfrafi

;

frleFtrifd) , bernReinIraftig; (Slcftnfireii,
bernReinfräftigen , bie SrrnRrintrafr anregen;
burd)bligrn , erfcbüiiern ; beleben, befeuern,
begeiRetn; ISIeFtroilieter, DteibfeuermefTer

;

(flcFtropppr, IXeibftueririiger (biefe 5{Döriet

finb bl« iegt iiod) febr ungenügenb verbeutfept.

leilieilt , Ur> ober OrunbRoff , RebenoRolT, £e«

ben«bebing ; Pie Üleilieilte, bie UrRoffe , Kn«
fong«grünbe in einer fOSilTenfdiaft unbXunR;
(Sleilieiitdrifcf), urlbeilig, grunbipeilig ; «n«
fang«niä0ig.

I. ®IeiiP ober ®IeiiPt6ier, auip $lenP unb
®leiiPtpier, f. , ein Saugeibier im Dtorben,

mit gefpaltenem 6ufe unb breilem, Raebern,

fibaufrliebtem Seweibe, bider unb Rärter oft
ein 6irfip , unb von grofier SepneUigreit.

3. ($lenP, f., -efl, ein frembe« £onb ; in fo«

fern e« ber Kufentbolt eine« {terbannlen iR,

unb biefrr Kufentbalt «I« rin Übel betraeptet

wirb; einen, ipn infl ®lenP penveifen;
im SIriiPe lePeii.

3. ®lenP, f. ,-efl, überhaupt ber biebRrdfrab

bei Unglüdi in feiner grcRten IDauer, foivobl



sie itb

»f» geiftsMi «t» Hrprrri4(n : bfc Welt i(l

voU patiimec unbCSlcnb; iit jenem :£>aii|e

i|l viel 61cnb; b<fone«r* «on cinjelndi Kr«
(en iti Üt>eli, namenllid) von

bei Xetpttt unb fibiveren Xrnnfbcilen , »cn
grefier }(niiutb> »n Sebrüitung , »tn gro«

fiem €ibmeri unb Xuntmer. Suiocilcn au<b
ali (ine OergriSernng «on geringem Uiuni«

Rrbmiiibrciten ; ei ijl ein tpgbreä (Sienb
mit (einer Srd<)beit. 3n ber Aaniclfrraibe

iutoeilen gro6et fitllicbci üterCerben . unb bai

menfibliebe Seben , leelibei von Übeln begleitet

iftidiiS bicfem (Slenbefcbeiben; 0utt b>>C

i.bii an$ biefein (Jleiibc jii ftcb geiumimeii

;

l£leiib, -er, -ejtc , e. u. u. re. , febr fcbiedjf,

feiner Segimmung febr reenig angenteffen , von
torperlieben unb geiftigen Dingen : cleilbe

9!abriiii(|9inittrl , ein elenbed ^miä , eien«

be Vlndjliicbte, ein elenbrd !5n^ , ein rfen«

ber 0dbriftfieUer ; <u4 im fittiiiben 9er>

ffonbe für, biibfl lafterboft, böfc; er i|l ill

meinen Vlntfen ein elenber, nicbtdiinirbi«

ejer 3)?enfcb; f. unglüifliib überbauet, unb
iretr in bobemOfcabc. häufig ouib. von einjel»

nen Vtttn bet Übcli , befonberi f. febr (runf

unb gebreebliib ; <uib von geringem Ciiriiben

bei tMntbaflen 3li|>anbci, für ungefunb über«

baupt , Weilt auifebenb : febr eleiib oild«

feben; ferner für febr «rm, fümmerliib : in

efenben Umflönben ; icb mngte micb elenb

bebelfen; JAiKeib erreedenb, Äummer erre«

genb : ein elenber '.ttnblicf, elenbeßeiten;
ber&lenbhirfct), eine Xrt (^lenbe in 9torb«

«merita , von brr ®ro|je rinei @lierei , unb
um $<ilfe unb jtopfc benDumbirfeben äbnliib:

6ienbii) , <t. u. U. re. , veraltet f. elenb , eien«

berSOcife; (^lenbiglicb , Umff. re., O. D.
unb .meifi veraltet für elenb , elenber lUJeifc s

bie ^Icnblajl, laftenbei, b. b. groOei^leno,
gro6ei brüdenbei Unglüd, fibwere Selben;

ba$ @-rC(bt, an ntaneben Orten fo viel ali

bai Xrmenreibt; an anbern Orten bai ®a|?<

reibe, voniflenb, bie Srembe ; bic C^lenbO«

Imnr, bie inbereitete igaut ober bai 3elf einei

fflenbtbierei; bie £-Flilue , bie jtlaue bei

Cflenbtbierei,. ber bornige gefpaltenc fjuf bef«

felben ; ber l£-Fri)gen , bei ben SQunbäriten,

eine 2lrt!Bcrbanb,.ber beim 0tcinf4(nilte ange«

legt reirb ; bdd (Slenbtfiier , f. (Slenb i

;

&-DoU , 9 . u. u. w. , von (blt.nb , febr elenb

:

ein elenbDoUcb geben ; biel$-n>urjel, ein

9lame ber tOlannilreu.

CIcp5dnt((Slefiiiit),-en, iW,-en, baigrofitc

vierfüßige 0äuge> unb Sanbtbier in Jffrita unb
im fübliiben Kiien , bai einen langen belveg«

lieben Dtüffel, iivei febr lange, bide unb ge«

bogene 3<bne, einen tut|en Oali, große lap«

piibte berabbangenbe Obren , bide $üße , einen

bünnen lurien @ibrean| unb eine bide, fpar«

(am mit paaren befegte^aut bat: auß einer

(Dlüife einen (Slep^antcn machen, ein«

@aibe nngebeuer vergrößern. 3>n €ibaibfpiel«

Verben bie Cfdßeine ber legten 9tcib< , bie ge«

»öbnlteb 9lod;en unbtbürme beißen, von Cfi«

nigen autb Slepbanlen genannt , inbem ihnen

eifecfig 6b7

bSußg bie $eß«It bet ^lepbanten , mit einem

Sburme auf bem müden, gegeben reirb; im

SRorgenlanbe vrrßebt man aber birienigen bar«

unter, bie reir Säufer nennen. SDcrflicacnbe

ßlcpjidnt, ißeinXäfer mit gehörntem Sruß«
flüde, ber außer ben iwei großen 4>örnrm am
SSrußltüde an ber @pige be« hopfet noih rin lan«

gei aufreärti getrümmtet-dorn bat. ßinc^rt
Sternlorallen heißt autb Slepbant ; baß ßlo«

pt)antcnaili)C , bei ben Äriten ein bureb @e«
fihreulft reeit berauigetretene« 3fuge ; ber Cc-

fll§, bei ben IRaturforfibern brrTtame einet 3n>

bifihen Qiereäihfei mit lufammengefegten IBIu«

men; ber ß-fppf, eine Het ^abnenlammei
mitälumen, berrn pfriemenförmige Obetlirpt

in bie^Obe geriihlet reirb; bieS-lauß, eine

iirt Säufo, reelibe ßih auf ben Slepbanten

ßnben; bie 3rud)t einei Oßinbifiben S9aumei,

beß ß-l-baumeß , von nierenformiger lü.->

fialt, reelibe auf ber Spige rinei ßeifigigen,

«iformigen ftörperi ßgt unb einen eßbaren Äern

«nthält; baß (S-Obl^, in btaiurbefibrri«

bung , ber gtame einer 2frt Sternlorallen ; ber

G-orbeil, ein Dänifiber SXitterorben
, gepif«

tet vom itönige Äanut IV. im 3abre tigo,

b« et iviber bie Sarajenen im ÜRorgenlanb«

(u Selbe |og , unb von (f brißian 1. im 3abre

1458 reieber erneuert. Da« Orbenojelibcn ill

ein golbenrr Cflephant ; baß ß-papicr, bie

größte unb ßärtße Sorte Sigreibpapier , bic

einen IFIepbanten jum 3eidien führt; baß ß-
fdllPelll , ein Sübamrritanifibei Sanbtbler von

her ®roße einei Oibfen , unb anScßalt einem

Sibreeine äbnliib , beffen btüffel bem beilfle«

pbanlen ähnelt, inbem er ßib anib in einen

lleinen ßngeräbnliiben 3apfen enbiget; ber

ß-jahll, bie langen garten, gebogenen unb
hervorgehenben 3äbne bet (Slepbanten , ivelibo

bai belannte Cfifeiibein geben; eine 2lrt ein«

fibaliger ungereunbener Sibneden, bie ju brn

9.Reerröbren gereibnee rerrben unbeinige Übn«
liibfeit mit einem Cflephantrniahne gaben.

•ßlcPC, ein Sögling, Vgegling.

•ßlcPircn, erbeben; liibten.

Giere« ib.« -n, ein ßtam« her gemeinen

, Sraubenfirfibe.

Gif, ein Srunbiahlreorl, bie näibge 3abi nach

jebn tu brjeiibnen : cif 0i)j)nc ; cß ifl elf Ubr

;

cß finbibrer liiert mebraiß elf. ifit^oupt«

reorl reirb ei abgeänbert: ba bic ßlfc $11

Sifebe fagcii; ba trat^etniß aiifmitbcu
GIfen. (Die Sigrcibung cilf bat feinen Smnb,
unb ig reeniggeni gegen bie allgemeine Kui«

fpracbe.) Gif, »., -CIt, bai Sagliciibcn ll,

I. Gifc, re.,2A. -II, ber ßlame einei Seeßfibei.

*. Glfe, m. ,
- 11 , unb bie Glfe, aJl.-ii, in

ber Seigerlegre, eine 2lrt grigiger SDefen , fo«

reobl männliiben ali reeibliigcn @lrfd)leibti,

reelibe gereöbnliib ben 3(cn ic. )U ßebülfen

,
gegeben reerben.

Glfrtf, f.« eine von elf Seiten eingefitIcITrne

Släige, bie baher elfffdengat; G-erf
i^ , 9.

u. u. re. , (if ffden babenb: eine clfrcfige

Siliere.



^£l|'ebei;re64$ (Sifenbein

®Iffnf>«iii, f. , Wt itwilie fcinfuitb («ruSITafr«,

«ui iv(ld)rr (ic beiten grofien , Inngen unb
tcrvorflebenbeC 3«bne bei @le|>b«ntcn befle«

ben , unb «ui weliber m«n viele unb feine

6«<ben »erferfigel: eine X'ofc ppn (Slfeil»

bein. Uneigenilub unb biditerireb , eltvni bent

(Elfenbeine «n SDBeifie unb Qflanie Übnliibei ;

ber (j-brecböler, ein Xunflbreebiler, bet in

Elfenbein arbeitet ; überb«u|)t ein ^unftbretbi»

(er, ber in Sein unb «nbern (arten Siaffen «r<

beitet; (^-bcineii unb (£-beincrii, u. U.

IV- > von (Elfenbein , aui Elfenbein geniaibt:

elfenbriiitiie ibJiiartn, jtamme ; bub ijlfem
beinfdjipur.i, eine fAnarje Xfablerfarbe aui
gebranntem (Elfenbein bereitet (Sammtfibmarj

,

, Seinfibivari).

tölrenfpiiig, m. , bie(5Ifenfpniginn,. ein Xis

nig, eineXoniginn ber $lfen; bub ($-rei(^,

bai iXtiib bet (Elfen, bai 9tei4, mel^ei bie

. fämmtliiben (Elfen bilben.

(&l|CC, m. , -d, elf (Einheiten ali ein ®antei
betraibtet, ober einSanjei, bai elf einzelne

enthalt ; ein SRitglieb einei @)anten , bai «ui
elf 'Verfonen jufammengefegt ift; ber (ogliihe

9theinivein, ber im3ahre uil gemaihren ift;

(£-(cj, (E. u.U.iv., von elf verfihiebenen }(rs

ten: tlfcclei iBUimeii; (£lffud>, (E. u. U.

IV. , elf 2Rahl genommen ; eilIC 0U(l)e clfs

fud) bP3U()Icn ; (S-fiiSitj , .ff. u. u. ». , elf

Sufi in ber £änge hbbenb ; @-ju()ri(f , ff. u.

U. IV. , elf 3«hr alt ; (Slfinii(>( ,
Uinll. w.

,

iu elf verfihiebenen 3R«hlen ; (£-ntabli<), ff.

IV. , ivai ju elf verfihiebenen Stahlen gef^ieht ;

^-inpnutii) , ff. U..U. w. , elf Stonate «It , elf

Slonate bauernb ; &-pfiiiibi() , ff. u. U. m.

,

elf Sfunbe haltenb , elf Sfunbe fihiver ; (S-fil*

biq, ff. u. U. IV., elf Silben habenb ; b.cr

(j-filbler, -8,' ein elfftlbiger SJeri; (5-

flüllbii) , ff. u, U. w. , elf Stunben bauernb,

«It; @-tü<3iq, ff. u. U. »., elf tage bauernb,

«It; bccSlftc, ff. IV. , bai Crbnungiiabl*

»Ott von elf: f8 ijl bCC blft* ^<19;
bie (SIfte, 3R. -II, ber fttanie einei Serfis

fibei; (Sfftchulb, ff. in., lehn ganie .unb

(in halbei: tlftcbulb Stiinben; bu8 @lf'

tel, -8, bereifte theil einei fflanien'; 6If«
teii8, Umft. IV.. beim.Sufiählen, lum elf«

ten ober, ali elfter; (SIfippcbig, ff.u.U.

IV., elf Üoihen all, bauernb.

*(Slibiren, «uiftofien, «uilafTen, i. S. SCuihs

f>abrn.

*(S(ig[rtn, «uimähfen.

Gfifubetb, ein tDeiberlaufname , in bin gemeis

nen Svrediarien 3fut’eUe, (Slfubcin, 3ls

febe, 3lf<^/ ßicfc, ßieoeben, unb im (Eng»

länbifihen Setti.

*($lifiÖn , bie KuifloSung , SQJtglafTung , f. (Sli>

biren.

*(Slite, bie Kuimaht, btt Xuihub.

*<SIirir , ein -Sriltrant , Sbfub.

QUbri'b , IV. . f. (Slribe.

(5Ue , ». s St. -n , ehemahli ber Storberarm,
vom fflbogen bii lur ^anbivuriel, fegt ein

(«ngtnmab, anfangi von bet Sange bitfei

Sheifti , bann von ber Sange bei ganirn Vr»
nici; ber hölierne Stafiftab, ber biefe Sange
«nglbt unb gcmohnliih 34 Soll halt : mit ber
mic nicfTcii; nu(b ber (SUe perEuiifcn;
bie na<h ber ffOt gemtffent Stenge : jwuiis

gigQUcii ßcimtidiib
; oirr .ISUeii Xiicb (im

gemeinen Se.hen ffhit) ; bec &Uenbpgen , f.

($ippgen; @-brcit, ff. u. u. m.
, .

eint ffOe

breit; uneigentlich ,fehr breit; bcr (SUcitbuils

bei, ein banbtl milSDaarrn , bie nad> ber ff.Ue

verlauft iverben , für ffdenmaarenhanbel ; (£-
luiig , ff. u. U. IV. , eint (Eue lang , unb untig. ,

frhr'.lang, fthr grofi : elleiilaiigc ßSriete;

bu8@-inu§, ein Sangenmafi, bei »ele()em

bie (EOt ium Staliftabe bient; bai Staß . bie

Sange bir (Elle; bie (S-IVUUrc , eineSOaarr,

bie naih ber (Elle verlauft ivirb ; bavon bec
ßUcillPUurcnbunbel, berfianbel mit ffUrn»

magren; @-lveifc, Umft. m. , na» ffOen,

tinieln , im Xlfinen : eine SBuurc cUeniPcifc

. pcrfuufcn.

(e^Ucr, IV. , f. (Srie.

(SUeriljc, m., st. -ii, bet (SUctling, -tS,
st. -e, f. (SIriftc.

*($Uipfe , bie 2luis ober SBeglaffung von Suihft«»

bell unb ftCortrrn ; Xegelfihnittilinit, Schräg»

fchnitt; (SUiptif^, «uilafTungimeift ; lang»

. Iiihsrunb.

(Sliiiäfcuet, f. , f. ^lelcnciifcuct.

(Sill, rine aui eleii iuf«mmenge|ogene ffnb»

fvlbe vieler abgcIritrCerSeitmörter. Sie brieich»

net bfi brn mtifttn eine Strrlleinerung bei

aSegriffi, 1.39. Iiicbelll, von lachen, rin me»
nig lachen, fppttcln, von fvoiten , frünFeln,
von franlen, brpcfclli , von broefen, früil«

fein, von Iräuftn , unb bei manchen lugleich

einen Sebtnbegriff berSeraihlung , i- 39. ein»

pfinbclti, liebeln ,Füii|lcIii, Flügeln, icij»

jeln ; ferner: rine SSieberbolung, unb 39er»

fturlung ber cbanblung, i. 39. betteln, mir»

berholi unbftbr bitten, Flingeln, fdjnttelii,

riitteln, (Ireicbcln ic. Sai e bitfrr ffnb».

fulbt ivirb in ber a9efchIiform unb in ber er»

ften Verfon ber gegtnmärligen Seit oft meg»
gcivorfrn: (üdtle mir bptb eininubl ifie»

ber; icbFrünSle mir ba8 4'>uuc felbfl. IDic

Seiimörter auf fein niüiTen bamit nicht ver»

meihleitmecbtn, 1.39. ^recfffelii. S. fein.

•(SlPge (fpr. fflohfih')« bie Svbfchrifl, Sobrebe;

(Elpgen, Sobeierbebungtn , Sobvrcifungen.

*61pgne'nt, brrebt; (Slpgiienj, bie aSertb»

,
faniteit.

@lpel, m. , St. -n, ein fttame ber gemeinen
3raubtnlirfche.

Glnlje, re.. St. -n, ein (leinet tSbarerSach»

unb Sluftfifih . |u btn Xarpfen gehörig (in brn
gemeinen Sprtchartrn auch ffdbrig , fflltrigr,

(Ellerling unb fflberiffr , im O. £. SfriK,
cpfriill , VfeUrn , auch 39ambrle , Sgachbambele,

^gfeling) ; ein Samt bei fflftbeerbaumei.

Gig, IV., ein Same her Slofe.

GIfe, re.. St. -II, ein Same ber JUefe ober

, }(lft ; ein Samt brr ffrlt.

Glfebaum, itt.» f. GIfebeere; bie (ip-becre.
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<in4t«mc, t<n 9$c(rtii ober btrSruibt

v(r[(bi(b(ner <S«oöi4r< beigelrgt Wirb/ alt

brn fibworien , (angti<brn nnb füfitn Semn,
(intr Xrt bei XDrgcbotnb (Saulbetrtn , jtint>

fibrlbccrtn, Srorgdbteren, @d)i<6be(r(n, &pö<

ti(rn, 0pr<d(n/ ®ptidvT, 0präber), btrnt

0uubc eifcboum , eircbrctbouRi , 9«ulb«um,

^unbObaum , £äuf(baum ,
®porg([becrbaunt,

®tintbaum, {Dicbebaum beiCt, unb ba* ^olt

bopon, b<fT»n Jtoblen jum ®<bie8piilPtt g«
nommtn iprtbtn, Bccrenboll/ ©tinbbolj.

©runbbolj , «oufebotj , ^pinnbotj , paloerboli

,

3apfbol| ; ferner : brn runben ftbiporirn 35re<

ten beb !Dogcltirr<i)baumeb (}(b<l>rfil)rn , Xrp«

rirftben < »üfibellirfibrn , traubenlirfiben

,

4obirirf<brn , ^oubetren , fabnrrougtnbeerrn,

Sritfrlbtertn , Xoulbecren , Aintftbelbrcrrn

,

Oiibtbeertn , «iberpfen , Votfdjerprn , tflprf,

ffpen, eiprn, «Irren), beren »«um frlb)»

«Ifcberrbaum , «uib Vltbaum , £ra4rnbaum,

Xirlcinbouni beifit: PoriügIi4 aber ben läng»

lieb runben , braunrotben unb glöntenben See»

ren einer Vrt beb IBeifiborneb mit fiebeneefi»

genSlättern (älbbeeren , Mblerbbeeren, Äref»

fein, »riebbeeren , Ärbeeten, Stiafibeeren,

£armbeeren , Slgebeeren , «bleinbeeren , «ge»

Icbeeren, «ierlingbbirnen , «ifebblen, «If<b»

birlein ,
^brlifebeeri'n , SReblbccren , Sogelbee»

ren, «febrofel), beren Saum ben 9tamen «Ife»

beerbaum , «Igebaum , «Ifebaum , «gelebaum,

«belein , Kilbcr 0peierIingbbaum , milber

0perberbauif) , «ieriingbbuuni , 2>ra(benbattm,

0erfebaum , Sirgclbaum führt.

(jlfl, »» ein STame ber Mlofe ober Älfe.

(51 jler, w. , aJl. -n , rin jum (Sefebletbl ber 9taten

unb Sohlen gehöriger Staubvogel, toeifi unb

fibtpar) oon Sarbe , mit einem langen febioat»

jen 0ibn<anic, ben er auf unb nieberbemegt

(O. S. Jfglaffer , SIgafler , 2(gerft , in 0iblef!en

0<bola(let, in 91. S. Oegeflet, Sefier, ®ä»

ber , unb in anbern ©egenben Srter , «rter,

Jtgel, Ä(el, «age, ©eae); 6aä (S-auge,

ein gjame beb häutigen tfubiouebfeb auf ben

Sehen, Hühnerauge; fcec @-baum, ein9la»

me ber 9tU.

^Itc, Sl. -II, rin Stufiflfeb, ber Jflant.

(5ltccnutttcc , n». , bie JJJutter beb ©rofioaterb

unb ber ©rofimutter; MeljUcciI, «heleute,

ober überhaupt Derfonen männliih unb tpeibli»

eben ©efebleehtb in pfufehung beb Oerhältniffeb

tu ihren Äinbern ; (Sltcrnlog , «. u. U. w. , bet

«Ilern beraubt; bet (j-inotb, bet Otorb,

lorleben ein Xinb an feinen «Ilern begebt ; ber

6-mörbcc, bie @-iiiucbeniin; bcrtjltcr»

»ater, bet Sätet beb ©rofioaterb ober ber

©rofimutter.

3( n tn> p »fl4< {trfflf kir V6telt«Rf f«f|(> #

*fi Äfterit (»• alter) ;
k«t

>4« 0^ \itt I« aak

vuuc»«t « kia uKtrrcbKk ^ie (fUern

aaktie Eltern Oai «(«»«fai* »irSlaiira) «a4

ki(B Xaftf kiairrtkar ta ciackcao

eiti«, f. 31tis.

'(Slucubratiön, eine gelehrte SubarbeUung.

Sminenj

*@[iibircit, aubwciiben, entgehen, nereitefn ;

mil|iÖII,bie tfubipeiibung, lifligeSereilelung.

*Sli)|luin , ein KDonnegefilbe , £anb ber ©rügen ;

(Sinfifdh , (Slnfäifcb , loonncgtfilbig , wonnig

,

,
teij.iib.

@m , ein untrennbareb Sorwort , welibeb fi4

por bem Umftanbbworte eilipDC unb oor ben

Seitwbriern eilipfabeil , empfangen, ein»

pfehleil unb empfillbeil befinbet. 3m erflen

XDorie ift eb bab bebHOohltlangeb wegen per»

wanbclie Serhältnifiwort in, in ben übrigen

aber bab beb Slohltlangtb wegen perwanbelte

Sorwort ent , fofern cb eine Sewegung in ober

naib einem ©egenßanbe aubbruift. 0. (5nt.

*6iliarl (fpr. «malir), 0(bmelt, ©ibmeligla«

ober ©(bmeliarbeit; bet 6inaiUcÜC (fpr.

-ioht), brr ©ibmeliarbeitet; (SinaiUften»

fibmelttn, übrrfthmelten.

*(SnianatiPii, her Uubftufi; Smaiiiten, aub»

ftiefien , berrübren.

*(Sinaiicipatiöii, bie Sobgebung, «nllaffung

aug ber teibrigenfdiaft, aub püterliibtr ©e<
wall; (Siiiaiicipireil, lobgeben, enilaffen.

*(SillfiaUäge (fpr. Ungbballafib') , bie 'Potbüde, •

bab padfutter, paetteug; bie Serpadung,
bab paderlohn; (SillbaUiren, einpaden, rin»

baden; bie (SlllbaUitUiig , bab fiinbaden,

«inpaden.

*6iiU<acgp, in bet Xaufmannbfpraibe , ber St»

fiplag auf ©«biffbwaaren unb ©ibüfc, bie

©ibilfbhafl.

*(Siiil>ac<|Ucment (fpr. Vnghbartemangh) , bab

«infibiiTtn, bie «inlabung auf ©tbüfe; (Sin<

bacqufeen, cinfebiffen, auf 0ibiffe laben.

*6tllbarcäd (fpr. }(ngbarrah), bieSerwirrung;

Seriegenheil; bab ©ewirrc, ©ebränge; (Sm»

bacaffant, beftbwcrliib , läflig, hmbetlnb;

($ilil<aca(fireil , perwirnn, aufballcn , in Ser»

, Itgenheil fegen.

@illbccgaii8 , w. , eine 3(rt wilbtr ©änfe auf

ben 0<bottlanbbinfeIn.

(Siiibecig, m. , -eS, P). -e, ein Same ber

©olbammtt.
•ßmblein, ein Cinnbiib ; (SinbleraätiftH, fmn»

bilbliib; (Smbleiltatificen, finnbilbern.

•(Sillbcaffäbe (fpr. Mngbt-), bie Umarmung;
bab (Jinl'caffeiiie'nt (fpr. -mangh), bab Um»
.armen; (SuibtafTireii , umarmen.

•©inl’cip, ein Ihier» ober SBJenfibenteim , eine

Ungehurt, bab Ungtbornt.

*(Slllbll8cäbe (fpr. Mngh-), bet Hinterhalt;

(Sininidquittii , in Hinterhalt legen , um auf

ben 9einb ju lauern.

*($iiienbatipn , bie Serbtfferung , Striibtigung

;

(Sineilbfceil, petbeiTetn, hcriibtigtn.

*($ineritu8, ein Sienfitntlaffener, ein Xubgc»

bientet, Xllheamter; eilicll pro eracrito

(cFldcen, ihn in ben 9luheflanb perfrgen.

*(5migraiit, ein Xubwanberer; bie CSiiiigca»

tiPll, bieXubwanberung; (Smigetunb 6mi>
gcfttec, ein Xubgewanberter; (Sinigneen,

aubwanbern. ’

tSiiiilie, -ll8, Pt. -n, ein ffleibertaufname.

*iSltlitient, berporragenb , betootPebenb, por»

iügliih; Smiiieii], bie Sor*ügii4teit, H»'



6BQ> Smtniren

teif (SUet »« Jtartinälf); Gmtnircn, Hr»
_vorr«9cn.

•emir, ein Sflr#, S9»f«»WM»»r.
•ÖiiiilTiir, öniiffättne, (in ottr Vuigu

}(u«f|)aticr/ Xuntf<^afKr ; (linif>

fipii, ti( ]Iu(f(ntung,

*6inmcut>(eme’nt (fpr. irromebdnMng^)
, f.

. 2lmöblemeiit.

enmifl, XV., an. -n, si. ». f« «i(t «m »i»

, aSnumlau«.

©iiimerliiifl, an.-c, brr Same (inri

8}sg(l< (ämirter i); bic Sarve, tvdtbe fi<b

in benanaiiafer »crivanbdt ((Engerling); (inc

. Vrt f4tvat|(t faurcr Xirftben (bie atmarPUc).

Gininern, bie (nur ln brr anebrbrit brhinnt),

glübcnbr 2(f(b( (riibtigrr Jfmmcm).
*(SmD(uuient, (Bvrtbdl, atugrn, Xwtlrrtrag,

Strbrnrinrvmmen.

*@inf>tiöii, bi(@rniütb*t(i>rgung,a(ttfn>al(ung.

Öinpfäjien, unib. 3-» unregdm. (f.

mit paben , in btr bibrrn Sibrribart für bat
gdvvbnliibrrr rmpfangrn : empfajitt ben t£t>
gen _bcS -Sicmi.

Ginpfdng, m. , -c3, bir ^anbfung nnb brr
SufianP, ba man eine ^rrron aufnimmt obrr
(inr @a<br in frinr 0rtvalt brfvmmt; eine

in Sinpfitng nehmen; ben <Sm>
pfang einer 0nmme &elbcd befc^cini»

gen; imin pat Sttifbalten jn feinem (Sm<
pfonge gemacht, tu feiner Mufnabmr. (Sm>
pfdiigen, unregdm. (f. fangen), tb. 3.,
in feine Senvabrung , in feine ÖeiMlt b(fom<
men: @elb, ©tiefe empfangen; feinen

feinen ßohn empfangen; uneig.:

©efehic empfangen ; ©ergebimg ber ®ün>
be; bie Seele empfängt (Sinbcücfc poii

au§en (betetnmea, erbaltcn). Sernrr, bo
fruibtet , febwanger merben : bie jSrail hat
empfangen ; ba« Äinb i(l pon feiner <!Rut«

ter empfangen, eineg Xnfunft ertvarten,

ibn aufnebmen, bemiDfommen
: feine Qfäfte

empfangen.; einen mit Siebe empfangen;
man empfing ben Surften mit aller ihm
gebüprenben @hrerbietiing; ber (Smpfdn»
ger, -3, bie empfdngerinn, eine perfon,
bie etwag empfangt: ber empfanget eine3

©3echfel3, einer eelbfumme; einpfdng»
lieh, e. u. U. IV., fähig, im Stanbe, eine

Sa«be jn empfangen
: für gute einbrüefe

empfänglich; fein .^erj ift bet Siebe ein«

pfängiieb, ig im Stanbe fit gu rmpgnben;
baber bie (Smpfdngliihfeit; bieempfdiig*
nchmnng, bag Siebmen in empfang; bie

empfdngniß, ber 3uÜanb einer mribli0cn
perfon , ba Re empfängt , b. b. befruchtet ober

fcbivanger mirb : bic empfängnip ber 3ung«
fraii Waria; bie empfängnig ehrifti,
b(r3uRanb, ba er »vn feiner Plutter rmpfane
gen mürbe ;-bet (Smpfdngfchein, ein Schein,
bunb melcben man bejeuget, baS man eimag
empfangen habe (bag Stecepiffe).

Cmpfchl. m-» -e3, PI. -c, f# viel arg big

ffmpfebtung : mache ipin meinen (Smpfehl

;

(S-bar , e. u. U, m. , mag empfehlen mer»
ben bann; bcc (S-brief, ein Brief, in md>

(Smpftnb(ic|f

tbem (tmag aber einer an icmanb empfebfen

mirb (Ifbreffe , bag empfehlMreiben , brr em*
pfeblunggbrief nnb bag empfeb(unggfcbreibcn).

Empfehlen, ib. 3., unregdm. (f. ©efehlen),
ber hälfe, Svrfprge unb Obhut eineg Xnbern
«nverttauen nnb übergeben: ec mit! mich
feinem Setunbe empfehlen ; ich empfehle
Shuen angelegentliih biefe Sache; auch

fich (mich) empfehlen : ich empfahl mich
bem göttlichen Schiige. 3n her hvfiicbreitg»

fpraebe für Xbfebieb nehmen, Rih entfernen:

ec empfahl fich halb bacaiif. Uneig. , einen

@runb gur3uneigung, gum ahebImoUen, bei

ainbern abgeben , Rcb angenehm machen : feine

Sleih^'chaffcnheit nnb fein Sleig empfahl
ihn überall; eine empfehlenbe ©tiene,
ein empfchlenbeö @cnci)t ; bie3 Ob|t ein«

pftehlt fich bncch fein fchönes '4nfehn,
reigt gum Sennffe; ($iiipfehlen3n>erth »nb

(S-lPÜtbig , <S. u. U. m. , mertb empfehlen

gu merben; Per (Smpfehler, -3, beriemanb
ober (tmag empRebit ; ba3 (^mpfehlfchreihen,

f. (£mpfehtbrief; bie (Empfehlung, Pl.

-eu, biehanbtung beg (Empfehleng; bieaSer»

le, mvmit man Rcb irmanben empReblt; eine

Sa4e, tfigenfcbgft' hanblung, mebureb man
fich Xnbern empReblt aber angenehm macht

;

feine Sreunblichtcit uiib 4>öflichfeit bient

ihm jiir grögten (Smpfchlnng ; bet (Em«

pfehlmigsbcicf unb bad (Siupfehluiig3>

fchreibeii , f. (Srapfehlbcief ; (S-merth unb

(S-iPürbig , u. U. w. , btr ffmpfeblung

mertb aber mürbig.

Gmpfinbbac, ff. u. U. m., mag tmpfnnben

merben lann : ec machte ihrem theegen ein«

pfinbhat, ipa3 Siebe ift; bie (Sinpfiube*

lei, aff. -en, eine übertriebene unb lächetlube

ffmpRnbfamtei.' , fo mir bie eingdne XuSerung

btefelben. (Smpfiiibein , unth. 3* , eine über»

triebrne nnb lächerliche ffmpRnbramfeit geigen.

Ömpffnben, th.3., unregdm. (f. Sinbeu),

bureb bag Sefühl, bureb bie Sinne mahrneh»

men: Schmer) emphnben; beit Schall,

ba3 Sicht, bic SBäriiie, bic ^dlte em»

pfinben ; -junger unb Dutji , Srciibe unb
Seib empfinben. 3n engerer »ebeutung, von

einem »prgüglichen ®rabe beg ffmpRnbeng.

unb gmar beg Xngenehmen unb3ärtli4en: fie

roeig e6 nicht, roa3 ich für |i(J empfinbe,

unb beg Unangenehmen: er foU e8 fchpn

noch entpfinbeii , ioa8ba3hei6t michoet«

achten ; gumeilen auch für übdnehmen mit ben

«Bertern übel unb hoch i ha3 (Empfiiibcn,

-3, bee 3uRanb, ba man empRnbtt; bagi«

nige, mag manrmpRnbei; bet (Empfüiblec,

-3, bie ^mpfiiiblerinn , eine empRnbdnbe

Perfon; (Smpfinblich, ff. u. U-m., ffmpRn»

bung unb gmar lebhafte , befenberg unange»

nehme ffmpRnbung verutfachenb : ein cm*

pfinblichee Schmerj; eine empfinbliche

kälte; ein empfinblichec Botiourt ; fähig

etmag leicht gu empRnben ,
lebhafter ffm»

pRnbung empfänglich: baS Äuge ift ein

fehr enipfinblicber Ih«il ÄötperS;

befonberg» empfänglich für ffmpRnbunge»



(Sinpfinb(i4){*it

t(r untufl, 3orn«: (in tmpfinMt^er
Wcnfcb/ (er l<i<tt ctivai aufnimmt«
Itidtt ju 6e[ei&igtn ift; fofd)c Smjifintunscn
irirtiid^ balitnft: burübec ipacb rr cmpfiiib>

lieb; bic ^nipfinblicbfcit, tie Säbigfeit

Iciibt ju cmvIiRitn« tefonterg bic Srnpfäng«

liibfcit für Smufinbungrn b(g tlnmiacng« 3ac*

nci: bei (Jcinnccuitaen jeigt erCSinpfinb»
liibCeit; ber (Sinpfinblmg« -ti, OT. -e,
(in cmpfinbclnbcr SRcnftb; biC (Sinpfinblti§/

sn. -ffr, eine ifmpflnbung« tie niebt buccb

(^inbeüde »on aufjen , fonbern buetp iBocflcIe

liing brg (Puten unb SSöfen (ntffebct, eine

rittliipe Ifmufinbung ; Siiipfiiibfaill« S. u. U.

».« fübig unb geneigt gu fünften angenebmen
(fmi^finbungen : ein einpffnbfainer Weiifcb;
ein empfiiibfduieP '^erj; bie i^mpfinbung

beg Sergiiügeng an tbeilnebmenben iSemütbg«

bemegungen ermedenb ; ein eitipfinbfiiineä

Ciicb ; empfi’nbfame Keifen ; bie (Sinpfinb»

faillfcit, bie Sübigftit unb i^mpfängliebteit

jU fanften, angenehmen ^mpfinbungen , aber

bie Seetigfeit an tbeilnebmenben ®emütbgbe>
megungen Ztergnügen ju empfinbeni in enges

rer unb gemobnliepec 9Sebeu(ung« eine baba

6-mpfangIicbrcit ober Sertigfeit in (ebbaflen

ßttlidKn (^mpfinbungen (@enfation); ($n|s

pfinbfeliq, u. U. m. , poU (Ornpünbung«

Pari cmppnbenb; bie (Smpfinbnnt)« 3R. -cn,

ber SnPanb, ba man angenehme ober unans

genebme (finbeüde empfinbet: bie ($mpfins

biinp bec Siebe, bc6 Scbiner;r6; eine

Sorfieaung, bie unmittelbar burtb beninnern

ober äufiern Sinn ernedt tpirb: biefer ^n>
blief erfiiUt nii(^ mit anflenefimen (Sins

pfinbungeii; Polier @mpfiiibung fepn, ries

le unb (ebbaftr (fmppnbungen haben ; ein (Ses

bic^t polier (Smpfinbung, bag mantberiei

unb lebhafte @mpPnbungen erioedt; bag Sers

mögen, bie 9mpfängli<bleit, Sinbeiide (U ers

halten , (hmppnbungen |U belommen (bag <hms

ppnbunglvermögen , bie l^mppnbungglraft)

;

er pat Feine (Sinpfinbnng me^r.
. }( n m. 3< Ost »SS emppnbrn stefuuciss gbirtsra

feil« Uatrrfcblrkt. Hai fcnerAfctt ttfai«

»«r«RiAt: CPmpfinOcUi m»
ipmpfindtic^feitp »» »nn »ic Iriitn

etwa* Xatal^afr«* ia fidlt 9*ra fa aatcra

(«sttss g* Smpfinbung as> Sefühl. 3sn(

19 bia ^rrtijtrit , vaa baa 1Di«fra (fiabradi |b ar*

|attra ; birfa* tiaaliab |i trt^etUap

•ab biaralcbfl bareb Qlafaliaa aber IRtSfailiB

raa aber OarabfAauaK |a basirfaa.

(Smpfinbiinpaeigcnpeit, tp. , eine pon einer

l^igcnthümlithreil beg Aörpetg htrrdhrenbe

(ftgenbeit beg (Fmppnbunggpermögeng (3bios

fpnirape) ; bdS (S-pebicbt , (in Qiebiiht pols

Ice ^mpfinbung unb bur<h pfüUe ber emppns
bung pcranlaSt (ipriftheg Oebitht) : bie (S-

Froft , bie Jtraft ober bag Sermögen gu Sors

Peilungen , ipelthe mit £up ober UnluP pers

bunben pnb ; ber ($-lant, ein haut, burtp

ben man eine ^mpPnbung äufieet Onteriecs

tion) , j. S. a<h ! ha ! 0 : meh ! (nitht fo rith«

tig (tmppnbunggwort) ; (i-Ieer, u. U. tP. ,

(Smporbraufen 6$t

feer Pon ^mppnbung, reiner IFmpPnbung fd«

big; l£-loS, (f. u. U. w. , ohne ^mppnbung

,

(einer ^mpPnbung fähig, hart: rin empfins
bnnpdlofer 'Dtenfcb; audi, ber@mpPnbung
beraubt: rrlacj piiii; empfinbunp6Ioa ba;
ber (£-fc^aucr, ein Sihauet, toeliher ben
Körper bei geipiffen (fmppnbungen überläuft

;

auih mohl eine folihe SmpPnbung felbp; iS-

flrbinenb, (t. u. u. ip. , pon ffmppnbungcn
gleithfam überPiePenb , reiih an lebhaften 6m«
ppnbungen ; bifp ö-Permögen , fo piel alg

6mppnbungllraft; <S-poU, 6. u. U. n.

,

poUer 6mppnbung, piele unb lebhafte 6m«
ppnbungen hobenb : ein empfinbitnpapoUec
ijniiglini); lebhafte 6mppnbung neerathenb:

(inpfinbun.aPPOlleXfiränen meinen ; pieit

unb lebhafte 6mppnbungen eemedenb : ein em>
pfinbun^PPOlicPQiebicbt; baa@-mort, f,

($nipfinbungPiant; ISmpfinbnngtöbtenb,
6. u. U. m. , bie 6mpPnbung gleithfam töbtenb,

unterbrüdenb
; fie erlag unter ber einpftn«

bnngtbbtenben QSemalt jleifer ^ofge«
bräudje.

*l5inpkäfe, 9mpbaf!a, bie Jtraft, ber Kaih«
brud im Spreihen.

*SinpiriC, bie (Erfahrung, 6rfahrunggluRbe;

(Snipfrifer, ein 6rfahrunggldnprer (befonberg

in ber Srjeneilunp , im Ofegenfage beg rniPen«

Maftliihen unb gelehrten Xrgteg) ; (Sinpiriftb,

erfahrunggmäfiig, auf 6rfahrung beruhenb. •

*(Sinplacement (fpr. XnghpiahS’mang), big

Stellung, Xnpellung, Page; 6mplaciren,
anPellen.

*6niplette (fpr. Xnghpl-) , ber 6in(auf.

*($inploi (fpr. Xnghploäh), bie XnPeUung , Sc«
bienung; (Sinplopiren , anpeden , perforgen.

ßinpor, UmP. in bie 9öhc, eg iP nur in

XMeitungen unb Sufammenfegungen mitSeits

moetern gcbräuihliih , unb mehr ber hohem
Sthreibart angrhorig. Die tPi^tigPen 3ufam«
menfegungen Pnb folgenbe: ^-arbeiten,
th. 3., burth Xrbeiten emporbringrn, burih

große Semühung auf eine höhere Stufe per«

fegen : einen. 0id) (micb) einporarbeiten,
in bie $6he fu gelangen , burdi Xrbeit ober

Xnprengung emporjufommen fuipcn , unb
uneig. : er pal ficb aiiP brm 0tanbe enu
porgearbeitet , er ^t pihaug feiner Sirbrigs

feit erhoben ; (S-bannien , th. 3. , in bie

4ohe bäumen, in bie $öh( erhcöen : brr Sturm
baiimt bie OTeereSmogen empor; 6-
banen, th. 3., •" bie ®öhe bauen; (S-bc*

ben , unth- 3. mit fcon , in bie $öbe beben,

bebenb auffahren ; (S-blafeu , th.3. , unreg.

(f. IBIafen), in bie ööhe blafen : ber '©all«

fifcb biäfet ba« 2Baffer empor; ß-btei*

ben, unth- 3- , unreg. (f. IBIeiben) mit fenn,

in bec jpöhe bleiben , nidit untrcpnlen , unb
uneig., in Xnfehen unb 6hren bleiben; bep

ß-blicf , (in Slid in bie $öhe; @-bii(Fen,

th- 3. , in bie $öhe bilden ; ß-binben,
unth. 3. mit fron, aufblühen, blühenb in

bie böhe tpaehfen ; ß-branbrn, unth. 3. mit

baben, in bic döhe branbrn , branbenb Pdl

erheben, Pon ben Sleeregweden ; ß-braufeu.
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iinift. 3« mit 6o6en unt fenn , «uf^Muffn , in

tic iHt trimr<n ; (Smpötbcrmieil , unt). 3 .

,

unr($. (f.^rtnnen) mit pabcn, in tic$«t«
»rrnntn; (S-bnitgCit, tb. 3-, unrrgcim. (f.

!Brill()en) , in bic^tbt bringen / uneunrig.,

«utbringcn/ ju Unirbrn bringen ; 6-brÜUcil,

tb. 3. / rin brüDenbtb Qicfibrei erbeben ; <S-

banipfcii , untb. 3 . mit pabcn unb fcnii , in

bit^öbc bnmpfen/ bambftnb in bie^obt iiei«

gen ; (S-banfen , umb. 3* / feinrn 3>«n> gleiib«

fom auffleigrn InfTen , ibn an ben Fimmel riib»

len ; S-brängtn , tb- unb {rdf. 3. , in bi<

(ebi brängen , auib , fi(t (ilii^) eiliporbrän*

0tu; (S-brinsen, umb. 3- (f- ZStingeii)/

in bie fbbi bringen , unb uneig. : Scufscc
brangen aus nefet !Brnil empor ; (S-buii<

(irn , untb. 3. mit j^oben , in bie bun<

flen; bieiSmpbre, 3lt. -n, bie an benSBän»

ben ber itireben in ber Oöbe beSnbli4)cn @)e«

fläble/ Sbbre (bie (^moertirebe) ; (S-eilen,

umb. 3 . / in bie ^öbe eilen , fi<b ((bncB erbe»

ben. iSmpSrrn/ o tb. 3.# empor, in bi«

4äbe beben, treiben, in heftige Bewegung fet*

|en: bcr 0turin empört bie 'BeUcii; in

engerer Sebcuiung, tat ÖSemiitb in heftige

SSemegung verfegen, einen beben @rab be*

UnniUenb erregen : bicfc .^anblimg pat mic^
empört; eine crapöreiibe Xpat, befenber«

|U ibätiitberZOiberfebliatteit gegen iemanb rei«

gen, Untertbanen gegen ihre Obrigteit unb

Stergefegten : bie Untertpanen, baS SSolF,

Pie 0tabt , baS 3anb empören. 2 ) «retf. 3.

,

fiep (mitp) empören , (ich tbütiiebc ilDiberfcg»

litbfeit gegen bie Obrigfeit erlauben , unb in

nneigentliiber unb weiterer Sebeutung, Xb<

ftbeu empfinben, fitb wiberfegen: bmpibcr
empört |id) bie SSernunft ; bie (Smpörunt)

;

ber (Smpörer, -S, ber Ifnbere empöret:

(Empörer unb 5riebenStlörer ; fSmpöcgie«

Pen, griff. 3., unrrgelm. (f. Q)ießcn), fitp

empprgiepcn, inSRengein birpebe (teigen;

@-fäpreii, untb- 3., unregeim. (f. Jopren)
mit fepn, f^neU in biepobe bewegt werben g

fthneu in bie pobe fahren
:
jprnig emporfap»

ren , im 3erne «uffabren ; (S-flamilien

,

untb. 3. mit fepn , in bie pObe dämmen , in

Slammen augbretpen , unb uneig. , (iip beber,

inniger erbeben ; <S*fIatterii , untb. 3. , in

bie Pob« dauern , |14 datlirnb erbeben ; (S~

fiepen , untb. 3. , debenllitpe dSilten gu ie<

manb erbeben; (S-fliegeil, untb 3., unrrg.

(f. 5Iit9fll) ulil fepn, in bie P«be diegen,

fitb diegenb erbeben ; uneig. von Zonen , fdinell

ertönen , ftbneO in bie pobe fid; oerbrelttn ;

(S-fliegen, umb. 3., unreg. (f. SlicSc»^
mit femi , für emporflrigen , in bie Pobe (tei«

gen; (S-fiiprtn, tb. 3-, in bie Pobe führen;

6-gäpren, untb. 3-, unreg. if. (Hapten)
mit fepn, gübrenb in btt Pobe deigen, unb

uneig. , in heftiger SSewegung dib erbeben

;

(S-gePen, untb. 3-, unreg. (f, Qirpcni, in

bie po^ geben , unb uneig. , ii<b erbeben ;

<$-greifeii, umb. 3., unreg. (f. (Hreifen);

(S-grüncti, umb. 3. mit fcon; (S-palten,

tb. 3 . , unrtgiim. (f. .galten) ; (S-panepen,

Smporrufen

ontb. unb tb. 3. ; S-pePen , unreg. (f. jpe«

Pen), I) tb. 3. , in bie Pobe beben , erbeben:

einen; uneig.: Pie Stimme emporpePen;
3) griff. 3., fi(p (miep). empocpcpeii, d«
erbeben , in bie Pobe deigen ; fid; geigen ; ddt
ln ber (Erinnerung erneuern ; (S-pelfeii, tb. 3.

,

unreg. (f. Jpelfen) , in bie Pobe helfen , «uf>

pellen, eig. unb uneig.: Pen (SetrüPten;
G-pbctpen, ump. 3. , «ufporipen, genau
pordjen; (S-Feiitteu, ump. 3. mit fepn; (S-
Feutpen, ump. 3. mit fepn, bOrbar darf
Icudien, fo bag (iip bie SSrud dort hebt, bann,
feuipenb in bie Pope deigen; Pie (S-firtpr,

r. (Smpore ; (S-flimmen , umb. 3- mit fenn ;

<5-Fommcn, ump. 3., unreg. (f. jtoinmen)
mit fepn, uneig., gu Jfnfcben unb (Ehren;

Per (i-fömmling, -eS, 3R. -e, ber bunp
einen plopliipen , ni^t burip Oerbiende bewirf»

len ®lüifOwedifelaug einem niebern unb «rmo

lidiea 3ud«nbe in einen böpern unb glüngem
bern oerfebt wirb (Parvenü) ; (S-Friecptp,

untp. 3. , unrrgelm. (f. Kriecpen) mit fepn;
(S-lä(peln, ump. 3., lüdiclnb emporfeben,

in bie POpe ; Pie (S-Iaupe , ein etböbeter freier

dtlap an einem Paufe (tflian) ; (S-Iäutern,

tp. 3., läutern unb baburip reiner unb Iriip»

ler in bie popc deigen modben ((ublimiren)

;

uneig., läutern unb baburip »erbeffem, »er»

ebetn unb erbeben; (S-loPeril, ump. 3. mit

jÖdPen , in bie Pope lobern , unb uneig. , in

Pipe, inSeucr geratben; (S-Iüpfcn ober ($-

lupfen, t) ump. 3 . mit fepn, ein wenig gum
93orf*ein fommen ; 2 ) tp. 3. , in bie pope gie«

Pen, tragen; (S-po^cil, ump. 3. mit pa<
Pen, darf fiplagrnb ober heftig bewegt dep

erbeben , oom Pergen ; (S-gualmen , untp. 3.
mit fenn, in bie pope guatmen , gualmenb
aufdtigen; G-guetien, ump. 3., unreg. ff.

£lueUen) mit fepn , in bie Pobe guellen, unb
uneig. , in SüQe ftip gleiipfam erbeben ; G-
raffen, lp.3. , in bie Pobe raffen, aufraffen;

fiep (mici)) cmporraffcii , fiip «ufraffen , fiip

fipneU erbeben; (5-ragcii, untb. 3. mit pa»
ben, in bie pobe ragen; ©-raufen, untp. 3.
mit paPen , unb griff. 3. , dip rantenb erbe«

ben : ber f&3einjlocf ronFt am Ulmbamn
fiep empor ; G-rauf<pen , untp. 3 . mit fenn,
raufdfcnb in biePep; bewegt werben ; G-rei»
(peil , tp. 3. , in bie Pope reimen ; G-rei>
peil , tp. 3. , unrrgelm. (f. 9tcipcn) , in bie

Pobe teigen , unb uneig. , gu etwa« niädiiig

giepen, auf unwibttdeplnpc Jfrt gu etwae bei

wegen: einen; G-riepten, tp. 3., in bie

Pope rilplen , «uftiiplen : fein .paupt

:

(Illid)) eiiipomepteii ; ©-ringeln , griff. 3.

,

fiep (iiiid)) emroccingelii, fip in bie P«b«
ringeln, ringelnbin bie pobe deigen; G-rin<
geil , untb. 3. , unreg. (f. Ptmgen) , ringenb

in bi« Pop« gu fommen dreben, mit Sdupe,

Xndrengung unb Überwinbung einet dSiber»

danbet dtp erbeben; G-roUcil, 1 ) untp. 3.

mit fepn, in bie popc reiten, aufwärts roBen ;

3) tp. 3 . , aufwirtt rollen uiaipcn : bie Cocfeii;

<S-rufcn, unreg. (f. SJtufcn), 1 ) untb. 3-r
feinen 9tuf in bi« popc tieplen , gu etwas in



653Smporf4i affen

btr au rufen; 3) t5-3>. In MefHe rufen,

herauf: , tervorrnfen : einen ; @-f(6affen,

»t. 3- , untejeim. (f. 3e6affen) , fflr erfe5«f<

fen, |U etivue :&obem f4affen ; 6-f(pi)Ueit,

unt5. 3'/ unreg. (f. 3tpaUen) mit fabelt,

erfmaUen; ($-fcbauen, unt(. 3*> in bieget«

fd)«uen ; (S-fcbämiicn , untb. 3. mit bdben,
f4äumrnt fieb erbeben; bie (S-fc^eiine, Sf,

-n, in ber £anbmirtbf<b<>ft, ber obere Sbeit

ber Sebeune über ben Setten ber Senne bi*

iu ben jtebtbelten (im gemeinen {eben bie

Sorfifefune) ; 6-f(6iinniern , untb. 3- mit

baben unb fenn, in bie bbbe febimmern,

febimnternb (ieb erbeben; tt-fcblasen , unreg.

(f. 3d)lagcn). t) tb. 3-. >n bie höbe feble<

gen ; 3 ) untb. 3. mit bdbeii . bo<b , ffert r<b(e>

gen, ficb bewegen: bad ^crj fc^lügt mic
rmpor; S-fcbletibcrn , tb. 3., in bie

$öbe febteubern : ben !8aU ; <S-f(bmci(b(ln,

ireff. 3. , |i(b Onicb) emporftbmeiebrin , fieb

burtb Sdtmeiebetn in bie böbe , ju &brrn unb

Jfnfeben bringen ; CJ-fepDfren . untb. 3. mit

fron , in bie böbe fiboffen , ftbneO eufwetbren

;

Ö-fQlttlrmrn , untb. 3., auffibwärmen,

ftbwörmenb fi<b erbeben , j. S. oen Sbgeln

;

6-fcpivebeii> untb. 3. mit fron, inbie^bbe

fibweben , ftbwebenb fi<b erbeben; IS-f(piprl>

len, unreget^ni. (f. 3ti)lPcUcn) , I) untb. 3.

nitt fenn, in biepobe r<bwcUen, unbuneig.,

fibncQ (unebnienb waibfen ; 3 ) tb. 3. , regrtm.

,

emoorrtbnieUen niatben , unb uneig. , mit Stell

erfaUrn; ($-fd)lpiinmCII , untb. 3., unreg.

(f. Scpn'itntnen) mit fenn; 6-fcpipingen,

tb. 3-/ unreg. (f. SiPipingcn), bie 0ei*
^el : «ud) , fiep (niiep) enipprfeproingen , fitb

in. bie .pöbe fibwingen , ficb boeb erbeben; be>

fonber* uneig. : er fcpivaiig fiif) biircp feine

öcrbienfle jn ber pnepften StaiUSinürbe
empor; (5-fepen, unregeim. (f. 3epen),
untb. 3. mit pdben, in bie Pobe feben;

in bie Pbbe geriebtet fepn , eine fXiebtung n«<b

ber pbbe, noch oben buben; 0-fepneil,

ircff. 3.. fiep (miep) emporfepnen , üib in

bie Pöbefebnen , Heb föbnen bbber tu tommen;
(S-fenn, untb. 3., unreg. (f. Senn) mit

fenn, in ber pobe fron , auffepn ; (S- fingen,

unreg. (f. ®iligen), untb. 3.. einen fSfefung

«nbebrn unb gegen einen erbubenenOrt ri4>

ten; (S-fpriegen, untb. 3-. unregeim. (f.

Spriegel!) mit fenn, m bie Pobe forieCen,

oon Slumen (empoefprofTen) ; (S-fpringen,

untb. 3. / unreg. (t. Springen) mit fenn,

in bie Pobe fpringen , auffiiringcn , unb uneig.

,

fibnelt lum Sorfibein tommen; (S-fpripen,

1 ) untb. 3. mit fenn , in bie Pbbe fpri(en;

3) tb. 3. , in bie pöbe fprigenb mutben ; (S-

fproffen , untb. 3- mit feonff. 6-fpticgen);
<S-fprnbeln, i) untb. 3> mit fenn, in bie

Pbbe fprubrin ; 3) ib. 3. , in bie Pbbe fpru>

beln mutben; G-fpritpen, untb. 3. mit pa>

Pen , in bie pbbe fprüben , »on 8eurrfunten

;

6-flarren, t) untb. 3. mit paPen, ffurr in

bie Pöbe feben , unb Purp geben ; G-fliinnen,

untb. 3. / mit Stuunen emporfeben ; 6-fle<
pen, unregeim. (f. Stepen) , untb. 3. mit

(Smportotnben

fenn , in bie Pbbe geben , bo* fenn ; uufgee

ben , gib in bie pbbe riibten , gib erbeben :

mir ffepen Pie .paare empor; G-ftcigen,
unregeim. (f. Steigen), untb. 3- mit fenn,

in bie Pöbe geigen, unb uneig., gib erbeben;

bunn |u hoben (fbrengeDen gelungen ; ertönen,

börbur werben ; tunebmen , louibren ; enige«

ben, legtere* oon ISebunten ; G-|}eUen, tb. 3. ,
‘

in bie Pbbe gegen. Uneig. , uufriibten , rrbe>

ben ; G-liofen , ib.3. , untrg. (f. Stögen),
in bie Pobe gofien; burib einen @to0, Srilt

berooebringen; G-flrap(en, untb. 3. mit

paprn unb fenn, in bie Pbbe geübten, gib

grublenb erbeben ; <$-ffränl'Cn , tb. 3., in

bie pobe grüuben ; (S-flrcPen, untb. 3.,
gerben in bie Pbbe lu tommen, brfonber*un>

rigenttid), nud; hoben Dingen, nuib uufiero»

benlliiben fDoriügen gerben ; G-|lrccfcn,

tb. 3.. in bie Pobe greifen; bic '4rnie; 6-
flrnPcIn, untb. 3- mit baPen unb fepii, in

bie pobe grübeln , grubelnb gib erbeben ; (S-
flürilirn, tb. 3.. in bie Pbbe gürmen , unb
uneig., burib bie beftiggen tfntriebe uufreijen,

erbeben ; G-jfÜttCll , tb. 3. . in bic pobe güi«
len, uufceibt gellen ; G-tpürincii, i)tb.3.,
in bie pobe Ibürmen , uufibüemen ; 3 ) ird f. 3.

,

lief) rmportpüriiicii , gib boib , gleiib einem

Sburm^ erbeben; G-tÖncn, untb. 3. mit

paPcii, luut trtbnen; G-francii, tb. 3.,
unreg. If. Irageii), in bie pbbe trogen, be<

'

ben , eig. unb uneig. ; in ber Pbbe trugen,

pod) , offen trugen ; G-trciPeii , tb. 3. , unreg.

( f. XrciPril ) , in bie Pbbe treiben , unb uneig.

,

in bie Pbbe geigen mutben. 3n ber 6ibeibe<

tung, cilirit jförper (inportreiPcn , ihn in

einem oerfibloiTrnen 0rfüge bi:rib Seuec uuf>

Ibfen , ut< Dumoi in bie Pbbe treiben unb in

einem pelme wieber uuffgngen, um ibn |U

reinigen oberibm eine gnbreOfegglt ju geben

(fublimiren) ; babec bao GllipÖrgCtricPeilC
(Subiiniut)

;
unb Pag GuipörtrriPcn, bie

GiiiportrriPmtg , bic pgnblung be* <fmpor>
treiben* (Sublinigtion) ; Per G-treiPimgg*
ort, ein Pet bec Sibeibefüngicc, ber mic
ben nbtbigen Serüibfibaften oerfebrn ig, gl>

lerlei Jtbrocr enipor |u treiben (Sublimg|o>

rium); G-trctCn, untb. 3., unreg. (f. Ice«
tcni mit fcDll, auftrecen.

Ginponinq , w. , 3R. -cii , bie Panblung , bo

nigii etwa* empört, befonbrrbbu ntongib CbüC«

liib brr Obrigleii wiberfcgl ; ber Gllip5riingg<

aci|l, brr 0eig ber (Empörung, ber Pang
lur Empörung.

Gtiipöcivarpfeit, untb.3. . unregeim. (f. ^aep« '

fen) mit fron, in bie Pobe watpfen; G-
lOoUcii, untp. 3. mit feon, in bie Pope
wullrn, geben, unb uneig., »gUenb fitp et>

prben ; in beftige , geigrnbe Seioegung gerg<

tben: frin Per) mailt einoor; G-mebcii,
tb.3. / in bie Pobe weben; G-meiiirit, untb.

3.. Iguc gufweinen ; G-metfcii, tb.3., un<

rcgcim. (I. ffBctfcn), in bie Pbbe werfen;

G-roiepern, untb. 3., louc wiehern; G-
minben, |tdf. 3., unregeim. (f. ’B?iiibcii),

ft(^ (miep) empoeminben , gip in bic Pop*
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tvinbtn. ivin5(nb empor in rommcit fu4rn

;

empDripirbcIn. t) untp. 3. miifrnn, wir«

trfnt in Pie 6<>P< fteiS'K : fc^iparje X)äinpfe
ipirbclit empor; 2 ) tp.3.. Purtp mirPcint«

£onc nufmumtrn, «nrriicn ; G-lpollcit , unip.

3-. in Pir 6tP< moUen , rij. unP unci$entl.

;

(S-tt>ud)ern/ untp. 3- mit fepii, tsutpernP

. in Pie ^ope watpftn ; <S-IPÜpleil , tp. 3. ,

in Pie $ope müplcn , eig. unP uncig. ; G-jie<

f

ielt, untegelm. (f. 3ie$cii), Duntp. 3. mit
emi, in Pie $öpe |iepcn , einen 3ug in Pi«

^ope Antreten; 2)tp.3., in Pie $ope jitpen,

erpePen; in PerSurnF. ift biiö (Siiiporiieprii

eine. $AnP|irpüPung , inPein ein Am SoPen
SiegenPec Auf meprere Xrten in Pie $ope ge«

logen »itp; 3)ir<tf. 3., fic^ (mid)) cmpcr«
jic(>en, fitp erpePen, in Pie $6pe gelogen

toerPen ; Q-}ittern , untp. 3. mit bul'Cll unp
,fenn, litternP fi<P in Pie 6«pe Pcioegen.

Cinfi3, u. U. w. , PepArrliipenSleirtieigenP:

eni|t(| arbeiten , ein einfi()er ?lrbciter(int

O. C. Auip emfigliip) ; bic (^m|i<;beit, ein Pe«

pirrliipet Bleiß
: feine (SmfißFcit ijl jlt Io»

beii ; eine mit @mßgreit oerritptcle MePeit.

. *<SimiIatibn, m. , Pie 9l«ipcifcrung , PerXBett«

eifer; ($mut[ren, nAipciiern.
'

Gn, eine (fnPfpIPe «ieler SBörttr, PefonPrr*

Per Scitmörter, wo fie tpeilo Pie grwPpnIitpt

CfnPung PerfelPen in Per unPcIiimnltcn Sornt,

tpcili Pie i^nPung Per erften unP Pritten <pcr<

fon Per SFteprpeit i|t; ferner, oieler $Aupt>,
&igenfipAft<« unP UmftanPIwPrttr , Pie IPeiK

auf Piefe 6oIPe fiep enPen , tppill foltpe in Per

Sbiegung Annepmen. ^nPigl ßep PaO $Aupt<

wort f(pon Auf e, fo füUt nAtürlitp Pa« ePer
©piPe en weg , |, as. erlcii , fiebt^rn , tan«

neu ; ePen f« wenn Pa« $Auptwort Ain Snit
einrpAt, |. S5. fiefern, Icberii, filbcriuc.

*@naUa<;e, w., ÜBerweipftiung , OertAufipung

von SDPrtern, |. Sb. SAg f. Seit.

*Siid)antfren (fpr. Xngpftpangpt-) , peiaupern,

entlüden.

*en clicfffpr. «ngp €S<peff)> «IP Vnfüprer, «M
OPerflcr.

*(Sncläocii, in fremPem @ePiete (iegenPe, Pa«

«on eingefipIofTene £«nPer, ein SinneiilAnP.

*en coinparaiüOD (fpr. Angp fongppAtAfongp),

in SBergleiipung.

*(Siicoiiragcmcnt (fpr. Kngprurapr<p'm«ngP),

Pie Ermunterung, Ermutpigung; (SllCOUrO«

gireii, ermutpigen , aufmuntern.

*($iicnFIOl'äb{r , ein Seprtcei« , Furier 3nPe>

griff von Jtünßen unP SSbiffenfepAiten ; (Siici)«

llopäbifeb, leprFreilmaßig. oPc;fl«(pli<p, aU«

,
gemein.

6nbab|id)t, w., Pic fegte,, eigrnilitpe Zfpfiipt

Pei einer ^AnPIung ; bir S-art, Pieifrt, ge«

wiffe SSOrtcc |u enPen unP «PiuänPcrn ; btC
6-befd)cib, fegte, eine®AiprPeenPcnPt

eefOpeiP; btr^-befcbluS, Per legte »rftplug

Pei einer S9cr«tpfiplAgnng ; baö (J^-brrtt, Pa«

SIrett am EnPe, PefonPer« Pa« Äußerfie Srett

«n PciPen Seiten eine« SägcPIode«, per )U

Sbrettern gefipnitten wirP (Pie Stpworte, SWa«
ft) ; ber (l-bu(b|lt>bt , Per ajutpßaPe «m

/

<£nbe{(iode

EnPe einet SBorte« oPer einer Btifti.baS&n«
be, -i, 9it. -n, fSertt. w. baS (^nbd)en,
P««'Segte Pem Orte, Per 3apl, Per Beit unP

iDautr naep : i) Pem Orte «Per Pem forperfi«

tpen StAume, PerKutPepnung natp, PefonPer«

in Per £ange: ba$ (Silbe ber iSanF; baß
(Silbe beßOiarteiiß, beßX)orfeß, bcßfSal«
beß; 0011 einem (Silbe biß )um aiiberii;

ctioaß beim reebtcii @iibe tin^reifeii ; er

loofiMt am (Silbe ber 'JESelt, uneig. , hbr
weit; ber am (Snbe Untcrfibricbeiie, Gii<

beß @CliamitC, unten, am EnPe einer Siprifi

;

an oUciifScFciiiinb (Silben; oon aUeii(Sii>

beii fommeii , von allen Seiten ; baß 95iicb

bat Fein (Silbe, e« frplt Per Sbefipluß; ein

(Silbe Strief, ein (Snbdicn Srob,
rin tlciner ÜPerreß Pavon. Sei Pen fO)eingÄrt>

nern peißt irPrr 3weig, Pen Per S)einßod an

Pen Seiten treiPt , ein EnPe, unP Pei Pen 3a«
gern Per Furjc Sipwani Pe« birfepc« (AuOp Per

Sturi), unP noip pÄußget Pic Soden «Per

Spigen an Pen OPeweipen Per birfepe unp pem
Efeporn Per 9tepP«de : ein i&irfd) OOn Jtoölf

(Snbeii , Per an iePer Stange fed>< Sadeii

«Per Spigen pat; beii .^irfd) na<b fetneii

(Silben anfpreeben, feine Sröße unP Starre

naep PerSopfPer Soden Peßimmen. Uneigrnt«

fiep peißt EnPe Pa« iifußerße einer Satpe, f«

weit |ie nur gettiePen merPen tann (Eptrem)

:

bie aiiüerjlcn (Snben. 2) Per Sopf nadi :

bic Solbateii iicbmen Fein (Silbe; iinb beß

IßolFeß ivar Fein (Silbe. 3) Per Seit naip

:

baß (Silbe beß Xogeß, ber 3Bod)e, beß

3abrcß, einer Siebe , eineß 0tbaufpie(rß

;

bie fffrebigt i|l ju (Snbe; ber Srieg bat
fein (Silbe; beß Sebenß (Snbe

;
$u (Snbe

eilen, |um SefiplufTe einer Soepe eilen; ei’

ne ®acbe ju ttiibe bringen, ße PeenPigm,

ße fertig maipcn ; mit ibni Faun man iiicbt

gii (Silbe Foilimen , nitpl« PrenPigrn, nidn«

riiptig maepen. XußetPem notp in verfipiePr«

ntn fOerPinPungen : ber ®ad)e, bcin£trci>

te ein (Snbe macbeii ; eß gebt mit beiii

fSorratbe }ll(Snbe, er iß PaIP «rrPrautpt;

eß loiU Fein (Snbe iiebmen , e« wid nupe

Aufporen; baß loirb eiii@nbe mit'SebrcF«
Feil Iiebmen, P««wirP ftprrdliipcnPcn ; baß
(Silbe oom Siebe mar ic.

;

Pa« EnPe ra«

von war IC. ; am (Silbe , für enPIitp , oPrr,

naipvorpcrgcgangcner Sbemüpung: am (Silbe

toirb niebtß barailß. Suweilrn vrrßrpt man
unter EnPe autp Pie Srt unP %Dcife Pr« En«
Pr« oPrr Bfutgangc« einer SaWe: baß (Snbe

ber Uiiternebmiing, berUiitrrbanbluiig

,

beß itriegeß; Sprupw. : (Silbe gut, '4Urß

gilt. bÄußg PrPculet r« Pa« KufpOren Pr«

mcnfopliipcn Erten«, Pen ZoP: biß an fein

feiigeß (Silbe, auip wopibiß an fein legtcß

(Silbe. Uncigentliip wirP EnPe (uweifen «utp

für EnPiwrd gcPraucpl
: )U lOCicbtlll (Silbe f

woiu? 3d) hübe eßjiibemSnbe getbaii;

bic (Snbelbocfr, 3ß. -n, in mampen, Pcf«n«

Per« 91. jO. SegenPen , Pirjenigen Ooden «ni

EnPe eine« Sder«, Peren Weniger «I« «rpn

ßnP , «on wcliprn Alf« auip Per Btpnte niipt

«
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Stnowmtn wtrbdt rann (Cnbdttitg«, §t(i|«r>

It, Ainber, @«äffer) ; @iib(lii:6 , 9. u. U. iv.

,

(bfnt«bl< U bctri(bf«m , cUftrtig , burtig
:
.ein

tOtonn cnt>eli(6 in feiiiein Qicfd^dftc; @ii>
bcloö, f.<iiiMo5; t>ic@nbel|lie<)e, f. Sn«
bclbocfc. Silben, i) unib. 3- mit bnben,
(in @nbe nehmen , (u^nbe geben; badipirb
fcbleebc eiibcii; befenbeeb von einem 9teben<

ben: bieriiiit cnbete ec; 3) icitf. 3-/ .fitb

enbcn, «ufbecen; bec (Streit ipiU ficbnicbC

enbcn; :t)ib< 3-> tu (fnbe bringen, brr<bl<e<

fien : fein SebClt eiibcn , derben ; bnnn tu
6tnnbe bringen, »oUenben ; ipic IPOUen bie

Snebe )u imfcrm SSoctbcile enben; mit
einem &nbe int btnume verreben , S. bei

ben aSittiibern »erben bie Dauben deeilbet,

b. b- fie flemmen de an beiben Snben, wo«
burib de eine fib.räge einwärtt gebenbe da:ite

erbnlten; bet Snbec, -5, bei ben 3<igern

(in 'frirfib , ber &nbcn am Semeibe bat , be«

fonbert in ben Sufammenfebungen ®eitSen<
ber, '.‘(ebtenber, 3it>ölfenber ; bet Snber«
ling, r. (Sudcrlinq; ber SnbfaU, in ber

€bra<b(ebre für 5aä (Safut); Snbtg, ff. n.

U. ». , (in&nbe babenb, befonbert inSufam«
menfegungen, 3ipcienbid, Piecenbii) , fed) j«

enbid- Snbiden, i) untb. 3. mit buben,
(in i^nbe haben, aufbören, wie cnbeil ; 2 )iritf.

3-, ficb enbidcn, aufbbeen, fowobt bem
9taume, alb bee 3(it unb iDauer naib: b'CI^

eiibiiiet ficb ber Sucteii, bad 5elb, bu5
SSneb ; bie 31nrebe enbiqte ficb mit einem
0(iicfrpunfebe ; ipumi ipicb ficb mein 3um«
liier eiibidcn Y .>) tb. 3- , überbauet , ma«
Iben, bad etwagavfböre, r< gefibebe auf wel«

ehe 2trt (4 woUe: fein Üeben enbigeii , der«

ben; bann )U (fnbe bringen, fertig madien ;

badYliigefancieiiemng man enbigcii piel

anfangen uiib niebtb enbigen ; bie Snbi«
gung, SR. -en , bie öanblimg, ba man et«

wat enbiget: bie (Snbiguitg einer 21cbeit;

baiirnige, womit d<b (ine Saibe, befonberl

ein SOort, enbiget (l^nbung); bic Snbfüc«
jung ober SnbperFürjitng, eine Xüriung
ober Oertärjung am l^nbe, brfonbero in ber

^praiblebre, bie dSegwerfung ber legten 9bl<
be eine« SDorteg (tfeofope) ; Snblicb , 9. u.

U. w. , ein ^nbe babenb, in Xnfebung ber

Siauer : unfer Scbcn i|l eiiblicb i ber Wenfeb
ifl ein eablicbed ‘Befen; ein enbficbec

@ei|1, (in eingefibränrter, im Qiegenfagt

bet unenbliiben Qteidet , @ott(4. 3nber Cltro«

drnlebre nennt man in engerer Sebeutung Sab*
len unb läroden enbliib , welibe man bedim«

men rann, ini Qtegenfage bee unenbliiben, bie

man niUit bedimmen tann ; bat Cegte in einer

Salbe, auf bat niibtt mehr folgt ober folgen

foK: ber enblicbe iBcfcbeib ober Snbbc«
febeib, ber legte, wobunb eine Saibe been«

bigei wirb ; mein enblicber SSefcblug ift bie«

fec; wat am 9nbe ober naib langer Seit ge«

fibiebt , naebbem man et lange «oeber erwar«

lei bat: meine enbli^e ßurücFFiinft. Vit

ein Umdanbtwort allein , fowobt ber Sauer
alt ber Orbnung naib : tVilä foU bacaud npcb

StibPtrfürjung

enbficb merben? erfommtenbiiebanben
Settelffab; auib, tum SefibiulTe, fibiieGiiib:

enbiieb beiiiecfe icb nur noch bied ; na«
tanger Seit, naebbem man et lange erwartet

bat: bi|) bn enbiieb iPiebccbaV 3m gemei«

nen {eben wirb enbiieb iuweilen bet 9taeb«

bruifet wegen ober in S3(iiebung auf einen

»orbergegangenen IFinwurf gebraucht; icblPilf

cd enblub iPubl tbnn ; au« eine Serwun«
berung iu beieiibnen ; nun enbiieb bcr S-
lilbC, -n , ,3R. -n, ber SRenf«, berSterb«
li«e; bie SnblicbFcit, SR. -en, bicffigeii«

f«aft einet Singet, ba etenbli«id; ein enb«

li«et Sing felbd: au« bcr3nbegriffbet Cfnb«

li«en unb 3rbif«en: bieSnbiicbfcitper.iaf«

fen unb in bie (SipigFrit geben ; ber Snb«
1mg, -d, fürffnbfnlbe : nng, beit, Feitic.

fmb Snbtinge, im Qtegenfage ber 2tor, unb
Snlinge; S-iod , (^. u. U. w. , ohne &nbe,
fein IFnbe b«l>enb : bie enbipfe licte.feined

(Jienbd; bie SnbloiigFcit; bie S-nig,
SR.-ffe, fo riet alt @nbung mit Stüdd«t auf
bie 2trt unb KBeife berfel.ben. 3n ber Sora««
lehre f. €afut; ber @-puilFt, her legte

Puntt, b. b. bie legte äuüerde Srente einer

Sa«e, So beißt bei ben SRartr«cibcrn berie«

nige llunrt ober bieicnige Srenje, wo d«(in
3ug enbiget, ber Unbbuntt; beriertige Vunft
gt(i«fam , an wel«em eine, (banblung ihr Ißn«

be, ihr 3iel ßnbet; bie S-rebe , bie Heine
Ytnrrbe am <£jibc. an bie Eefer ober Subörer
(^bilog); bccs-ccim, in btt Si«ttund,
ber Steim am (Fnbe cintr Seift , juni Unter«

f4i(be von ben bteimen , bie man ebcmabli
au« am tfnfangr unb in ber SRitte brr Seefa

anbra«te; bloße dteime, ober rinjrlne ZOör«

ter, bir ß« reimen unb btnS«luß oonSter«

fen autma«en folfen ; bann, tSertr mit roI«ttl

»orber baiu gegebenen dteimrn felbd (Bouti*
rimea); bie Snbfcbaft, bat (Fnbt einer Sa«
«e, ber Sauer na«; bie. Sache gut ihre

ttnbfchaft erreicht; bieS-fnlbe, bie legte

Splbe, wtmit ßeb ein SDort enbet; bic S-
fpige, bie Sbige am Cfnbe, bat fpigige 9nbt
einer Sa4e, unb unrig.., bat Üußeede ber«

felben (9rtrtm); btt ffi-fprnch, ber legte

Spru« in einer Sa«e; bann, ein Spru«,
Sl.utfpru« , mit wel«em eine iRebe enbet ; bad
@-|1ücF, bat Slüetamenbe ober vom Snbe.

Sri ben Stublma«ern ßnb IFnbdücfe bie et«

wat f«räg gcri«t(len Stüete, bie auf ieber

breiten Seite einet gtubedget angebca«t wer«

ben unbdalt bee Ifrmfebnrn bienen; ber @-
tag, ber legte Sag einer gewiffen Seit; ber

jüngdeSag; bic&nbimg, SR. -CU, biehanb«

lung , ba man etwat enbet : bic (Snbitng ei«

ncc 'ärbeit, eiiied (üefchäfted (Seenbigung)

;

bat Cfnbr einer Sa«e, befonbert in Der Svra««
lehre, bie 9nbbu«daben. unb tFnbfvtben ber

(Dorter (Safut); bie S-ttcfacbc, bie fegt«

Urfa«e bei einer hanblung , ber Sweet berfel«

ben, fofrrn erbenSOiUrn bet hanbelnben be«

dimmt; bad @-urtheil, bat legte Urtbeil

bet Sliebtert in einer, Sa«e, wobur« ße bc«

tnbiget wirb ; bie e-pecFürjung , f. Siibo
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FütjUiif): baS diibipprt 9}«rt «m
0nt( einer 3'iU , eine« €«$>( ic. , t«< te^K
SBort ; bi( ,(£-{(iIr , Cie le$te 3<ii< einer Sri«

te; ba6 @-)ieI, tu« fefte 3ie(; ber G~
JlPCcf, ter leBte, (örpfir 3n>e(f. tem «Kenn«
tere 3tvec>e unerrgretenet finfe unft nural« 3Ri(<

teliwede tienen , c6cc (er 3n>r<( , 5<r bie un«

umgänglidie unb (urenbenbe Bebingung «Der

übrigen 3»e((e entbalt : ber (Snb)lPfcf 6>Ot«

tc9 bei ber Scböpfiitig : feinen (Snbtipecf

ecceieben. 3m gemeinen Erben teirb ffnbjibcrf

unb 3ned feiten fo genau unterfibieben.

*(Snbemif<6« van Xranfbeiten, einbeimifib,

vrtlid).

*en detail , f. Detail.

*(Snboffeinent (Ibr. Vngbbofimangb), Übertra«

gung, ba« UmMrribrn einet ZCetpfrl« aufbef«

fen Stüdfeite; (Snbpffiren unb itiboffircn,

ÜBeibfel umfibreiben , übertragen , abtreten ;

ber bie« tbut, brifit (Snboffent, ber übertra«

genbe, Umfibreibenbr.

*(Snergie, bie tBeKtraft, Strebtraft, ber

IRaibbrud; Snergifdf, BoOträftig, natb«

brüdliib.

*(Snernatiön unb (Snerpfriing , bie ffntträf«

tung , S(bi«ä<bung ; (inerpiVen , eniträften,

frbmätben.

•en face (f»r. angb fabS'), B«n B«rn, in ge»

raber 3fnfi4t, Stirnanfiebt.

*<Snftli'ccn (fpr. }fng-) , einfäbeln , anreiben

;

Btrwiifeln ; mit Qleftbüb brffreicben.

*(SntIaininicen (fpr. Vngb*) , entgammen , ent«

lünben.

*6ngagemcnt(fbr. Jfngbgaftb'mangb) , bie Ber«
binblKbtrit , VngeUung , Z)iengannabme , Ber«
fagung; tSngagiceii, anmerben, annebmen,

fi(6 Iinit6) «inlaffen , Brrbinbli« niatbrn ; (Sn«

,
gagirt, «ugefagt, rerfBrotben, angemerben.

(fligbälldtig, 9. u. U. ib. , einen engen «bet

biinnen.Sauib babenb, brfonber« B*n 1>i(r>

ben; (S-(’einig, 9. u. U. ir. , eng «ufam«

mrnilebenbe Beine babenb : ein engbeiniged
^ferb ; ($-brüffig , 9. u. U. ib. , eine enge

Beug babenb, fa bafi fie g<b beim Sebembo«
len nid)t genug autbrbnen fann : eiigbrüfiig

fenii; ein engbrüfliger 'Slrnfd) unrig.,

eingeengt , (Irinlieb , tBBfür «ber beffer eng«

bergig ; bie ^ngbcüjligFeit (m ben gemei«

nen SBreibartrn ber Dampf, ber Dumpfen,
ber $inf<b); 4^nge, 9. u. U. iv. , iprnigcn

9laum tmibben feinen Xbeilen babenb : eine

enge @aiTc; ein enger 'i3eg; ein enger

U>a§: bie 3tnbc ift für bieganjeSainilie
jii enge; enge itleibcr; ein enger btainin,

beffen Sabne nabe bei einanber geben ; ein

enges (^ripiffen, ein Üleipigen, in weicbem

gleiibfam Bofe« feinen btaum gnbet, im Se«
grnfage be« iretten ; eine Stabt enge ein«

fd)liegen, fe einfibliegen , bafi teinSbeil ber

Umgebung brrfciben unbefegtig; eStPirbinic

fo enge iimS '^ery, iib fubie mein Deri bc>

Hemmt. Unrig. , bie engere Bebcutung einet

SDortc« , iin tjitgenfage ber meitern Bebeufung

:

im engifen Sinne beg 'iUorted; brr en«

gcre '4u6fc6ug , ber «ut wenigem 1)erf«nen

(Engel^arfe

begebt , «ut bem grbfiern gewäbtt lg* 3n ber

Senfung beifit ein 3ufammenK«ng enge ,'wenn

bie b«iu gebörigen Ebne nabe an einanber lie«

gen, im Segenfage be« weiten aber «ergreu«

ten , wenn ge weit au« einanber liegen ; bie

9nge, tu, -n, bieBefibafmbeit eine« Ban«
me«. Ortet, «ber überhaupt eint« Dingt s,

b« e« eng ig : bie <Sngc befi Dailfefi , bcS
S3egefi , ein enger Ort : bie 6ngen befrg«

jen; ctipaS in bie (Snge bringen, in n,

nen fleinen Baum. Unrig. , für Berlegenbm :

einen in bie (Snge bringen ober treiben ;

,
in bie (Snge geratben ober Foinmen.

Gnget, m., -8, Bertleinerungtw. bafi @n>
gelcben . O. IO. (Sngcicin , -fi , überhaupt

in ber Bibel, ein Bolbe unb Sefanbter Sott

te«; in engerer Bebeutung, Seiger bbberec

Xtl , Diener Sötte«, brfonber« Me guten ober

heiligen («ngtl, «um Unierfcbirbe oon ben get

faOenen (bofen («ngeln , teufein). Da man
fiO) unter Sngcl voUfommene unb fgione (Dc>

fen bentt, fo wirb aUe« <?dibnr unb Bor{üg<

liibe mit ihnen Brrglnbni
:

|ic ij} febon tpic

einlSnget, fanft nnb ant ipjc ein (Sngcl,

fie fingt wie ein CSngcl, ec batSerftanb
IPie einSngel; baber audi eine Benennung
geliebter Berfonrn. 3n brr Ttarurbefdircibung ,

bie Benennung einiger Srrfifilir, bie «u bin

$aien unb Bo^en gtborrii (6^ngclfif<b, Cfn«

gclredit). Seim BrobegeiPiebt brr itsgeSbril

einer (fingeltmar.t ober br« (fnglifiben Bicbt«

Pfennig« ; bie <S-act, «ine Ürt pon (Sngeln,

fBfern man biefe in Berfdiiebene gingen .tbeilct;

bie Xrt unb Bteife brr (fngel ; bafi (S-bett,

rin Bett , bat feine Säulen b«< unb begrn

Boebangc bbr oben berabbangen; bie 6-
bllline, ber Bamr ocrfibirbcncr Bfiunien,

nämliib : her ranfenbrn Bbrinblumr mit gr«

trennten Blumen ORautobrlein , gagenpfot«

eben, BergfonneugBlbblunie) , be« gemeinen

Bobrtraute« mit runbli^en Blüttbpfibrn Oeis«
täglein , ^irfibtraut) , unb einer gelben füget«

förmigen Blume obnegelOi mit Bielen Seaub«
faben unb Sruibltcimcn , »elOie feinen Srigel,

fonbern nur, fpigige trumme iStaubwege fr««

gen; bafi (S-bCPb, eine biblifibe Benennung
be« Btanna , «. B. Bf. re , as , eben fo wie ba«

gicicbbebeulenbe. Blorl (Sngrlfpeifc , B)ei«b.

t6, ao; bCC (S-fift6 , rinc atri tieincrer Daw
gfibe mit einer fo Marfrn 0«ut , bafi man ba«

mit6ol| unbgitoeben glatt reiben fann, unb
«wei grofien Beug« unb BautbHoifcn , bie ei«

nigo Übnliibteit mit &lugrln haben (Stccren«

gel, Btombgfib); baS (P-grfübl, ein, febr

füfie« angenehme«, bobe«Stiübi; bir (S-gr<

ffalt, eine fibone, berrli^eSrgalt; bann ein

Sefibopf , glrt4 einem Sngcl , ein Sngel fetbg

;

@-glci<6 , 9. u. U. IB. , glciib einem Sagrl,

unSegall, Süle u. ; bCC (S-grof(6bn , ftue

ebemabl« gew«bnli«e Silbermünic , «uf wrf«

ibe «wei Sngcl mit tinem OapBcnf^iibe gc<

prägt waren (au4 Sibredenbeeger , pom ge«

meinen Btann Bfübigeine. genannt) , 4 Bkifi«

nif4e Srofibin gelttnb ; IS-gut , S. u. U. w.

,

gut wie ein Snget, febc gut; bit S-|)arfc,
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(ine 4«rff , b. (in Z»nfpi(f , @(fnnfl B(t

6ng(( gUiiBfami bic &ngeiimi, (in W(il>ii>

(b(si(8(f(n, Ba« man fiel). un((r B(m SuBc
(in(i ^ngcli B(nrt; ber ^-fllilbc , ein jinalie

in &n$(Ig(üalt , (in bob<r(< U)(f(n Bei B(n
Xlten , mttd/tt fit unttt B(m S3ilB( (in(B 3»
flü3(tt(n itnaBen »B(r Sünjling« v»(#(Ui(n

, (0(niui).

^iigrlldnb , f. ßiigfaiit.

föii()elimitbic) , u. u. in. , (int 6i(finnun9

ipie (in engd baB(nB ; bcr ®-Vdi *»•( ISlls

gel^rdj, -cs, 2n. -e , fo (id au l^nadrot

(b(; ^-rcin, (f. u. U, w., r(in, unfAul&ij

Isie (in&ngd; bic ^-tcitic, Bit 55iin( »Bcr

iXtinbtit, B. b> UnfibulB (inti @n3(U; bCC

(S-ro<^e, (int Urt Ttaibtn mit tintt rauBcn

4aut , (in(( 9t(iB( @ta(bdn auf Bern 9tud(n

unB |iV(i@ta(bdn an Btn Sandten Bd Btn }(u>

«tn; bdd (^n(iclädii<)c|l(bt, bd6 (S-diitliff,

BaB }fng(üd)t (in(< ^n^tu, tin Jfngtrxbt non

b*<bft(r SibBnBcit; bdS 6-bilb , Bai SiIB

(Inti ^ngdi unB tin i^ngd fdBfl; bcC ($-

blicf , BtrSlitf (inti SngtU, (in fanfier lio

bevoUte, B((auB(tnB(r ic. »Iid; bCC ®-bril*

bcB, 9tamt B(r Q)Ii(Ber tin(r (I(inen (JSIau)

itn<{unft in SoBm(n, B(r(n nxiBlitbt Qfli«

Btr fiib $ngcUf<bm(ft(rn n(nn(n ; bk
gcifcbac, Bic ^ngei tufammen; bic &-
ftbdft, Bic i^igtnfcbaft cinci ifngcU; aUc<fn>

gd lufammcngcnammcn ; (J-fcboii, <f. u<

U. n>. , fcBrribon; bic ($-fd|ltping( , BccSiü'

gd (inci ^ngcU, auib uncig.; bie,@ii^clS<

ACblilb', eine grcficOicBulB; baS (S-gcficbt,

(in febr febönci 6f(fi<bt; Bit <f(fib(inung eit

n« 9ng(U;. bic 6-qcjldIt, f. ($iidclgc:

fldlt; bcr ^-qrilß, Bcr ®ru6 B(« (jngdi,

(in gemiffef @tBct Btr 9t6mif<b(n Sbriflcn,

Bai fi<b mit Ben XDorten : Qfegriifiet fenft Bu

inaria, anfängt (Ave Maria) bic @-<)iitc,

(int ftbr grafic 0ütt| bic @-bdllb, (ine

i&anB, Bit .SOoBltbattn fpenBct, (ciBen mil>

Bert; bic@-blll&/ eint grofit, licBcninur>

Big(4u(B ; bec^llgclfimi , BitlitBcnBe, reine,

«ortreffliibe ©tfinnung ; bcc tVlIflClStopf,

btr Xopf (inti SngeU. 3n Btr Sautunft unB

SRablerei mtrBen ÄinBcrtBpfe mit 3liigdn ft

genannt. Uneig. , rin febr fibtner Aapf; bic

(j-Frdft, eine bobtre üBtritBifibe Äraft ; bdS
^lätbeln, ein büibfireijenBti, angenebmei,

(ntjüdenBei Säibdni bic (^-lliarF, cin'Pco«

Btgeiviibt , mdibti in 128 Sngd oBer in 40gö
Sieben abgetbeilt ,n>irB (auib (^nglifiber 9te>

Ibenpfennig); bic®-micnc, einefibone, un’

fibuIBige , fanftt SRient ) biC ^-mi.lbc , Bit

btibffe , lieBcnimürBigfie SRilBe ) biC C^-fpcifc,

f. (Sngelbtob :.bic ^-fcbipcfjcr , f. (Sngclä»

bcubcc; bic ©-fccle, eine reine, lugenB«

bafte 0(dt (Ber ein Xtenfib mit einer foliben

6ede; bic (S-|liminc , einefibone, febr an«

genebmt Stimme; bCr @-|lailb, Bit TDürBe

ler @ngd; ein StanB, Ber Biefem .äbnliib

iü', Btr StanB Ber Unf4)ulB ; bCc @iigclS«

tan; , ein Sanj .Bet ^ngeUBrüBcr unB Cn«

geufibmefiern ; ($llgcl|1acf , <f. u. U. m.

,

ftarf mit ein Sngcl , in bobtm SraBtflarf
)
bic

L SBanb.

(£ngUnb

©ngcIStninfipiirjcI, ein Warne Be« SBcbi»

pedribr« ; bdS (Siigclfüß , (ine 2(ct Sarniraut,

BefTeii SJlüten «n Bcr untern Seite Bec23iäiter

in runBlicben Vunrten bervortommen (Ba« ge«

meint Sngelfüli beifit aud) Saumfarn , i^iiben«

farn , Wofifarn , Steinfarn , Süfifarn,£ropf>
mur«d, £»raacniBurjd , Süfimurtd , Zropf«
wurjd nnB ntilBe« Sütibolj) ; bcc i^tigclS«

PCCfidllb , ein bcUer, BucibBringcnBcr Ser«
flanB; bic i^iigcltdlibc, eine 2(rt f leinet Wil«

Bcr XauBen in Ben <pi)renäen, in Sbrien unb
TlraBien ; bcr @-tbdlcr, eine }frt ebemab«
Iiger Aurfäibfifiber Xbaler, auf ivdibe ^ngd
geprägt maren; bcr ©-trdllf, Bcr, Slame ei»

net firtanje , f. '2'i)o()|perici() ; bic (S-ipciuic,
(ine bobt grofie SSonne; bic @-tPuri ober

bic ^ngclipurjcl , eine ’pganjt mit fünf
StauBfäBen , jivei StauBivegen unB einer ruiiB«

liib (ctigen Sruibt , mit einem Biden , Fnoiigcn

unB boblen Stengel, mit geferBtcn Slattcrn

unB einer Bieten , fibari'en unB mobIrieibenBtn

KDurjd (Sruflnmriel,,buftivurid , beilige Seift«

wur«). £a»*n, baS (fiigclipiir^sf, ein ftüibii«

.
ge«, au« Ber ^ngdipurt gelogene« Öl.

Gligcii, 1) tb. 3.. enge maiben, in (inen en«

genWaum Bringen. Uneig., enge cinfiblieljen,

lufaminenprefTen , Brüden : btc 0(i)il{>e Cll«

gcii inicb , im O. S. für , fit Brüden miib

;

Bann, lufammeniicben . in« ^urit lieben;

fibiiiälern , riei.'er inaibtn. 2) irdf. 3. , fiel)

engen, gib Berengen , enge mtrBen ; eng iu>

fantmentreten ; lufammengeprcfit mtrBen, fiib

,
lufammeniicben.

@ngccliiig, m., -cd, 3R. -e, eine meide unB
Bide SRaBe, Bit fieb in Bee öaut Be« 9totb>

milBBcct« unB Be« öornoiebe« erieugt , BafdBg
(in Sefibmür beroocBringet unB in BenifdBen

Ben 2Dinter binBureb lebt . im Sommer aber

BagdBt verläßt, unb ßib in Ber &cBt reieBer

in eine Sliege vermanBdt (ifngerling, @nBer,
Silberling) ; Bei Ben SBeißgcrBern aud) Bit

bureb Bicfe ^4Ben in Ber öaut cntganBentn

Soeber ;(int UrtXSürmet Im Stagen BerSfet'

Bc, Bit Ben Sngerlingen äbniieb ßnB ; Bietar«

«en , au« mdibtn Bic Staifäfer unB anbere

Aäfer enigeben ; (in 3itfer, mdibe« fieb uns

ter Ber SrBe aufbalt unB Bit XDuridn Btr

lungen Saat, BefonBec« Bcr Sergenfaat, «Bo

frißt (Ber StBengcrIing , Ber Serg.amucm,'
Sibrotmurm, SraBing, SDerrt, SrBmucig,

.
SrBgriUe).

Siigcrn , tb- , Ba« W(ri>ft(rung«more «en
engen, enger maiben ; uneig., fibmälern;

^ngbdlfig, S. u. U. m., einen engen öal«
babenb: eine cngbolfige 5Ii>fcl)c; (^-|)crs

jig, S. ü. U. m. , ein öcri babenB, Ba« tei«

ne« aUgemcIncn ICOeblmoaen« fabig iß; Ba«

. btr bicCSngbcrsigfeit.

@ng(iltlb, -8, (Ba« £anB Bet Ungdn), ber

Warne eine« Suropäifiben Xonigreiibe«, Ba«
mit Bern Xonigrenbe SibottlanB eine 3nfe(
imJdlantifiben SBdtmtcre BilBet, unB in Wer«
BinBung mit Biefem unO in neuern 3eilm aud)

mit Ber fleinern 3nfd 3danB SroßBritannlen

genannt mirB; bäußgf. SroßBritannieii felbg;

42
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bcr Cfnfliäiibcr, -ä, bic (Siifliänberinn,

rin (fimvoitnrr / fine C^inivcbnrrinn von C^nj«

Uno , mi« t^njlnnV griiürti j (iuiveilen <?n>

gellänCer) ; (in 'Pfcrt nu< ^ngliinV , oorr «u4
überbouvt ein1>trrb niit<icf)u$t(ni Cd^ivnnir;

(in d^n^lanbifdjrr Snnj (Zlii^loife) ; bic (Sng:

Idiiberci, 3JJ. -cii, bie febl(rb«ft( 9ta(b«ti>

munfl bec (^nttlönbirdicn <Svrod)e ot(r «nber((

&n>)lif(ber @i$enl)cit(n (2(nsliciMnu» : eindä:

(t((licb( nu>f<t)n>rii(nb( üiebe ju }lUem, mi
^nglünbif« i|t (Ilnsliroinnnic) ; Oeii()lt)llb(ril<

tb- 3-/ nur von Vfrrben gcbrauitMiib : cm
%Hcrb eii()ldnbrrii , ibm brn^djivnnj biiriQ

](bfd)Iiis(n rini^er Wdenrr nbftuinvfen (cnj|li<

firen); tie l^ii<)ldnbcrindit , bi( @uibt, oU(

(fnglifibe Sitten unC Stoben imdHuafcn ()(n>

gliconianie); QbnaUillbifdi ober(£iii^lifd), S.

u. U. IV. , iu (J-naianb gebomib , Cfiiälnnb be»

(((ffenb: bic (Sii^ldtibii'c^cii iEcfiijiingcii

;

(SiiflldiibifdicS bic CSiiitlifdic >2 pm=
(bc: (Siigldiibifdjc gittcii; C^iii)laiibi|'d)e

Sdjiffc; ber Öimldnbifd)c Sulu, (in in

Sniiliinb (inbeiniiriter unb nuO L^n^Unb jU

unv nrtommcncrSnni (^n.)loifc); l>i;qlunbl>

fd)C6 Stil) , (in DUO bcin SittermaiTer in 6ng>
Unb bereitetet Soli; töiiqlmitnfd) ^Bruiiiu

totb, (ine rotbe (’rbe (oud; 3nbif(bct 9loib);

ein (5llflldnbifcbc0 5cil|1cr, ein SvroiTen»

frnftee; bic Cin<)ldiibiflibc ober engliftbc

SruiiFbcit, ein( £inb(rrrffnrb(i(e ncl^e bi«

itnoiben angreift.

1 . €^lii)lif(b , S. u. U. tv. , ben Sngdn eigen , von

(Engeln berlotnmrnb ; uneig. , febrfibön, vore

gügiiib: (incciicjlif^cScbönbcit, ein cii<)>

lifcbcc. Smenfd), eine cnglifcbc Stimme.

9. ^ni)lif(b, S. u. U. tv., fo vieloUCnglönbifdi'

•Gngroiii, ein ©rofibönbler. S. öirpfilil ; cn

.
gros (fvr. ong @rob) , im @)rofjen ober 0onien.

Gngficbtig , S- u. U. m. , turjndttig , (inen

,
rngen , b. b. (leinen Qternbttlrcit bobenb,

^ngjiec, f. 3ing|3ec i.

Cngfiicbtig, s. u. U. nt., brr feine brfibränrt«

,
)(nfi<bt ber j&ingr beibebolt.

Gnfr, ni., -n, 5BI. -n , ein junger .Knedtt,

ber nur «I« ein bolber Xncebt bient unb uns

ter bem *6(ro6tne(bte (lebet (ein 2(<(ec(ned)(,

Vferbetnetbt). 3(uf großen (Sutern gibt et ei>

nen i>becs ober Qjcu^ciiFcn , einen 3Jiitte[«

enfen unb einen Unters ober ^leinenFen.

Uneig. beieiibnet man bomit eincStüge ober

(ine (Sabel an bem IXluge, worauf bie Sein«

(ubet (in anbern ^egenben ein Jtneibl).

i.Gnfel, m. ,
-3, , bie Gntclimi,, lörrfiei«

nerungtw. baS Gnteltt)«! , t>. D. (fnf elcin,

be« Jtinbe« jtinb , unb in weiterer IBcbeutung,

9la<b(ommen übcrbaubtdSroßfobnober Qlroßs

foebter).

9 . Gnfcl, nt. , -8, bie SSirgung be« 5uße« «m
,
Knorren (bei Knbern ber }ln('el).

GnFcl, (^. u. U. w. , 91. (D. f. .(infatb. }fuf

mannen Sleibbömmern werben einfaibe 99les

, «be Gnfcl genannt.

CnfelFinb, be« Pnfel« Äinb ; ber (f-fobn,

be« GnteUSobn; überbauet (inblatbionimet

i£ntartuiig

bie (^-todlter, be« (fnfel« toebter;. meiblis

ibe Otoiblommenfibaft überbMuvl ; bie ^-ipelt,
.foviel al« 9taib:v(lt ; bic (f-jeit, bieSuFunfi.

GnEcr^unft, f. Jlnfcrjniift.

Gnnert , Umfl. w. , in ber Sebweij , lenreit«.

*Gnnundiit (fvr. annuibi-), langweilig, über«

brüiTig , verbriefiiiib ; Gnnnm'rcn , fid) , inie^,

langweilen , Eangweile verurfaeben , haben.

*Gltürm , übt rlrirben , uniiiafig , ungeheuer , eiu«

fieroroentlieb.

‘Gni'oge (fvr. anghrofebeh), ein Überfvannter,

{iiglovf , biafenber ; Gnrtigircn , anfeuern , in

EOuth bringen: Glirogict fctin, Wuthenb,
rofenb, überfvonnt fegn.

*Giirbiimict, febnuvßg, verfibnubfi, mit bem
Sibniivfen behaftet.

*GlireUireii, anwerben, einfibreiben.

*Giifciuble (fvr. anghfonghbel), ein (Sange«,

.
etwa« (Bereinigte«.

Gilt, eine untrennbare (Borfegfolbe, bie nur in

ber Sufammenfegung mit 3eits unb einigen

anbern ItOorlrrn vortonimt. Sie bejeiibnet

im SlUgeiiieinen eine 99ewrgung von einem

Orte, bic eniwebcr eigentlich ober unrigenis

lieb iU vergehen ifl. Sigentlieb, i. S5. in ben

Sldoriern; ciitfrciieii , ciitllicbcn, (iit{übs

rcii, ciitgclKii, ciitFemmrn, eiitlaiifeii;

uneigentlieb beutet fie auf eine Beraubung

,

brren }(rt burib ba« 3eitwort näher beflimnit

wirb ober ba« @rgenthri( von ber Bebeutung
be« bamit verbunbenen 3eitworl(«, baherman
in vielen ^uUen Io«, ab ic, bafilr fegen lann,

«. B. ciitcrbcii, ciitfdrben, cnt^tiuptcn,

entlfüUeii, cntFIeibcn, ciitUiticii, ctiti'dpulbi«

gen , eiltipafflicil. Bei mehrern HOortern ver>

binbet fieb mit bem Begriffe einer gewißen
Bewegung ber bc« Urfvrungc« ober Unfang«

I unb ber weitern (Fntiviitrlung einer .^anblung
ober eine« 3ußanb«, wie in entbrennen,
eutgtimiiicn, eiitfpiiincii , fiitrtebcn , ents

triefein :c. Sen meißen @ebrau<b von ben

mit ent lufammengefegten Seiiworeern moebt
bie beherc Stbreibgri. Übrigen« bat biefe Sblbc
nie ben 3on.

Giitäditcn, tb. 3., au« bcrUibt befreien, bir

Uibt aufheben: einen.

Giitddjjcn, unth. 3. mit fepn, äibjrnb von
etwa« berionen.

ßntabcln, ih. 3., be« Übel« berauben, cig.

,
unb uneig.: einen Gbclmoim; bue i'iijtcc

entübelt ben 'JKenfdjcn.

Gntdbcrn , th. 3. , ber Ubern btrauhen : bie 3us
ben entabern bti8 gc|epliid)tric Siep , b. h.

ße fdmeiben bie Svannabern au« bem Buge.
Gntdmten , ih- 3. , be« Umte* berauben , enffei»

«en , jebo.b ohne hrn 9iebenbegri|f he« Sebintpf«

inben: einen; baher ein Gntdmtctcc unh
bic Gntdmtnng: bic einftipcilige oberppcs

Idnfigc Gntjintung (Sutvcnßon).

GnttinFern, rh. 3., ooni Unter reißtn, be«

Unter« berauben.

Gntdrten, i)untb. 3. mit fenn, gan« au« ber

Tlrt fiblagen; 3) th. 3., au« herUrt fehlagen

tnaibcn ; bic Giltartung , «. B. bC8 fSieils

|(^cngcf4)lc(bt8.
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<5uta(}en, 3., rtn(n @(«Rim ftiticr Vflc

^(rau6(n.

Gntüttinicn, tb- 3-, tti berauben,

«uSer Sebent fe^en , unb in engerer Sebeii»
' tung, be« 8ebenb berauben: tiiirn^ mit bem
Stbem btn fi(^ geben.

Gntdüptrn, l) eb. 3-> entfernen, befreien:

einen von einem Übel ; 3 ) jretf. 3., fi(0

(micb) eiiiec 0 iJ(t)c cntdngern, fii» berfei»

ben begeben, |ie »on fieb geben, fahren laffen.

GntbdUcn, tb. 3>, ma< in Salten gepadt mar,

aug cinanber nehmen, aug einanber patten:

bie äBaaren.
Gntbdnqen , tb 3-, ber Sangigfeit entreiSen,

bit Sangigleit benebmen: einen.

Gntbdnnen, tb. 3., bannenb entfernen, per<

bannen; überbaupt wegfibafTen , abfibaffcn:

einen, ctipaä.

Gntbaebärunt) , te. , bie Sntreiliung aug bem
6tanbe ber SSilbbeit, melibe alg ber erfle

®rab- ber Silbung anjufeben ift.

Gntbeben, untb. 3. mit fcnti, bebenb entfab«

ren, entftielitn, berportpmmcn : bie)'en 0ai>

ten entbebte fein Xon; X{>rdnen enebe»

btn mir; bebenb entftieben.

Gntbeftren, tb. 3-, snangel an elmat haben,

nicht haben : ec eiubetirt alle ^rcubeii bed
Sebenh; auih mit bem jipeiten 9aKe ber

Sache: lanc) entbetirtc er ber 9{abcunc;;
iumeilen für rermiffen ; bad ($ntbe^ccn , bie

Gntbelicunc), ber Suflanb, ba man etmag

entbehrt; (Sntbelirlici), <^. u. U. m. , mag
man entbehren (ann: eine entbcbrlicbe

0ad)e; ein entbet>rlidicr Sllenfci); bie

Gntbe()rungdfunfl, bieAunß, entbehren ju

tbnnen.

Gntbicrtn, tb. 3., unreg. (f. l&ietcn), einen

Sefehl lufammen IgiTen: fic tbüteil, tPie

i^nen entboten n>ar; einen ;n fit^ ent<

bieten, ihn tu ftch tammen laffeni betannt

machen, permeiben; bcr J^önig VUeranber
entbeut feinem iScuber feinen (.Hriif ; für

ftch anbielen: fic^ (micff) juiu Z)icn|t ent<

bieten.

Gntbinbrn, tb. 3., unreg. (f. 93inben), bie

Sänberlofen, öffnen unb beraugnebmen , nen

Sanben befreien: einen, i[;n. Such mit bem
britten 9aKe ber tferfen , unb bem picrtetl

Salle ber Sache: mm tlitbanb fic if)m ben
J^elm. Uneig., aug ber Serbinbnng mit an<

bern 33ingen bringen; in ber Sihcibetunif,

8uft entbinben, fie non bemimigen Ssrper,

mit melihem fie perbunben mar, fcheiben ; bann,

von einer fOerbinbliihteit ober auch oon etmag

Unangenehmen unb Sefihmcriiihen befreien,

logfpreihen; einen ppn bem (Sefe^e; einen

feiner ^flietiten entbinben; aller ^Itotfi

entbunben fenn , oon aaer fRotb befreiet febn.

JBefonbetg aber pom mciblichen Sefihleihte,

»on ber £eibegfruiht befreien : bcr Qfeburtä«

ffelfer foUte bie Sntflinn entbinben (accou<

ihiren); fie iff pon einem (nicht mit einem)

gefunben Sinbe entbunben loorben; bie

Gntbinbung ppn einem (nicht mit einem)

Gpfme.

(^ntbret^en

Ctntbfnbli^, G.u. U.m., mag entbunben, mic

«uih, mopon man entbunben merben (ann:
em entbinbni^cd SSerfprei^tn ; bie Gnt>
binbiingdanftalt, eine Snftalt, mo unter

Suffiiht eineg .^ebarjteg Schmangere entbun«

ben merben (bag (fntbinbunggbaug, Sceeu>

ihirbaug); bie ($-hin|T, bie btunfl )u ent>

binben, befonberg Seburten burih <&anbrei>

ihung unb Sülfe pon tDcrrjeugen gu erlciihJ

tern (Sccouihement, Sccouchirtunff, bieget»

ammeiirunfi, iäebuttgbälfe); bcr G-fd)eilI,

ber Schein , moburih man iemanb pon einer

Oerlinbliihteit entbinbet, ober meburih man
bapon entbunben mirb; bcr(S-flnbl, rin gur

(fntbinbung ber Srauen eingerichteter Stuhl;
bah (l-iperffciig, ein^etfgeug, mcichegbei

fchmeren (Geburten gur ^ntbinbung gebraucht

tpirb; bie ($-ipiffcnfd)aft, bieiemge iOiffem

fihaft, rnelche bie ^ntbcnbunggfunfl lehret.

Gntbldfen, tb. 3., unreg. (f. IBlafcii), burih

Slafen reegfihaffen, burih Slafen einet Sache
berauben.

Gntbldttern, tb. 3., ber Siätter berauben:

tinc IKofe. Uneigentliih, bi( fBlmne ber

Unfd)iilb entbldttcrn, bieUnfihulb rauben;

bae> ($ntb(dttcrn , in ber Vftüngenlebre, tag
Verlieren ber Slaitrr im :&erb0.

Gutblecfcn, tb- 3* , entblöGen.

Gntblilgcn, untb. 3. mit fenn, gleich einem
Siege »on einem One auggeben.

GntblPben, gretf. 3., fid) (micb) cntblobrn,
bie nötbige 3urüctbaltung , Schambafiigleit

unb (fbrerbietung ablegen, fich erlübnen: bu
rntblobcil bic^ nicht bergltichen iXeben
gu fiibrcn.

Gntbloficn, tb. 3., bioS machen r (inen (Sang
entblögen, imSergbaue, ihn pon bcr obetn

Sammerbe befreien; ben Segen entblögen,
ihn aug ber Scheibe gieben; befonberg bunh
}(bleg(n ber Aleibungggücfe blop machen : ben
)\brpcr, bdi cntblbgeii. 0i(t)(mi(i))

entblößen, fii) bloG machen, bunh Öffnung
ober Jlblegung ber ftleibunggfiüite. Uneig.

:

fich (mich) Pom (Selbe entblößen, aOeg
bare Qfelb auggeben: eine Sefiung, ein 8anb
entblößen, bie Sefagimg, bie gum Sihug
bienen foU, berauggicben. Sumeilcn auch mit

bem jipciten Salle: aller (Suter eutblpj^,

b. b. beraubt fepn.

Giitbiubcii, untb, 3. mit fepn, aufblüben, er>

blühen; gemöbnlichee oeeblühen, abblüben,
unb uneigentliih, fteeben.

Gntbliitcn, tb. 3,, beg Siuteg berauben.

(Siltbllitcu, Ib- 3. , her Stuten berauben! ber
0turm entblütet ben (Baum.

Gutborgen, tb. 3., ft Piel alg enllebnen, ton
einem ober pon e;mag Unbteem borgen.

Gntbraüchcil, tb. 3., Ptrbrauihen, abnügen.

Gntbraüfen, untb. 3. mitfeon, brauftnb ober

mit Srauftn entfabrtn.

Giitbrcchcn, unreg, ((.Brechen), i)nntb.3.
mit fenu, fich mitSemalt unb unaufbaltfam

abfonbern; gtmobnlicher 2 ) alg greif. 3., fech

(mich) entbrechen, Geh gemaltfam oon etmag

Ipfreiptn, Geh tinei Sache mit (Semalt cnt<

42*
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iicfttn. mit btm jiptitrn 9a0t »trem^c
fid) aUtS (Stborfantö cittbrccben; uncig.,

fiAcnt^aittn/ lurbcfftiUch : i(i) fpmitc niic6

nid)t cntbretbcii , cä ibm iiig ©tfictit ?u

fa^cn; ic^ fiiim micb bcc £6>^äncii nicht

entbrechen, für, ich fann fit nicht iurüct>

halctn.

©ntbre'nnbarcn , ih. 3- , in htr 0ch(ihttunft,

,
bc( 9rcnnh<rcn , hei Srtnnflofft« htrauktn

(»rphlsgiRinrcn).

Gntbrennen, unrcg.Cf.Seenncn), i)unth.3*

mit fenn, tnSrcinb gerochen; vortügtich un>

rigentlich, von heftigen Segierhen unh£eihen>

fchoften ergriffen nerhen , hefonhert von her

£iehe unh vom 3ornc : er entbrannte poc
Siebe, POt 3otn; 2) fh. 3-, inSronh ge«

rochen rtiochen , hefonhert unelg., in heftige

Seivegung, Selhenfchoft ic. verfegen : man
fneifte in ihm bieSlainnie bcgtöhtfltijtO

noch (liufer 511 entbrennen; Entbrenn»

fioffen, th. 3-> het aSrennftoffe« herouhen

(hephtogiffifiren).

Gntbrübert, u. U. w. , von Sruherliche

entfernt, ohne Sruherltehe,

Gntbriinficn , unth. 3- mit fenn, in SSrunR

gerochen , hrünfhg verlieht nterhen.

Gntburben , th, 3- , von einer Sierhe ober ei>

ner hefchlteriichen 6oche befreien : einen ci‘

ner Saji.

Gntbiichen, th, 3-, he< 3>oche< herouhen.

Gntbaminern, unth. 3. mit fenn, ou< her

Dämmerung treten , hervortonimen.

Gntbdmpfen, unth. 3. mit fepn, hompfenh

von etivo« in hie 4hhe fteigen.

Gntbdrmen , th. 3. , her ;&orme herouhen.

Gntbecfrln, th. 3., hen.3>ecfel ohnehmen.

Gntbcefen, th. 3-, hie ‘X)(dt oufhehen unh

thegnehmen: cd ifiaUed blog nnb entbeeft
' por feinen tilgen; In O. ®. ein .Ciand,

ein ®ach entbcefen , für ohheef en , unh in

O.,®. outh hier unh ho vom Shheefen heg

ttieheO, tvenn hiei von onhern Stuten 014 htm
Sthheder gefchieht , meldje Stute ouch Gntbcf«

Fer genonnt tverhrn. 2(m höudgtten uneig.,

eine hiiherunhetonnte, vorher noch nicht em<

pfunhene ®oche getvohr merhen , fie ouffinhen,

PefonherO hurth hohOfefichc unh hen 'Serfionh

:

id) Fann ben Sbntm noch nicht entbcefen

;

Je genauer man ed betrochtet, beflomehc
WencdunbSchäned entbeeft man baran ;

Solninbnd nnb jfppF haben piele neue

Cänbcr nnb UJtcere entbeeft (vtrgi. ßrfin»

ben); honn, eine verborgene, heimliche @o<
che hefonnt mochen , htfonherO in Sertrouen

mittheilen ; er hat mir fein Qieheiinnig , fein

gan^cd ^>erj entbeeft ; bie fficrfthipbrnng

Ipurbe entbeeft. Much, fid) (mich» entber»

Fen, (ich veriroulich ouSern, fein Mnliegen,

fein Geheimnis heronnt mo4en : ich h^t^c

mich ih'X entbeeft; ouch, fich tu ertennen

gehen : ich hübe mich Feinem Weiifchen
entbeeft. 3n »eiterer Seheutung unh von

Soeben , Reh unvermuthet (eigen , unvtrmu»

thet in hie Mugen foUtn
:

jnlel;t entbeeftc

fich meinen Tlugen noch cincjeifcnfluft;

berGntbccFcr, -8, herettvoOentheefef , eig.

unh uneig. : jfolumbud i|l bcr Gntbecfcr
SlmeriFa'd ; bie Gntbeefung , Vt. -en , hie

^onhlnng, ho man etmoo enthedet, eig. unh
uneig. ; eine Gntbeefung maehen , etmog
emheden; eine enthedte @oche, in her unci>

gentiichen SSeheutung : in neuern Seiten finb

Piele ipichtige Gntbcefungen in ber )tör<

her> iiiib 0)ei|lecipe(t gemacht iporbcn;
bie GntbecFungdccifc, eine Üteife in her

Mhfcchc, Gnthedungen |U mochen.

Gntbrdngen, th. 3., hem 3>rouge, Gehrönge
enirelfien

,
hefonhert uneig. für erpteffen , dugi

pregen : bic 'i3onne. cntbriiigt mir Xhrä«
nrn. 3ich(mich) entbrdngen, Reh ouo ei<

nem Ofehconge, ouO einer hröngenhen Soge
befreien: ciitbcänge bich bcr fRoth-

Gntbrehen, th. 3., burch ®rehen herouhen,

herouOhrehen
: feinen Jpünben bie Waffen.

3n iveiterer 9}cheutuug , fich (mich) cntbre«

heil, Reh hrehenh hutch eine SQcnhung ent«

fchlüpfen.

Gntbriiigcii, unth. 3. , unreg. (f. Dringen) mit

fenn , bervorhringen, mit Sfemolt , Störte (um
ISorfdirin tonimen : 0chipei$ entbrang ihm.

Gntbliften, unth. 3. mit fepn, hufttnh oufo

Reigen , verRiegen.

Giitbiiii|lcn , unth. 3. mit fenn , hunRenh ouf«

Reigen, verRiegen; Gntbönjlcn, th. 3.,
von DünRcn befreien , reinigen : bad Q)eiPit«

,
her cntbiinffet bic Ciift.

Gute, n>. ,,
an. -n, 5Jer». w. bad Gntchen,

<0. Gntlcin, ein hetonnter SDoRervogef

mit gerohein, gelhrothem Schnohel unh gelb»

rochen ober bräunlichen SchivimmfüRen. iDai

RRönnihen beifit (Enterich.

Gntchren , th. 3., her &hre herouheit; einen

Äricgcr entehren, ihn her triegerifmen SBürhe

herouhen ; eine Snngfran entehren. Re fchön»

hen , fchmochen. 3>aber bie Gntehrte, eine

gefchmöchte weibliche iVerron. 3n tveitcrerSec

heutung , etwotthun, hoo her t^hrerhieeung ,

hie mon einer Verftn eher Soche fchulhig ift,

(uiviher liiufi: feinen 0tanb, ben fRauten
Oiotted entehren; eine ciitchcenbe.^anb<

Iiiiig. 0ich (mich) entehren, Reh feinte

Ghre , feineO MnfehenO, her Mehrung hei Mn>
hern hurch fchlechteo Setrogen verluRig mochen

;

bic Gntehrnng; ber Giitebrer, -d, her

eine <herfon rntebret , hefonherO her einet 3ung>
freu hit Cfhrc rouhl ; bad Gntehenngdnrtheif
ober bad Gntcheungdurtef , ein richterlichtg

Urtbeil, hurch tvelchet iemonh für eprlo» er>

Hort wirb.

Gnteignen, th. 3., heOGignen, he« Cfigen»

thum« herouhen: fich (mich) Sache
enteignen , Rd» he« (figenthumtrethte« ouf

Piefeihe begehen.

Gnteilen, unth. 3. mit fenn, rifig Reh von

einem Orte begehen , hefonhert , um fchneD

einem Übel (U entgehen; von herSeit, fchncB

vergehen , verRiefien.

Gnteinen , l) tb. 3., unten« machen, ivofür

genohnllih cntiwcien : bad cnteinte bic

hidhee fo innig pcrhnnbcncn Sreunbe;



Snteiffii

9) iriff. 3.

,

fi(^ entfinen , uncini

tverttn,

enteifeii , 3. » »»m eifc Sefetien.

&ntcnablcr, (in< ](rt rcdner, brauner XMtr,
bic brfonBrri gern auf &nlen flofit (ber (f,n<

(enbabicbl , ^ntenflafier , 0(beUabler) ; bic @-
bei^e, SieSeije ober ,ber Sang inilber Cfntcn

buri öabiibte ; bic @-btHt , bie SSruf ober

bie 3ungen ber &nfe ; ein 9Iame brr (bnten«

mufibel; bct ©-blinfl , bet ben Sägern , »ier»

ediger-^agel abec@<bro(, toomit üeguf »Ube
(bnten. fibiefjen (ßntenbagel / fi^iitenfibrot)

;

bad G-ci, ba* pon bet 5n«e; bcc ©-
fang, ber Sang ivifbrr $nten ber ßrt, w«
man wilbe ^nten fängt; ber@-fünger, ein

3äget , ber fiib poriüglitb.init bem Sange n?il<

berSnien abgibt; brt§ G-flptt, f. öntCll*

grün; ber G-fiug, bet Slug bet »iiben

@nten ; ein Slug aber $aufe irilbcr @ntcn,

ipclibe beifammenitiegen ; ber G-fllS, bei

9lanic eine< ’Pftanjengefibletbtcb mit einem gro>

fen breiblätterigen, gefärbten Sclibc (Sußblatt,

Viaiapfel), tpopin ei jivci %rtcn gibt, ben

fcbilbfurmigcii unb ben boppclblättcrigen

ffntenfuO ; bilä Cf-gCvlS , eine öraWrt in

Sümpfen , bie man junt 6)ef4led;t beb Sebmine

gelb redjnet, bereu Samen Sibmaben ober

JRannagrüge beifit , unb für bie Snten , aber

«u(b für btnSRcnfifien eine angentfime Speife

ig (Sebmabengrab, 3nannagtab unb Xfannae

fibipingei) ; ber G-grie6 unb baä G-grün,
Ptame ber SReerlinfe aber SBaffetlinfe , befpn»

berb im 7t, S. (GntenfiPtt ober tintftott, unb

im ^annöperfibcn iOtarlen) ; bcr G-^übi4)t,

f. Gntenabler,; bet G-bage(, f. Gnfeiu

blltlfl; bet G-^imb, ein Heiner, jum Sang«

ber mjiben ?nten gbgeriibtetcr^unb'; t|ic G~
jagb, bie 3agb irilber (Anteil; bie G-Illll*

eine fünffcbalige Tltufibef , bic fitb gern

nn Säume unb^oljiperf anbängt (Giitenbrut

gnb S<botflänbif<be TRufibel); bcr G-pfil^l,

ein Xeiib, auf mcltbcm l^nten gebglien tpcr>

ben; auib/ einViubl/ neben Weltbem fiib ein

Sogelbeib befinbet, reo reilbeSntcn gefangen

reerben; ber G-rilf, bei ben Sägern, eine

fleine Vfeife, reomit man bab Ofefebrei ber

reilbenSnten natbabmt unb biefc berbeiloif t

;

ber G-fd)Ii>g, bie 3agb reilber Guten; bep

G-f^^)na[!el , in bet Ttaeurbeftbreibung , bee

Ttame einer {Weifibaligen , irecimabl gcreune

benen TRufebel, bie oben nnb unten geöffnee

ifi unb iübnliibteit mit einem Gntenfibnabel

bat ; ber G-flö6er , eine Senennung aifct

gtaubpögel , reeUbe auf Gnten jloficn , befone

berg bei Cntcnablepg. *

Guterbeil, f. e ein Seil, beffen man fi<b ficint

SHiern bee 6<biff« bebient.

Snteerben, tb. 3./ «n berGrbfibaft auiftblio

fien , fofem bici ton bem Grbigfler felbfi ge»

rmiebt : bec SSatec ipiU feinen ®o^n ent»

erben. Uneig. reirb im Sergbauc ein ®toI»

len enterbt, reenn bcr Sefiger befTelben bie

Cintänfte bauen perliert; b<)4 Gntecbuiigfie

cei^t, b«< Ttecgt» einen lU enterben.

Entfärben 66l

6nt»erben , tb, 3, » eig, , »on bcr Gebe cntbfi»

fien , befreien ;
uneig .

,

Pom Scbifibcn befreien

:

, bie ®eele.
Gnter^afeii , m. , ein an einem taue brfefiig»

ter eiferner ^ten mit mebrern XIauen , ber

in bat fcinbliebe Sebtff geworfen reirb , et an

, fi(b ju jicben unb |u ergeigen.

Gnteric^ , m. , -ed , SW. -e , bat TRänmben

ber Gnte (Xntriib, Xnter »bet Snter unb

.
Xntpogel).

Gntern, tb. 3.» in bet ©«bifffabet, ein felnb»

litbet ©<bif mit $a(en an fi4 lieben, et lu

eegeigen unb recgiunebmcn : ein ®ctliff cn»

tern ; bcr geinb perfuclfte jii entern.

Gntefcln, tb. 3., bat fffelbafte benebmen.

Gntfätbcrn , tb. 3. , ber Sätber berauben » bie

Säcbei berautnebmen.

Gntf5beln , tb. 3. , bet Sabent berauben , ben

Saben autiieben , autfäbefn : bie 9tnbc(n ent»

fabeln. Xu<b, fict» entfäbeln : bie Stabei fiat

fiefe entfäbelt, bee Saben ig berautgegangen.

öntfabwn/ “"‘fi. 3, unregeim. (f. gabren)
mit fcon , febneO unb unpccmutbet oon etreat

binreeg fahren , ober entfernt , getrennt »er»

ben ; ba« Slnber entfubr feinen ^>änben,

Uneig., pon tönen unb SCOorten, wenn fit

plöglitb unb reibet Sliaen berpoegebratbc reee»

ben : rfi entfubr ib>n *1» unbebad)tfame6

9Bort: ein untpiatübrliibe» ®eufjer ent»

fubc ibb bei biefer 3cbilberung.

ßntfdUen, unib. 3., unreg. (f. gatten) mi»

fenn , aut einet ©a<be fallen : pab ©tbipert

entfiel feiner $anb. Uneig., fahren laffen,

pibgiiib periieten : e« i|1 mit im 3orn ba«

®ort entfallen ;
befonbett aut bem Qtcbä<bt»

niffe faaen , pergeilen ; Warne unb 3«it finb

mir entfatten.

Ontfditen, i) tb. 3.» bie Salten aut einanber

legen, ber Sailen berauben, gute madhen»

aut eingnber legen : ber ®cbinetttrling ent»

faltet feine glügel ; nun entfaltete er ferne

run;(ige0tirn. Uneig., »at petborgen lag,

aUmäbiig lum Sorftbein bringen, barlegcn,

aut einanber fegen : er entfaltete mir fein

Ijicr}, er entbedle mit baffelbe; ben IBlld

entfalten, bir Xugen aufftbingen. 2 ) jtdf. 3.

»

ficb (inicb) entfalten, bie Saiten petlieren ;

feine ®tirn entfaltete fid) unb iPiirbe bfi*

ter ;
uneig. , fid» na<b unb naeg mehr entred»

lein: bie Kofc entfaltet fid» immer mef»t;

if>r fdjöneä J^ef 5
rntfaltete |id) »tit »

bie entfdltung, SW. -en, bie ^gnbiung

bet Gntfaltent ; in ber ©(banfpielfung , bie

glfmäblige Xneinanberfegung , »obut<b bet

Sufibaucr mit bemffntgeben bet bariugeOen»

ben $anblung unb mit btn $guptperfoncn in

berfelben betannt reirb.

Gntfdrben , tb. unb irdf. 3, » Sarbe per»

änbern , befonbett pon bcr ©efidtttfgrbc , reenn

ge r«b fiel befligen ©emütbtbcwegungen , alt

bet Sucibt, bet ©(gredent »c. guf einige Seit

perliert : ber öebanfe an ben lob entfärbte

t^n. @icib (mid)) entfärben: et entfärbte

fid) bei bec Unterfudfung. Sie Gntfdc»

bung.



m (Jntfafern

(flltfäfcrn , 8. ,
bfr Safttn trrauten , »*it

tcn 9orctn Ixfrtitn ; !5D(>nen ; obtrogcn, bur<4

Sriigcn «tnügtn: ein ciitfiifcttcS Jtlcib.

(SntfaiTcrn, ib. 3.» 6ft Säffer ixtgubeti/ »cn
gäfTcrn Ute matten : bic ^(U(r.

, tb. 3 -

!

fiiun »on Scblcrn befreien

:

ibii, fic, fi4» (mi(^) entfc^lcrn.

Qntferiicii , tb- 3-/ een ctmab fcrnmiiiben. in

bie Seme bringen: l'öfc 'I8cnf(f)ril auS btc
(öcfcUfebiift ; biiä 0^i(ffal entfernte mic^
non meinen Sceuiibcn; ein entfernter
t>rt, ein weit ebgeirgener. 3n ber Vftanjen»

lebrebeifien entfernte 'Blatter relebe, bie am
€trngel in weiten 3n>if<btnraumen een ein«

anber abfleben. Sid)(mid)) entfernen, fi<^

»en einem Orte wegbegeben : anö bet 3tabt

;

uneig.
: fid) pon ber 'ü?abrl>eit entfernen,

ber SDabrbeit nidjt getreu bleiben, niebt bi«

SBabtbcit Tagen
;

|tc^ pon ber Xnqenb ent>

fernen, fibieibiec werben; etmab auf eine

entfernte '4rt jn perjte^en geben, nidtt

beliimmt unb gerabeju
; bic (Entfernung,

9R. -cn, bic $anblung bet ^nifernent, cig.

nnb uneig. , ber Kaum jwifeben (wei Örtern

aber' Singen , um welcben fie »«n einanber

entfernt finb ober abliegen: man fann ben
Brpefen in einer (Sntfernung ppn mc|tc
als (cbn EDteilcn fc|>en.

(Sntfeffeler, m. , -8, bet aut ben Seffetn be«

freiet, ber »efreier; ^ntfcffcln, tb. 3.,
aut bin Segeln befreien : einen, ibn. Uneig.:

ben Qici|l entfc(fcln,ibn «an 19arurcbcilen ic.

befreien.

<5ntfe|ligcn , tb. 3. , ber Segigteit berauben

:

bie @tabt entfcjligcn , ihre Segungtwerfe
«ernieblen.

(Entfetten, tb. 3., bet Settet berauben: baS
Sleifd).

(Entfleberii, tb. 3., bet ISegebert berauben,

eig. unb uneig.

Cntflämmcn, i) untb. 3. mit femt , in Siam:
men gecatben , autbreiben , befanbert uneig.

:

ba entflammte fein ;}»fn; s) tb. 3., in

Stammen (egen , meift nur uneig. , beflige

feibenfibaften nnb SSegierben erregen : i|)C

3iuMi(f entflammte feine Begicrben ; bec

6ntfldmmec, -6, ber etwatmtgammt, (u

etwat entgammt; bie Sntfidinmnng , an.

-en , bie 4anblung , ba man etwat entflammt

;

für Stamme, Seuer.

(Sntfidttern, untb. 3. mit feon, gatternb fiib

entfernen , gatternb entlammen : bcc SSogcl

entflattcrte feiner öuiib; bcr0d)mctter«
ling entflattcrte feinet öüUe. Uneig.: ba8
Banb cntflattert jfttem .^uar.

Qntftecfften , tb. 3-, unregetm. (f. ^Icditen),
bie strebten lofen: bu8 Jpaar entficdftcn;
wat eingegaebten war, berautnebmen : bie

Blumen ipiirbcn iftrcin öaar entflochten.

(Entflecfcn, tb. S. , «an Sleiten befreien, reit

nigen.

Gntfleifcficn , tb. 3. , be« Sieircbc« berauben.

Sa« anittetwart entfleifcht wirb autb «an tbic>

rifeben Stiepten für bager, büre, gebrauibt.

entfliegen , unregetm. (f. fliegen), untb. 3*

gntgegen

mit fenn , mit hülfe brr Slügrf rntfewmm,b«<
«angiegen: berBogcl ifl entflogen; f*nen
entfernt, wrgbewegt werben: bCC 0trin ent<

flog )u fchticU feiner Jpunb; uneig., «en

unfbr«ertiiben Singen, «lägtieb aufbortn ge>

genwärtig {U fe«n: bie 3tit entfliegt; ent«

geben , unbemertt bleiben ; «erlatTrn , »erliccen.

Cntflicften, untb. 3., unregetm. (f. fliehen)

mit fenn , gib burib bie Slugtt entfernen , bunb

Sluibt entfammen : ben 91ach|lcUungcn , bcc

Öicfabr entfliehen; au8 bem (3cfdngniffe

entflicben; in bie Cüebitge nnb SSdlber

entfliehen. Jfuib allein für fiib : c6 ipar nicht

möglich Ml entfliehen. Uneigentt. »on »et

3cit IC., fcbnclf «ergeben: bie3cit, bieöe«

Icgcnhcit entflicht. 3n weiterer aSebeutung

für entgeben, «ermciben. Siibterifib AUibmit

bem britten Sail
: fic entflieht ihm.

0ntflic6cn, untb. 3., unregetm. (f. Sliegen)

mit fenil, giegenb gib au« unb van etwa«

entfernen ; Sbrdiicn cntfloffcn ihrem 3l^e.

Uneig., «an »er Kcbe : fein 'EJort entfloh

ihren Sippen , fam über ihren agunb ; «an bee

Seit, für »ergeben: bie 3oit entflieht.

(Siuflilchtcn , untb. 3. mit fenn, gib burib bie

Stuebt entfernen, burib Sluibt entfammen.

Qtittlügcln, tb. 3., berSlügel berauben: ben

Bogel.
(Eiitfrddftcn , tb. 3. , bie Sraibt ober tabnng

berabnebmen; eilt Saflthiec, bcn SSageii,

baä 0hiff.
Gntfrembcn, tb-3., frembmaiben, entfernen,

in ber uneigentliibcn Sebeutung: ich fühlte

mich ihm gan) entfrembet; er hatte alle

TOeitTchen oon fleh entfrembet ; f. entiie*

bin , entwenben : einem ctipaS cntfrcinben.

Gntfugen, tb. 3-, «u« benSugen reifien, unb

uneigenttid), au« bem gewabnliiben ®ange,

au« ber Örbnung bringen.

Glltfübrcil, tb. 3. , fübren» au« einem Orte

entfernen, gewübnliib nur «an ber beimliibin.

mit ©ewalt «erbunbenen (Jnifernung unb 0>fg>-

bringung einer airrfen , befanber« weibliibeR

Qfefibieibt« : ein 3Hdbcf)en entführen ; b«>

ber für rauben; ba4 (SlltfuhruilgSlPcrf, bi«

Entführung einer <ptrfan nebg «Den baju noe

tbigen Ungalten.

GntfilUrn, tb. 3., «uifÜDen, wai gefiiat ifl,

teer maibcn.

Gntfünfcln, untb. 3. mit fenn, funfeinb ent»

fahren, funtelnb bcrvarleuibten.

Gntfürchen, tb. 3., bie Sureben wegfAalfcn.

befanber« uneigentCiib : biC 0tirn entfurchtn.

Gntfürflcn, tb. 3., bet fürgii^en XBürbc be»

rauben.

Entgegen, ein aierbäftnigwert, wcltbei get«

mit bem britten 5«Dc «erbunben unb bem

hau«t> unb Sürwarte naibgrfebt Wirb. E« be»

«eiibncc eine Bewegung gegen eineSaibe. bie

felbg wieber ihre 9tid)tung babin b«t, weber

bie SSewegung rammt: einem entgegengc»

hen , entgegenfahren ; bem Biinbc ent»

gegenfehinen; bem €trome entgegen»

fchipiminen ; «uib uneigenttid : bcc Ei'efahr,

bem Sobe cntgegengcheti ; ferner: »<
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Micttanfl gtgtn eine €<4e , in wefiber fii^ et<

wai »e^n»ci, otee etwa« gef4iel)t: bcin

Strom einen Z)amm entgcgenfel^en, tc>

fonfter« mit tem 9te6en6(griffe , i>a|i ein !Q3i>

terfianb , 6in6ernjfi &al>ei tu ütertvinCen ift;

uneigeniii«: ciitgegengefe^te ilReinnngen,

Uctiteile tc .

,

tie gerate ta« 6)cgrntteil »en
einantcc fint. Ott fteftt c« für luiritec ; ci>

nein in allen Stücfen entgegen fenn , feif

nrn Tteigungen , XBünfibtn >e. (umiter t«n>

teln. Son tentafilreidirnSuranitncnfegungcn,

tefonter« mit Seitiecetern , fint folgente tie

»oriügtiitfirn : 6-d4Meil, unlb- 3> , einen

£ommenten üibtenft empfangen , ipm üdiienb

entgegeiigebcn : einem; f£-altecn, unip. 3,
mit femi : betn Xobe entgegenaltcrn ; (S-
arbeiten, umt. 3-, tie Semübungen eine«

}(nCern vergeblicb jU madten fuiben: er ar>

beitete ibm entgegen ; IS-bellcii , untb. 3.

,

von Junten, gegen einen ^ommenben beiten,

cter beUenb ibm rntgegenlaufen ; bcin(9a(i;
(S-beiPcgcn, tb. 3-, gegen einen jtommen<
ben, gegen etwa« bin bewegen. Sicbimicb)
entgcgenbeiocgen; iS-blaben, jeetf. 3.,
ficb eiltgegcnbläbcn ,M tur<b innere Spanne
traft autbebnen; ß-blafcil, unregelm. (f.

IBlafcuf, 1) untb. 3-, blafenb einem enigee

gengeben, «u<b bom $Oinbe, au« ber entge>

gengefegten Sliibtung blafen : ber 'IBinb blitä

ibm grrabe entgegen; 2 ) tb. 3., etwa« auf
einen Jfnbern «u blafen: ben 2)ampf; (S-
Miefen, untb. 3-, gegen einen ^«mmenben
binbiiden: einem; 6-blbfen, untb. 3., ge«

gen einen fiemmenben blöten , san Hämmern
(entgegenmedern) ; ($-blüben, untb. 3. mit

fenn, für einen tünftigen 3ufianb alfmäblig

blühen: bem'Sobe; (S-bringeii , tb. 3-,
unregelm, (f. 93riiigen) , einem «tommenoen
«ubringen: inan beaebte ibneii l!ctien6mit>

tel entgegen; IS-bnillen, (S-briiiiimfn,

untb. 3-, einem Komtnenben jubrüUen, «u>

brummen, ober igm brüllenb ic. entgegenge«

ben; (S-baiiipfeii , i) unib. 3. mit haben,
gegen etwa« bampfen ; 2) tb. 3., gegen et»

W4« , auf etwa« ju- bampfen ugen : einem
ben Sabaferaiich ; tö-brdiigeii, tb. 3.,
gegen etwa«, auf etwa« «u braiigen. Sich
(mich) entgegenbrdngen : einem. Uneig.

;

«hinberiiiiTe brdiigcen fith mir entgegen.
(£-briicfen , tb. 3., einem Xirude mit einem

Segenbrude wibergeben ; (S-bnften , untb. 3,

mit haben, gegen etwa« buften : bie 15lu<

men buften mir fchoii entgegen (entgrgene

rieiben, entgegenbunüen) ; (&-cilen , untb. 3.

mit fenn, eilig entgegen geben, ben fioni«

menben «u empfangen ; }lUed eilte ihnen
entgegen ; unctgeutiieb

: feinem Unglücf ent*

gegeiieileii (entgegenrennen); (Sntgegenen
«bet (Entgegnen, tb. 3. , antwarten, trwi>

bern: er entgegtiete ihm baraiif (^olgen>

be6. (Siitgegeiifahren , unregelm. if. jah’
ren), l) untb. 3. mit fenn , benfelben 2Bcg fab‘

ipn , ben ein ^nbrer rammt, um ibm «u be>

gegnen : beiii jurncffchreiiben Später ; bem
iMiiibe etitgegcnfährcii , gegen ben SOinb

(£n tgegentiorc^en

fabren ; 2) tb. 3. , einen ober etwa« «n tBa*

gen enigegenbringen ; (S-flacfern, untb. 3.

mit hüben, einem Aommenben f4on pon weil

tem |u Aadrrn ; (^-flattern , untb. 3. mit

fenn, gegen bie Dliibtung eine« Xommenben
binflattern; (£-fIiegtll, untb. 3., unregelm.

(f. Stiegen) mit jenii, gegen bie Dtiebtung

eine« ^ommenben giegen , unb uncigcntlidi,

fibnelf eiitgegenrilen ; auib »on unbelebten

iDingen: bie Kugeln flogen ibm entgegen;

(S-flieben, untb. 3., unregelm. (f. giieben)

mit fenn, gegen etwa« feine Slutbt ritbten :

feinem IBefchiiljer, bem'ffialbe (entgegem

güibten); ^-fliefieil, untb. 3., unregelm.

(f. gliegen) mit fern, in entgegehgefegter

Oliiblung gieficit ; tö-flinitncrii , untb. 3.

mit haben, einem Aemmenben fibon pon wen
tem juflimmern ; (S-ftüchteil , untb. 3. mit

femi , f. (Sntgegen^iehen ; (S-fliiten , untb.

B. mit fenn, m entgegengefegter Otiibtung

guten; (S-fteiien, jtdf.3., fi^ (mich) ent*

gegenfreiien , fitb-auf etwa« künftige« im pon

au« freuen; (ä-führen, tb. 3., «uf bemfeli

ben SBege gegen einen Äommenben fübren

:

bem SSater bieKinber; bem aiiriicfenben

Seinbe bad ^)eer; (S-fiinfeln, untb. 3.

mit haben, burd) fein Sunreln fd)on in ber

Seme einem Aommenben bemertlid) werben;

6-gauFeltl , t) untb. 3. , gautelnb , feberjenb

entgegengeben; 2)tb. 3., gaufelnb entgegem

rufen ; (S-gebcu , untb. 3. , uiieegelm. (f. 0e>

heil) mit fenn, auf bem XOege, ben iemanb

rommt , geben , ibn «u empfangen : bem
Sreiinbe entgegeiigehcn , unb uneigentiiib

:

beröefahr, bem lobe; e-giefeti, tb. 3.,

unregelm. (f. öieheil) , gegen einen Aom<
menben bingiefirn; ($-gIdii,;en , untb. 3. mit

haben, einem Aommrnbcn fd)cn pon weitem

bued) feinen @)Ian| fiibibar werben ; uneig.

:

Sreiibe auf allen 0c|lchterii gldnste ihm
entgegen; 6-gleiten, untb. 3-, unregelm.

(f. i^leiteil) mit fcon, in entgegengefegter

Öliibtung gegen etwa« gleiten; (i-gliiben,

untb. 3. mit haben , bie beftigffe Segietb«
^ rmpfinben, etwa«, ba« man erwartet, ju ge>

nielien ; einem Aommenben fibon pon ferne

glübenb fiebtbar werben; ^-graben, tb. 3.

,

unregelm. (f. (SJrabeil), in entgegengefegter

Dtiibtung gegen etwa« graben ; @-grdmen,
|rdf.3. , f. (Siitgcgentraiiern ; S-gninjen,

untb. 3- , einem Aommenben jugrunjen , grum
«enb entgegengeben , eigentl. unb uneigentliib

;

(5-baItcn, tb. 3., unregelm. (f. .fialten),

einem Aomiitenbcn binbalten ; bagrgeu galten,

«erglriibcn; IS-hanbclii, untb. 3., juwiber

banbeln: feinem 'iOillcii; IS-hatrNi , untb.

3. mit haben, einer 'Perfon ober Saibe,

Welibe (ommen foU, barrenb entgegenfeben;

(^-hauchen, untb. 3., gegen etwa«, ba«

fommt, bauiben; (£-he|)Cn, tb. 3., gegen ei>

nen Aommenben begen ; ($-bcillen , untb. 3-

,

ba« heulen gegen einen Aommenben riibten ;

(S-hinfeil, untb. 3. mit fenn, fitb gegen eii

nen Äommenben binfenb bewegen; (S-bor»

(heil , untb- 3. , auf etwa«, ba« man erwartet.
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otrr itti fid; nä(rr(, 6c(4(ti; (Snt^eqtnl^5>
ceti ,

unti7 . 3- / 4uf cttvad ^eranna^cnt« f<t>n

von ivcitcm ftcrcn ; 6-biipt'cn, uml^.S.mil
fCDli , gegen einen ^emmenten f'ip Rupfen«
bewegen; (S-ja(;cM, i) untft. 3., logen, in

entgcgengcregter iHie^tung mit }(neern; 2 ) 1 ^.

3-, gegen einen Aommenten logen; Cf-jaU(^«

jcil, unti?. 3., einem Xomnien»en iuUu4jen,
i^n iouepient empfangen ; (S-jiibclll , uniti.

3'/ einen ^pmmenPen iubelnt empfongen;

(S-föllipfcil , untb. 3- , reibet ober gegen ie>

monb toinpfen ; (5-fc6rcn, tb. 3-, gegen

ebtt reibet un* lebten; (S-Peifen , unlb.3<e
nnreg. (f. Seifen), gegen einen Sommenben
feiten, ibn feifenb empfongen; <S-Peud)en,
untb. 3- mit fenn, leuebenb entgegenloufcn ;

(S-Pommeii , untb. 3-, unreg. if. Spimiien)
mit fcnil , ppn bet onbern &eite bei ilOcgei,

ben man gebet, fonimen: feine

inen ihm enti^eqen ; uneigcntinb, mit$bf>
liibftit unb @)efäUiglcit cntgcgenlommen ; (S-

Priidten, untb. 3. mit fiabeii, Pbn bet @)e<

genb bet, noib nelipet man fi<b begibt, fto>

eben; (5-Prdd)5en, untb. 3., ftdebienb ent»

gegenlommen; IS-Pnibcn, untb. 3., gegen

ctreai, bob fiib onnobett, Iröbcn ; (S-Prie<

eben, untb. 3., unregelm. (f. Sneebcn) mit

fcnii , fid) gegen einen Somnirnben.leieibenb

bereegen; bie (S-Fniift, bic $onblung bei

emgegenlcmmeni ; @nt3 e<)cnldci)dii , untb.

3. , einem Sominenbcn febon pon fern lulä«

ibeln , fteunblieb ibn empfangen ; (S-Iad}eil,

untb. 3., einen Sommenben loibenb empfane

gent uneigemlieb : bie febönfie .^Sioffnunj)

locbt mir entigegen; ü-ldngen, tb. 3.,
im Sergboue , gnei Ortet gegen cinonber ttei»

ben, um 3eit ju gereinnen, unb bomit bab

SRiltel beflp eher burebbroebrn reerbe ; ($-laii:

feil , untb. 3. , unregelm. (f. kaufen) mit

fenn, feinen Sauf gegen einen Jtommenben
riibten, ibm iu begegnen ; uneigentliib,iurei<

bet laufen ; bub lauft betii laitbeg^ctrlidirn

®efeblc flerabe eiitflegeii ; (S-Iebeii , untb.

3., für einen lunftigenSuflanb , bet un( et>

wartet , leben ; {ureiber leben , übertreten :

cinee'lBiUett, !8efef)l entcjegenleben; 6-
led) 5eii, untb. 3. mit fiabtii, itduenb, b. b*

mit heftigem !(3etlangtn entgegen feben, er«

märten; (£-l(iiFeii, tb. 3., gegen einen itbm>

menben lenlen ; ($-lciicf)tcii , untb. 3. mit

fiabcn , einem jtcmmrnben febon pen feen

buicb fein Seuibten fiebtbor werben : (in tl(l>

l(ü lciid)tcte i(iin entgegen, einem

leuebtenb, mit einem Siebte entgegenlonimen

;

(g-incef erii , untb. 3., f.GiitgeflenblöPen;

(S-ncbinen , tb. 3. , unregelm. ff.' 9?(bmen),
mit enlgegengefirtttten .ganben nebmen , an«

nehmen: ein Qfeft^eiif ; (g-iieigeii, tb. 3.«
gegen etwa« neigen , (U einer Seftimmung bin«

neigen , eig. unb uneigentliib ; <£-praU(n,
untb. 3. mit ^oben , gegen einen jtommen«
ben |u prallen; (g-rafen , untb. 3. mit fenn,

filb in bet gUferei ober wie rafenb gegen et«

wo« begeben, uneigentliib, ppmCiurme; (5-

caffclii, untb. 3. mit fepii, roffeinb ent«

ßntgegenft^Iut^jen

gegenfammen; C-rauft^en, i) untb. 3- ><<

^aben , filb rauf^enb gegen etwa« bin bewe«

gen : Per @troin caiifctt und entgegen ;

2 ) tb. 3., raufibenb entgegen bringen; tg-

rePeii , untb. 3. , gegen ober wiber einen re«

ben ; einem ; (g-rcid)en , tb. 3. , einem Xoau
menben turriiben: eine Scfrifcijung ;

€-
reifen, untb. 3- mit fenn, für einen füif«

tigenSugonb ober 3reei< altmüblig reifen , ng.

unb uneigentliib; (g-reifen, <g-reiten, <1-

reniien , untb. 3. , beffelben XBege« reifen te.

,

ben cinSnbrer tommt, ihm gu^egegnen; Q-
ric6ten, tb. 3. , gerabe gegen etwa« riWtri;

fg-rir<t)en, untb. 3., unreg. (f. Siietfien),

fo Piel dl« entgegenbuften; (g-roUcn, untb.

3. mit fenn , in entgegengefegter Ütiibturg

gegen etwa« rbUen ; (g-rotten , jrdf. 3. , filft

cntgegeiirotten, inXotten ««erlaufen ent«

gegrntonimen; <g-rücfen, t)tb. 3., gerabe

gegen etwa« binrüittn; 2) untb. 3. mit fenn,
gegen einen jtommenben rücten , fiib mit ab«

gemeffenen Sibritten gegen ibn bewegen ; mic
rücf teil bem ffciiibe entgegen ; ö-rubetn,
untb. 3. mit fenn , rubernb |!ib auf einem
Sobrjeuge gegen ben Strom ober einen Xom«
menben bewegen; (g-rufen, tb. unb untb. 3.

,

unregelm. (f. 9illfen) , einem jtommenben Pon
fern (urufen; (g-fdllfclll , untb. 3. mit fia«

l'Cll, einem jtommenben pon brr entgegenge«

fegten Seite fäufeln; (g-febatleri, untb. 3.

mit baben, «on ber entgegengeftgten Seite

ber fibaUen, fibaOenb entgegrnlommen ; 6-
fcbail^eil, tb. 3. , gegen etwa« eine Sib«n|t

anlegen ; @-fe^aiibern , untb. 3. mit ^abeii,

etwa« Sibreiiliibt« , bat man brforgt, fibau«

bernb erwarten; tg-fc6dll(ll , untb. 3., nad)

einem Sommenben fibauen ; uneigentli^ , et«

wa« 3ufünftige« erwarten ; S-fdieinen , untb.

3.« unregelm. (f. Sdjeilieii) mit fabelt, ge«

gen einen Sommenben fWeinen : Per 'Stenb

febien iiiiä entgegen ; G-|d)elten , untb. 3.

,

unregelm. (f. 6(t)eltttl), einem Aommrnben
SWeltreorie entgegenrufeii ; G-fd)i(fen, tb.

3.« be«SDege«, ben einer lommen foO, fibil«

fen; G-fd)icben, tb. 3., unreg. (f. 0<bie«
ben), auf einen jtemmenben (ufwitben ; (g-

febiegen, untb. 3., unreg. (f. Stliiegtn).
gegen einen Jtommenben fibiefien , unb unei«

gentliib , plögliib unb fibnell entgegenlommen

;

<g-ld)iff(n, I) untb. 3. mit feoil, auf ei«

nen Sommenben lufibiffen, in entgegrngefeg«

trr9tiibtung mit etwa« 2(nbrrem fibiffen : Peilt

0troine, Pein 'XSinPe entgegenfebiffen;

2) tb. 3., |u Sibiffe entgegenbringen I S-
f^iinmcrn , untb. 3. mit haben , einem itom«

menben pon weitem febimmeen; G-fdiIagen,
tb. 3., unreg. (f. @d)lagen), gegen einen

jtominenben fWiagen : einem ben S3aU ent«

gcgeiif<f)lageii ; G-fdblenPern, untb. 3. mit

fenn , langfam unb mit naWläfTigen Sibritien

entgegengrben ; G-fehleppen , tb. 3. , be<

SDege«, ben lemonb fommt, biefem Somraen«
ben lufibleppen ; G-f(hleiiberii , tb. 3. , gegen

einen Xomnienben fiblcubern; G-f(hlndi)en,
untb. 3., bei ber ](nn«brrung einer Verfen
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rttr €Sa*t ft^ruAitn ; (S-ft^ntUfn, tt. 3. / 9f

«

gen (inen Konim(n9(n MneUen i <S-f(^reicn,

nntft. 3-/ unrcgelm. (f. 0(^rei(n) , «uf ei;

nen Jt»mmcn»eii turd^reien , ifrn r^reienb cnu
pfangen: eilKin ; (S-fcbreltdt , unt». 3.,
unreg. (f. 0(brciten) mit femt, feine Stritte
gegen einen jtommenten rieften ; (S-f(|llpan<

fen, nntt- 3- mit fepn, Mmanfenft entgo
gengepen; (S-fcfalPtben > nntb. 3. mit fenn,
fid) febmebenft gegen etmag binbeniegen ; (S-

fc^tPtUen, untb. 3-, unreg. (f. 0t^iP(Uen)
mit fron, fid) fdtmeDenb gleid^fgm gegen eie

nen «utbebnen; tt-ft^lPtinmcii , unreg. (f.

0d>ipiminen), untb. 3. mit fenn, gegen

einen ober etm« fdimimmen , in entgegenge»

fegter Jtiebtung f^mimmen ; bcm 0trom
cntgetfenf-'bipiniinen . rem SBBeffer entgegen»

getragen , g^Abrt merben ; (S-fcbipinqtn , tb.

3./ unregelm. (f. 0d)tpitiqen) . gegen einen

Äommenben febmingen/ ibm lu Cfbren «en

fern fd-mingen; CS-fd)IPirten , untb. 3. mit

fenn. fibmirrenb entgegenfommen . fliegen;

C$-fe()eln. untb. 3. mit fenn, auf ettvag,

bdg fi<b näbert , iufegeln ; (S-f(()nen . untb. 3.

.

mit 0tgen<mänf<ben empfangen ; (S-fe()Ctr,

untb. 3. . unrcgelm. (f. 0c|>cn) . na<b einem,

ber temmt, binfeben, uncigentlid) fürermae»

fen: icf) fc^c feiner 31n(mift mit jebem
'.iUitfcnblicfe entgegen; bein 2obe ffetrojl:

ent'<)e<)enfeben ; (S-fefmen, {rdf. 3.. fid>

(inid)) entflcgenfebnen , fi<b natb einer ¥er<

fen ober 0a<be , bie man münfibt eher erieartet,

febnen ; tS-fenn , untb. 3. . unreg. (f. 0enii)
mit fepn , gegen ober tviber iemanb , miber

etmag fepn , eine entgegengcfegte SReinung,

einen entgegengefegten {DiUen gaben : einem
entqegenfepn , ni^t berfelben SReinung fepn

;

®-fenben, tb. 3.. unregeim. (f. 0enben),
gegen einen Aommenben fenben , ibn iu em>

pfangen , ober bamit er etwab fibpn »or feiner

Vntunft babe; 6-feljcn. tb.3. . gegen etnab

(egen, befonberb ibm iCDiberflanb ju teilten:

bem (Strome einen Canun ;
bann, eine miber

(inanber laufenbe ütiigtung geben: einen ent<

gegengefegten Sieg einfcbldgen : uneig. :

entgegengefei^te Sieinungen, SBiinfdie,

bie bab Öegentbeit bon anbern finb ; ficb

(iniife) entge^enfegen , flib wibeefegen ,
gegen

etmab fepn: icg ipccbe mitg feinem 'fSitlcn

nictit entgegenfegen. Uneig. : :f>inberni(Te

f

egen fid) unfern ffiünfcgen entgegen; ($-

eilfun, untb. 3., feufitnb einer eatbeentg«

grnfeben , fle feufjenb eriparten, ipünf^en ; beut

Xage berSSefreiung entge^nfeufjen

;

ftngen, untb. 3., unreg. (f.0ingen), einem

Jtpmmenben fingenb entgegengeben ; ®-|tgen,

untb. 3. , unreg. (f. 0igen) mit gaben , ge>

genüber figen : einem ; @-fprengcn, i) tb. 3.

,

gegen einen (tommenben b>n fprengen : S}af>

fer; 3) untb. 3. mit fepn , fdtneU entgegen»

reiten; ß-fprinaen, untb. 3., unregelm. (f.

0pringen) mit fenn , fpringenb entgegenrome

men ; <S-fprigeii , Ö-fprubeln , 6-fptügen,
untb. unb tb. 3., gegen einen Aommenben
Trigen ec. ; ß-f)eg(n , untb. 3. , unregelm. (f.

^ntgegentragen

Stegen) mit üaben , gegenüber lieben , befon»

berb uneig., um flPiberflanb ju teilten, ober ^
etwab iu oerbinbern : ber0ad)C ffeben Picle

4>inbernifre entgegen; bie entgegcnjtegen»

ben 0tgipierigfcitcn; aReiniiiigcn; 6-
fteigen , untb. 3. , unregefm. (f. Steigen) mit

fenn, fieigenb lieb einer fommenben 'Perfon

obcr^ige näbern ; 6-(teUen, tb. 3. , gegen

ober tpiber einen binftcDen , ibm flPiberllanb (u

teilten : bem 5cinbe ein ftarfeS (geer ; gegen»

über fteUen : @rünbe nnb @(gcngrünbc ein»

anber entgegenffeUcn ; fi(g Onitg) entge»

genftellen, bcm Jeinbe; bie (Sntgegen»

jteUung ; ß-flemmen , tb. 3. , gegen etipab

flemmcn ; fieg (mitg) cntgegenficiiimcti , flib

gegen rtmab flemmen, unb uneig., fid) heftig

miberfegen; <S-fteuern, untb. 3. mit fenn,

gegen etwab binfleuern ; ß-ftinPen, untb. 3.,

unregelm. (f. 0titi{en) mit gaben , |i<b fd)on

pon weitem bem fommenben burd) feinen ßc»
flanf »erratben ; ß-ftolpern , untb. 3. mit

fenn , gegen einen btommenben ftolpcrn , ftol»

pemb , mit unRAern Sibritten entgegengeben

;

ß-fiogen, tb. 3., unregelm. (f. Stögen),
gegen einen itommenben ober gegen eineSaipe

binfloGcn ; ß-|)raglen, t ) untb. 3. mit gaben,

febon von fern einem Vnnäbernben Arabien

;

3) tb. 3 ., f<bon von weitem auf lebbafteVrt

bem jtommenben |u ertennen geben : igr Suge
ffraglt igm Siebp entgegen; ß-ffreben,
untg. 3 . , gegen etwab binllreben : Rib gegen

ober wiber etwab Rräuben ; bab ßiitgcgcu»

flrcbcn (Kntagonibmub) ; ß-f)rccfcu , tb. 3.,

gegen einen Xommenben binflreden : einem bie

]ganb ; ß-ftrbmen , untb. 3. , in entgegenge»

fegtet RiibtungRrbmen, unb uneig. ,in gtoRer

3Renge rntgegantommen : ba3 9)olF ffrömte

igm entgegen ; ß-ftiirmen , untb. 3. mit ga»

ben , aub ber entgegengefegten @)egcnb Rur»

men : ein geftiger Sfinb (türmte und ent»

gegen ; uneig. , mit deftigteit unb Gewalt ent»

gegengeben: bem S<i><be; ß-itiicjeii, t)

untb. 3. , gegen einen Jtommenben Rürjen , unb

uneig. , mit Sibneltigfeit unb ßewalt entge»

gengeben: aUed ftürjte igiicit entgegen;

3) jrdf. 3 . , fitg (mid)) entgegenfhirsen , mit

groRer .geftigteit unb Sd)neÜig(eit entgegen»

geben ; ß-fuutmen , untb. 3. , Rd) gegen einen

Aommenben fummenb bewegen; ß-tatljen,

untb. 3. mit fenn, Rd) tanjenb, ober in leieb»

ter Seibegung gegen etwab binbewegen , eig.

unb uneig.; ß-taiimeln, Unib. 3. mit fenn,

gegen etwab bintgumeln , Rib einem bevorfle»

benben Suflanbe taumelnb näbern , unb uneig.

:

bem SSerberben entgrgentaumeln ;
ß-

tbürmen, tb. 3., gegen eineSaibe auftbur»

men ; ß-tobcn , untb. 3. mit fenn , tobenb

entgegenfommen ober geben , Rib tobenb näbern

(entgegentofen) ; ß-tdntn, untb. 3. mit f)d>

ben, einem (fommenben fd)on von fern er»

tbnen; ß-tofen, unib. 3.,^ ß-tobcii; ß-
traben , untb. 3 . mit fepn , beb RBegeb , ben

ein Vnbrer fommen foU, traben, ibn |u em>

pfangen; ß-tcagen, tb. 3., unregelm. (f,

Sragen), iu einem Aommenben bimragen:
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bie TOtitfcr trug bcm ©ater ifir flrinflea

Üinb riugcgctt ; (intgegrntraiiccn , untft. 3.
mit 6al'cn, f(^»n im vornui ü^(r (itia< £cau>
rigf ( , 6 <i« mun 6cf»r9 f , (mucni ; Ü!-triimilcn,

uiitti. 3 -> träumenb, (. mit tunrein / tat

tti aber angenehmen {BarfftOungen an etmag
imnorauahtnren; unhetümmm unh ohne gt>

hörigen Q^ehrauih hertBernunft entgegenleien;

iS-tt«iben , unregetm. If. Ireibcii) , i ) tb- 3.

,

gegen etwai h>n / hefonhert gegen etinai / hat

fnh nähert, treiien: bic Ctlcpbailtcn briu

^cinbe; 3) unth. 3,mitfcmi, entgegengttrite

hen mechen, vomXOinh uniSXtalTec entgegen»

geführt merien; tS-tretcn, unth. 3., unteg,

(f. Xreten) mit fcDll,feintSritte gegen einen

jtommenhen riAttn , ihm in hen XBeg treten :

rr trat ibncii iiiiit^ig entgegen; uneig.

:

bem ©etberben entgegentreten ; au<h hiog

für entgrgentommen, erngfangen ; (S-trippeln,

unth. 3. mit femi , trigprinh entgegrngrhen
;

(S-tnmineln , th. 3 - , tummelnh entgegrn len«

frn : (S-iputfeln , unth. 3. mit fcmi , mit
watfrlnhcn Schritten entgegengehrn ; ($-lpa»
gen , ircff. 3. , jic6 (inid)) entgegen ipagen,
r« loagen , einem entgegen |u gehen , auch in

feiniliiher ZTificht ; (S-lpaUen , 1 ) unth. 3. mit

femi, eiitgegengehen ; mit 6aben, fnh gleiih»

fam maClenh gegen rtmai, tätlich nähert , ie>

•gegen : meine Srujl ipallet bir licbenb ent«

gegen ; 3) iretf. 3. , jic6 entgegenipaUen , ge«

gen einanter in neallenter SBemegung fepn , unh
uneig,, von lebhaften Siefühlen, (fmgfintun«

gen IC. ; ($-ipäl5en , th. 3. , gegen einen ftom«

menten oter gegen etnat hinigälten; uneig.:

einem einen SSerg ppii 0cbtpierigFriten;

($-lPcinbeln , untti. 3. mit fenn, rntgegenge«

hen; mit 6aben, gegen tcnllDillen einet 3In«

trrn leben, hanteln; (S-lpanbern, unth. 3.

mit fenn , in einer Ptiihtung gegen eine 'Perfon

oter Sache Igantern : ber Jpeiinc1t6 ; iS-IPail«

feil, unth. 3. mit fenn, mantent rntgegenge«

hen; tS-ipatfcffeln , unth. 3. mit fenn, »at«

fcheint entgegengehen; (S-iPcf)en, unth. 3.
mit paben, aut ter tnlgegengefegirn Qtegrnt

tgehen : ber 23inb ipepte lina 0tanb ent«

gegen; iS-ipeinen, unth. 3., »rinmt em«

gfangrn ; (t-ipelten , unth. 3 . mit fenn, für

einen lüiiftigcn Suftant allmählig hinwelfin,

eig. unt uneig.: bem Qirabe; tS-lPcnben,

th. unt jreff, 3., unregrim. (f. 'iöenben),
rticat oter 11(6 (»lief)) gegen eine Sache ic.

ipenben ; ß-iperfen , unregeim. (f. 'I3etfen)

,

l)th.3., gegen einen £ommenten h>nigerfen;

3) treif. 3.« fi(i) (mid)) entgegeniperfen,
mit Ungeflüm unt Schnelle tntgegcnrilen , oter

eine Sache mit Sctgalt aufballen; ß-ipicgen,
unth. 3., unregeim. (f. 'liegen) mit paben,
nach-Serhältniö einet anbern Senget miegen,

fchreer fcon, tat Qlegcngemicht halten; ß-
ipimmern , unth. 3, , irimmernt emgfangen
fentgrgenminfcln) ; CH-ipinbcil , (reff. 8 .,

unregeim. (f. 'tQinben) , fid) entgegenipiii«

brn, naü; einer Sache tu fich »iiiteif , lieh mit
ÜOintungen unt Sngrengungeii torum bemü«
hen ; (S-iPinfclii , unth. 3. , f. ßntgcgcnipjm«

ßntglitfi^en

tnern; 6-lpitbeIit, i) unth. unh »reff. 3..

fich igirbeint rntgcgmieigrgrni 3)th.3. , uoir«

helnt rntgegenbeigegen; ß-tpirfen, unth-3.«
miter etmat igirten , eine ante« SJirfung »u grr«

titeln fuchen ; er ipirFte i^ren perberbli4)en

©lauen entgegen ; ß-ipütpen , unth. 3.

mit fenn , wüthmh entgegrngrhen ; (S-)itben,

unregeim. ff. Sieben), unth. 3- mit fron,
gegen einen jtommrnbrn »irhen : bah i^eer jog
bemSeiiibe entgegen ; G-sift^en , unth- 3.

mit fenn , »ifchrnt entgegentommm,
Entgegnen, f. Gntgegencn.

'

ßiitgepen , unth. 3., unrtgtlm. (f. (Bc^en) tnit

fenn, nur untigmeiith : bie iirdfte entge«

6en mir , geriafftn mich ; ti fpU bir ni^t
entgegen, tu foug nicht tarum fommen; in

«ngerer Oeteutung , einer unang.'nehmen Sa«
che autmeichen : einer Qiefa^c, einer Strafe
entgegen , ben ©acfifleUungen feiner Sein«
be; aut ter »git (affen: eö iffmir fein 'iäert

entgangen.
Gntgeifern, i) unth. 3. mit fenn, mit Seifer

oter alt Seifer entfallen , entflithtn ; 2) th. 3.

,

oom Seifer befreien, reinigen.

Gntgellen, th. 3. , her Seile berauben , »tra

fehneiten (fagriren) : ein ©ferb.
Giitgeiifen, th. 3., heb Stiget, htt teheng

berauben,

@ntgei|fern, th. 3., trt Seiget ober Sebeng

berauben : eilten ; in engerer Sehrutung , her

Sebhaftigteit heg Sergantet berauben : eilt

niebergebrüefteg unb entgeijlerteg ©plC

;

her Sinne, heg Semufitfepnt beranben.

(Entgelt, f. , nur in IBtrbintung mit hem IBer«

hä'itnifiigorte ofine : einem ofine Gntgejt bie«

neu, umfong, ohne Sergritung. ßntgelten,
unth. 3., unregeim. (f. Selten), büSen, ge«

graft merhen , nur in her unbrgimmten 9omi
mit trn 3(itigoriern laffen , muffen , foUen,
gemohnlich , unt gerbuntrn mit hem pierten

Salle her Sache; bti ipirff mid) bpc6 baS
nidjt entgelten laffen, ni«t tafür iritm,

hüfien laffen; i(6 iiiu@ entgelten, ipa6 ein

’jliibrer perfe^en bat ; bah foU er mir eut<

gelten , hafür foD er mir hüten.

ßntgirgen, th. 3., unrtgtlm. (f, Siegen), f.

autgieCtn,

ßntgliiitfen, unth. 3. mit fenn, glän»enh oter

alt Slan» ton etirat autgehen , hertommen.
Giitgleiten, unregeim. (f. Sleitcn), unth. 3>

mit fenn, tgrgglciten, giritent entfaOtn:ber
3iigel enfglitt feiner L'infrn; gicitenh, in

fanfier Semtgung üch tntftrntn.

ßntgli'tfcberil , th.3. , otm Gift htfrtien.

tfntgliebrrii, th. 3-, uneig., htr Sicther he«

rauhen, ober ten Sufammenhang ter SIcr«

trr oter trr Xhrcle »ergortn: bcn Staats«
fiirptr cntgliebrrn (tetorganiRrrn) ; bie ßnt«
gifeberung, beh StaaiSfnrpcrh (£etor«
ganifation).

ßiitglimmen, unth- 3.« unrrg. (f. Sliinmen)
mit fenn, anfangrn »u glimmen, rig. unh
uneig. , hefanhert gon heftigen Semuehthe«
totgungen.

ßiicglitfcbcii , unth- 3. mitfepn, f. cntgiritcn.



Sntglü^en

, unrt. 3. mit fenn , «tttitnb »en
atn, tii. un» uncig. , Icgetrc* »on ^cftigtrCk’

fc; glü^enb tntiaittn.

(Sntqottfril , tb. 3- . ber göttn^cn SDÜrbt bo
rauben ; ber belcbrnben (Möller berauben ; bie

(SlUqottcriing , bie 93err<6ertung , '$erabn>är>

bigung feiner gölllitbcn SBürbe.

(Snt^rDben, tb*3-/ »om Proben befreien, «er«

feinen.

fSiltqraten, tb.3., berlSräten berauben: bie

Giitorcnjen , tb. 3-, bie (Mrenjfdieibung aufbe«

ben , fo ba6 eiwab ebne beßimmle fefie Qfren«

ien ift.

(fnt^rünen, unib. 3. mit fenn, grün ber«»r«

maibfen.

(Sntqdlriifen , ib. 3-, ber^ült^gfeii berauben,

i:.'güitig macben : einen ®efc!>l, eine iHfünje.

<5nt()ür(feln, untb.3- mit fenn, gurgelnb b<e>

«orlommen , gurgelnb beruorlSnrn.

6ntqilrtelii , ib.3>, beb Qfüricia berauben, unb
uneig. , ber 3nngfraufd)aft ; (Snt^llrteil, tb- 3-

,

beb Qfurteb ober Qfürtelb berauben , ben (Mure

lofen , abnebmen : einen entifürten , ben Surt
abnebmen unb babienige , wab angegürtel mar;

fid) fmi<^) entfliineii, fi<b ben Qbun lofen,

abnebmen, bab Kngegürtete abnebmen.

Gnt^ütern, tb. 3., be«(Muteb «ber becSüicr
berauben: einen.

Qntlxiämi, ib. 3., bet $aare, unb uneig.,

brr Släller berauben.

(Sntt)3feln, lb.3. , «an ben Nateln (obmaiben ;

@nt(>äFen , ib. 3. , «em $aien lobmaiben.

ßnt^älftern , tb. 3. , «an ber ^alfler lobmaiben

:

bub 3)ferb ; fiib (midi} entbalfttcn
, fiib «an

ber fjalfier lobmaiben , unb uneig. , fiib »an
brr 3uibt , «om Qlebarfam fabma^en.

6nt()dUcn, untb.3. mii fenn, aub etwab bat«

lenb bervorgeben , ertönen.

(Sntbiilt, m. , -eb , f. Vufentbait unb 3n>
ball, O. iß. ISntbdlten, nnreg.ff. (halten),

l)lb. 3., in lieb ballen ober (affen: baS^O§
entbdtt feebfid Kannen; bab (Bnd) ent«

bdlt Diel SRübiiebeb (in fief) entbalten , für

bab cinfaOfe enthalten, iü ein Überflafi). 3>

iritf. 3., fid) (midi) enthalten, nur noib

üOliib f. iurüifbaltrn , ficb ben (Mcbrauib einer

€a<be «rrfagen, mit bem jivritcll 3a0e brr

6aibe
: fid) beb (Sffenb unb XriiiFenb ent«

halten; foId>er Xcben iniifTen Sie fid)

riithulten, XuibmitbemSSOrtibtnoon: bag
ihr euch enthaltet »om Oohenopfer. ICann,

ben Xubbrulb einer (Memütbbbemegung ic. )u<

rücfballen: fid) (mich) beö Sach'enb, beb
ÜBeinenb, brr Zhrdnen nicht enthciften

Fonnen ; töuthdltfain , <f. u. U. m. , Seriigteit

bobenb , fi4 einerSacbe tu enlbalten , fiib ben

@enuü berfelben lu «erfagen: eilthultfam

fenn ; ein enthaltfamcr fräenfeh ; ber (Snt>

hdltfame, ber Sertigteil iefigi , fiib einer 6a4e
|u enlbalten , unb bie (SuthdItfamFeit , bie

eertigteii , üib ben ®enufi gemiffer (Dinge |u

«erfagen.

Gnthdndeu, unib. 3. ,unregeim. (f. Jh(m<;en)

mit hohen, berabbangen, »on etmab bangen.
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(Enthärten, tb. 3. , ber harte berauben, ermei«

Iben: fein Jher(.

(Snthdrfcn, tb. 3., beb harfe« berauben: einen
IBanm.

(Snthoüchen, tb.3. , bunb ben hauib entfernen.

ttnthoüen , tb. 3. , unregelm. (f. (houen) , bur4
einen hieb megfibaffen , trennen. 3n ben 9erg<

merfen mirb ba$ ($r; enthauen, menn ein

IRaibbar über feine JRartfibeibe in beO tRaib«

bari Selb lammt unb bafelbft bat Sn geminnet,

melibig biefem gebart.

(Snthaüpten, ib. 3., bag hau«t abfiblagen:

einen IBerbrecher ; bie fSnthaüptund.
(Sntbdüten, tb. 3., bie haut abjieben: ein

Ihier.

(Snthehen , tb. 3. , unregelm. (f. hrheu) , über«

bau«t . bebenb entfernen, megbeben'; in en«

gererSebeutnng , aufbeben , abb/ben uhb ber«

auabeben , beraubnebmen , wegnebmen. 3m
D. (D. unb in ben jtanieleien , mit bem »ier«

teil Sau brr <h'rfon unb bem iflDeiten ber

Salbe, für überbeben : einen einer IDiiihe,

einer'drbcit enthrheu , ba«on befreien. Xuib

bört man im O. (D. einen »on cti»aS ent«

heben; baber ber (Snthobene , ber «on einer

Salbe , IBerbinbliibfeie befreit ifl (@rem«l).

(Entheiligen , tb. 3. , etmao tbun , bag ber heilig«

feil einer Saibe ic. lumiber ifl : ben Feiertag

,

beit 9tamen @otted; bie (Entheiligung;

bet (Enthciliger , -6 , ber etma* entbeiliget.

(SnthHmen, tb. 3. , bei helmeg berauben, ben

heim abnebmen.

(Sntherrfchaften , tb. 3. « ber herrfibaft berau«

ben
: t)nen.

(Entherjen , tb. 3. , uneig. , be« SItutbeg berau«

ben , mulbloO niaiben : einen.

(SnthinFcn, untb.3. mit fe»u, binlenb fiih ent«

fernen , bmlenb enitammrn.

(Enthirnen, tb. 3., bei hirnei ober Sebirneg

berauben.

(Snthi)ffming, m. , bie SSeraubung ber hoffnung. .

(Entbiiljen, tb.3., bet halfeg berauben , »an

holt enlblofien.

(Sntihönigen , tb. 3. , bei ben SBaibtbleiibem,

bet homgt berauben, «am honig reinigen:

bah üSachh.
SnthilUen, tb.3., ber hülfe, ber (Deife ober

Selleibung berauben, aufbeden: bell IBufen

;

fich (mich) enthüllen , (iib «on ber hülle be« e

freien. Uneig. : ein @theimni6 enthüllen,

et befannt maibrn ; bah SofFer eiitbüUcii,

in feiner astohe barflellen; bie Snflinft ent«

hüllte fich meinem Slictc, fie offenbarte

fiel) mir im Seide i bie (SnthflUimg.

(Enthülfen, tb. B., ber hülfen berauben: bie

Grbfen.
@nthümpeln, untb. 3. mit fepn, bumpelnb

fiib entfernen.

(Snthilpfen , untb. 3. mit fepn , megbüpfen , bü«

«fenb enitommen,

*<Eiithii)iahmrreii, begeidern, cnttüifen ; einen

;

her (Eiithufiddmud, bie Segeiderung, &nt<

iüctung; ber (Enthufidfl, ber Begeidertc,

6'nliäitte, Sibivärmer; ^nthufidflifch/ be«

geidert, fibinarmcrir^.
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SntjägetT, ((.3., i«gcn»«ntr«tfra:

, bcm ^IßDlfc bad ®(6af.
^tian, m., f. Snjian.
@ntjaüii;(n, (b< 3-/ burib Snucbttn gUiAfam

bcrautftringcn , , |. 9. einen bem
0d)läfe.

Gntjodjen, ib. 3<r b(<3*4(< fteranbcn: bie

Ocfjfen.

Gnti'reen , un(|. 3- mit fepn , cniiauftn nnb
fiib «trirren.

Gntjnben , tb. 3. / von «Den 3übiMtn ffigtn«

b(it(R ttfrritn (tritinbatfiren).

Gntjüngfecn , ib. 3- < bcr 3ungfr«nf(b<ft bereu»

»rn : ejn 3)täbd)rn.

GntFeimen , untb. 3. mit fepn , teimenb ber

<$rbc entfteigen , bervorteimen ; uncigcntlicb

»on trieben.

GntFernen , tb. 3- , ber Xeme bereuben ; 9}iifre,

GntFerFcrn , tb. 3. , nub bem Jterter befreien

:

bie (befangenen.
GntFetten, tb. 3.« bie Xette nbnebmen, «on

ber StUt lotmeiben : einen {)iinb.

GntFIeiben , tb. 3- / ber Siciber brreuben , bje

Xieibung au*|teben : einen ciitFIciben; fi^
(initb) entFlciben ^ feine Xteibung euiiieben,

'Uneig. > g(eiO) einem Jtieibe «bnebmen. b»on
befreien , ober fi(b von etwob gle<4fam ent»

biöien: bie fiBa^r^tit nun allein Sebinnef.
Gntncillcrn, tb. 3-, «om äberflüfTigen itlei»

ger befreien , befonberb bei ben X«rtenni«bern,

Gntflfinilicn, untb. 3. / regclm. , naib Xnberii

unregelm. (f. Xlimmcil) mit feQn, flimmenb
enifbmmen.

GntFiODfeii/ tb. 3. , abrtoefen, bernubeiobfen,

GntFnBpfen, tb.3. > «uffntpfen unb «bnebmen,
beroubnebmen.

GntFnodpen, untb- 3. mit feon, «ub ber

Xnobpe breibcn , fi<b entfetten , entntitfeln

;

uneig. , »on Söbigteiten unb bteigungen.

GntFiiPten. tb. 3. < »om Xnoten befreien, ben
Xnoten Ipfen (enttnotigen).

GntFmIpfcn , tb. 3. , «uftnüpfen uub frei me«
eben , bereubnebmen.

GntFpinmen, untb. 3, mit fenii, beoontom»
men, eotgieben: bem Oefätigiliffe ober aiiS

bein Ofeftingniffe entFoininen ; »erioren

geben : bcc J^unb i|1 laic entFommen.
GntFönigen , tb, 3- , beb Xbnigeb berauben :

Pa8 entFönigte Sanb. <

Gntfpppelii , tb. 3. , »on ber Xeppel (pbi)|«>

4en ; bie .^unbe.

GntFBcpeen , tb. 3. , »on bem Xbrper tobme»

eben, befreien: einen. Uneig., ber@innli4>

feit entreifleu ; bann , oom Xbrper gleitbfam

befreien unb in einen grtoiffen Suganb perfe(»

ien. Sie GntForperung.
GntFrSften , tb, 3, , ber Kräfte berauben : ei>

nen , i^n : )u geefe ^nfirciignng entFräf«

tet ben Xpcper; ft<6(mi(6)entFrdften,

per Xräfte berauben ; uneig.: bad Sanb eilt»

frdften , eb feiner Xräfte berauben ; pieie ^br
gaben entFrdften bie Untertbanen ; einen

9eipeiS entFrdften, ibn feiner Sgeioeibtraft

berauben ; bie GntFrdftung , bie banblung beb

Vntlräftenbi bergu^oob, ptetmab berXräftc

C^ntlaufen

beraubt ifi: an »öUiger GntFräftnng fltr»

ben; bec SntFcdftungdgrnnb, ein @nin»,
bur0 wclditn eine Vebanptung cntfräfect vlrb.

GntFcänjen, tb.3., beb Xraaieb berauben:
bie fSraut.

GntFrfetben , tb. 3. , unregefm. (f. Xrieeben)
mit fenn, megtrietben , frieebenb f!<b entfer»

nen ; audt , irie4cnb aub einem Orte tommen.
GntFronen, tb. 3., ber Xrone, ber ferrftber»

mürbe berauben: einen.

GntFiippeln, tb. 3-, »on ber Xuppet ober Xop<
pel irbmaiben , loblagen : ben J^nnb.

GntFdffen, tb.3., abrügen, rügenb gleidifam

megnebmen : ben SBangen bie X6rdnen.
Gntldben, tb. 3. > unregelm. (f. Sabeii), »on

ber Sag befreien : einen 'fSagen , ein Saff»

tbiec entlaben ; ein €d)iif entlaben , anb<

laben. Uneig. , »on einer bef^erli^en brüte

trnben Satbe befreien
: fein (8etPiffen entla»

ben , eb »on bem befreien , mab bagelbe brüef t

;

einen ber 3ucd>t ober ppn ber 5nrc6t cnt>

laben. 3n ber Siiggogirbre , eine mit Siib»
gog gefügte Siafdfe entlaben, ben barin gre

famraelten Sblibgogberaubiieben. 3n berlRab'
leeri fagt man , ein '4rm , rin >t. KO
nic^t gilt entlaben, menn bie^ieUnng bef»

felben ntibl natürliib genug ig, ober menn er

ni<bt bab re4te Sterböltnifi bat. 0id> eiitla»

ben , gib von bem ]fuf> unb gingelabenen,

»on einer Sag befreien : bie (SfenrittecnrolFe

6at fi<6 entlaben, bat ben in ibr entbaifer

nen Sliggog »on gib gelogen ; bec Glltlä»

bililgdFiippf , ber metatlcn» Xnopf an eiigr

feuergafiben ic. , an melibem bab in ber 3laf<b«

»ber bem (Slafe «ngebäufte Sligfeuer entU«
ben mirb,

Giitldbiuen, tb.3>> P»n ber Säbmung befreien:

einen.

Gntldng, Umg. m. , löngb, ber Sänge na«b,

mit bem pierten ober jipeiten SaUe ber Sn»
me: ben SSeg entlang, unb bed SBegee
entlang.

Gntldngipeileii , tb. 3. , »on per Sangipetle be>

freien ; einen (entmeilen).

Gntldcfeil , tb. 3. , bie Sar»e abtieben unb in

feiner mabren legale feigen , eig. unb uneig.

:

eilten Säettiigec, einen l&öfeipidit.

Gntldffeii, tb.3,, unregelm. if. Sagen), »on
gd) , »on einer glerbinbung frei lagen : einen
0Fiapen entlageii , frei lagen ; einen brg
31mteg, beb Sienffeb tc. entlaßen, aub
bem Kmte , bem Sienge lagen, Sei ben Sifen»

«rbeitern beifit bell 0tabl entlaßen, tbn,

menn er fu febr gebürtet morbrn ig , über einem

mögigen 3euer mieber anlaufen unb meitber iper»

ben lagen ; bie Glltldffuiig , »on einem Vmte.
Gntld|)en , tb, 3. , »*n einer Sag befreien , eig.

unb uneig. , mit bem jroeiteil Sage ber &«ebe;
einen, i^n einer Sürbe rittlajfen.

Gntlaüben, fb. 3., beb Saubeb, ber Blätter

berauben : ein entldllbtecSdiltn, unb uneig.

:

bie entlaubte 3itgeiib, bie ibrep ®d>ünbeit,

grifdie beraubt ig| ber Giltlaüber, -b, ber

ctioab entlaubet, uneig., vom dturme.
Gntlaüfen , untb- 3,

,

unregelm. ((. Saufen)
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mit fenn , la d»9* Mnea tittfcrncH : fei«

nein Sü&cec entlaufen; and t>emX>icuflc

entlaufen ; untig. : einee (9efat>c cntlan«

fen, itr (ntgefttn.

Giitlaünen , ift. 3. > >it taunt »trtrtidtn.

Sntlaiiftben , tt. 3- > MuMcnt «rfatitn , l«n<

rdtcn» «turnen.

GntlebiAtii/ *>• 3./ Utig, frti. Ml ma^cn)
einen ber Sanbe entlebigen ; fein .$>ec) ent«

iebigen, frin -6tri <utr<büt«n. 2(ud>, einen

von ettoad entlebigen, bie 0cbuitecDon
ber fiajl; fub (init^) entlebigen, fi<b u<
tig »brr frei mnebrn : fi4) tier ®or<)e ent>

lebigen, üd) ba»»n trfrritn; fi(^ feined ge«

gebenen SBocted, feinee ^flicbt entlebi«

gen , iir rrfüUrn unb gib b«bur<b «en ibrrt

Srrtinblj^trit ttUcirn; bie Gntlebigung.

Gntleeren,' 1) tb.3.. Uerm«<b<n: 2)intf.3.«

fitf) entleeren, irtr n>ttbrn<

Gntlegen. <S. u. U. ».. b« anittelt»»rt brr

»ergangenrn Brie »*n brm ungrnobnliibrn

Sritwotte entliegen , für «tgrUgrn , rnifrrnt

:

bie BJieierei ijl eine 0tunbe ooin X)orfe

entlegen; ein entlegener Ort; bie Gnt«
legenpeit , rinr« 0<rtrlU.

Gntiegen . irdf. 3. , O. ftc|) entlegen, fi<b

tnttrr4(n , rrwrbrrn , umbin ttnnrn.

Gntlebnen, tt. 3-, »bn itmanb Ubnrn, «li

rin XarUblt nrbmrn , borgrn.

Gntle^nen, tb. 3. , nur untig., tinr 6trt(e

«ut rintr Cebrift tmntbmrn, fit «hffibrtn.

Gntleiben, tb.3., bt* £rit<4, brt £rtrnt tr>

rautrn : einen ; fuS} (micfi) entleiben , |i4

trmorbtn.

Gntleiben , nntb. 3. mit fenn , t>. 3>. Uib,

»brr iumibtr »trbtn (fibU^ltt SOvrt).

Gntleipen, tb. 3-, unrtg. (f. geifien), *»nir*

nunbiribrn: etipad »Oll jemanb entlei|)en.

Gntleiten , tb. 3. , ivtgltittn, «tfübrrn ; untig.

,

einen ber lugenbbai>n entleiten.

Gntleü^ten, lintb. 3. mit fepn, uutbtrnb

«ubftrömrh.

(Sntlicbtftoffen , tb. 3. , in brr e<bti»riun»,

bt« glibtgoffe« trr«ubtn (b«bbl»g>|llfirrll).

Gntlidpeln, umb. 3. mit fepn, ii«btinb, mit

Itifrm, fibmanrtnbem S«Htt »»n tiiva« brr«

r»mmen , btrtbnrn.

Gntlocfen, ib. 3., »rglodrn, bur<b ««<*rn

non ttiM« rniftrntn ; untig. : einem bie jlail«

fer entlotten; «biotitn, btr»«ri»<ttn , unti«

gtniiicb : einem fein @c^eimni$ entlocten

;

btfonbtri v*n Sontn
: fie cntlocfte ber .$>ar«

fe bie fügeilen Sone.
Gntlöbern, unib.3. mit fenn, «ugobrrn, tnf«

brritnrn, btfonbtt« untigtntllib , v»n ttibrn«

f(b«fc , von btftigtr titbe tnlbrrnntn ; brr«

»orlobtrn, »tclobtrn.

Cntlofen, tb. 3-, io«m«<btn, befrtitn: einen

ber ^^aft.

Giitmäben , tb. 3. , wtgmäbtn , «ibautn ; un>

tigtnllitb für «bfebtttn.

Gntmdnnen, tb. 3., btr Xtonnbtit btrtubtn,

»trftbntibtn (logrirtn) : einen. £«btr ber

Gntmännte; untig. , «ntr münnlitbcn Xr«ft

btraubtn ; bie Gntmänn.mg.
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GntmdrFen, tb. 3>, bttanarftg, btr Jtrnft

btraubtn, tntiräfttn : einen, fi^ (mic|)).

Gntmdrtern , tb. 3. , burib 3n«rttrn btraut«

bringen , eriioingm : einem ein Ofeflünbuif.
GntmddFen, tb. 3., btr Stottr btrtubtn (bt«

ffl<<rittn); fiel) (mic|)) entmaefen, Rtb bie

3n««te «bnebmtn , ütb in feintr »«brtn 0t>
galt jtigtn (ent(arvtn).

Gntmdilen, tb.3., bt«3n«gt« btraubtn; ein

eepiff.

Cntmenfcpen, tb. 3., btr mtnfcbritbtngftfiait

btraubtn ; bt« mrnfiblitbtn Öefüblt« , ber

mtnftbliibtn lOürbe btraubtn : bad gafter
bed SrunFed pat ipn entmenf^it; ft^
(mid)) entmenfepen , g<b btr SitnfAbtit

gleiibram beraubebi , ba« Sntnftbiitbt «biegen

;

bie Gntmenfepung.
Gntmüben, tb. 3., bie SRübigtrit btntbmtn;

fitp (mitp) entmüben , fub trbbien.

Gntmiimmen , tb. 3. , von btr snummerti be«

frtitn : cm @efpen|l.
Gntmünjen, tb.3.. von ben9ltün|cn, btrab«

fegen unb aufitr Umlauf bringen.

Gntmürmcln , untb. 3- mit fenn , murmetnb
tntgitfitn, murmelnb von etwa« bertommen.

Gntmütpcn , Gntmntpigen , tb. 3. , be« 3Ru>

tbt« berauben , mutbio« macben : einen.

Gntiidgeln , tb. 3 . , burtg }(H<(iebcn bt« 9la>

gtl« ober btr dlägtl öffntn.

Gntndfen , tb. 3. , ber diafe berauben : einen.

Gntnatüren, tb. 3., unnatürliib maipen, fei«

ner dlatur, feiner nntürliiben Xrt berauben:

einen.

Giitnebeln, tb. 9., vom dtebtl befrtitn, «uf«

beUtn.

Giitnepmcn, tb.3., unrtgeim. (f.Dtepmen),
«on ber &ttUt ntbmen ; bann , bt« Stfigt«

berauben , tntiiebtn ; einem etipad entnep«
inen, im O. £. bei ben AaufUuten, eine

0nmme auf jemanP entnehmen, «In«

@umme auf ibn jitben , einen SOtibftI ,|btr

bitfe Summe befugt , auf ibn au«gtUtn (traf«

pren); untigentl. , von ttma« Io«m«btn, bt«

freien : einer frembcn SerieptdbarFeit ent«

nepmen; borgen, entlehnen: (BelPoon ei«

nein dnPerii entnepmen ; ettoad aud ei«

ncinlSutpe eiitncpinrn , barau« entubnen,
benagen ) abntbmeii , erfebtn, vergeben : ipic

paben baraiid entnommen ; ber (Sntnep«
iner, -d, bei ben JtaufUuten , beritnige,

ber eint Summt ®tlbe« auf einttl Vnbern
entnimmt (trag«nt).

Gntncigt, 9. u. U. »., abgeneigt.

Gntnrroen , tb. 3. , ber dterven , ber Jfrüfte

berauben , ftgtoäiben
; einen.

Gnt'bpnigen, tb. unb «cdf. 3 . , berauben: ei«

ned Diiiged entopniget femi ; fitp (ini^)
einer 0atpc eiitopiiigen, gib berfrlben ent«

fiplagrn.

*GntomoIög , ber gerbtbierfenner , @rjirfer>

fenntr; bie Gntomologie, bie gerbtbier«

tunbe, Qieiicfcrlebce ; Gntomolögiftp, terb«

tbirrlrgrig (tunbig)
, gtiieferlebrig.

Giitpaärcn , tg. 3. , ba« V«ar «errei$en , »er«

einzeln.
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ßntvcin^frn, tt. bei 1>4ni(r( ierduirn;

fi(^(inic6) cntpaii;trn, ben <vanjer abicgcn.

ßntpec^cii , tb. 3 -

,

bc« V«bci btrautxn : eiit>

pec^te Sp()lcn, bi< «ut @leinfeblenru{ wie'

ber in Cifiite iurammengef<bmsl)en finb , unb

«ui wellten b«i barin befinbliit iewefene^rb«

peit auincfloffen ifl, b«berfie Weniger bunften

unb rieiten.

Cntpffifcn, unet. 3w unregefm. (f. Vfbiftn)
mit femt, pfeifenb entfabren , emRiegen.

(Sntpfl^ctitcii, eb. 3.> einer ‘Pflicbt, 9}erbinb>

liebleit entbinben : (incn.

Gntpfläcfcil , »b. 3. , wegpflüden , «bpftüifcn.

6ntpfrÖpfcn, tb. 3-> bei Pfropfei berauben,

ben "Pfropf berauijirben : eine

6iitpil()crii , Ountb. 3. mie fcnii , «li Pilger

fiet entfernen , überbaupt , bapon geben ; 2)

tb.3'/ bet pilgeraniugei'berauben : tincil.

(Sntpoljlcrn , tb. 3. , bei polfftri berauben

;

(indi 0tii6(.

<SntpQltcrn, untb. 3. mit ftpii, polternb ent»

faOen.

(Siitprdc6t(n , tb. 3., ber praitt berauben.

©ntptrfffll , tb. 8. , bunt PrefTen berauibrin«

gen: brr 3itroiie ben 0aft ; uneig. : einem
ein @cbcinini§.

($ntpnl()Cln , tb.3., bunt prügeln beraui«

bringen, triwingen : einem ein &cj}dnbni@<

föntpübern, tb. 3., pompuber befreien, rei'

nigen.

6ncpitppen, irdf. 3., fnt entpuppen , aui ber

Puppe frieiten , bie puppenbüUe ablegen.

Cntpnrpcril , tb. 3. ,'bet purperi, al« Stieben

ber boetÜen XSürbe, berauben: bcc eiltput'

perte itunig.

<Snt(|uälmcn , untb. 3. mit fepn, quafmenb

entfteigen, aui ciwai in bie $6be qualmen.

GntqnrÜcn, untb. 3., unregeim. (f. ClurUtn)
mit fenn, ali ftuell entfpringen ; uneig. , reiet«

liit von ttwai autflieOtn , reicbliet betlom>

men: 'IBeiebcif ciitqiibU feinem H]l{nnbe.

Gntrdffen, tb. 3., megraffen, mit (Gewalt

fartreifien ; uneig., tntreiSen , lotreificn ; fid)

(mid» entcaffen , fiet fetneU unb rVäftig pon

ttwai loireiütn ; abrtibtn , abbautn; «uibtm
Seben , Pon ber ffrbt gleietfam raffen , töb>

ten: bcc lob entraffte und bie ebeljleit

Oünfllmge.
Gntragen , untb. 3. mit haben , beroorragen.

tirntrafen, tb. 3., bet btafrni berauben.

Gntrdffeln , untb. 3. mit fenn , rafTelnb tnt»

fahren , rafftlnb pon etwai btrabfallen ; taf>

felnb fiet entfernen : ber ffiagen cntraffelte.

Gntratben, untb. 3., unregeim. (f. Äatben),
nur in ber unbefhmmten 2(rt gewObnIiet, mit

btm {ipeitrn unb pierten SaUc ber Saitt,

entbebren: einer 0adir nidiC enträtselt

bbmien.
Gntrdtbfeln, tb. 3., ein btätbfel ober etwai

Stalbfelbaflei «ufioftn, unb in weiterer Sbe>

beutung, flar unb beutliit mattt» : bab bann
ich mir nicht enträthfeln; bie <Sntrdth>
fclniia.

Gntroüfen, tb. 3., «uitauftn: fich (mir)
had c$iadr.

Entrinnen

Gnträamen, tb< 3., wegriume«, «ttf»it6ci>

tt r^offen«

6ntraiifd)en, untb. 3. mit fepn, ranfipcnb

fiib entfernen.

*Gntred)at (fpr. angbterf^ab) , ein Xanifpmng

,

Artuifprung.

*6ntrce, Umgang, f^intritt, CfinCrtttigrCb,

Oinlagpreii; (Sntree>'£iUet, einlafi» ober

Ointrittiiettel.

Gntrcaeln , tb. 3. , regelloi maipen.

Gntrriben, tb. 3., unreg. (f. Keiben), bunp
DIeiben wegfibafcii , autreiben , wegwifipen.

Gntrcfgen, unregeim. ff. fReiSen), i) untb.

3. mit fenn, autreiben , entflieben , befon_beri

im O. : ber (befangene ift entrifien.

Uneig.: bie@ebUlb entreißt, (Je gebet per»

(oren. 2)lb. 3. , wegreißen, mit Ptewalt weg«
nehmen: einem Tlnbern bie iöeute; er
entriß bad 0chn)ert feinen Rauben ; nn>
eig. : einen ber @efahr, bem lobe ent«

reißen, mit ^rnftrengungtapon erretten; fich

(mich) entreißen, mitOicwait unb 0ibnei'

ligfcit fiip loimaiben, entfernen.

Gntrcrten, unib. 3., unregeim. (f. Steiteii)

mit fenn, ju pferbe ßip entfernen . lupferbe
entfommen.

"(Sntremet (fpr. angbiermäb), ein 3»ir<b<Rge>

riipt , eine SeifibüiTef.

Gntrennen , untb. 3. , unregeim. (f. Kennen)
mit fenn, rennenbüeb entfernen, burebfibnel'

lei Saufen enttPmmen : ber t^unb i|l lllir

entrannt (entlaufen).

•öntrcprcnciir (fpr. angbterprcnörf , ber Un«
ternebmer , Übernebmer ; (intreprenircn, un>
ternebmen ; (SntrCprife, bie Unlernebmung,
bai Unlernebmen.

*(Sntrcfö[, bai 6albgefiboß, 3wifiprngoi(.

*($ntretemrcn, untcrbalten, befprcipen.

Gntrctten , ib. 3. . retten , pcn etwai befreien

:

einen, jid) (mich).

Gntrcntcn , tb. 3. , bureb Dteuten wegfibafen,

auireuten: bem %liimcnbcetbad Unfraiit.
*($ntrepiic, bieSufammenlunft, Unterrebung.

($ntrfd)ten, tb.3., wat man ju geben fibulbig

ig, riibtig geben; Tlbgaben iinb0tenern.
Gntriegeln, i) tb. 3., bie Kieget lofen ober

wrgf^iebrn, aufriegeln; 2 )|edf. 3., g<b ent«

riegeln , üip iffnrn.

Gntciefeln, untb. 3. mit fepn, tiefelnb hip
entfernen, riefelnb bereorfommen.

Gntrinben, tb. 3 , ber tlUnbe berauben! ri<

nen fSamn.
Gntringcln, tb. 3.. bie Slingel föfen, pon

ben Stingeln loimaibtn ; Gntringcn , unreg.

(f. Kingcn), t) eb. 3.. oon ringen, nn<
genb wegnebmen : ich eiitroHg feiner .^aiiP

bäd 0chlPert. Uneigencl. , burib mübfamei
Streben gewinnen. Son King , oom Dtingq

loimaiben, ben King loimaiben. 2)irdf. 3.

,

fich (mich) eiitringtn, ringenb, tampfenb
fieb befreien.

Gntrimicii, unregeim. '(f. Kinnen), untb. 3.
mit fenn , oon etwai rinnen ; oon ber 3eit,

enigießrn, pergrben: bie 3rit entrinnt; f.

entiqufen, entgiebtn: and her 0chlacht}
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oUeS , ma<t beni Sc^ivtrt eiitrami , nmr>
be grNiigcn; einer @efi>br, einem Un<
()lücte entrinnen , entgegen.

*6ntrircn, auf etwa« cingeben, fi<b cinlaffcn,

antteten / »erfuebtn.

(SntroUen. t) untb. 3. mit fenn, roiitnb (itb

entfernen , »egroUen : ihrem Tinge entroll«

teil Zbrdnen; uneig., «an ber 3«t/ für

MneO aergebrn ; 2 ) tb. 3- , von einem Orte

raUen maiben ; aufreUen, effnen; uneig. , ent«

falten , aubbreiten.

Cntrficfen , tb. 3. / »ie burib einen 9tu<f, febneU

entfernen , loegbringen ; einen; aiiSbrnTtii«

geil eiitrücfeil, fibnell aue ben Tfugen fibaf«

fen . »erMioinben maiben. Uneig. : ber Xob
eiltrücfte ihn, er flarb; im 0.23. au<b tue

entwenben . fiebien : einem etipad ciitrüF«

feil ; bie ISntriicfuirg , Vt. -eii , bie ^banb«

lung be< l^ntrütfene; ber 3u|tanb, ba man
entrüeft ift, befonberb ber Suftanb , ba man
fiib in einer Vnfibauung, melibe niibl bie ber

€inne ift, ju befinben glaubt (emiüdung /

(ftflafe).

Outrübrrn, untb- 3. mitfci)ii, fiib mit $dlfe

ber Ütuber entfernen.

Giitrüfeii , tb. 3. . unregcim. (f. Kufen), bur«
fein Rufen von etmab entfernen , von einem

Ortete, binntegrufen, rig. unb uneig. : einen.

Gntrüliielll, tb. 3., ber Runieln btrauben,

von ütunjeln befreien: bie Stirn.
Cntrüpfen, tb- 3., autruvfen, rupfenb ent«

iieben : bem Soogcl bie 5ebem.
Gntru|fen, i) tb. 3., iornig maiben, (um
Born rei|en: einen; 2 )irdf. 3. , fid) (mich)
entrü|len, iornig werben, über eine Sn«
(he; bie Sntrilffung , bie Oanblung, ba

man iemanb entrüffet, unb, ber Suflanb, ba
man entrüflet ifl.

Gntnlttclii , tb. 3. « burib Rütteln au< einer

Saibe , einem 3uflanbc bringen : einen bem
Schlaf.

Gntfciften, tb.-3./ beteaftcl berauben, faft«

lob maiben.
,

(Siitfiigeii, t) untb. 3.. (iib von einer <perfon

ober @aibe lobfagen, fiib berfelben begeben:

feinen Tliifprücheii unb Soberiiiigeit eiit«

fageii; bem l'affer, bem SrmiFe eiitfa«

gen ; 2 ) tb. 3. > etwab rntfagen , O. 23. rb

verreben; unterlagen, verbieten, O. 23. : ei«

iieiii bau 'ffiaffer entfagen; bie öiitfä«

fl'l'.’S-

6iitfal;en, tb. 3-, beb ®al|eb berauben, bab

©aljige wegfdiaifeq.

iStttfdttclii , tb. 3. > beb 6attelb berauben, ab«

fatteln : bas fpfcrb ; aub bem Sattel beben

:

einen.

ßntfdh, m. ,-eS, biehanbtung, ba man ent«

fegt, befonberb, bie Befreiung von einer SSe«

lagerung : ber ($ntfah ber 5t|)lltlg ; trug«

ven , bie einen belagerten Ort entfegin foUin.

Gntfdüeril, tb. 3., ber Säure berauben.

<&iitfaügen, tb. 3., aubfaugen, burib Saugen
entjieben.

Cntfaüleii, tb.3. « ber Säulen berauben:, bat
(Sebdnbe.

giitfc^eiber

G'iitfäüfefn, untb. 3. mit fenn, fäufelnb fiih

entfernen, verlieren; fäufelnb aub etwab ber«
vorgeben.

ßiltfaiifeii , untb. 3. mit fepii, faufenb fiih

entfernen, faufenb aub etwab bervorgeben.

Giitfcbarcn , tb. 3., eine Sdiar, .gnegbfibar

trennen, auflofen, fich ciltfchdreil , von ei«

ne_m $eere, fiib trennen, fiib lerfireuen.

fSllffcbäbigrit, tb. 3., einen erlittenen S4a«
ben erfegen: einen; bie 6ntfchdbigmig

,

SR. -eil, biehanblung, ba man entfigabiget,

unb babienige , woburd) ein erlittener Sigabe
erf.gt wirb; baS l$lltfchabigmigdlailb, ein

tanb, bab einer alb (fnlfOiabigung erbält;

brr (S-plati, rin 'pian, ber |u einer ifnu
'fdläbigung , befonberb ber £eutfiben Surften

gemaibt wirb, bie in einem ber neuern Jtrie«

ge mit Srantreiib ihre ganber Verloren
; bic

Ö-jiCheebeit, in ben Weriigien, eine Sieger«

beit bafür, baC man (f-ntfigäbigung für einen

Sibabenie. , ben man erleiben tonnte, erbal«

ten werbe; baä (S-lperP, bie fammtliibrn

Unterbanblungen , welibe burig bie ISntfibäbi«

gung ber£eutfd)en Süriten , bie in einem bet

neuern itriege mit Sranlreiig £anber verloren

batten, veranlafit würben.

Glltfchdleil, tb. 3., ber Sibale berauben. Sei
’

ben Seibenfärbern , bie Seibe riitichalen,

fie burig Jtoigen von ibrera bar|igen Oefen
befreien.

(Siitfchallen, untg.3., regelm. unb unregrIm.

(f. Schalltli) mit fchil , von etivao b<r al*

Sigalf fommen.

(^iicfchareen , tb, 3. , auffigarrtn , geraui«

figarren.

CrilCfchatten , tb. 3. , be« Segatfenl berauben,

ati« bem Sigatten gelten, inO £ngt fegen.

Clltfcliaiifelii, tb. 3., burig Sigaufeln weg«
figaiTen ; ber Sigaufeln berauben

; in ber SdlifF«

fahrt wirb ein Tliifer entfcliaiifelt, wenn
bie Sigaufeln oberiirmc beiTelben imSCReerri«

grunbe abbreigrii.

(Siitfcl)aiimen, i) umg. 3. mit femi, figäu«

menb fug erbeben, entfernen; 2) tb. 3., vom
Sdiauni befreien , reinigen.

Giitfchefb, m., -c5, SR. -e, O. 2). für bie

(fntfigeibung , ber Sefigeib, ber Sefiglufi;

Gntfchcibbar, (f. u. U. w., wa« entfigieben

werben faiin. Glltfehrfbcil, unreg. (f. i2chci«

bctl), I) tb. 3., in einer iweifelbaften ober

greitigen Saige ein Urtbeil fällen, ben Uue«
figiag geben: cilicii (Streit ciitfchcibeii

;

eine entfcheibriibcTliitit'ort, burig bic eine

Saige auOgemaigt wirb; |lch mich eiitfchei«

bciib erPiaren. Uneig.: bic9 eiitfchcibct

mein Uncfliiif, biei maigt mein Unglud ge«

Wifi; bicfccffiorfall Faun cntfchcibciib ipcr«

ben, tann widjiig werben, tann ber Saige
ben lluofiglag geben. Serncr für untrrfigeibrn,

O, £.: ivcig iiiib fchiparj; bad IBöfe poti

bem OfntCli ; für figeiben , trennen O. 23.

2 ) irdf. 3., fiel) (mich) cntfchcibcii, fug

begimmt crtiärrn, über ctipas, für einen.

21uig brittverfcnliig: eS loirb jich ja niiii

tiitfcheibeii; ber öiitfchcioct, ~i, bet et«

ji’
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Wal (ntfifecibet, ein 9ti<bWr; bie (Sntftficü

bc|liimnc, Mc cntfiltcWenSc Ctimmc/ wcl<

ttit t(n ^(uird^lai) giti (Votum decisivum,
entr(t»>CMngi)timmc) ; bad töntfcbcfbetPOrt,

Ul Irgtt, (ittfibeiOtneMlOort , »(14(1 man
in (in(( 0a4( van fI4 gibt (Ultimat); bic

<Slltf(i)Cibtui9, ti( ibanVlung, U man tnt<

f<b(ib(t; (in (nlf4(ib(nb(( }(u»rvru4; bcc
<$iitfii)cibun<)dmi9Ciiblitf , b(r }(ug(nbiid/

in W(14cnt (i4 ttival (nif4tib(t, btfanbtrl

in wi4iigtn AranfUlKn (jtrtü«)i bCC
gcuiib, (in @)runt, in citval (nlftbcibd/

<m$(( 3w(lfct (( 9 t (?ntf4(ibungl|>unft) ; bcc

($-punfc, f. (Siitf^eibitnoegcimb ;
bie(S-

flimme, r. @iitfcbcibc|limine ; beetö-tag,
fe(( Sag t(( @ntr4(ibung/ an W(14(m II4
(twal (ntf4(it(t; (i^-coU, u. U. w. , väl>

^ lig (niftpobcnb; baö (S-Jcidjcn, (in (nif4(ic

t(nV(i 3(i4(n, wdetd ben }(ulgang tin(v

€a4( anj(igt,' b(ranb((l in g(n>iiTcn Pranl<

btittn (Xrifil); bet (S-juflaiib, »(tienige

Suganb, in W(14(mg4 (twal diiribtibtt, t>«

fanfteri (ine XrandKit (Arifii).

(Slitfcbeiicbcn, tb. 3-, r<b(u4(nb cnlferntn/

W(gf4(u4(n , v((fd)cu4(n.

(Stitfd)icbcii , (i. u. U. w. / bal snittdwart btr

vtrgangcnrn 3dt »an enCfcbeibeii , auig«
ma4(, b(gimmt : eine entfcbicbcnc 9((igmig.

gu etmad b<>t>ni; ble (SiitfcbrcbciibCit, bie

S9(f(baffcnb(it einte &a<b(, nad) Wd4cc fie

entf4i(b(n abtr aulgema4t ig, bie QiewiSbtit.

Gntftbicgen, untb- 3-, uneegdm. (f. Scbics
feil) mit feon, aul aber van dwal in bie

$abe f4i(fi(n; nllgliib unb fcbncK (nlfaDen.

(Slltfcblffcil , 1) untb. 3 -

,

|u Sitbiffe fub tntfeo

ntn, »(greifen, |U @4iff( (nttammen: beitt

^afeii ; 2) tb. 3< > i» ®4iffe wegfibaffen.

Gntfcbiinmecn , 1) tb. 3.> bei64imm(ri be>

rauben; 2) untb. 3. mit fcnil, fibimmernb

btrvaclommcn, van etwal bertammen.

Glitfcbirren , tb. 3. . »am (Stfibirre befreien«

aul bem (Vertbirte tbun.

Gntfcbldfen, uitb. 3<, unrtg. (f. 'Stflafen)
mit femi, in ®eblaf gtratben« anfangen |u

ftblaftn, unbuneig. , fanft gerben : ec i|l in

bem .^ctrn (auib »bne in) cntfcblnfeii.

Giitfcblägcn, tb. 3., unreg. (f. 0eblagcii),

biinb @<blagen aul aber van einer 6aib( end

fernen . bringen ; ficb (mitb) entfd)Ingcii, mit

bem jipciten 3aUe ber @a4e > 04 Iainia4en,

befreien
: fief aUcc Sorgen entfdiliigcn.

Gntfd)lr>t^tn « untb. 3. > unregelm. (f. Sd)lei>

eben) mit fenn, f4Ui4enb 04 entfernen«

f4l(i4enb cnttlmmen; uneig. , venSbranen,

unbemerft gieflen: eine Xfräiie eilt)<i)(i(^

feinem Tluge.

Gntfebleiccn, tb. 3.« bei @4feieri berauben,

budb SOegnebmung bei @4leierl 04tbar ma>

4en: btid Q^eficbt; ndMinict)) cntfcbiciccit,

fi4 ben64l(icraufbtbcn, abnebmrn. Uneig.

,

bie SJabrbeit eiitfdilciecii, auibedcn, b«
lannt ma4en; bic 3ufunft eiitfcblciccii, Oe
aufbedrn.

Gntfd)lciincn , tb< 3.« bim ®4(eim befreien:

btn Tlal.

(£ntf4ic&pfen

Gntftfieübecii, tb. 3., f4fenbemb entfernen,

wegrmieubeen.

Gntfcblicbten , tb. 3. , beibenieinwebern, van
ber 64fi4te befreien: bie Seinioanb.

Gncft^licgen , unreg. ff. Sebliefen) , t) tb. 3.

,

im O. für auff4llefien, äffnen: baO
, bie Xfür, einen ^Bricf (entOegein,

erbre4en). 2) ircff. 3., fi^ entfebiiefen,

04 auff4li(i!(n , bOnen, van ben Slüten; na4
»arbergegangener Überlegung feinen SOiUen br>

gimmen , einen !8arfal) faiTen : i(f| gabt mief)

luiniiicfr baju cntÜlotTtn; encfeblofFen

feoii, 04 entf4legen haben; bic Gntfebüe«
fung, 3n. -en, bie^anblung, ba man etwal
entf4Iie0t, befanberl, ba man 04entf4Iie6l
(ber I^ntf4lu6)t balienige, waju man 04 ent«

f4lafT(n bat (ber Cfntr4lu0).

Gntftfiiingcii, tb. 3., aul ber 04(inge tbun,
bie Sibl'inge auftafen.

GntfeblöfTcn , (f. u. U. w., bal IRit'idwart ber

vergangenen Seit »an cntfd)(icfen, 5ertig>

feit beObenb, 04 in alten Säuen f4neU in
entr4ii(fien: ein entfcblofTcncc Sneitft^;

cntfcbloffcti feon; bie entfd>Iöffen()eit,
bie Sertigfeit, 04 f4n(0 unb feg |U (ntf41ie>

Oen; ber SuOanb, ba man 04 enif4lagen
leigt.

Gntfcbliinimecn , untb. 3. mit fenn, in 04tum<
mer geraiben, anfangen |u f41umMrfn, ein»

f41ummern; uneig., einel fünften Sabel Oe«
ben: ec iff cittf(l)Iiiiumcrt.

Giuft^lilpfcn , untb. 3. mit feon, f4ndl unb un«
benierte enttammen, entgeben: bec 'flal ent>

febliipfte inte, feinen .^diiOcn. Uneig., un>
WiUrübrli4, unbemertt entfahren : irie lei^lt

(iitfcfitüpft ein unbcbatbtfdincä SOort
! ge<

f4winb »ergeben: SBieleO ciltfcflüpfc btiu
@ebad)tniffe.

GlUfcfluf , m., -ffcO, a», -fctlüffc , ber no4
»arbergegangener Überlegung gefaOte Sarfag

:

einen Giitfcbliig fdffeti, dnbern; O. 35.:

beä fe|feii (Sntfc^liiffcO bleiben ; Giitfdilügi
lol, <f. u. U. w. , ahne <fntf4luS, unf4Iäffig.

Gutfefuneicgeln , tb. 3. , bur4 i84m(i4e(n eut<

lieben ; fid) uiiicg) eiitfcgmei^eln, 04 buc4
S4mei4d(i einer ®a4e ent|i(ben, bavin be<

freien.

Giitf(biiiH}en, untb. 3. , unreg. ff. Scgmelitn)
mit fenn, »an etwa! W(gf4mdien, f4md|(n
unb entgiefien,

Gntfc^iiiOcfcn , tb. 3. , bei @4mu<tei betau«
ben, ben 9d)mud abnebmen; g(f> (inicff)

cntfcfiiilücfcil, ben &4mui( ablegen.

Gntft^mlccn, tb. 3., Ialf4nüren, bie e4nur
. tafen.

Gntfdiopfen, tb. 3., »an etwal f4äpfen , brr«

auif4avfcn.

Gntfdjrcicn, untb. 3., unreg. (f. Schreien)
mit gaben, f4r(ienb, wi»erli4 tonenb ent«

fahren.

Gntiebrcitcn, untb. 3., unregdm. (f. Segrei«
ten) mit fenn, f4reitenb van ober aul (inrui

Orte 04 entfernen.

Giitftgcbpfeii , tb. 3. , bur4 e4räpfen tnt^
bin, «Hfr4ripf«n.
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(Sntfcf>6(^tcrn , tl).3-> »on fier St^üi^lcrn^rit

6efrti(n : tiiicil.

Gntfd)ii6cn, th.3-, tcrS<^utc iemutcn, tie

au9ji(ft(n; |ic6 (Dii^» CiiCfdpuprii,

feine €d)ute aufjieten.

Gntfc^ülbbiir, (f. u. U. O. S. ivnt ent»

fi^uieifiet werten rann , wai fid) entfttuKijen

läSt; ($lltfd)ül^eIl, (Sntfctülbigcii, it-3>

von ter @<tult bet’reicn , frei fpred)en : citirn

;

ton aller @<i)ult ju befreien fudten unb te»
^alb efriinbc anfübren; ficft (mid;; ciit|d)uU

bi()Cn, fid) burd) l^runbe von aller Sdiulb

frei ju madien fudtcH/ befenberb, @rünbe
anfübren, warum man etirab sciban ober un<

lerlaffen babc: fid) bei jcinilllb Clltfcbnibi»

<)cn lilffcn, einem Ifnbrrn aufiragen, ibn ju

entfdjulbijten (im O. S). entfebulben) ; bie

Glltfd)lilbil)ung ,
3)7. -cn, bie^anblunij bed

6'ntfd)ulbigenb; bie@irünbe, womit inan fid)

ober eine 0acbe ju entfdiulbigcn fudlt: ISiit»

fd)iilbi()ungcti Dorbciii()cti.

@lltfd)iippcil , tb. 3 -

1

ber @d)ub|>en berauben.

($iitfc6Qr.fcn . tb. 3.> von fci)ürjcii, auffibur»

ien, auflbfen; »on 0c^ütjc, ber €ibürie be»

rauben.

Giitfc^ütteln, tb. 3-. burib @<bütteln »on ober

au< einer @adie bringen; bem Saume bad
iDbft; <Sutfd)t1tteii. tb. 3.. wegWütten,

«udfebütten; O.S. befreien: einen bec0oc»
geii entfi^ntteii. 3m O. D. auib , fid) (mi(6)

cntfd)ütten, i. aj. einer Sürbe, fid) ent»

'laben, fiib befreien; auebfür, fid) enibreiben.

<Sntfd)ipdnfen , untb.3.mitfeDii, mitfibwan»
lenben ^ebritten fid) entfernen.

Gntfd)ivartiicn , unib- 3. , fibwärmenb fid) ent»

fernen , fibwärmenb entfliegen , eig. unb uneig.

Cntfi^ipcbcn , unib. 3- mit fenn, fibwebeno

fiib entfernen; ber ($cbe ; uneig., fiib erbe»

ben unb bem Slide entjieben , unb unmertlid)

»erlaffen, »erfibwinben ; fd)webenbauffleigen,

bervortommen.

Qntfctftvefcln , tb. 3. , bed Sibwefetd ober ber

fibwefeligen tbeile berauben.

ßntfdfipeUcn, untb. 3. , unregelm. (f. 0cf)n)cl»

len) mit fenn, beroorfibwellen , fibwellen»

beroorbringen , unb uneig. , naib unb nad) grö>

irr werbenb beroortreten; anfibwellen, auf»

fibwellen ; anfd)wellen unb übertreten.

Gntfdfim’mmen, unregelm. (f. 0cf)it)immen),

untb. 3. mit fenn, fibwimmenb fiib entfer»

nen , burd) €d)Wimmrn fid) retten; »omiiOaf»

fer gehoben unb entfernt werben.

(SntfdilPinPcn, untb. 3. , unregelm. (f. 0 d)ipiiu

ben) mit ftnn , »erfibwinben , fbnell and

ben äugen tommen : bad 3d)iff entfdnnanb
meinem iäu()c. Uneig. : bie entfe^tvin»

bet, »ergebt »ufd fibnellfle.

Gntlc^mingcn , unregelm. (f. 0t^ipingcn),

1 ) tb. 3., mit einem €Sd)Wunge entfernen,

»on fiib werfen ; uneig. , fibncU entfernen;

ferner, ber 0ibwingen ober Slügel berauben;

2) jtiff. 3., fid) (inid)) entfdfipiugcn, fi«

»on etwad fibwingenb entfernen.

Cntft^ivircen , untb. 3. mit fenn , fibwirrenb

fid) »on etwad entfernen , fliegen.

1. Sanb.

Sntfinnfii^en

ßntfeelcn, tb. 3-, ber ®eete, bed Sehend be»

rauben , gewobiilid) nur im Mittelwort ; btC
eiitfcritc &cid)tiam; uneig., bed asewubt»
fepnd berauben : eilten.

Gntfegcln, untb. 3- mit fenn, mit ^ülfe ber

Segel fiib entfernen , wegfegeln.

GntfefiCii, jrdf. 3., unregelm. (f. 0e6cil),
fid) (mid)) ciitfef)cn, |iib fdieuen, fiib ent»

blbbcn.

Gntfetibcii , rb. 3- , unregelm. (f. 0cnben)

,

»on fiib fenben , wegfenben : einen; für wer»
fen ; bcn 'Slicffpie§ ; »on ber Stimme, fie

bbren taffen ; abweifen ; »on fub weifen.

(Siitfel)f)ät , (f. u. U. w. , wad entfegt werben
rann.

Gntfeffen , t ) tb. 3. , nur uneig. , mit bem jmei»

,

teil Salle ber Sache, einen bed Sefigfd einer

6ad)e entfegen : einen feiner 0teUe, fei»

neS dmted ; einen belagerten Ort mit Sewalt
»on ber Belagerung befreien : eine0tabt; in

grofied Sibreden , bad mit ffbfibeu verbunben

ifl , »erfegen ; befonberd 2) ald jrdf. 3. , fid)

(mid)) entfclicn, in ein grofied mit @rflau»

nen unb Ifbfcbcu »erbunbened Sibreden gera»

tben
: fid) Pbc einer ober über eine 0ac6c

entfe|)en, oot ber OJefapr, bem 5obe;
id) entfegte mic6 Por bem fe^rccfliditn ^In»

bliefe; bad ISntfcgcn, -ä, bie i&anbiung,

ba man einen entfeget ; bie (SmpAnbung eined

groben @ibredend, »erbunben mit (frftaunen

unb 2lbfd)eu: id) I)i)7C eg mitSntfegen;
Gntfegeiippli ober (SntfegendPoU, &. u.

U. w. , ooU (dntfegend, grobed ^ntfegen »er»

urfaibenb; ($ntfeglid), C. u. U. w. , fSnt»

fegen »erurfaiben» : eine entfeglid)e Sgat,
0)cfd)i(bte ; häufig tn Berbinbung mit meb»
rern 3eiti»6rtern , um einen hoben @rab bef»

fen, wad fie bejei^nen, anjujeigen : entfcg»

lid) fd)reien , larmen , finden, triiiFen tc.

;

bie (Sntfeglidifeit, M. -en, bie (digenfibaft

einer 'perfon , Sadte, ^anblungic. , »ermbge
welibcr be entfegliib ifl-

Gntffeben , untg. 3. , unregelm. (f. 0ieben)
mit fcim , bebenb heeoortommen , bebenb
überlaufen.

Gniffegeln, tg. 3., bad Siegel ober bie Sie»
gel »on etwad abnehmen unb hfnen: eilten

Srief; uneig. für offnen; aufthauen.

GntfiiiFcn, untb. 3., unregelm. (f. 0inFcn)
mit fenn , bntenb b<b von etwad entfernen,

»on etwad allmäblig unb fanft bd) hinabbewe»

gen ober fallen : ba entfanP i^m bcr ©tOb.
Uneig. , bd) nieberfenten ; nad) unb nad) »er<

loren gegen , bagin figwinben : eg Clltfinft

mir bcr Wntf).
Gntfinnen, unregelm. (f. ©innen), i)tg. 3.

,

her Sinne berauben, unb in biefec, nur im
O. S. übliiben Bebeueung regelm. : ein Ciit»

fiimtcr ivPCpcr, ein entfeeltre; 2 ) icdf. 3.

,

fi(6 (mic6) cntfimien.btb erinnern, mit bem
gipeiteii 5aUe bet Satbe: eineg 'dugbriir»

(cg; id) entfinne inict) nid)t, fp etipag
gegürt jii 6abcn.

Gncfiimlicgen, tg. 3., bed Sinnltcgen ierau»

ben, bad Sinnliebt benegmen: ber eiitfiim»

43
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lichte TOcnf(6 / tc' über t« Sinnti4< (r(»>

t(iK. Unciqcmliil) von iSIortcrn gtlirau4t, i(<

nen Srn (ijcn(li4(n Sinn nofemen unK eine

• unrinnlit^e, nVjcjvgonc SScicutunj gtftcn.

Clltfutlicbtli , tb. 3- . unfittli4 ma4<n : rilien.

Entlohnen, iti. 3-/ ouifo^nen: ben £ünb(t
((ntfubn(n).

@ntfonncii, tb. 3., btr 6onnt , btt 6onncn>
r<bcinc( boraubrn.

Gmfpdnncii, ib. 3-> Ivlfvannon, abfixinnrn

;

(Utüdrvonncn , natbUffen : bcil %OgCII.

Giitfpvcrcii , tb. 3. . bi< ßpertunn c"s«r (?in=

ftblicCuno (in« Ortcb ober ^nfeni aufbeben

(bebloquieen).

GntfpiMMCii, unreq. (f. Spimicit), I) ib.3.»

fpiiinenb bervcrbeinqen ; uneig. , unb in n>eite=

rer33ebeulung, allmablig unb beimliib bervor^

bringen ; ciiicii Jjricg etltfpilincil ; 2) jrdf.

• 3- / Ü4> cntfpiinitn , na<b ini naib eniftee

ben , barauv bervetgeben : C6 cntfpdim fidj

cm lebhafter 0trrit; fi<b entimdetn.

Giitiprcchcii , unreg. (f. Sprcdjcii), I) untb. 3.

mit haben , gemuö feen , nngniieiTcn femi,

tufngen, anllvcrten , mit bem brittcil Satte

btt €a<be; bcc Grfpig entfprat^ feinen

'i3ünfc6cn ; ber 2p}jn enrfpriclit ben iipff«

nnngen beb ©aterS; 2) tb. 3., laugnen,

in maneben, befenbetb O. ID. ©egenben: et«

mnö entfprcihcn.

Gntfpricgcn, unib. 3-. unregelm. (f. 0prie«
fien) mit fcmi, fprießenb entflebm, ber»

»orfüricOen , von WeiViitbfen ; utuig., entflc>

ben, beevergeben: oiiiS ft'niiiliclH'in ©Int
cntfpcpffcn; anO bem ©eij ciitfpricpcn

pielc anbere l'ajlcr. ^
Cntfpringen, unreg. (f. Springen), untb. 3.

mit fenn, frtingenS ober rdinelt fub ciitfrr<

neu. rnltcmmrn : aiio bcni ('ufangnifTc ; bcr<

vertemmm , eiitgebcn ; am ^llßc bC5 ‘©crgCiS

enlfpcingt ein CtncU ; ber Jibcin cntfpriiigt

auf ben ’.’K.en. unrig.: er ift <1115 einem
alten bcrnbmten ©cfcltlecbt entfprungen

;

baranö fann oiel Unbeil entfpringen.

Cntfprilien, •) untb. 3. mit fenn, verfprigen,

bttvorfpriijen ; 2) Ih. 3., ivegfprigen.

Cntfprpffcn, untb. 3. mit fenn, fo viel aiv

cntfvneliin.

Gntfprnbcln , 1) untb. 3. mit fenn, fprubetn»

bcrroclommen , entgicficn ; 2) tb. 3., meg<

fvruOeln.

Gntfpruben, untb. 3. mit fenn, fprübenbvon

ober aui etiva* fabren ; bem glübCnbcnGi*
fen entfpriiben 1 unb uneig., ben
.Ingen cntfpriibft 'jener.

Gntfpnlcn, tb. 3., burib 0pülen ivegfibaffen,

nfegfpiilen, abfpülen.

Cntftalten, tb. 3., berfteflatt berauben, ent«

(leUen.

Gntifammeii , untb. 3. mit fcpn, berflam«

men , abftammen.

Gnt)tecfen, tb. 3., »eggrden
; 0.33. entjün«

ben, anOecien.

Cntfiebcn, unregetm. (f. ©tebcii), untb. 3.
mit fern) , feinen }(nfang, feinen Urfpeung

nebnien: bic 'JSolFcn enti'fcbcn and ^ün>

iSntflürjcn

fFcn ; cd entjianb aud biefer 4>ite ein flar«

Fc9 Oieipittcr; cd cntflanb jener, ein

(^eftbcei ; baraud Fann niebtd (Suted ent«

fteben ; ber baraud entflanbene Schaben

;

mit 6aben , unb bem britteu SaOe brr <pcc«

fon, fcblen, mangeln: bad Fann inic ^ar
nictit entfteben ; ein 31int Fann i^m nicht

entfieben. Z3ie Gntflcbung.
Gntftrblen, tb. 3., unregelm. (f. Stebfen),

wegdeblen. Uneig. , heb fhll ivegbegeben : er

emitabl fi<h ber OJefellfcbaft.

Gntfiebungbart, G-ineife, , bie 2frt unb
tOeife , Ivie ctivab entgebet ober entftanben ig.

Gntficigcil, unregelm. ff. Steigen), untb. 3.

mit fenn, geigenb gO) entfernen , in bie Oobe
fieigrn ; emporgeigen, bib erbeben: fünfte
entfteigen ber Gebe. Uneig.: bic Spiinc
entflieg bem ©leer; Klagen entftiegen

bcc ©ruf).
Gnt|leinen , tb. 3. , ber Steine berauben!, von
Siemen faubern ; uneigrntl. , erreoKben (ent:

firinrrn).

Gntliellen, tb. 3., pcrgellen, bir ©cHalt ei«

noO 33ingrg auf eine natbtbeilige 21rt vccan«

tern : ber©cain bat (ie cnt|)cUt; bu )lcb|1

gan; entftcUt and.
Gntfrerhcn, untb. 3., unreg. (f. Sterben),

abgcri'cn : bcc Süiibe eiititerbcii.

Giltincl'cn, untb. 3. mitfemi, gtebenb, gleicb

tinem Staube entfalten , obre auep tntgcigeu.

Gnti'icfeln, tb. 3., ber Snefn berauben, bie

Stiefel auojirben: einen; f:cb (micb) entr

fticfeln, feine Stiefel auOjicben.

Gjitfriclcn , ib. 3., besStulej ober ber Stiele

berauben.

Gntftpbcrn, i) untb. 3. mit fenn, insrtrnge,

ivic Staub enigirgen ; 2) Ib. 3. , vom Staube
rrmigen.

GntfiPiien, tb. 3. , unregelm. (f. Stegen), burd»

einrn Stefi von einem Orte entfernen, b.f*n>

brtä von einer ^icbc goßen.

Gntitrahlcn, umb. 3. mit fenn, grabienb

von tttvao auOgeben, ßib verbreiten.

Gnt|)rchen, untb. 3., von eimag fnb gu ent<

fernrir groben, gu enttommen greben.

Gntfcricfcn , tb. 3. , vom Strtde loomacben ;

bann, tvaO gebunbrn ober gofcgelt ig, loi>

madion ; unb uneigontlicb, befreien ; fiel) (mich

)

cntitricfen, ficb vomStrnfe loomacbon , unb
unoig. , fi<b befreien, fnb lOfen.

Gntitrpincn, n untb. 3. mit fenn, von ober

aus etwas gromen
;

feinen iSolinben ent«

firuinte bad ©Int. Uneigentli*, in Stenge

von ober aus rttvaS fub bemegen, begeben.

2) Ib. 3-, enigeemen taiTen.*

GntileiiPeln , untb. 3. mit fenn, grubclnb au<
ober von cintm Orte romnien.

Gntflüinmcil, tb. 3., von ber Stummbeit be«

freien: eiuftiiiniiitc Saiihrtniniiic.

Gntitnrnien, i)untb. 3. mitfenn, imSiurme,
b. b. aufs fibneuge entgieben , vergeben. Unei«

gcntliib , mit beftiger ©emalt unb mit ©crauf4
gib entferntn. 2) tb. 3., gürmenb cntreifien,

mcgfübrtn , ctg. unb uneig.

GntftQrgen, 1) untb. 3. mit fepn, von ober



Sntfü^nen

Aul tt»tt ffürjin, Mitea unt mit

au< rintr faOtn: eilt ‘P(a((rr<)(n ciit<

fhirjtc ben 'IßoIFcn. Uncig.

,

unouf^uiifam

un» in SAtngt bttvorCringen

:

flut (ntflür^te ibceii '^uqeil ; un^ergebtn,

«ug bem (Beliibt verfd)Winbcn. 3) t|. 3- / <iug

(tr 46be flüritn matten; bin<ib<> btrabgiir:

icn ; fi(^ ciltjiürjcil , fi4 «ui brr $öbr oscr

aui einem eingeftblofTenen !Xi)ume in bie liefe

flürien, unb uneig. , unauibnltfam nnb ge<

ivnltfiim auibreiben.

Cnt|Yib»c» , f- (Sntfbtiiieii.

(Sntfiiiiimeii, untb- 3> mit ftoit, fummenb
entfliegen.

Glltfilubigcn , tb. 3.> bon ber €Snbe unb ber

Strafe ber Sünbe befreien : einen ; bcn .HI'

tiir ;
in weiterer S9ebeuiung. bie begangenen

Sünben , gefibebeneg Übel :c. wieber gut i:ia>

<ben : bie JiiFnnft muß bic IGcrijangenl': ic

entfünben; fiel) (micl)) cntfiiiibigcn, fid; vm
ber Sunoe befreien , von Siinben reinigen.

Gnttäfclil, tb. 3./ ber lafeluiig, bei taief»

loerfei berauben. Sei bcn tuebbercilern , aui

bcn einmabl gerrefiten Sütbeen bie %'ceCfi>ar.e

beraui^ieben , um bie Salten bei Suibci anberi

ju fegen , ei aufi tlieue ciniurapieren unb neib

einmabl fu preiTen (umpapicren): bil3 2iicl)

cnttafclil.

GntfeUidjcn. untb. 3- mit fepn, aui ber tiefe

bei tOafTeri bervoefommen.

Gilttaiiindn , untb. 3- mit femi , v»n ober aui

ettvai taumeln , taumelnb entfallen.

GntteiufcljL'n , tb.^ , bie taufd)ung benebmen,

aui bem Orrtbume sieben : cinni.

Gnttbrönen, tb. B-

,

vom tbrone flofien , ber

tonigfieben Serrfibaft berauben (betbronifiern)

:

einen Ibbnig.

Glitte neu, untb. 3. mit femi, »on ettvai ertönen ;

lieblicbi Haute enttuneii ibren ßipp'cn.

Gnttragcn , tb. 3. . unregcim. (f. 2ragc:t) ,
tra*

genb entfernen, njegtragen; Sie 'üdjalje.

Gnttcaüieln, untb. 3. mit femi, oon ober

aui ettvai träufeln, eig. unb uncig.

Gnttrippeln, untb. 3. mit fenn, trippelnb

fnb entfernen , trippelnb cntlonimen.

Gnttruifnen, tb.3. , troefnenb megfebaffen , ab«

troilnen : X^rdlien ben ‘litangen.

Gnttrepfcln, i) untb. 3. mit femi, von ober

aui ettvai in flcincn tropfen fallen ; 3) tb.3.,

in fleinen tropfen aui ober von etwai fallen

laffen; Gnttebpfcil, untb. 3. mitfepn, von

ober aui ettvai in tropfen faflen.

Gntllbrigen , tb. 3. , übrig bebalten (erübrigen)

;

ic^ Faun iiidbtä entubrigen ; mit rmer un>

angenebmen ober überflitiTigen Saebe verfajo«

nen , boib nur im ajlitteltvort ber vergangenen

Seit , in Serbinbung mit fcmi , unb bem liuei*

teil SaUe ber ®a<be gebräuipliib : id) j)Utte bef«

feil entübriget fenn finiten , i«b bätte bef«

fen überboben fepn tonnen; ici) lllid)teii(>

fer Wni)c gern entübriget fenn.

Gntiirlanbcn , tb. 3. , bei Dienflei cntlaflen,

verabfibieben, in ben .Kanjilcicn : einen.

Gntoaterlanbcn, tb. 3., bei Baterianbci be«

tauben, aui bem Saterlanbe vertreiben : einen.
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GntpfilFern, G-pöfFcn, »b. 3-. bet Cinwob«
ncr berauben : ein ßunb.

Gntivdeben, untb. 3. mit fenn, aui bem 3u«

flanbe beiSiblafci ober aui einem träume :c.

in bcn Suflanb bei KDaibeni verfegt toerben.

Gntivdebfen , untb. 3. , unregcim. (f. 'FBaebfen)
mit fenn , bunb flSaibren unpafTenb tverben,

nur uncig.: ben fUeibcri' , ben bvinberfdMi'

bcn cntipaetifen ; ber 3rf)iilc cntipaclifen.

Gntiudbccn , tb. 3-< in berl^criibterpraibe, ri>

nen entivdbeen, Ibn burip riibterliibe @etvalt

aui bem Sefige einer Saibe fe.'jcn; bic Gilt«

il'dbrfcbaft , 3R. -cn , in ber lyeriebtifptaebe,

bie opanblung, ba einer cntwäbrt wirb.

Giltil'dffnen , tb.3., ber tBaffen berauben , bie

SBaffen abnebmen; bcn Jcilib ; uncig. : ifire

Kilbe cntipaffnctc feinen 3i'rn.

Gntipdibcn, tb. 3., ber ZBaibung berauben.

GiitiiidUcn , t) untb. 3- mit fenn, von ober

aui cimai wallen , ivallenb entfliefien , ent«

fallen; ivallenb fidi erbeben unb entfernen;

utuigentliib von bet Seit, für verfließen, ver«

geben; 3) tb.3., von SSiill, bei SOallci bc«

rauben (bemoliren) ; eine 3tabt.
G;itii'dI)Cn, tb. 3., wälirnb von ettvai ent«

fernen.

Gtitivdiibelil, untb. 3. mit fenn, aui ober von

einem Orte :c. ivanbeln , geben.

Glltilidiibcrii , untb. 3. mit fct)ii, aui ober

von einem Orte tvanbern , iveggeben.

GntirdiiFcn, untb. 3. mit fcpii, uiitmanten«

ben Sibriitcn fiep entfernen.

Giitipdfcl)cn, tb.3-, unrrgelm. (f. 555iifcf):ii),

bureb Hßafcben tvegfujaffen , abivafeben.

GlltlpdlTcni , tb. 8. , bei HBaiTetä berauben,

vom SXlager befreien , troifnen ; bic 'i'Sicfcii

;

ber mäflerigen tbeile berauben, befonberi burd)

Serbünftung in offnen unb burd) 7fbiieben in

verfibloiTenen ©efäßen
; bu6 Giltiparfcriiiigö«

mittel, in ber Ifrjencilunbe, ein Olittcl, bai

bi( raafferiibten Scuibiigtciten aui bem Körper

abfübrt.

GlltlPdtfc^CllI, untb. 3. mit femi, watfebelnb

ßib oon ober aui einem Orte entfernen.

Gtitipcbcil, tb.3., bai Getvebe auflöfcn, jer>

reißen.

Giitipccfen, tb.3., auibemSuftanbebeiSibla«
feni in ben bei tOacbeni verfegen : eilten bcm
0d)llimmcr; uneig. , bervorloden.

GiltlPi’bCC, ein unterfdfeibenbei Sinbemort,

melibei anjeigt , baß von iivri ober mebrern

IDingen eini mit Ituifebluß bei Knbern ober

ber übrigen fepn ober gefibeben muß , in ivel«

ibem SaUe ei vor ben erflen Sag gcfteael »irb

unb icbeimabl «Per binter ßib bat: ciitlPC«

bcc blciP ober ge&; ciitipcPcc fp pbcraii«

bccä. 3uivcilen ivirb entiveber auib vcrfcbivie«

gen : cd miig biegen ober bccd)cii ; S3pge(

fri§ ober fficb. Ifuib icigt ei eine Gintbci«

lung mebrerer IDinge dn : alle 'F^icnfcbcn ftltb

cntipcbcc mdiinli(i)cn pbccipciblicbcn Ge«
fctilbtbtä- iOFttn mebr Qfiiebcr in bcm Sage
porbanben flnb , fo tvirb bai pbcc fo oft, ali

bie 3abl ber6)lieber ei verlange, wieberbolt:

bic X^iiece finb entipcbcr 3dugctl)iece,
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oberSöfltl, cbcr t’ciblfbiflc liiert, obet

5il’0c, ober 3icfct, obcc 'JBünntr.

ßntlPCbcn, l)un(6. 3. tnit fcDii,

ivU tin entferntn, cij. unt unci^.,

lvcbt^^ entlleiacn/ fid) erftebfn ; 2 ) tb. 3.»

«ftgirtbcn, lotbfnb <n<f(tnen ; ber9t0tb^iU
brii !5äumcii baS Cdiib ciiticcbct.

(SntlPfbccn , >)!()• 3.. ttr SBctr berauben, ent»

traffnen , 0. D. ; in manchen ©egenben, in ben

Wechten / (ine crtaiifte Sache, auf Knfuchen

beb cnahrenSefiijerg, bem Käufer burch abrigr

leilliche ©emalt »egnehmen , baher bic (^nt<

mebrfdiaft, eint folche SDegnabme, 2) jretf.

3., firtKlltlhtb«» ^ fich erniehrtn : tdj>

fiitm uiitbfeiitcc nid)t entwcbrcn.

GntlPCibcii, ih. 3-, ber SBeiblichfeit berauben,

bit SOecMichfeit nehmen; ba« ilDcibifche beneh«

men: einen ipeibif4)cn Wenfeben entipcu

ben.

Gntwcicbcn , unreg. (f. ©cicben), unih. 3.

mit ferne, aubmeichen ; von einem Orteiveie

eben ; fich entfernen : bic biefe Sinfferni^ ent«

IPCiciit; heimlich von einem Crte meichen, fiep

entfernen: ber 0(bnlbncc i|l cntipicbcn,

unb uncig. : ciiiccCicfabr cntipcicbcn, ihr

entgehen.

GntlPCiben, th. 3., ber IlDeihe berauben: ei>

ncn^'cicjicr, ihn ber Vriefferiveihe, beb geiß«

liehen cOrbenb berauben, in ber Womifchen

Kirche; bann, eine heilig gehaltene ober ehr«

irürbige Sache mifcbrauchen , nicht mit ber gei

hörigen Achtung behanbeln : bei! Seinpcl cn(:

ipeiben; bet Gntipcfbtr, -6, ber ctmab

enteveihet.

Gntipcncn, th. 3>, hie Sangtveile benehmen,

vertreiben (bebennuniren) : einen, fic.

GntipHFcn, unth. 3. mit f«i)n, wegweiren,

ivelfen unb abfallen.

Gntipdtlid)cn, th. 3., bie tveftliche Z)enr> unb
Sinnebart abgewbhnen : einen.

Gntipenbcn, rtgelm. unb unregelm. (f. ®cns
ben), th. 3., entjiehtn: er bat bic öiitcc

feinem ®o^nc entipanbt unb Sreniben
ßrßchcn ; gewöhnlicher albICDorlmilbe f. weg«

nehmen, ßehlen ; einem, i(>m ©cib.

Gntlperben, unregelm. (f. ©eeben), Unth. 3<

mit fcnil, aufhbren ju fenn ; ber Sinne be> ^
raubt ober außer ßd| gefegt werben; eine

Sa^e ober einet Sactc cntipcrbcn, ße

tob werben, verlieren; entwifchen, entgehen:

einem.
Gntipctfcn, th. 3., unregetm. (f. ©etfen),

bie wefentliehcn Sheile |u einem fünfeigen

Santen orbnen ober abbilben : ein Gcmäbl:
bc entiperfcii, einen Kig, einen ifMaii,

eine Webe, einen S3ticf; ßüihtig abbilben

:

einen Äppf (citfet, obenbin cntipctfcn;

auch ßüchcig |U Rapiere bringen; feine Ge>
baiiFcn entipctfcn; bet (Sntipctfet, ber

ben Entwurf |n etwab macht, ber etwabent«

wirft (Concipient).

QntiPcttett , e. u. U. w. , befreiet von itDew

tern ober Ungewittern.

GntiPicfeln, i) th. 3., mal ein« ober lufarn»

mengewieteltiß, aufwiiteln, aub einanber wit<

(Entipitten

rein ; infammengewicfefte theife anb rinanber

legen unb gant fnhtbar machen: bie 3tpfe

cntipicfcit ibte iBIcittet. Uneig.: eine Sa«
<f)c cntipicfcin , ihr UntHehen, SJeränbrrn ic.

/ erflären unb nach alten Sheilen beutlcch ma«
(heu ; einen GcballFen entipicfeln, ihn gant

bcutiich machen ; bie iSnlagen bcS Seifled
Ciltipicfeln , ße nach unb nach in Xhötigfrit

fegen unb üben: eine verwccfelte, verworre«

ne Sache burd) ICarlegung ber einielnen Sheile

bcuilich machen. 2)iritf.3., ficb (ilticb) eilt«

IPiefcln , ßch aUmählig in feinen Sheilen aut«

hüben : bic .^iioäpc cntipirfelt ficb ; bie

^'nppe bat fict> 511m ecbnicttctlingc ent«

ipiefelt. Uneig.: feine ^äbigfeitcn eiitrpif«

fein fid) iininct iiicbt; cd mng fiel) balb
cntipicfcin, et muß halb beutlnh werben,

et muß ßch balb aufllären ; bic GntlPicfe«

Imig, 'Ult. -cn, bic ^anblung bet SntwcF«
feint: bic griftigc Gntipicfcliing , bie Sit«

bung bet @eißet (Kultur); ber brutliehe Hut«
gang einer buntlen verworrenen Sache : biC

Giitipic-felnng bet Segehenbeit; bie Gut«
ipicfclniig bed Stiiefs : ber Sußanb , ba

ßch rtwat entwicfclt ((Evolution) ; bic Gilt«

tpicfcIiimiSl'cgcbciifieit, bieienige aSegeben«

heit, welche jurSntwicfelung einer lufammen«
gefegten ^anblung bient ; bicG-Icbtc, bie«

icmge Sehre, nach wetcher bei ber Srteugung
feine aOmählige lOilbung ber Sheilc , fonbern

eine bloße Sntwictelung alter fchon vorhanbe«

nen Sheile Statt ßnbrt (bie Svolutionttheorie).

Gntipilbeil , th. 3 ., aut ber UDilbheit auf bie

erße unterße Stufe ber Jtutbclbung erheben

(eiviliüren).

GiitlPilberii , 1) th. 3., fo vietulä entwitben;

2) iretf. 3., ficb (inidb) cntipilbccn, bie

Sbilbhcit verlieren, geßttet unb gebilbet werben.

GllttPiinincIll, unth. 3. mitfepn, (Charenweife

von etwat autgehen obrr ßch entfernen : bie

iilincifen ciitipiinmciten ihrem .Oaiifen.

GntiPi'inpclil, th. 3., bet iCßimpelt ober ber

SCimpel berauben: bad Sd)iff.

Giltipinbeln, th. 3., aut ben SDinbeln neh«

men: ein S'inb.

Giitiriiibcn , th. 3 . , unregelm. (f. ffiinben),

winbenb entjirhen , burch $Dinben herautbrin«

gen: tincm ben Degen cntipinbcn. Sicti

(mich) ciitipinben, ßch burch alterlei ßDin«

bungen unb itnßrengungen lotmaiben , he«

freien ; bann mit großer Jfnßrengnng unb
Überwinbung ßch lotmaihen , trennen , eig.

unb uneig.; CC Clltipailb fid^ iht» Ulliac«

mniig.

GntlPiiiFcii, th. 3., burch SDInfen von eine«
anbern ©rgrnßanb abjiehen, entfernen ; burch

(inen KBint hervorrufen.

GlltlPipfclii , th. 3 . , bet ßDipfett berauben

:

bcc Stnem cntipipfcltc Gicbcii.

GntlPicbeln, 1) th. 3., Wirbelnb entführen:

ber ©inbcntipirbcltcbad Sanb; bcrKBir«

bet berauben; 2) unth. 3 . mit fcpn, inßSir«

beln entßeigen , in bie ^ohe ßeigen.

GntlPirrcii, 1 ) th. 3. , wat verwirrt iß, aut
(inanber bringen , fihliihten , tefen , in Orb«



Snttotfc^tn

nung (rlngtii : ^cti jtn^ncl entmirren, un>

tig(n(Ii(4, «uftircn , tnti«id«ln, tcutlid; iiia>

4en; 2 ) ttdf. 3.> ficf) (lUipirren, f!4 (Rt>

iviifdn , fi<^ «uflofcn , tcutli4 ivcrtcn ; bad
Ocrfal cntipirrt fi<4-

GntiPifcbcn, i) untt. 3. mitfepn, gtr<bn>in6

unt 6(>Ri(i<b f><b tntfcrnen , rntgrlicn ; bll

foUfl mir iiid>t ipicbcr entipifd>eii; bcc

befangene ijleiitipifcbt. Undg.
: fid) (iiiirj

bie ^clcgciipeit rntipif(f)cn liifftn: (8 ift

ibm baS !Ißprt riitipifc^t. 2 ) tb. 3./ «i><

wifdxii: bcc 3S$unbc ba6 ^ßtut.

GntiPüqcii, um6. 3< niit fcoii, ivogenb ober

in iESogen fi<( entfernen.

Cntippbiicn, untft. 3. mit fcmi, «ui »ec 0>e>

aegnfteie fern, nUbt mehr geirobnt fctiR, mit

bem ;ipeitcii 5a0e Cer€«4e: bcr'.!lcbcitci|t>

ipo^ncn ; einer Sad)e gan} cntipobne fenn.

SntiPcbncii , tb. 3. mit ^aben , «bgemobnen

;

ein jfinb cntipöbncn , e< von ree snutten

miiib |U «nbern Greifen gereöbnen ; ficb (inicl))

einer 0d4c cncrppbncn, ge nnbt mebrbe«

gebren; bic (Sntmöbnung.
Gntn>Q(^lt, I) tb. 3-< von ben SCSoIfen be<

freien, «ufbeaen. «uftlören ; ancig : bie 0ficn
entlpölFcn. b«i Oegtbt «Ufbeitern; «uo ber

2>nntelbeit lieben . beutlitb maiben ; 2 ) irdf.

3., fict» entiPÜIFcn, fiib «ufbeitern: ber

.&tinine( entipplft fi(t) iPiebcr.

Gntnficbeil , tb. 3. , ber StGürbe unb befTen,

tv«< bamit verbunben ift, berauben: einen

(begrabiren) ; Gntipürbigcn , tb. 3.'. ber

(Oürbe berauben. befonberibergttIiiben2Bür:

be: ba8 Jbciligflc; ficb (inieb) cntipürbis

gen, fidt feiner fCQnrbe berauben, - unter f.i,

ner SSürbe banbeln.

GntlPÜrf, m., -e8, 3Jl. -tpürfc, bie 3fnorb«

nung , Xbbilbung ber ju einem f ünfligen (.Man<

len wefentlid) notbmenbigen Xbeile : brrf$iiC>

rourf eines @cinäI)lbcS , eines OSebdubcS,

einer Kcbe, eines WebittteS, ober ^n ei»

nem @cinä{)lbe, töcbänbcic. : bi. Qirunb»

tage iU einer gtbrift : ber tSntlPllcf einer

edtrift; bcc Gntipnrf einer Si'icS’cnSnn«

terbanblung, cincS SocrtrogcS, cincS

®<breibenS; ben (Sntipiirf pon ober jii

etipgS itiacben ; ein niipoUfianbigcr, ans»

fübclit^erGntiPurf; bec($ntipürfinacbcr,
bet (fntivürfe . <)>läne m«4t (‘broieflniacbrr)

;

bdS GntlPÜrfSpapicc, eine «orte fibletbtei

Vgvicr, belTen man go; bebient, einen <^nt»

ivurf barauf lU fdfreiben (@oncevl|.'avier).

GntniQcgen, tb, 3-, mit 3nübe unb tfngren»

gung «ui ber jteble bervorbringeii.

GntlPiic.^efn , tb.3.» ber fasurirl ober taturtefn

berauben, mit ber %DurteI auOreifien: bCC

Sturm cntiPiirtelt alte Gieren.

Gntivflcjen, tb. 3., feiner {Dürje berauben,

untig. : bie

Gntjapfen , tb. 3- , «bjapfen, natb Xubiiebung
bei 3«bftni entgiegen lagen.

Gntfaübccn, tb. 3., vom 3nubec, von ber

Sbriaubetung befreien.

Gntjaümen , tb, 3. , ben 3«um «bnebmen, «b<

liumcn : ein ''^ferb.

{
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Gtitjeptern, tb. 3., bei Septeri, berlinigii»

eben tOürbe «ber ^errfibaft berauben.

Gntji'ebcn, unregrim. (f. 3it&bo), i) tb.3-,

von ober «ui einer Stelle, einem Orte jirben,

tiebenb entfernen; baugger in mehr unrig.

ecbeutung: einem etipaS ent5iebcn, ibm
ben Segg ober (Senufi beffelben rauben ; ci>

nein feinen iSeijlanb entjicben ; bem San»
be nügiic^e Üanbbanccn cntjicbcn; in en»

gerer SSebeutung, etmai, bai gd) gebübrrt,

entliehen : ben 95ücgecn bic Wabcung,
ben SSerbienjl, ben Vferben baS Butter-

2) irdf. 3.
,

0ttl4>) rntiieben , g* ent-

fernen: gef) einer Satbc entjieben, ge «er»

meisen ; bcn Wcfdjdftcn ent;ie!)cn.

Qntiiffcrbar, G. u. U. iv. , »«ä entiiffer; »erben

tann; ber Gntjiffcrer, -S, ber einegebeinie

©ebrift ju rntiigern vergebt (Dccliiffreur).

Gntjiffern, tb- 3.» eine mit 3iffern ober ge»

beimen ©ebriftieieben gefebriebene ©ebrift beu»

ten unb erflären (beebiffriren) : einen gcbci»

mcnlßricf; äberbaupt, crtlären, beutlitb

matben : baS pccmag icf) iiiAt jn entzif-

fern; bic Giitji'fferungSfunjt, bie »ung,
eine mit geheimen ©ebriftjejtben gefebriebene

©ebrift |u beuten unb lu crtlären (bic 3)cibif>

frirtung).

Gntjifcbcn, untb. 3. mit fenn, lifibenb entfahren.

Gntjittern, untb. 3- mit fenn, in litternber

SSeivegung entfernt »erben
;
littrrnb entfaUen :

bie Xigrdne entzittert bem '4ugc; litternb

entgicben.

Gntzilcfen , tb. 3. , »tgiOden ober »egiieben,

rniiieben, im O. Z>. einem feine 97abrnng.
Uncig. , im bbibgen Srabf begeigern . in ei»

nen 3ug«nb übcrnatäclitber ßmvgnbung ver-

fegen , unb in »eiteret Scbeutiing von ange»

nehmen (finvAnbungcn , »enn ge ein fo gro»

geb Sergnügen erregen, baO man gleitbfam

auger gib gefegt »irb unb ba« SJcmufitfegn

verliert: er iffbiS in bcn britten Oiniinel

cnt(ücft ; bcc Gcfang entjueft micb ; ib'

tc Sdiönbeit cntjücft alfc, bicficfc^en;

baS Gntziiefen, -3, ber 3ug«nb, b« man
rnliüdt ig, ober ben bbtbgen ®r«b beä®er»

gnügeng emvgnbet; znm Gntziirfcn febnn;

eine enliüdenbe ©aebc, bic bbtbge Sreube;

bic Gntzilcfung. 2tt. -cn, ber botbg<®rab

ber Segeigerung ui,b ber Sreube : GntzOF«

FnngSPpU, G. u. U. ». , voU Gntiüdung,

febr entlüde, gani enijüdt.

Gntzngcln, tb. 3-, vom 3üget befreien , ben

Bügel lolmatben : baS Vferb ; uneig., lob»

laiTen , brr eignen SBillfübr 6bcrl«gen : ent«

zügelte Ceibenfebaften.

Gntzilnbbac, G. u. U. »., »a< entjünbet wer-

ben f«nn; bic Gntzöiibbacfcit. Gntzftn»

ben, l)lb.3. , brennen madien, «njünben:

ein ^gnd entzünben; ber fSfip b>tt baS

Sebiff cnt)ünbct. Uneig., in heftige Siiben»

ftgaft, befonberi bet Siebe unb Giferfuibt vet»

fegen: fie bat mein ^ccz entzünbet. 2)irdf.

3., fidj entzünben, inSSranb geratben, he»

fonberb von einer innern Urfaige : baS feiKbtC

-&CII entjüiibct ficb juipeilen ; baS FcanFe
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6)(icb fic^cntjünbct, ift «ngtfi^tvoadt,

rotti gcivortcn; bec £ric.q ent;i'mbet fic^

DPti Ebenem, 6ri4t «uf« Otcuc beftig aui.

(Slltjnnblicb , u. U. IV. , iviii ficb entjan»

ben l«fit; cig. unb unrig. : ein cnt.)üllbli>

djec Äprpcr; bic Qntfiliibniig, m. -cn,
bie $iinblung bei ^ntiunbeni; bici^rbigung

cinci (mnren @Iicbci, verbunben mit 9Ulb(

:

bicCSiit^iiiibuiig ber 31ugcii; baö(Sntjrt»’

bmigeficbcr, ein Sieber, mefibei mit Snt*
jünbungen verbunben ju fevii pflegl.

(Siit;iipfrn, tg. 3., tvegiupfen, auijupfen.

Umff. IV. , in jivei Sbeilc gcibeilt,

gelrocben , jertroigen : baS Scilftcr, baö
ielcib i|l cnt;ii>ei; bäufig in 3ufi>nimen(ei<

jungen mit 3eitivbrtern ; ntjIPcit’ciJcn, (S-

l'rcclicn , (S-breben , (S-biiidfcn , CS-fal«

Ich, (S-freffen, CS-geben, Cc-bämmetn,
<S-baiicn, (S-Fk'pfcii, 6-inad)cn, ß-rei»
6tn, (5-fägcii, ß-fdbicl'cn, (S-fcbicficii,

(S-fcblagcii, ß-febmeißen, 6-fdbncibcit,

ß-fpringcii , fö-trctcii , bie fldi meig aUt

von felbfi erflären. 3n ben nieißen läCt beb

nitjipci mit ber Svlbe 5er vertaiiftben.

GlitiU'cicil, 1) tb. 3-, uneins machen : man
bat ftc ciifjli'cict; 2) jretf 3 ., fid) (mid))

cntiipcicii, ficb trennen, uneini merben: |ie

babcii ßd) ciitjipcit.

Gntiipcifcln , tb. 3., bie Smeifet benebmen.

ßlitjipcfgcbcii,unreg. (f. OcbCli), i)untb. 3 .

mit fcmi, in Stücfe geben, jerbreeben:

bic XajTe ging cntjipci ; 2) jib. 3 . , bureb

vieles ©eben jerreijien : bic Scblißc; (S-

mad)cn, tb- 3 . , eineSacbe nicht ganj laffen,

jcrgucfen: bii mußt cS iiidjt ciitiii'cima«

dien; ß-fd'ucibcii, tb. 3 - , mtregelni. (f.

0 d)licibcn), in 0 tücte febneiben, jerfebneiben,

unb uneig., trennen, abfetneiben ; ß-)d)UCl<

Ich, tb. 3. , in 0 tüctefebneuen, fcbnellenb jtr»

teiüen ; ß-fpaltcn, tb. 3 . < in jroei Sbeile fpals

ten, jerrpalten , unb uneig., jerreifien.

ßntju'iugcn, tb. 3 . , unregetm. (f. 3 it>ii!gci;),

bureb 3<vingcn , bureb Smang abnätbigen , ent«

sieben; einem ctipaä; uneig., mit Uberivin»

bung bei SDiberganbeS bervsebringen.

•ßlipclpppc (fpr. aiigbivelepp) , bie Sülle, ber

ßinfcblag ; ein Srauenmantel ; ßllPclpppiCCll,

einbüden, eintvideln.

•ßiipirpnö (fpr. angbivircngbS) , bic Umgebun»
gen , Uingegenb.

*ßiiPone (fpr. angbiveieb), ein ßeranbter , JTbge«

fanbter.

ßlljCll , eine (fnbung maneber aus Sanpttvörtern

gebilbeten Beitiverter , ipebucd) eine .’tbnlicbteit

angebcutet tverben feit ; bPdcii;cil, nach bem
S3cde ober tvie ein »od riedicn ; bremicil>

jen, nach bem 2Jranbe fd;meden ; Flipfcrcil»

jcn, nacb Tupfer fdimcdcn. 0ie lominen im
Soebbeutreben menig rer; baS betanntege ig

faulcujcil , im O. S.ig in einigen Qiegcnbcn

baiür auch bie enbung -einen üMicb : SSierc

einen, nacbasiererieebcn; fnpfereinrn, nacb

Tupfer febmeden; caucßcincn, nacb Raueb

. febmeden.

ßiHian, m. , -6, ein viele 2(clen entbatlen>

. Spilogutf

bei <Pfld><iengefcbfecbt , bie meig bittere SOur«

jeln beben , befenberi ber gelbe ßnjian , ba<

ber ge aueb iBitteriPurj beifien. ®er Flcine

ßn;ian ober Ftrcnjenjian beißt auib im ge^

meinen £cbcn 3 paccnfli(^ unb .StmmclfYen:
gel. '&'cißer ßnjian ig eine ^Benennung bei

tveißen SunbetstbeS, im gemeinen Seben.

*endciii . an bemfelben (nämlicb Sage).

*ßpö, bie msrgenrätbe, als ßöttinn.

•ßpanicttc (fpr. ßppb-) , bie acbfeltrsbbet , bat

. adjfelbanb.

ßpcler, m., -8, cinRamebciCeutrcbenabvrni.
ßpen , ein Rame ber Sraubenfirfebe.

*ßpbcmccen, bie SagSibicrcben , ^intagsgie:

gen ; ßpbcmerift^, tagmierig, eintägig ; beibe

auch uneig., turje Z^aucr babenb: epbtinc:
rifd;c gdiriftcn ;

ßp|)cmccibcn , Sagebiät»

_ ter, 3eitungen.

Gpften (ßfen), m., -8, ein Ranfengciväcbi

mit buntem unb immer grünen, glänjenben,

lanjenrarinigcn Blättern , begen Ranten auf
ber 0rbc bintrieeben unb ücb an allem. roaS

ge gnben, befsnberä an Säumen binauffcblin:

gen (SSJintergrün, ^ppieb , ßtvig , Sre , 3ven»
blätier, 3renlaiib aber 3laub , SSalbcppicb.

Saunitvinbe, Slaiierpfau. snauercivig, £vr>

beerPraut); ©-artig, 0 . u. U. n>. , nacb art
besppbeuS; in ber %'ganjenlebre gnb epbeu«

arti.je "pganjen folcbe, bic eine fünftbeilige

Slunienfrsne , fünf ober jcbn Stdubgefäße
unb eine beerenartige Sruebt tragen , babei

aber eine iurammengcregte Sraube haben ; Pag
ß-gcranf, Ranten vsn (fpbeu , ranfenber

0pbeu ober epbeuartige Ranten ; bas Ö-bar;,
ein aus bem Rlorgenlanbc ju uns tominenbcS

retbbrauneS , fprobeS 0cbIeimbari , von fcbR>a<

cbem ©eruebe unb öefebmade, melebes in n>ar<

men ©egenben aus bem ©pbcu giegt , menn
man ffinfebnitte in ben 0tamm maebt; ber
ß-franj, ein Äranj von tfpbeu.

•ÖPpordt, f. ,,
baSficilicbeaiiffeberamt, Sor<

geberamt; ßppocu8, m. , ein girebem unb
Sebutauffeber.

*(?pibnnic, IV. , eine ®eucbc , angedenbcRrant»
beit; ßpibcmifd), einbeimifeb, angedenb.

*Gpi 5 crmi8 , tv. , bie Obeebaut , außenbaut.
*ßpigrdmm, f. , bieauß ober überfebrift , ein

Sinne, gpcttgebicbi ; ßpigramilidtlfd), ßnn»

gcbicbilicb ; ßpigrammatiil, einSinnbiebter.

GpiFürcr (ßpifilrder), m. , -ö, bie Senen«
liung eines SJlenfcbcn, bet fein bbcbßcS ©ut
in bemöenuß bet grobem ßnnlicben Sergnü«
gen fuebt. (ßpihir, von bem bieS SDort bet»

fonimt, »ar ein alterQricebifcberlDcItnicifct,

ber aber ctivaS ganj anbcrcS lebrtc , baß nam«
lieb baS bbebßc ©ut in bem geißigen Sergnü»
gen begebe, iveicbes aus ber 3 ufricbenbeit bei

bemSeivußtfepn berSugenb bergießt.) ßpi«
fnrifet) (ßpifiirdifd)) , (f. u. U. ». , grob

ßnniicb: ein cpifiicifdjeS ßeben führen.
‘Gpilcpfic, IV., bie SaHfucbt, febmere Rotb,

böfe Rrantbeit , 3ainmer, ßlenb;(Spiltptif(^,

faßfüiblig.

"ßpiipg, ßpilpgu8, ber Rebefcbluß, bieGcbluß»
rebe.

\ X. "^IL
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*@pip6Snia, l».> bic @rf<b(inuii3 (SbriftO;

($pip6äiiiod>0Dnntage , b. i. nmb bet <£r«

f.bcinung ebrifli.

*(SriPj)ora, eint tKcbefisur, bit ^nbung
mrbrertt IXcbträbe mit benftlbtn tOerten.

f. (Sptxt.

'liriSi'Dpälen, Sifibbfii<Iie> SRitgiitbcr btt 6i>

r<b«fliiptn Birdie; bas (SpiSfopät, batSBib»

tbum , bie Sircboflivürbc.

*($pifi’be , K.

,

(ine (finftboltung , 3<vif<b(nbi>nb>

lung , Sipifipencriäblung; (Spifoblfc^/ ein«

gefcboltet « nebenher.

*<i|pi|icl, IV., 3R. -n, (in SJrief überbnupt.

Beriügliib bie Briefe berJCpoPel in ben @ebrif>

len beb neuen SBunbeb ; in engerer 99ebeuiung,

ein Sbfibnitt aub einem biefetSSriefe, tveliper

an @onn^ unb Septagen vorgelereu unberllärt

nirb, tum Unterfibiebe vpn ben (Evangelien.

€pri(btv. : einem bie6pl|icl Icfcn, ibmei»

nen fdjarfen ISernxib geben; 6pi|iolärifc6,

bricfliib.

*(Spitäpbiiim, f. , (in @r«bmab[, (Srab< ober

SentPein.

•(SpitbftPil , f. , ein Seifag , iBeireort.

•(Äpitn’t, m. , bet Breifiblag , ein SJetsfufi von
bfei Sängen unb einer Sürj'.

*(Spi;eiirtä , tv. , eine btebeggur, bie SDiebera

bolung eineb unb beiTelben SBJotleb : bprt, toct
iperbcli mir uiiS rcicbec feften.

•Gpücbc, , eine SeitWeibe , Benfjeit ; (Spo«

cbe inadicn, bentmdrbig fepn, grepeb 2(uf>

fegen erregen.

•epopec, GpopSc, f. ®pp5.

*6po?, f. ,'ein$elbengebitbi; Gpifd), gelben»

bicgtliig; ein cpifc^cO (Scbic^t, ein Reiben»

,
gebngt.

ßppief) , m. , -c8, bee 9lame verfegiebenerSe»

tväigre , unb j>var eineb Z!blbcngeivä(greb , nie(»

igeb eine eiförmige gepreifte 9rucgt trägt; beb

Cpgeub, beb SeUeti, beb 'Petitleinb, ber (o<

genannten ISIafTermertc.

’cquestris, (U pferbe. ®. Statua.

•Gqnilibriil, f. dcimlibrijl.

•GeinipiaHC (fpr. efivagfege) , Äleibung , ef,

fXeifegepäcf
; ©efegirr ober 'JOngen unb Pr.r«

be , Äutfeggefpann , g*iffjgeniiinnting ; Gqili»

pireil, (leiben, aubrüPen , bemannen ; (Jcilli»

piritnq , bie ^leibung , fttüPuiig , SSemannung.

•ßc|iiipp.liic (fpr. efimogr)
, jiveibculig , figlüpf»

rig ; bie 3iveibcutigfeit.

I. (Sr, in., ein unabänber(i(geb fjaupimort,

gab einen Wann bebculet, boA nur ncA iui

gemeinen Seben von bem SiännAen ber (Sogei

übliA: i|l' ciS rill Gr ober eine SieV b. g.

ip (b (in ZPannegen ober SCDeibigen.

9. (Sr, bab9ürn>ortber britten perfon im ntäniK

litgen ©efAtcAl , nieligeb auf folgenbc 21rt

abgeänbert wirb

:

Gin^eir. ajlcbrhcit.

1. ^r. 1. 6ie.

2 . ©einet. S. 3grer.

3. 3gm. 3 . 3bnen.

4. 3gii. 4. Sie.

Sa biefel SürtoOtt pig nur auf ein« vorger

genannte perfon ober SaAe besiegt , fo ip eb

ein gejiegliegeb, unb wirb gewögnliig mit Seit»

närtern verbunben : mp ijl Pein iSriiger'f

Gr i jl 5u daiife ; ic6 miU eS madien mir er

;

Per ©arten ijl fepün , allein er liept ;u

entfernt. Ser t»(>te 5aQ feiner, wirb in

ber gogern SAreibart gäupg in fein abgetürjt

:

er pebaepte fein.

n m. 1« 3" SilfvraA« i»4r» tt

fd>R«Ut , f» *4 f«j! I»i( r UmI«I ; er / tu

mit *r ti bhf, vcbh eia

rrBct » 4 r4Bf tirgt , 9 » er / ntc^t tu.

Vntn« 3 « Gr 4 B

ftrtii|f |>crf«a(R , ««n Rl4f( tU RtAt i6r

DrantB »iU. $ru|rr^t« »dr <4 anjelf^rt/ ta9VA

BdB ptrfdRFfl nU et darc^cU , Iirir

«dB VAtang |u frifii ^(juPte.

3. @r, (ine Gnbfplbe vieler .gaupti.'orter , we(<

Ae tgcilb ju igrer Silbung, igei(b jur bfbän»

berung bient. Sur fSilbnna bient fie, um in

gen ©cfAleAtbnamen verfAicbener Zgiere bab

ajJännArn ju bejeiAnen : ber ÄiUer, von

Äat, Sage; ber laiiber ober Sauber, von

Zaube, unb in megreren SpreAarten
.
noA

mit ^injuiügung beb ^auAlautb id) : Vinte»

rieb ober Gnteriep, ©anferitp, Xaiibetid).

SBei vielen anbetn bejciAnet er eine iperfon

männliAen ©efAleAtb , bie tewab tgut ober

PA mit etwab befAaftiget, wab bab Seitwori,

woraub Pe gebilbet Pnb, anjeigt , alb: IBäf»

Fer, fBcaner, fßaucr, SSettler, Berber,

©erber, J&enFcr, 3apcr, Säufer, lfc6»

rer, TCablcr, Vae^ter, IRiditer, Sttnei»

ber, Sräper, 'Walfcr ;c. ®o auA, tvemi

bie f)aiipm'brier aub anbern Hauptwörtern

gebilbet pnb: ©ärtner, Äieiner, Sattler,

Seiler, Sbeitcr. S3ei megrern wirb bet ©plbe

er noA betSuAPabc n vorgefegt, a(bWlpd»
iicr , .Scllner , i'fijrtiter , ©Änlbner , >lptl»

ncr !C. 53,'n gleiAet Sebeutung ip bieSijIbe

er am (Enbc ber fitamen von ©täbten, ?an»

gern ic. , wo pe bie Herfunft einet monnfi»

Aen iperfon , oft auA eineb Igiereb unb ei»

ner SaAe anteigt: ein fßerlincr, fBranii»

ffbmeipcr ,
3tnaer , Gnglänbcr , 'Btärfce,

OlfeiTcidicr se. Bie auf er PA enbenSen,

von (Eigennamen ber Stabte unb £änbet ge»

bilbeten SCortee werben auAböung alb eigen»

fAaftbwörter gebrauAi : fSerlincr 'V51ail,

löraimfdjmeiger 'Kumme, äpambnraet

Piinbfleifd), Öeipfiger Cerdjen , Stnrnber»

^cr Vi-aare, wo bann er oft mit bet Snibe

ifib verweAfelt wirb. @. biefe. gerner bcjeiA»

mt bie ®i)lbe er bei anbernSCDörtetn oft bab

SBcrtjcug , womit etwab vertiAtet wirb : IBof)«

rer, jpaimner, .(vlapper, Ceudjtcr ic.;

babienige , wab getgan ober gervorgebraAt

wirb: ber Vlbleger, Vlbfcn'.er, Vliiäpuljcr,

Spimer, Stillte, ©tiifücr; ben ©egoit,

bab Vllteric. . befonberb bei Sagltvörtern : ber

3meier, Dreier, Sec^fer, Vlditer, ber

3man(iger, SSierjiger, Vlctit^iger ic. »ei

manAen VDörtrrn iP er aub itar entpanben.

Wie Vlbler, Sperber tc. fftrifbelaar, ©per»
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(dar ; (ci «ntcrn ift ti «uS ßerr (Uf«mm(n<
flfjoafn , Wfitin3unFct, iuiigtr J&crr , ^far«
rcc, Vfdrc^crr >c. , unfr 6ci no<8 andern ifl tt

tie (^ncung ern manettr Scitivcricr , ven b<t

tnon ta« n ipcggdvorfcn t>at

:

@eflappcr von

fldvprrn ; (ScFlimper von flimpcrn. Sei vic<

Ion Wörtern cnMi4i i8 ti< @vlf>o CC frotnOen

Urfvrungg, j. S5. Äaifer (caeoar) ; SerFtr
(carccr). SDci nod; antorn ilDörtrrn >8 Bio

6i)If>c CC Bunfcl, ivie in 'iSaffee, ®cttcr,
®iiitcc, Spimitcr. — 3ur }(8ant)cning
Biont fio Bri (Figcnfdxifigivorfcrn , ivonn 8>

oBne Bai t>(8>nim(nB( (ScMfoditinort gcBon :

ipcißcr 3»rfcr, tiii alter Wann, ein gcp«

fer Wenfeft , ju großer (Sßcc gelangen

;

grüner Qiäunie 3'cc; Bti Bor Sioigerung

Bor IDörtcr, wo fie Bon jwoilon ©toigccungg»

graB Bcioiipnot: Boi^, (iüßcc; nicBrjg, nie«

Priger; volT, »oUec; goring, geringer ic.,

woldiom er oft nod> ein er angebängt wirB

:

ein größerer Wann ; ein ärmerer Wenfd)

;

onBIid) boi Bor SilBung Bor Jnobrboit violor

^auptwörtor: 35«nB, ®anber; S3ilB, ißils

Per; ®ut, (9ütec; £oib, 8cibcc; Siipe,

Ciebter; OTaui, Wciulcri; 9!inB, DiinPer;

Ibai, Sßdlcr; SDaio, ©älPcr.

4* St/ eine untronnbaro @i)lbo , wolipo vor viele

Seiiwörler gefegt wirb unB ihnen mantperlei

SDeBeutungen gibt, €ie bejciibnet vor Benfel«

ben befonberi eine Bewegung in Bie $bbe,,
' unB 8ebt für auf : erbauen, erbeben, er«'

regen, erriebtep, erließen, erjießcn; ein

Offnen: crbcccbcn, eröffnen; fo viel ali

and: erlcfen, cripäßlen, ermeffen, erfe«

ben, cri'cböpfen; eine Jfnnäberung: ecrei»

(ben, erilrecfcn IC. ; Wieautppic&rreitbung

einer Jlbfiipt, eine Erwerbung : erlangen, er«

betteln, erbitten, erborgen, crflcbcn, ec»

Faufen , cripcrben , erringen , erobern ; ein

:&ervorbringen : ecPenfcn , erPicbtcn , erßn»
Pen, crgriibcln ;

ein Serotben in einenSu«

ffanb : crbliiffcn , ccblcicben , ccblinPcn , er»

Franfen, crinnben ; fo viel ali tpieber : erfcj»

jen,er(iatten, erlaffrii, erneuern, erinnern,
tlbrigcni Bat BiefeSolbe nicniabli Ben Son.

Grdebten, tB.3.> BuriBlfeBtenauf rtwai gicid)»

fam erlangen , erfahren; Bafiir halten , begrei»

fen , cinfehen : i(b traute cö für übccflüf»

ßg ; Pa8 i|l leicbb )u ecaebten.

Geatbjen , th. 3, » burih ädjjen erlangen.

Grdcfccn, th. 3.» Bu«h Ben Zlderbau getvin»

nen ,
erwerben ; fScrniögeil.

Gcäbnen, th. 3.» ahnenh erfahren, rrtennen;

ein öcbeimniß.
Gcaltcn, unth. 3. mit fenn, alt werben.

Grdtigeln, th. 3. < mit her Kngcl fangen ; uneig.,

naeb langem SSIarten unB SSeftreben erlangen;

ctipaS.

CcdnFcrn, th. 3-> mit Bern Xnter erreithen;

uneig. , Burch £ift unB SSeirug verf4affen.

Grdrbeitcn , th. 3. / Burib Arbeit erwerben
: ß<b

(mir) QfelP.

Grannen, unth. 3. mit ftpn, C. £. «cm
werben.

ßrl'crmungfftPttrbig

Grängcln, th.3.» Burd) Vugdn erlangen: ßdb
(mir) ein WäPcbcn; nach vielem äugeln
erbliden.

Grdügen, irdf.3., ßib eräugen, ßib geigen,

fiih ereignen.

(Scäügnen, f. Grcignen.

^b»acfcr, m. , ein geerbter »der; ein eigen«

thümlicher Kdler , Ben man vererben fann

;

Per G-aPcI, Bie von Ben SJorfohren ererbte

abelige SEDürBe, Ber QbeburtiaBel , StanBe«»
«Bei, jum UnteeftpieBe vom Scief» ober ‘pa»

plecaBel ; foldje abelige <pecfonen.

Gr^bäbcn , th. 3- , Bureh Sahen erlangen
: ß({b

(mir) öefnnPbeit erbaPen.

Grb-amt, f. , ein erblicpci Vmt

,

befonberi ein

$of: ober £anheiamt , mit weldtem eine 9a»
milie erblid) belieben wirb. 3m IDeuirdten 9tei<

che bebcuteten ^rbümter Bie Unterämter Bet
Stricht unB Berrn Sefiger, Welche an Berjtur»

fürffen Stelle Bie Steichiämter verwalteten,

)um UntcrfchieB her ^ejämter.

Grbäiigen , unth. 3. mit fcuii, bange werhrn,
von Sangigteit ergriffen werben.

Gr^biirmcPieb/ (in Sateinifchcr Sefang, her

fleh mit Erbarme Sich anfangt (Bai sniferere) ;

Grbärmen, t)jrcff. 3. , fiep (mieß) erbar»

men, Sarmherjigleit empfinBen unB an Ben
Sag legen: |ld) cincS Ungliicflitpeit erbar»

iiieii; Paß |li1) Oiott erbarme 1 erbarme
pid) mein. Uugi mit Bern Serhältniffworte

über: fniemaiiP erbarmt ßtb *•1’*'' micf>;

2) unperf. 3., mit Bern picrteil Salle Brr

iperfon unB Bern erfien Salle Brr Sache,

für iammern, gum SRitleiB bewegen: (ein

Gleiib erbarmt midj; es möcbte einet«

0tcin in Per GePe erbarmen; im O. S.
auch mit Bein jtpcitcn Salle her Sache

:

Illid) erbarmet PiefeS Krmcn. Oft auch

unpcrfonlichunBiurüctf. jugleid); eS IPiU ßd)
nicmanp meiner erbarmen ; PaS Grbär»
men, ein hoher SraB Bei S7itleiBt bei }ln»

Berer SRoth : er ßebt jiiiii Grbärmen anS,
eö ipiirbc alles oßne Grbärmen iiieber»

Memadit; GrbärmcnSipertb unB Grbär»
inenSlPnrPig , u. U.w. , werth ober wün
Big Be*(?rbarnient: ein crbdrnienSlpertßec

Wenfd) (auch erbarmniigsipcrtb unv ec»

barmnngsir.nrbig) ; Per Grbarnier, -S,
her lieh änberer erbarmt; Grbärmlicf), S.
u. U. IV. , her ^rbarmung , Bet OTitleiBt werth

:

ein crbärmlicbcr UnbliCF ; auf eine erbarm*
lidie ffOeifc iimFommen ; fehr fchiecht , eienh,

mit Bern nebenbegriffe Ber Stecachtung: ein

erbäcmlid)eS X>ing; ein erbdcmlitßcc
23id)t; ccbarmlid) fpreeben, feßreiben,

foielcn; bie GcbäcinlicßFeit, SOI. -en, Bie

Gigenfchaft einerSache, Ba fie erbärmlich ift;

(ine erbärmliche Sache felbft; Pie Gebär»
innng , Bie l^mpfinBung einet hohen SraBet
von SOlitleiBen bei SnBrer Sloth unB Biefei SOIit»

leihen felbft; GrbärtnimgSlos, e. u. u. w.

,

ohne Grbarmung, feine (frbarmung habenb 1

G-ipectßunb G-iPürbig, G. u. u. w. , f. Gr»
barmcnSipcrtp unb GrbacmenSiPücPig.
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@r8'ärt, eint «ngccrtK 3frt »tniiAHtrnite

6r>I'aücn , tft. 3. , in tit i>ibe innen , auf»

innen: eine jSire^C/ eine 6tabt. Uneig.,
ini Oemüti crieien , fromme OeinnFen er»

meefrn uni ium Suren nnfmuntern : bie il^rc»

bigt, bcc @efaii() inici» erbauet. @i'c6

(micb) erbauen , fein Semnti erieien , from»
me Seinnten fn^en. 3n weiterer iSeieutung

,

SefnUen , Vergnügen erweefen
: fein i^etra»

gen erbauet inieb eben niebt; ieb fann
inicb an bergleirben niebt erbauen, fein

SefnIIen bnrnn finten ; iureb ien 9eli< oier

Snrteninu erzeugen (bauen): JJ^rütbte, (He»

müfe; iurO) Snuen, burei Kuffüirung «on
Seiäuien erlangen ; bie (Srbauung, SerSe»
miitier, einer ®initj ber (Srbaüet, -6,
ter etwai bauet ober bauen löfit ; Grbaülicbe
S. u. U. w. , (ürbnuung beroorbringenb , lur
Srbauung bicnlict: eine erbaiili(be^f)rebigt;

. ein erbaulitbei Cieb ; bie (Srbaü[id)Fei't.

(£rb:au6träge (nur in ber inebrbeit übliA),
im Stutf4en ®taatire4te, erbliibe }(uOträge,

ober befreite toiDtübrli^e Seridite gcioilTer

9tei468anbe, wcl4e biefelben für fi<b unb ibre

Üinebtomnien erwäbiet bnben.

Grbaüungdbuib , f- > ein Su4 > belfen 3nbn(t
fur Erbauung bient; bie ö-Iebre, eineJfn»

»eifung , wie ber Vrebiger feine Suborer er»

bauen foU (iffcetit); ber G-prebiger, ein

i|>rebiger, ber fiib befonberi bie Erbauung fei»

nerSubörer angelegen fegn Iü6t unb auf 5röm»
migfeit bei benfelben bringt (2(icet) ; bie G-
ft^rift, eint €4rift, bie eine 2fnleitung |ur

3(uiübung ber £ugcnb(ebre entbölt, ober be»

ren Sweet bie Erbauung ber £eftr ifi (oOcetr»

feie Sebrift) ; ber G-fdjriftfleUer , ber 25er»

faffer einer Grbauungtfibrift (ifbeet); becG-
, Vortrag, ein erbaulieber Sfortcag.

Grbbanner^err , m., ein Srbbeamtrr, beffen

2(mt eb ig , bem tebnbberrn bei feierlieben Se»
legenbeiten bab Sonner ober bie £anbebfabne

»oriutragen. £)aoonba3 (Srbbaiiner|)crreit»

amt, unb bie Grbbannetfierreniviirbe, bab

^mt, bie KOürbc beb ISrbbannerberrn ; ber
Grbbau, imSergbaue, ber gefegmäSigeSem
eineb S^rbeb ober einer eigentbümlieben £ebn»

unb Sunbgrube, wenn er mit einem Stollen

anfängt; aueb wobl.bit auf folebe Vrt gebaute

Srube felbg; ber @-beaintc, ein SBeamter,

beffen )(mt erbliebig, unb in engerer 9ebtu<
lung, einer, brr ein (frbamt ober erbliebeb

6ofomt befigt, bergleiebtn Gebbeamten ebe<

Uioblb (frbgofgefinbe genannt würben ; bleG-
bebieuung, eineerbliebeSebienung, ein erb»

li^ebKmt (einffrbamt); bie (^-begier ober

@-begieebe, bieSegierbe, bai große 2}er<

langen |u eeben ; (S-begierig , u. U. w.

,

(frbbegierbe babenb, «erratgenb ; ba$ <£-be»

gräbni^, ein erblioieg SBrgräbniß, eineSrab»

gätte, biejem.anb für ßib unb feine TIaebfommen
beßgt; baß (^-bereiten, -8, bie ©rbberei»
tung, Sn. -eu, im Sergbaue, bie feierliebe

Bereitung ober Sermeffung einer erbwürbigen

euubgrubei bager baß G-bereituiigßbucf),

fn wefebeg bie btaebri^fen »on ben gegaftonen

Cfrbbereitungen eingetragen werben ; baß (&-

t>-felb , ba< Selb , .bie Segenb , welebe »er»

wegen wirb ; bie G-b-gebübren , bie Se»
bügren , welib.e für ba< ffrbbereiten entriebtet

»erben ; berG-b-locbfiein, im Bergbaue, ein

£o<b ober Sreniffein , ber am (ßnbe eine» Stür»
fei ober einer .Sunbgrube »om Sergomte ge»

fege wirb ; ber @-8-fpriing, ein Sprung , ber

bem £ebntröger ober S4i4tmeigrr am ?nbe
eine< »ermegenrn Selbe» »u tgun erlaubt wirb,

unb begen BSeite (u bem »ermegenen Selbe

aUSugabt Unjugefügt wirb; (^.-b-lPÜrbig,

(f. w., fo viel al< erbwfirbig; G-befd)Ip|t,
' S. w. , in ber 3Rarf unb in ipommern , brre4<

Cigt Burgen ober Scglöger erblieg ju beßgen,

boger ber, weleger ein folege». Steegt beßgt,

ein Srbfi^lpffer geißt ; ber G-befi|), >er

ererbte unb rrblitge Beßg eine». Sute»; ber

G-bejfanb , bie I^rb»a4t ; ber6-be|ldnber,
-ß, ber einSrunbßült in (^rbbeßanb o.ber in

Grbgaigt bat .(ber (jfrbgäigter) ; baß G-be»
(lanbßgelb , (S-jfanbßgelb , baoienige Seil,

welege» man beim erßen 3(ntriite eine» in Cfrb»

beßanb ergaltenen Srunbßüdea erlegt, unb
bai bem wagren IDertge beßelben angemeßen

iß ; baiienige Selb , welege« iägriieg al» ein

ipaigt.für ein folcge» Srunbßüet bejagit wirb;

baß G-be(laiibßgiit, G-flaiibßgut, ein

Sut,. welege» in (gebbeßanb gegeben wirb;

ber G-brobfpeuber, rgemagl» ein .l^cbbeara»

ter im Stifte Bremen. Z)a»on baß Grbbrob»
fpenbcraint, ba» }(mt be» (^rbbrobfgenbec»;

baß (5-bll(6, in manigen Segenben baeie»

nige Bu4, worein bie (^rbe, b. g. bie eigen»

tgümliigcn Srunbßüife ber Untertganen na4
igrer £agc , igeen Beßgern , 3(bgaben ic. ein»

getragen finb.fba» Srunbbuig , Saalbuig , Grb»

buig) ; ber G-capeUan , ein l^rbbeamter be»

<^r|geriog» von Ößerreiig, weleger bei feierliegen

Selegengeiten, ba» 7(mt eine» 6a»t|(an» »er»

waltet; ber G-beicb, in ben SJtarfeggegenben,

ber erb> unb eigcntgümliegt Zgeit eine» fDei»

ege» ; ber G-bre|d)er , in manegen Segenben,

ein$äu»ler, weleger für ben Seßg feine» $au»

fe» ba» gerrfegafiliegt Setreibe für einen ge»

wißen beßiitiniien £ogn aubbrefegen.niuß (ber

4)ofSrefeger , 3wang»brefeger) ; bet G-btoji,

ein S)roß ,beßen ^ürbe erbliig iß; ber(5rbe,

-II, 2!?. -n ; bie (Srbillli, 2)1. -eil, eint Verfon,

bie einer anbern ^igentgum na.g bem tobe

bcrfelben ju igrem ^igenlgum ergält : er f)üt

ibu }u feinem Grbeii eingefegt; lacgenbe

Geben , frembt @rben , bie über ben tob be»

Seblaßcr« ßeg migr freuen al» betrüben; in

'engerer Bebcutung, ber naiürlitge (frbe be»

Bernlögen» feiner Ellern , ber £eibe»crbe: er

ift ob.ne Geben gefforben, ogne ^mber;
baß Gebe, -ß, ein eigentgümliige» Srunb»
ßüd; in engerer Bebeutung, ein eigentgüin»

Inge» Sut , im Segenfage eine» £cgnguie»;

bann ein Sut, befonber» ein Baurrgut, loel»

tge» ber Zgeilung unterworfen iß ; in einigen

Segenben auig nur ein (bau», wcligr» man
eigentgümliig beßgt: ein S3acferbe, einBaet,
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(«Nt; ein iSrauerbe, ein Sr«ub4u<; fitm
(4U|>t ®&ter, feit nun nid)t feli>8 ermocken,

fonbern ererbt bat; bie (^rbf^aft ; bdd rd>

teefiebe, bdä mütter(i(6c (£tbc , »ab m«n
»ein bem Sater, «en bet 2Rurter erbet.

Gc^beben , untb. 3. mit fepn , «Den tbeifen

n«(i) in eine bebenbe aSemegunj «erfegt ivet«

ben: bic (Stbc erbebte.

drbcbanblpb»/ m., r. <&dnblpb»‘

Grbseiqeny S. u. U. w. , .crblieb unb eigen : ein

erbri^enrb(Sut;.eiiiiScbci9eiier, ein (ftit

cigentbümer; bieG-eilliguiig , imX)eutf(ben

^taotbrcibt eine Einigung ober ein Vertrag

(miftben mebteren (Ser<ble<btern , wegen ge>

genfeiliger 3reunbf<baft , unb (Erbfolge

(^rboerbrüberung).

Gr^beifen, tb. 3./ unregelm. (f. Seiten),
tobtbeifitn; uneig, ,bci ben Bergleuten : bdS
(bcjlein b<it ib» ecbifTcii, getobte! ,

nuip

beibt DPin (8e|}cin crbiiTcn ipecben, »egen
ber $ärtt beb 6)eflcin< oon ber Arbeit «blaf>

fen miifTen; oufbeifien: cilie9!’.lg; bur<bbei>

ien: mau (aim baS 6>>ctc Scob iiid)t

erbcigcii.

Gt'beUcn, untb. 3. , regetm. unb unregelm. (f.

93eUen), onfgngen m bcUen.

GrbcloS , f. iSrbloä. (grbcii , tb. 3- . »en eigen«

tbümliebcn Sefig einer 6ad)e betommen , be«

fonberb bab Vermögen, bie @üter einebBer«
Torbenen «Ib @-igenlbum brfommen ; cill

.?>au6, einen ©arten, einen Vlcfer. uneig.,

gewiffe @igenfibafien beb ®ei(leb unb beb Sor«

pets mit ber®eburt betommen: (tc bat ben
’JBig pon ihrer OTutter qeerbt (Stutier«

«big) ; er bat biefc ÄranFbcit oon feinem
ißater (jeerbt , juweilen f. vererben, unbim
O. B. «uib f. beerben

:
3tiuanb erben ; bu

foUfl mich erben. WJiifcnn, erbiidj juSbeii
»erben, erblieb fortgepftonit werben : bie©ii»
ter erben auf ihn, fallen igm aib (^rbigeii

ju ; ©rbenlo«, ®. u. u. w. , f. Cerbloö; bet
©cb=erfd)leid)ce, f. Grbfd)leid)er.

Gr«beten , tg. 3. , burib ®ebet erlangen
: fief)

(mir) ein ©lücf erbeten.

erbetteln, tg. 3., bureg Betteln erlangen:

fein ‘Srob; bureg angaltenbeb, jubringleegeb

Bitten erlangen: ein '^int.

erbeuten, tg. 3. , alb Beute ober bureg Beute«

, maegen erlangen; ©elb, ®(6äge.
Grb=ere, m., -n, an. -n, in einigen aBefl«

fölifegen ®egenben , bet eigentl^ümliege Be«
feget eeneb ©runbffüefeb., befonberb einet §oIj«

mart (rin (rrbmaein, ein ffrbeignet; iin aiiirn«

bergefegen, ein ^rbforffet, (Srbgübner) ; (Vfbfd«

l'ifl, i^. u. U. w, , fabig ju erben, naeg ben

©efigeni bct 6-fall , bet Salt , ba iemanb
eint (frbfegaft tgut ; bab Meegt , naeg bem tobe
rineb Untertganen etwab von ibm ju erben;

G-faUifl , (f. u.U. w. , ivab alb (bebe tinent

jufallt; bem Urbfalle unterworfen; ber 1^-

fchlrr, wie ©rbfeinbe, ein ererbtet Segler;

brr (S-fcillb , ein beflänbiger , gleeegfam geerb»

ter Seinb (rgemagib nannte man bie Siirten

gen Crbfeing beb Sgriflliegen ©laubenb) ; Pie

(Erbgerii^t

4^-feinbf<6aft, eine tief cingewurieltb, gleieg«

fam geerbte SeinVfegaft ; bad @-fclg , im

Berggaue , ein Selb , bab bem ©runbgerm,
auf beffen ®runb unb Boben bab Bergwerf

liegt, frei gebauct wirb , weil er :&alben rc.

bulben mu8; bie (S-fefte, bie Brfcffigung

eineb Jtaufb.unb Bertragb auf ewige <Srb«

ftgaft ; ber 6-feuer{»err , egemaglo rin erb«

beamler beb bteitgb , ber am taiferliigen $of>

lager aufSeuer unb Siegt ju fegen gatte. 3gr
3fmt giefi baS 5fucrreifcnamt ; ber ®-flu6.
im Bergbaut, einSlufi, weliger bab ®ebirge

fammt ben barin befinblitgen ®ängen abfignei«

bet, unb einen ©rgentrumm maigt; bic ®-
folge, bie natürliige Solgt in bemBrfigevcn
®ütern unb aOürben einer llerfon (tm O. B.
beriSrbgang); bic <)cfcl)li^e ober natürlitge

Erbfolge , ium Unterftgiebe von ber erbfolge

bur* Bertrag; ber @-folgcr, ber bie ®rl’«

folge gat, jur Erbfolge lommt; ba6 @-fo!«
gegefeh, ein®efeg, weUgeb bie etbfolge

beflimmt; ber @*f-fricg , ein Ärieg, ber

»egen ber Erbfolge geführt wirb (SueeefTiens«

frieg); bie @-foIg9orbnung, bie Orbnung,
naeg weliger bie Erbfolge vor fieg grget (bas

erbfolgireigt, 0. 2). ba« erbgangerrigt) ; tcr

(S-fÖVflcr, -ä, im atürnbergifegen 95eieg««

walbe , ber eigentgümliege Befiger eine« Igei»

le« beffelben (erb«ere) ; bie (S-fraii, f. Grb«
j)crr; ber ©-frohn, in UBedfalen , gewiiie

Unterriegter, welege bic Urtgeile be« iRietterS,

®ro8ti<gterS in burgerlieben ©a*en voltjic«

gen .(Unterriegter, .(Srbriegter, 'pf‘<nbriigtrr>;

berGrbfürfl, biel^rl’fürihmi, ein Sunb,
eine Sürffinn , welege ein Sürffentbum erblieg

befigen, jum Unterfegiebe von einem SSagl«

fürflen ; juwcilen aueg nur ein Sürfl, Ser (um
grben eine« anbern beftimmt ig; bil9 ©rt'«

flirifcnthlim , ein Sürftentbum, Seifen SüJur«

be, Befigerbli.eg iff; bcr ©-gang, f. ©tb«
folge; baö (SrgaiigSrccht, f. (Srbfolgs«

retht ; baä ©-gelb , ®elb , welege« man
geerbt, au« einer ©rbfigaft ergalten gat; an

manegen Orten aueg babienige ®elb, »eligf«

ein ©rbe an feine ajtiterben auSjaglen mufi

;

ber (J-geno6, ber®enofi, ber tbcilgaber

an einer (frbfegaft (ber ajlitcrbe) ; bic ©-ge«
noffciifdiaft. Sie Sgeilnagme an einem (»rbe;

bcr ©-getm§, btt ®cntifl, bie Benügnng
eine« ©rbe« ; bie ®-gercd!tig?eit , bas 3teege

von iemanb }U erben (ba« grbreigt) ; im Berg»

baue, bic ©rf>gcrcd)tigFeit eines StoUcii,

b.iSienige, wa« ein g-rbgoUen oon ben nabe

liegenben Berggebauben erbebe; ba6 ©-ge«
rid)t, eine auf bem ®tunb unb Boben baf»

tenbe ®eciegtäbat(eit , bie erblitg befeffen wirb,

unb baoienige ®rricgt, »tilge« üe ausübt.

3n biefem Sinne geiOt aueg bie ®eriigi«bar«

feit einer Stabt übet igt gigentgum unb ba«

®eriigt , weligei ge «usübt , ba« ©rbgerngt

ober bie ©rbgeriegte. 3n engerer Bebeutung

gnb ln O. uns 3t. S. ®rbgeriigte , ©runbge«

tilgte , bie niebete ®eri«gt«barfeit , bie auf

einem freien ^rbgute gaftet, im ®egenfagc

ber Obergtriigtt , be« Blutbannc« aber ber
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p«in(i4(n (9(ri4«(«rrcit. J)ieft tciSrn «uc^

Untrrscrii^t^, nittere @)tri4t(, (8run^^t<

rillte , Cie !8ogt(i >c . ; ferner CVerii^t ei>

iieü Srbriitier« , befonCerb auf bem Sanbe ; bie

tf-flcridjtSbarfcit , eine Seri^tbbarfeii , t»el«

dt crb> unb eigentbümliib ift ; bie niebere 0e>
rid)isb«rfrie : bcr 6-g-^err, ein 9eriibtb<

berr , beffen ®eri(btbbarreit erb: unb eigen:

tbümfi<b ift ; ein ®eri<b«brrr , ber nur bie

niebere ®eri4c<barfeit bat ; @-qefefTcn, ff.

u. U. 10 . , an maneben Orten für anfäffig / eigen:

tbümlitbe ©runbftüde befigenb; ber (j-gc=

IVimi. in maniben Segenben , bd<ienige®elb,

toeltbeb Eeibeigene beim ttn^uge bejablcn ; @-
flitcij) . ff. u. U. 10 . , na<b ffrbe ober ju er:

ben febr begierig; ber @-flraf, bie @rt':

({räfinn . eine« ®rafen @obn ober Zoebter. alt

nätbfic ffrben ber ®rafenioürbe betrad;tet : bcc

@-grinb, ein bösartiger ®rinb< ber. oft un:

heilbar , afS ein ererbtes Übel angefeben loirb

(berSibubpengrinb) ; bcr (^-tfnillb, ein erb:

liebes, rigentbümlicbeS örunbflütf; ber @-
<;runb^err, ber ®runbbrrr eines ffrbguteS ;

ber @-gillben, an maneben Orten, bastfb:

tugSgelb, melebeS oon einer ffrbfebaft, bie

einem Sremben lufätlt, abgejogen wirb, weil

anfönglieb nur ein .®ulben oom ^unbert ab:

gejogen tourbe ; ba6 &-gut , ein iebcS geerbtes

(Mut; ein eigentbüniliebeS ®ut, loclebes auf

männliebe unb loribliebe ffrben oererbt wirb

(tfUobeum) , im Segenfage eines Eebngutes;

jmoeilen ein ffrbjinSgut, welebeS jwar erb:

lieb ift, oon bem aber gewiffe Slnfen entrieb:

tet werben müffen ; bcr (j-b'ilicr, -6, im
Srrgbaue, ein $äuer, ber feine fSerriebtung

gtborig gelernt bat unb mebrere 3abrc Sehr:

tuuer gewefen ift; bcr @-bcrr, ber ffigen«

tbumSberr eines ®runbflu<feS , eines ®uteS,
ber bebnberr, unb wenn er jugleieb bie @e:
riibtSbarfeit bat, ®eriibtsberr, ffrbgeri(btS:

beer. @tebt baS fftgentbum einer 9raii ju, fo

wirb biefe Grbfrail genannt. 3n böberem IBer:

Itanbe werben auch £anbes> unb Obrrberren

fftbberren., unb bie gürflinnen ffrbfeauen ge:

nannt. (5-{>errli(t> , ff. u.U. w. , bem ffeb:

beten jufommenb , gebörenb ; bie 6-6crr:
Idfuft , bie eeb> unb eigentbümliibe.drrrrtbaft

;

ber ffebberr unb beffen grau ; bcr , ein

»auerbof, ber erb* unb eigentbümlicb ifl;biV3

(J-b_pfaiiit, f. ©rbliiiibcSamt ; bcc iS-bof:
llicifrcr, an mamben öofen, ein ffrbbeamter,

ber über ben übrigen ffrbbeamten ffebet; ba>

ronbaSläcb^ofiiicitfcrciilit, bas amt eines

ffrbbofmeifters ; bic O^-^lllbiflUng , bie Oul:
bigung, weltbe bem ffrb: unb ianbeSberrn
unb feinen ffrben geteiffet Wirb , bie ffrb:

bflidjl; bic (5-jagb, ber erblicbe SePig ei:

Her 3agbgered)tigfeit ober eines 3agbbtjitfeS;

bcc (j-jügcrmciifcr , ein ffrbbeamter, bet
bie Oberauffiibt über baS gefammte 3agbwe:
fen führe.

6r=bicgeii, tb. 3., unreg. ff. 93icgcti), bie:

gen unb bamit feinen 3wecf erreiiben.

®i:bictcn, tb. 3., unreg. (f. fBicten), bar:

bieten, anbieten, gewäbetn; ^tc^> (itli^) er:
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fifctrn^ iu einer @aibe, errtären, baff man
geneigt unb bereit feo , rtwaS tu tbun.

4Sc:brctig , Umft. w., ff4 erbietenb (erbötig).

6r:bi(bcii , tb. 3. , glei^fam aufbilben , bilbenb

beroorbringen ; bic (Srbilblllig , 3R. -cn , bie

6anblung bcS ffrbilbens ; etwas ffrbilbeteS,

,
ein ®ebilbe.

<£rbiiin, w. , f. bcc @cbe.
(Sr=blttcn , tb. 3. , unreg. (f. Sitten) , fo fange

bitten, bis man feine abfiibt erreicht: ic^

fiidite i()ii JU erbitten; er lägt fi4) nic^t

erbitten ; burd; Sitten erhalten , bewirten,

bafi etwas gefibiebt: bie (Sclaublliff ppll je»

tiuinb erbitten; foS ober frei bitten: einen
ajenictbeiltcn.

<Sr:bittcrn , i) cb.3>/ bitter machen, unb un»

eigentlich, tum 3orn , tum Unwillen reijen :

einen ; auf einen febr erbittert fenn

;

2) jreff. 3., fi(6 (micb) erbittern , jomig,
unwillig werben ; bic dcbittccung , St. -cii,

bie ^aiiblung beS ffrbitterns ; ein mitUnwil»
len unb '^aff oerbunbener 3orn.

(Sr:bittli(f>, ff. u.U. w., geneigt flih burch Sil»

ten JU etwas bewegen su taffen; was fiih er»

,
buten läDl.

©rl'taifcr, m. , .einJtaifer, beffen IDürbe erb»

lieh iff; baö @-t-tf)uin, ein .Xaifertbum,

beffen Seffg etblich iff.

©cl'rainineccr, ein ffrbbeamter in oerfchiebe»

nen £änbern unb Stiftern; baoon baS ©rb<
fdmnicrcraiut ; ber ©TFainnicrtbürbüter,

f. ©cbtfmrbutcr ; ber ®-faiif , ein erblicher

Jfauf, woburch baS @etaufte erblich wirb;

auch bcr ($rb> unb XpbFanf, im ®egcnfage
beS ffaufeS auf USieberlauf ; in manchen ®e»
genben, biefenige art beS ab;ugeS, mitlelft

beffen ber frenibe ffrbe ober ber ffrbtaffer noch

bei feinem heben bie ffrbfehaft, bie fonff ber

Siraftaffe oerfallen wäre, oon bem hanbeS»
beten loslauft (gewöhnlich bie fnaihffeucr , ber

abjug); bcr (ä-Füllig , ein Äönig, beffen

IlCurbe erblich .iff, im ®egenfahe eines IfOabl»

lonigeS; büb ©-F-rcicIf, ein Äönigretch, in

welchem bie lönigliche SBütbe erblich, iff; bcC
(ä--FcfTatc, f. tScl'Fotbfajj ; bcc 6-Fotf),
-cd, bie Unreiitigleit, bie oon einem neuge»

bornen Äinbe burch. ben after abgebt (baS.ffin:

bespech); baff ©-Fotb, -cff,2Jt. -c., ein

erbliches Äolfr. ®. taff, Spt^. Der ff-Fp»

tl)cr, -ff, ober bcr (Srt'Fptfifaff, ein ffotb»

fafi , bcr fein Soth erblich unb eigentbünilich

beiiRt (in 9t. B. ffrbteffäte, ffrbtötber); bic

(^'FranFbcit, eine angcerbee jtranfbeit, bie

fich oon ben ffltern auf bieffinber fottpflcfnjt

;

bcr ®-Frctfd)mar,,-Ö, f. erbfi^cnFc; bcc

tif-fnig unb bcc ©-Friiger, f. ©rbfc^enFc
unb ©-fdfciiFer; bcr ©-tii^cn.ncijJcr, ein

ffrbbeamter in f.ärfflichen Raufern unb Slif»

lern ; baoon baff ©rbFü(6enincj|lccaint ; bcc

©-Für, ein Äur, ben man erb: unb eigen»

Ibünilich befigt, einffur, welcher bem $errn,

auf beffen @runb unb Soben .boS Scrgioecr

liegt, frei gebauet Wirb; baff ©-lanb, ein

£anb, bat man erb: unb rigentbümliih befiljl ;

baff 6-ldnbcffamt, in manchen ®egcnbcn
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rin« Benennung tcr (frgämtcr. 3n ken 6|l(r<

tti(kir(k(K S(Utr<6tn Srklänkcrn gibt ei «u>

Cer ten ($cbt>ofaintecn , kie igrKint tu 3ri>

ten in SBien »crriditcn fflülTtn , au4 npcb in

icket itirpsini <Srblanb(6ämter »ket Sanb>
äinttF/ keren SSeßgtr ki(f(t Vmt in igrtn £än>

kern «rrtvulien; bcr @-l-beamte, (intr.kcr

(in @rk(ank(i«mt k(ftg ( , «li : bte @cblanb>
6ofmeiflcr, ßrbliinbjä^erniejilcr, (Srb:

l.aiibntdii'cbaU, Gcblanbpoflmcifltr ic.

;

(S-Iänbi(<b/ (f. u. U. w. , tum Stklunkp go
börig , int Crklankr txftnkliib tc.

ÜEibldfcn, tb. 3./ untrg. (f. tBlofcn), kurtb

Slafcn <tuf SsniDcrrteugen rrtverken
: fic^

(mic) feinen Unterbdlt ecblafen; von kee

6t(Uc IC. blufen unk kumit feinen 3n>«( er>

rciiben.

Or>bldffen, unib. 3. uiit fei>n, bfufi »er«

ken; uneigenilitb « ffeeken: bec CrbldgtC

,
Sörper.

ßcb'Iaffcc, m., -9, kee Jfitkern k«< Peinige

tum 6rke binterläSt; ba9 @-Idffnn()9rcd)t,

bot Steibt/ fein Sermögen alt^rke tu binter«

UiTen eker tu vermutben «n »en nuin miU.

ßr=blanen, untb. 3. mit fepn,, bluu »crk«n;

bie ^floxincn ecblaiicn.

ßtbdcbcn, f. > ein erklitb« Seben, wel<bei

3R.tnn> unk SDeikerlebcn tugieicb i|) , tum Un«

terfibieke een kern Mo6en Xtannlebrn ({umrie

len «u<b einCrkiintgui); (S-lebnbar, ^.u,

U. ly. > »a( mt (bekleben eerlirbcn wecken

eann; ba9 (S-Iej)ngnt, ein eckliibct Sebn«

gm: ber (S-Iefinöbkrr, kerftert einet ^rk<

lebngulet ; bcr CS-l-mann , kerienige , kec ein

^eklefingut |u gehn empfängt; bec@-I-tra<

get, kerienige, ker für (inen ankern ein (trk<

lebngut tu gehn empfängt ; bic (S-IebniPii|)rc,

kieieiiige geknwabre , welebe ker &rke (inet

^rkiintgutet bei kem ßekfaUe an ken @cf>iint«

beern kejakit , kamit ka$ ®ut niibt an ken

geknberrn turüdfaUe.

Cr<blei(bcn , untb. 3- , unregelm. ff. SSIcicben)

mit fenn, kleieb werken, kie 5arke »eelieren

:

bie l'ippcn erblcitbcn ;
uneigentiiib , für fier«

gen (wofür im O.'Z). eeckleieben: CC i|l Sc9

SobeS pcrblitbcn).

Gcb’Iciitc, f. ßrbiniinii.

ßrbdid), u. U. w. , eigcntbümlieb , fo ka6

man et anf linkere eererken fann : (in erb'

]ic6c9 (9nt, wai gib eon ken Eltern auf kie

Linker fortpgantet, alt jtcantbeiten, Qkc«

tnütbteigenftbaften.

ßc^blicfcu, untb. 3., mit ken tfugen gewähr

wecken, erreiiben: einen, ib», initb-

ßrbiinben, i) untb. 3. mit fenn, klink wer«

ken; kerCfingibt, Xenntnifi keraukt werken;

uneigentiiib , fn bobem Oiabc geklenket Wer«

ken; 2 ) tb-S-, klink maiben: einen,

ßr^blibcn, untb. 3. mit fepn, «ufkiigen, kiit«

tenk in kie tfugen fallen.

ßt‘bl5ben , i) tb. 3. , kioke maiben ; 3 ) trdf. 3.

,

ficb (midi) ecblöben, gib fibämen, gib

fibeucn: (cblöbejl bu bi<b niebt, bieg ju
tbnn?

SrbPtig

@r«blcnben , untb. 3. mit fenn , ktenb , b. b.

kUggelk werken, »onkemSietrtike, auibng

.
ken Selkern fetkg.

wrb«to9 , u. U. w. , ket türket «kec ker Srk<

fibaft berankt : einen erblog machen , ker

birken keraukt, feine Jtinker bakenk (erkelef

ober erkeniot) : eeblog fepn ; erblofe. Oü«
ter, kie 'feinen ffrken b«ken; bie v-Id«

fung , f. fRähercecht.

6r>blnhen, untb. 3. mit fenn , aufkfüben , kik«

benk gib erbeben ; auib uneigentiiib : ihm er«

, blühen brei Söhne.
ßrSinangel, m., ein «ngeerkter anangel eker

Sebler; uneigentiiib, kei Vferken g(wig(9e<

kreiben , all : ker 9tog , kie aftaufe ic. , un
ge kakurib uon ken hauptmängein unk geria«

gern aiiängcln tu unterfibeiken; bec ß-maillt,

in mamben ökegenken ein Srkeigenrr, kerSe«

gger eigentbümliiber iiegenkec Qfcünke. 3u

mamben gSegfalifiben (Segenken beigen kie

aRarfgenofTcn okec ageipebner einer holiWätf

(trkmänner
, tuweilen fo riel alt ein ^cktint«

mann , unk in mamben Pkegenken beigen leik«

eigene Untertbanen (Srbicute ; bag ß-nianm
leben, ein geben, in »elibem kie Grkfolge

blog kei ken männliiben 9taib.fommen Statt gn<

ket (ein aiiannleben) ; beC G-lliarfchaU , (lu

(^rkkeamter in «erfibiekenen gankern, fürfüi»

Iben häiifern unk Stiftern. IDie Sekmaefbäge

ke« l&eutfibcn gteiibek ganken unter kem (ft;«

marfibaUe unk rerwalteten fein }(mt galt feu

net. Saoon bag ßrbmarfthaUanii unk kie

ßrbmarfcbaUgipücbe; betlS-mciec, ein

eekliiber aReiec, ein Srkpäibter, e;n®ftii«<«

mann; bag ß-meietbing , unk ßrbuieitp

geritht, kat Qeriibt auf einem Sekmeiergu«

te; bag ß-meiergnt, ein erkliebet aneier«

gut ; bcr i£-innnimei|ter , ein erkkeawttr

in ägerceiib,.3)avon bag ßEblllülMmeifter«

amt; bcr @-ncbmer, -g, ein fftke, k«

eine (fckfibaft in (Empfang nimmt, im liegen«

fage ke* (^tklaffec*. Sieben Srben unk tef«

nebmer keifamnien, fo «ergebt man unietken

(egen kie geiketerken (Srken ab inteslato).

unk untef ken legten im engem Sgerganke Sie

iRaiblommen.

ßc<böUcti, untb. 3. mit feoii, in man*e«

Segenken, kefonker* ker 91. gaufig, k»®-

k. b. kid, aufgekunfen wecken: bie 59«^

(cböllcii, werken kurib »lele* öebeu

laufen auf.
'

Grd’örgcn, tb- 3. , aufkoegen, »gn Änktr«

alt ein IDarlebn nehmen : bag @clb bapi i|>

erborgt ; uneigentiiib : ein erborgter 01an!>

erborgte (ScichrfamFcit: bec örborgir,

-g , kec etwa* erkorgcl.

(Srd'ögcil, t) tb. 3., ko*baft, k. b. febr l«r>

mg maiben: einen, ihn; 3) untb- 3- ""

fenn , febr köfe , gornig werken : et crbcgie

baeüber; 3) jrdf, 3.« fief) (mich) etbojen.

febr bbfe, gornig wecken.

Gebot, f. , -eg, 3fl. -e, bie jhankiung«

man fidi tu etwa* erkielel ; GrbOtig ,
Uuig. >

gib erkielenk : (CbOtig fepii ,
bereit i»

wai fegn.

e
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m. , -6, «ui^ n. , «Htann ter

tivelte »it ttt ttftt UuKt; eine roI<4e

9<i4t , iti itm (>'« @«0«
(HOI (rdiditn ®(nui cingcrüumt tvir» , (um
Unt(rf4)i(tt von Vor 3o^r> unb 3(Uv«4( (im

ß. 2). teo @rbb(|tanb , (Vrbftiinb , in «nborit

Otgonbrn, bie StibOHi^t) : eincm'tin @ut
in @rbpdc^t <)ebcii ; b«< UbciidK <p4<bigdb,

ivddi« für (ine foltfie jS«4< (niriibiet wirb

;

brr 6-pa4tff , *6‘f®-päd)ter, -8, ber

(ineSudie in ^rbpaibt bot (im O. ber (^rb>

teHiinber); ba8(S-pa(btgclb, 3». bic -er,

tüfienige Otib, melipeg iäbrli^ für ben &tb>

goibt entriiblet wirb ; ba8 (£-p-gilt , ein Piut,

ba^ inerbvHibt gegeben ivirb (0..iD. boi#rb<

begonbogut , ^rbgiinbggut) ; btr@ - p - berr,

ber ^err einet @rbv<i<i|lguret , ober ber f^err ei<

ner in Crbpadie gegebenen ®a<be überbaupt (ber

^cboerpHibeer) ; ($-p-(icb > «• iv- > tue

(febpoibt gebbtig, n«ib 2(rt einer Cfrbpo^t.

ferb=,Pdnnecf»etr, *, f. ecbbdnnerberr

;

btc @-pferbnet , -d, in O. ein 'pfetb*

nee, ber ,ein rrb> rnib eigentbümliebee 6)ut

bot; bie (5-pfIicbt, bie grbbuibigung , bie

'Pfliibt überboupt, melibe m«n bem i^rbs unb

Oberberrn ju leigen verbunben ig , unb in

engerer Srbeuiung brr ^ib , raeliben bie i^rb<

(intleuee ablegen; ber @-pp(imei|l(C, ein

Vogmriger, befTenXml erbliib ig; in engerer

Sebeutung , ein (^rbbeomier in mombeniän«
betn. &o gnb bie Sürgen von £burn unb ta>

rit Ifrbpogitteiger bet Seutfiben 9tei<bt. 3n ben

Cgerreiebifeben ^-rblinbern beiSen fie obergp

4of> unb 9rbl4nbpogmeig(r, Saoon bdd (Srb<

ppftintillcriiint unb bie,(5-p-meiileripüt«

bc; bet ©-prinj, bie @rbptinjef)imi,ber

nädige^frbr ober bie nöebge (^rbinn einet $ers

l’ogtbuttiet ober Sürgenibuniet. 3g er ber »abr»

ftbeinliibe 9rbe rinrtXonigreiibct, fo beifit er

Xronprinj. ,3n Aönigreiiben beifien bie nadi

bem ergen ober Xronprinirn folgenben <Ptin>

|en, nud) ^rbprinien; ©-prin 5(icb, u.

U. m. , bem ^rbprinjen gebbrenb , (uronimenb,

ibn ongebenb : erbpciitslic^e @üter.
Qr-briinbcn , unib. 3. mit fcpn, aufbranben,

,
branbenb in bic -Siobe geigen, vom SJleere.

@tb--catb, m. ' (in (ficbbcHmter in mnnibcn fürg<

lieben Jpäufcrn.

6c=braiincn, untb. 3. mit fenn, brnun »er»

ben, unb uncigentlieb , buntrlnb beronnoben.

Gr'l’raflfcn , untb. 3. mit femi, brnufenb er»

tonen, braufenb fiib erbeben: bafi Sßeer,

ber «Etiinn crbraiijl.

Gt'bretpbar , u. U. ». , »at erbro^en wer»

ben ronn.

Grbrrdicii, unreg. (f. fiSrttiben), i) tb. 3.,

«ufbreeben: bie Sbüt, bd8®^|p§, eine»

%dcf ; brreben unb bnmit feinen 3wcc( errei»

eben ; in O. S. f. gebreeben , fehlen ; e8 er»

bricht an aUcin 9fötpigen: 2 ) itdf. 3.»

iieb (midi) erbreeben , fieb übergeben : ber
jetaiiFc pat fid) erbrodjen; baS ©rbre»
(ben, -8, bnt Xufbreiben, bnt Offnen mit
@(»olt ; bat Vutwerfen aut bem SRagen burep

ben IRunb: ba8 febiparje ©rbrecbcli, eine
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«ut Vmerifa unt jugebraebte Seuefie (bat gerbe

, Sieber).

©rb»rc(bt , f. , bat 9teebt , eine @aebe , ein

Qiut (u erben ; in maneben Qtrgenben in en»

gerer Sebeutung, bat fiteebt, von berfSerlaf»

fenfibaft ber Untertbanen etwnt lu erben ; ein

Reibt , bat auf bie (^rben übergebt. Sei ben
Oanbwerfern begeben bie l^rbreibte unter an»
bern aueb barin , bafi bie &rben bie Qtereibl»

fanie ber gDerfgälle unb ibret Oanbweefet fo

lange geniefien, bit fie münbig finb ; imO.
ber Zbeil , »eliber einem von einer ^rbfibaft

(ulommt, ber ‘pgiebttbeil ; 6a8(S-reic6, ein

erbliibet Rciib , beffen Ocrrfibaft erbliib ig, im
(Hrgenfage einet KOablrciibet.

Gr>brenncn, untb. 3., unreg. (f. S3renncn>
mit fcpn, anfangen tu brennen , in Sranb
grratben , eig, unb uncigentlieb : in SictlC tr>

, bceiuifii.

©rb:ri(6trr, ein Riibter, befonbrrt auf bem
£anbe, ber fein 2(mt erbliib befigt, ein <^rb»

geriebttberr, ber bie ^rbgeriebte ober bie un»
tere Qferiibttbarreit brfigt ; ein erwüblter Rieb»

ter, ber einen ^rbfebaftigrrit rntfibeiben foQ

;

in maneben XDegfalifiben 0täbten , eine obrig»

reitliebe ‘Perfon. 33a»on bdd ©rbriditeraint;
Per (S-titter, ein titel, ben einige Rciibt»

ritter von ben Aaifern erbalten haben ; in

@nglanb ein mit einem £rben verbunbenecSi»
te(, ber erbliib ig (Saronet).

©CefirfiUcii , I) untb. 3. mit fenn, ein brü(<

Icnbct @)efebrei erbeben, brüUenb ertönen;

2) (b- 3., burib SrüUen erlangen,

©rebnimmen, tb. 3-, burib Srummen erfan»

gen; uncigentlieb, bureb niürrifibet Setragen,

burib äufierungen ber Unjufriebenbeit ic. er»

langen.

©r bciitcil, tb. 3. , autbrüten; bann, burib

•
, tiefet Radlfinnen , 0)rübrln erfinnen.

(^bfa§ , m., -ffrn , 2Jl. -ffeil , ber eigentbüm»

liibe Sefiger (inet Kanbgutet, (inet Sibloffct
'

,
(ein (febberr).

©rbdbDbiic, ». , (ine Spielart ber Sohne, bie

,
auib C^ierbobne beifit.

Grb=fibacl)t, m., im Sergbaue,
, ber tiefge

Sibaibt einet Sergwerfet ; ber ©-f(f)abril,
ein geerbter Sibaben, ein gcerbtet Sebreibcn
ambeibe; uiieigeniliib , (in foliber Sebler bet

Semütbet (ber Erbfehler) ; in mamben I8e>

genben , ein Sibaben an ben Oütern ^ ben auib

noib bie @rben tragen mügen; bie ©-f(i)aft,
31t. -en , batienige , »at einer von einem Ser»
gorbenen erbt: eine ©rt>f(6aft tb»»; ber

Sefig bet. beerbten : bie ©rl'fcbaft ailtte«

teil ; bie ©-fcbaftdaufieinanbecfebimg , bie

}futeinanberfegung ober tlbgnbung ber Xbcil»

baber an einer l^rbfibaft (bie (trbfdiiibtung

,

(^rbtbeilung) ; bic (S-fcb-fobcruiig , bie Sobe»

rung, »elibe man an eine Ointcriagenfibaft

alt ein &cb( ju niaeben bat; bic (^-fd)-itiafie,

bat famnitliibe binferlagene Serniogen einet

Sergorbenen; bic (j-fd)-plüiiberiitig , bie

Serunireuung von ber ffrbfdiaft Unmünbiger
burib Oormünber; bie 6-|d)-fa(I)e, eine

Saibe, »elibe bie tfrbfibafi ai.gebt; (intSrb»
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(A-iftifaitcn tc(r(ff(nb( SIcrftantrang , Vut>
cinanBarctiung ; bic SrbfcbaftfCbcKling , ti«

Sbeiluns (intr (^rbfibaft ; bcc @-f4-UCrfü«
$)tr, Kcr eine ,Sr6r<biift<«(rfügung m«i)t(Se>

^mor) ; bie @-f4)-perf»gung , »ie Seefü«

gung eincg (^rbUfferi , nie ti mir feinem 9laib>

laS gebalten nerben faU (Xefiament) ; baä
@-fc^-luapptn , ein ICOappen, nelcpei ie>

manb negen einer ibm jugefaKenen @rt>f4aft

fübeet ; bCC ®-fc|)aOmeillcr , ein tfrbbeam!

ter , bt'c bie Kuffi^t über ben Sebag beb £e<

benbberrn fübref. 23a»on bas ©cbfiJbaijnici«

ficciimt; bic ®-f(^CIl(c, cine0iben(e, bie

ein crbliibeb &igentbum ifl (in @<blcfien, ein

(»rbfritfibmar / in anbern ©egrnben / ein

^rbfrug, unb ber Seliger eineb fcliben ($'rb>

trüge« beifit ®cbfrü<)cr. Eiefen glamen fübe

ren in ber Slart auib bieienigen @<benfimr.-

tbe, ndibe ibr Sier felbfl brauen büefen.

T'cr ®-fcbcllfe, -n, ajl. -ll, cm ^rbbeam»
ter in.inaniben fürftlnben {Käufern unb ®tii>

tern. Sauen bilS ijrbfd'CIlfammt , unb bic

©rbfibciifcimnirbc; bic ©-fcbidit oberC-
Ic^idltllllfl, 3Jl. -eil, bie XbciUng einer grb«

febaft (bieerbtbeilung) ; bcr®-fd)id)tcr, -3,
ber eeirobtte isibiibter ober lbeiler einer ®rb»

febaft (ber Crbricbter) ; bcr @-!Cöirill unb®-
feb-berf/.f- ®rt'fcbub; bcr e-fd)lcid)cr,

-S, bic ®rbfcblcid)criiiii , an. -cii, eine

<pecfen , nelebe bie tünftige ^rbfebafc einer ncib

lebenben TJerfon «u rtfeblrieben fudit ; babrr biC

®rt’fd)lcid)crcf; bcr ©-fdiloifcr, -3, f.

Grl't'CtdllpSt ; bcr ©-fdjluffcl, ein geerbter

©ebluffel, uon nelibem 311’erglaubifebe allerlei

ßSebrauib maeben; bcr ®-fd)incicI)lcr, eine

a'erfon , bie ein tünftige« Prbe »on lenianb ju

rtfebmeiebeln fuebt : bic (S-fctlillicbC , eine erb>

liebe ^etimiebr, bei ircleber ba« 9leibc be«

ecbimcbcbanbreerle* auf beni (Meunb unb So«
ben bafiet; bic @-fcblUir , im Sergbaue , ein

grüne« feibenr« Sanb , mit nelibeni mein beim

^rbbrrriten bie Cermeffung »erniinmt ; bcr IS-

feboß , -ffcS , rinSibofi, eine Jlbgnbe, n>rl«

<be von ben @runbflüelen entriebtet loirb (brr

(^runbfibofi); bic ®-f(t>uIb , @ebulben , n>el<

ibe auf einer Grbfibaft baften ; eine @ebulb,

ivelibe auf einem freien ^rbgute haftet
, jum

Unterfebiebc von einer brbentfebulb , rbemabl«

fo viel al«erbfünbr; bcr®-fdnilbbcig unb
©-icpilljc, ein.6ibulje, briTrn Jfint ecblieb

ig; bavon bJ8 ®rbfcbid5Ciiaiiit ; bcr li?r('«

fdnilf , ber @<bug , ben man einem 2(nbrrn

für fieb unb feine &rben ju leigen verbgieblet

ig (ber ^rbfibirm unb ebemabl« auib bie&rb«

vogtei). 3n ben mildern Selten biefirn birjeni«

grn , bic benaibbarten I0iiftecn , jblogern unb
Stabten ben (rrbfibug leigtten , Sogle , Aagcn«
Vogte , .Sibugvogic unb menn brr £<bug in igren

5ainilien crblidf ivar , («rbvogie , in neuern Bei«

ten Grbfct)irm!)crrtii unb Grbidiiigbcrrcii.

®rb(c , 10., an. -n, bie runbe in «Bibotrn rin«

gefiblolTenc Bruebt «ine« gelb« unb (Sarienge«

ivaibf>«i grüne, trocfiic Grbfcii; unb naib

beten Jtrien ^cli^crbfcii , (Sartcncrbfni,

etocfccbfcu, 3ucfcrcrbfcii ; bic ®tb|cl«

(Sr^flpdengeret^ttg^eu

beere , ein STawe bcc Serberi<b«ert ; ,ber Srb-
fcnbaii , bcr afnbau bcc Ifrbfen ; bcc S-baum,
ein CSibicifibcr Saum »ber Straueb/ beffen

(anggefiiclte gelbe Slumenbüfibet braune 6<b*’
ten mit fleinen «fibaren {Samen geben , bie ben

(brbfen glciiben ; bad ®-bce^, ein jnm Ifirb«

fenbau begimmte« Seet ; ba6 6-brob , Scob,
melibe« «umXbcilaubSrbfenmebl gebatfenigi

baS .@-fclb , ein «u (^rbfen begimmte« gelb

;

bic ®-fiittcriing, bie. gütterung mitSrbfen,
ober ^ebfengeob; becS-fäfcc, eineiSaCtung

Sonnenlafcc, von bec@cofie einer Setttoanie,

ber feine i^ier in bie iungen ®<bot.en (cgi , menn
ge gib «u bilben anfangen ; bic @-Fette , eine

gelbcne$al«tette, bereu (Slicber runb unb un«

gefubr fo geofi nie Srbfen gnb ; bie .®-mä|r,
bie Sicbmägung mit &rbfen ; bafi 6-lllcbl,
anebl au«(Jrbfcn; bcr®-f(^rot,.&ibrot von
Ptbfcn, gefibroiete @rbfcn; bag ®-jteb, «in

Sieb mit jicmlnb weiten £otbern, bie Sebfen

naib bem XBerfen vöUi| rein lu geben ; bec ® -

ftciii , eine 3(ci be« Xropfgeinc« , beren £«rner
bic (Seofie unb ISegalt ber («rbfen gaben. Sic

mit (leincrn Aoeneen beifit iXogengein ; bcr

®-|lraild3 , ein Strautb in Sibirien, ber auf

turjen Stielen immer vier bcDgcüne , gUnjenle

Heine Slartcc unb gelbe Slumen an langen

bünnen Stielen treibt, au« mrliben Sibotin

mit (Innen braunen Samen mcrb.en (deiner Si-

biciftber ^rbfrnbaum) ; . bü3 ®-(irob/ ^a«

Sirob von Srbfen.i bic®-flippc, rincSuvvr
von &rbfcn; bic (5-IPicfc, elnrjfte ber gut«

tecividr, bie ’ilbnliibtcit mit Cfcbfrn bat; bcr

®-;ablcr, ein Sooltname begen, bcr gib

um bie grcinggcnXlcinigfciten im 4au«mrfcn

.
belümmert.

(Srl’fcljcc, m. , becienige, ber einen Änbern jum
<$cbcn cinfegt (Xegator, bcr (firbfebafttvrr«

.
füget).

®vb|lgborn , m. , ein atame be«Serbeci«baume«.

Grbl'ilt'crfamincrcr, m., ein ^rbbcamtcc in

ben Seutfeben ögerreiebifiben ^rbUnbecn ; .ba«

von bj6 (ScbiiU'crfainincrcramt; bcr ®-
fpicfgraf, ein («rbbeamtec be« $aufr« Ögrr«

rcicb , bcr ebemabl« bie Sibaufpiclec >c. in gan|

Sgerrciib in ifufgibl batte. Saoon bas Geb«
fpiclgrafciiaint; bcc (i«-|1aat, ein crblicber

Staat: bic 0|}crrci4)ifci)cn ®rb|laatcn;
’ ber G-|labclmci|tcr, ein (frbbcamicr in

StcicrmacI, gärniben, grain unb X.icol; ba«

von bas ®cb|läbclmciflcraint ; bic ®-)labr,
eine Stabt , bie eeblieb befegen tvirb ; bct G-
flallincijlcr, ein («rbbeamlee in mebtern £än«

becn unb fürgliibcn Raufern. Savon baS ®rb«
(laUincilicraiiit; bcc (S-ftanb, O. S. f»

viel al« Srbbeganb, (Frbpaebt; im £ebn«reibtc

auib ba« (gelb, melibe« man bei einem geben

für ba« Gr.bccmt briablet, baS ®rbjlanbS<

flcib ; bcr (S-|loUcn , im Sergbaue , ein Siol«

icn , ber mit feiner ZDagerfaige «rbn £amtrr

tief in rin Sebäube cinlommt , unb ber bann

ba«6cbe, ober eine Krt von Sigrntbumoreibt

über bir benaebbarlcn @)rubcngrbäubc rrbali,

von mrlibcn tr. auj) einige Sinlünfte |u cebe«

ben b«t; bie ®-(i-gcrcc^ti9Fcit,bicQicre<b«
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(ijr<it €(oacii< , »((Ae b<r«uf ((rui<(,

^a< <r i(tn C«At<r unb (ine @;ann( nnttr tem
9Urcn cinfomrat; ber (S-jlpUnc.c, -i , itt

StTiSrr einet ^rliffoUent; baö ein

6tüd, (ine @aAe, bie nun geertt bat; bte

^-|lufc , ini Seegbaue , eine 6tufe aber ein

in bat(8(8e>n gebauenetSeiAen« iurSeieiA'
nung ber ®reni( ein« <frb« ober einer eigen»

IbüniliAen Sunbgrube ober 3Ra6e: bic (Srb*

fiiife foctbrinticil , ben ‘Punit brr eingebauenen

^ctißufe burA (in BeiAen anmerfen> wofür

man auA r.agtj bie @tufc in bic (Scube
fallen,; bic l^-fnd)t, heftige Segierbe iu er»

btn
; u. U. m. , übrbfuAt babenb/

ingcnb; bic @-fnnbc , in ber @ottetgelebr<

famtiit > bie angcerbte ober angeborne IReigung

ium Sofen ; tcr 6-tci<6 , f- föcbbcifp ; bic

i^-tcufe, im Sergbaue, bieienige Zeufe ober

Jiefe, bie ein <£toUin einbringen ober errei«

Aen mufi , um ein ^rbfloUen ;u fenn ; bil6 ($-

tbcil, -ei,Tt. -e, bencnigeZbeil oon einet

l^rbiAaft/ ber einem jutommt; ein 2liitb(il an

(tirab ivegeii be» @irunb<unb @igentbunireA>
tej, babee im Seegbaue fo ciel als einPrblur,

brr bem®rui!bbetrn ber 3eAe gehört; ein erb»

unb cigentbümliAet 3runbitüit überbaubt , m
fefern et .lemanben eigcntbümliA gugetbeilt

toirb ; bic , bie Ibeilung eiiu t l^rb«

fAaft (bie (brbfAiAt); bic i^-tborbcit, eine

angcerbte Sborbeit; bcr (S-tblirbÜtCC , ein

^rbbeamtee beo ebemabligen jDeuifAen 9fciAb/

uns einiger MciAoflanbe , auA l^rbFdllllllcr»

tbiiry.utcr; baoon ba6 Urbtjjiirfiüteranit;
bii6 i^-tieffte .imSergbaue,, bat fiefffe @e<
fenle in einem Q5ebuube ; bic (S-tOCbtcr, eine

ZoAttc alt nüAfte trrbinn betraAtet ; bic Ü’-

trift, bas IriftreAt , welAetenian einem Ifn«

bern gegen einen übrliAen ^rbjint erbliA über«

läfit ; baoirnige ^runbgiid , über wel Art bicfet

SleAt eingeraumt wirb; bcr(S-tCUcbfc§, ein

t'rbbeainter oerfAiebener fürflliAer-bäufer unb
Stifter; baoon baö ISrbtcücbfciTciiaint ; bic

tS'-tugcnb, gltiAfam eine angerrbte Zugrnb,
loelAe fAon ben iPorfabren eigen gcraefen

;

bag (.^rbuibcl, ein angeerbtet Übel; foolelalt
(Jrbfünbe.

ßrAtibcln, tb. 3>< burA Sübefei erlangen;

(SrAiibcn, tb. 3. , fiel) (nur) cupaä etbn«
l'cn

, burA Subenflüde fiA oerfAaffen.

Gr^bügen , tb. 3. < bei ben SleifAern , ein

'Sttibcin erbügen, et naAbemSuge iuPr«
Aen , looburA bat Slut iurudgrbalten unb bat
SlcifA oerberbt wirb (oerbügen).

Gr-büb'cn
, tb. 3. . burA Sublerei erlangen,

, erwerben, eig. unb uneig.

Grb«iintcrt{)an, n. , ein erbfiAer Untertban
Ober Unteribon einet erbberrfAaft.

ec=biirrtcn, tb. 3., burA Sürffen fiA er«

, lorrfren.

Grboerbrübern , tb. 3.,. nur im »litteltoorf

6er oergangenen 3eit, crbocrbrübcrt , fiA
mit anbern Käufern für fiA unb feine färben
(U gegenfeitiger SreunbfAaft oerbinben unb
ben überlebenbcn Ibeil jum (frben ber gemein«
fAaftliAen 0üttt einfeben. Raufer, bie eine

(Srbampfen

fofA< IBerbinbung mit einanber gefAfafTcn ba<
ben, beifien crbnerliräbertt i^dufee, unb
bie Serbinbung feibfi bfift GcbDcrbcübcrnng
((Erbeinigung); bcc <£-t>CCglcidi) , ber Ser«

gfeiA wegen einer 4errfAaft , befonbert , |Wi«

fAen einem tanbetberrn unb feinen abgefun«

benen Serwanbten; bann, ber enbliAc für

fiA unb bi(@rben gefAloffeneSergleiA in eie

ner @treitfaA( (ber (Erbo.ertrag , (Erbteceß);

bcr (^rbucrmadfcr, bic (Srbbcrmacifcrimi,
eine perfon , bie .etwat |um (Erbe oermoAt
(Zeflator) ; baS @-0ecmd(I)tlii9 , bat Ser«

maAtnifi einet (Erbfaffert, welAet aut ber

SerlaiTenfAaft bejablt Wirb (Segat); bcc ®-
bct'inu'btcr, ber einem Xnbrrn e.ticat in (Erbe

(»aAt gibt , ber erboaAtberr; bcr ©-»ertrag,
f. (Srbucrglcid) unb tEcb=cimmg; bcc 6-
>?»gt ,unb bic (S-»ogtci,f. Crrl'fduiljibaä

®-»»lf, ein (igentbümliAetSolf , batieman«
ben gteiAfam erb« unb eigcntbümliA angebb«

rrt. <£o beißt in ber Sibcl bat 3ü6ifAe Soir

PiL'ttcs (Ei'buüIF ; bcc(S-»»rfcl)ncibcr, ein

@rbbeamter in oerfAiebnen fürflllAer. Käufern,
ber bei feierüAen 0aflmäblern bie (Sveifen

an ber Zafel bet Sanbetberrn oorfAiiiti ; ba«

oon bOsS (Srb»»rfcl)iicibcranit; @-i»iirbig,
(f. u. U. 10 . , imSergbaue, loürbig oberwertb
ocrerbet, 6. 6. oermeffen unb ben ©ewerfen
erbliA jugelbcilt ;u werben (crbbcreilungtioür«

big); eine crl’ipurbigc 3cd)c, bie auebeute
gibt; bcr (*-(ciblcc, -6, ein 3eibler, ber

fein'fXeAt erbliA befigt ; bcr (S-JCligillcillcr,

ein ©rbbeamtcr in ÖfterreiA unb gtcierinarf.

Eaoon büS (Srl’icugmcificraiiit, unb bic

©rl'jciiginciftcrii'iirbc; bcr l5-iiiiö, ein

3int, für ben man bat nugbare (Eigentbum

(inet ©runbfiüdet ecbliA befigt : eUlf (Srb«

jiii9 ni)cii; einem ein (55iit auf (Srl';iiiii

geben (m Zburingen beißt ber ^rbjint aiiA

bat grbciigelb); baö (S-äm6gnt, ein ®ut,
WelAet man gegen ^ntriAtung einet Ctrbiin«

fei befiget unb befien (Erb|int bei Seeluft bet

0utei iur beßinimten Seit entriAtet werben

muß ; tcr (Ä-iinS^bbC, berftrrr einet lErbjint«

gutei ; bas®-jin0lc6cn , ein «eben, welAet
gegen (EnlriAtung einet ^rbjinfet befefien wirb ;

bcr l^:-5ineniaiin , ber Sefiger einet erbjint«

guief ; bcr (S-(in6»cctrag , ein Serirag , bet

bei ber Übergabe einet ^rb)intgutet gcmaAt
wirb; bcr (jrl’(»U , bei ben SSafferniüblen bat

Uberniaü oon ber 6obe einet 3oUet, loeldiet

bei einem neuen SaAbaume gegen bicifiebebet

, PiablO'ablet gewobnliA (ugegeben wirb. ,

©rbsabli^ , m. , ein ©runbriß oon ber Ober«

fiäAe brr (Erbe ober einet Zbeilet berfelben

(eine (Erb(arte) ; biC ®-ad)fc, bie MAfe ber

(Erbe, ober bieienige gcrabe binie , welAÄiian

fiA von einem (Erbpole bit juni anbern mitten

burA bie Ctrbe bentt, luiii UntcrfA.icbe oon
ber XCelt« eher ^immeltaAfe; bcr (^-altac,

ein Pilar oon &rbe gemaAt.
6r«bämmrni , nnib. 3. mit ferm , anfangen

tu banimern , anfangen btU |u werben.

Cfr-bdiilpfcn, untb. 3. mit fcmi, bamofen, in

oerflarller Sebeulung.
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(5rb=apfcl , m. , ein W«me »rrWitPener runPer,

(noUiger iCDur)<ln oCcr 5rüiiilir , 9ie entivcScr

unter trr 6r»e oerr brit nab« über terfetben

iniKpfen, unb (war ber runben, fnoDi^en unb

cfibaren 2Duc(rln einer Urt be<9ta<ttr<4alten(,

bie unter bem btanien Jtortoffcln am betann»

teilen i|l; FnoUiAt unb eObarc iCDurjeln einer

aub erafilirn ftammenben Vflanie, bie einen

langen €tenge[ wie bie 0onnenblumc unb

rirunbe, berjfärmige Slätter teeibt(5I. B. ®eb«

ibfcl ; in ber Sauüb . in üRrifien ic. , 09runb<

birnen , ^rbbirnen ; in ber SRarf UnterartiftboF'

ben unb in anbern Segenben (^rbartir<boden>

0(bweinbrob, @rbbtob); Stame ber SriifFefn

unb bei }(lraunei , beiTen Serren biipt über

ber &rbe waepfen ; in manipen ^rqenben , (. S.

in ber snarb/ auib 9tame ber ^ürbifTe.

<Sr>Pdrbcil, tb- 3-. burip Xbbarben erlangen/

bebemmen/ fi4 »erfibaffen
:

ficf)(lliir) CtIvaS

,
ftborbcli.

^rb’drt, w. / eine Vtt von i^.rbe: Sicfclerbc,

(Sarteiicrbc ; (S-iirtiq, (f. u.

U. w./ bie Jtrt ober Statur ber Sebc babenb:

bic (S-artifc6ocfc . f. tSrbapfcl ; (Ä-üiifmn6'

Icnb, tf. w. , bie (frbe aufwüblenb : baS®-
baef , -cä, 3)1. -t

,

in ben 3uiberfiebereien,

ein groGer unb ftarber böljerncr Xapen ober

Srog / in weld)em ber Sbon (um ajebeeben bei

Suiberi mit XDafTer eingeweiibt wirb (Zbonbaib/

Xlrbad); bie®-bilb». bie SSabn, we.lipe bie

@rbe um bie 0onne befWeeibt; ber ®-baU,
berienige runbliibe meittorver, auf welipem

bie 3)l.rnfibrn leben (bie (^rbtuget , (frbenbaU);

bet ®-balfi]m, ein brennbarer fipfeiniiger

Xorper opne 6)erud> unb (Scfipmatf , ber Gib

in VerGen in einer ®ob(e bei S5erge,i Senna
anbangt (natürliiper eaifam) ; bic ®-banf/
in ber SbefeGigungitunG , eine ^rbobung von

@rbe an ber innern 0eite bei ilDaaei, auf

iveliber bie 0o[batrn Geben, um über beit

SOaU wegfeben unb fibieGen (U fonnen ; in ber

0efd)ügtunG beiCen (^rbbänfe ober0anbbänte

leinene mit (frbe ober 0anb gefüllte @äi(e,

aui wrliben man in ber dii eine SruGwebre
' vor ben Ganonen maipe; bcr ®-bdtl)CllGCl/

eine Vrt ^brenvreii, ber an> Reifen unb $ü>

geln wüibG; bec ®-baiI, ber Sau unter ber

^rbe , befonberi berienige Sbeii einri ®ebäus

bei, weliper untre ber i^rbe angelegt wirb;

@-t)aiicnb, 9. u. U. w. , bie ^rbc bauenb,

3(iterbau treibenb ; baS ® -bcbcit

,

-6, bai Se>

ben , bie (frfibätterung einei tbeili ber (Jrb«

oberGüibe, .von untrrirbifeben Seuern verur«

faWt ; btt ®-t>ceriipftl , bie Srutbt bei (J-rb»

beeravfelbaumei , rotb von 9arbe unb von lieb«

(idteni weiiifäuerliibem (Sefibmaife unb anges

nehmen Qferuibe; btc @-b-tidlim, ein iin<

mer grüner fiböiicr Saum, bcr in bcnGDalbern,

von @übeurova wäehG (ber Sftecrfieribbaum).

Bie Sruibc beGelben , bic ben (frbbecren gliidit,

aber einen fauern (Srfitimad bat , wirb auip

0illlMitcrc Genannt. Sic®rbbrtrc, bicrun«

bc , rötblnbe unb wür(baft fipmeitenbr öruibt

einer VGanic , bie in tOälbecn loilbwaibG, in

ben harten aber verebeU wirb : Si}i)lbcrbbcc<

rrn, Oarfentebbeeren ; and» ®it Wanie
felbG : bec (S-beerFIet, eine 3frt Ätec mit runb»

liipcn Slumenäbren unb rrieipenoem 0tengc(,

in @ibweben, Sranfreiib unb 9nglanb (&rb>

beertraut); ba$ ®-b-Fraut, bai Graue, bie

Slätter ber (frb.beeren ; ein Sterne bei ^rb>

beerHcei; btt ®-b-fpindt, ein Slame ber

Srermelbe ober 9rbbrermelbe, bereit Srere

einer 9rb> ober Sttaulbcere äbnliip iG (3)tau(<

bcermelbe).; btr (j-bcglllcftr, ber bie ifrbe

begiüdt; @-bcfcbteibeiib, 9. u. U. w. , bie

C?rSe befd»reibenb , (ur Cfrbbefdireibung gebö«

renb (geograpbif*); btr ©-befcbrcibcr , ber

tviGenfibaftliibe GenntniG von bem 3uG<nbe
ber (^rbe , befonberi ihrer OberGäihe , beGSte

unbbiefeGenntniG burd» teb,re ober @<hriftcn

miitbciiet (Qfcograph); bic ®-bcfct)rctbung,
bie Sefihceibung bec 9rbe ober bie wiiTen>

fchaftliihe GcnntniG von bem 3uGanbe bei (frb<

(brpeci, bie (frbtunbe, unbeinSuih, ivclehei

biefc S)iGenfihaft abhanbelt ((Srograpbir)

:

bic mcfTclibc (ScPbrfcbrcibmi.G, ober erbbe»

fihreibung naih @)eGalt unb 0rbGe ber &rbe
(maibcmatifihe @rographie) ; bic natüclii^te

(£rbbrfd)CCibililG, ober erbbefihteibung nait»

natürliiher ScfipaGenbcit bcr (Gebe (pbvGfibe

®eogcapbie) ; bic biirGcrlid^c iSrbbcfc^rci»

bllII9 , ober ^rbbefcbreibung naih bec l^intbei’

lung unb Sewohnung brrObeeG>id»e berfjrbe

(politifdpe Geographie); bcr ®-bibcr, beria

ibOblen unter bec 9tit an SlüGen, in norbliehen

Sänbern (ehenbe Siber (ber tinfame Siber;
Geubenbiber) ; bic@-biciic, eine Ärt gro»

Ger Sicneii mit rd»war(cn i^aarcn , welihe in

ihr SteG unter bcr $rbe vielen $onig emträgt
(i^rbhummei) ; bic (S-bilbmic)81e|)rr , bie

Seher von ber Silbung ober aUmähligrn Gc‘
Geltung ber ^boberGäehe (Geologie) ; bic ®-
birn, f. Grbapfei; eineSenennung ber Gar«
toffern in mannen Gegenben ; bic(^-blumc,
ber Stame verfihicbcner einblätteriger unb wuo
(ellofer ‘PGanjen , befonberi bec $immeliblu>
me ober bei {iimmelibfattei , unb bcr Senjblu-.

me; bcr (S-bobcii , bie OberGüihe ber l^rb»

tugel; bie l^rbe, welihe biefe OberGäihe aui»
maiht (bai (Jrbreid») : ein friicf)tbdrer , iin»

fruchtbarer, tboiiiGcc ®rbbobeit; (uwei»
i.en , bec ganje (Jebtorper, bie (frbtugel ; bre
®-b09 rii, in ber SaitfunG, ein Gchwihbo»
gen in bcr Grunbniauer, (uc (^rfpacung bcr

SauGoGe; ber ®-bDbccr, ein (ünGliipcr ei»

ferner Sohrer , (ur Uniecfuihung bec Gcb>
unb .'Steinarten in berXiefe (ein Sergbehrer)

;

bec6-brailb, ein Sranb in ber <?ebe, ber

aui entiünbetcn 0tcintohIen> unb 'Gieilagera

cntGeht , unb eine auf fold»e Jtrt in Sranb gr>

ratheneGegenb; auih verwitterte Brufen unb
ber Ott, wo Ge G«h. Gnben ; bu8 ®-brob,
f. (Scbapfcl; bcr ©-brilbcr, ein mit uni
auf (frben (cbenbei ®Bef.-n, fowobl ein Xhier
ali in engerer Sebcutiing ein 3)tenfdi ; baG
©-buch , f. Öruiibbiich ; ber ©-bulle , f.

Otohtbimmicl ; bcr©-büc9cc, cinStmoh»
neeberi^rbe, ein SGenfih ; bic6-bccfe, rinr

Bede von (frbe bie (febe, foferit Ge ttwai
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UMt ; bie @tbbob«C > 2>obntn «tcr Spttif

hl, ti( ium Sangen tcr&4nc»r<n unt an«

bmr gröSertr Vegel, nabe über (er Srbe

«ufgeflcUt »erben; ber 6-blluit,. 2ün|te,

bic «u< ber @rbc aufflelgen; D*c S-bur<b*
lll((Ter , ber iDurtbmelTer ber ßrbe , eine ge»

rabe Sinie, ivcl4eman fiib von einem ipunrt*

ber Obetf)ä4eber fftbe burib ben Sniliclnunrt

berfciten big ;u bem enigegengeregten Vuntie

ber Obetfliiibe gesogen benfe, eineümie, be>

ren £ünge bon einem ‘Vunft beb (Sleiiberi big

gum enigegengefi-gten ttna 1720 Steilen, »o<

von 15 aut einen 0rab geben, betrügt; bic

@rbc, 9t. in einigen SäUen, bi( -li, ein

troifntr, (öderer, unverbrenn(iibcr unb une

eiuftüblicber itbrper, ber ben $auntbe|ianblb<i(

ber Oberlläebe ber &rb(uge( aubmaibi, »nb

naib feiner bjerfibiebenbeit au4 verr<b<ebeit

benannt »irb, alb: jeicftlccbe, jtalferbe,

Salfccbc, Xbontebe, @(Vii>ecerbe ic. Sei

nianAtn ffrbarten wirb in brr Senennung

berfclben auib bab <(Dort <Jrbc »eggelaffen,

«I* bei Siinb, Sifä, Xboii, Ecbm. *>«<

ten Aobifrn beifit (farc ($cbc folAe £cbmrr>

be , bie f4on ju einem Steiler gebrauAt »or«

ben ifl, unb {ur Sebedung eine« neuen mit

frifAer <firbe »ermifAt »erben mufi. Ottflebt

erbt ^rbboben ; auf bie @cbc faUeit, le<

gen, fegen; auf bcc (Stbe ligcii/ liegen,

Suweilen nur ein tbei( ber (firbe , ein banb,

wie im sierien 0eboi : bainit bu lange le<

beff auf (Seben (in Sanaan); auA bebrütet

eb bie ganse iJrbrugel, benienigen ZDcltfor»

ber , aut welA«« »ie (eben : bie Oberfläche

ber (Srbe ; bie (Stbe bewegt ft<h um igee

^tftfe unb um bie ©onne (erbbaB, <?rb»

fürber, fftbfreU, (frbfugel). 3n ber 6tern»

(unbe »irb (uretilen ieber SSKinbtlflern einet

©onnengebäubet eine (firbe genannt. Unei»

gcntliA beißt (febt, waü irbifAunbvergäng»

liA ilt , »ieber |ur (Stbe wirb : bec Sileufch

ifi ©taub unb (Stbe. 3m O, ID. betommt

ebe im (»eiten , brieten unb vierten 8aVe

ein n, auAin bcrSibel: btt ©(gopfet bc3

j^immelö unb bet (Srben ; auf (irben le>

btu. Vm büufiglten »irb biefe< li bei Sufam«

tnenfegungen angebängt; (SrbenfloS,. (Sr»

beiigott, (Srbengnt, (Srbenlebcn ; (Srbc<

begraben, e. ». , in ber 6rbe begraben ; (S-

btiPpbnenb, (S. »., bie erbe be»obnenb>

ber 6-ben>i)bner, ein Sewobner ber erbe,

ber SlenfA. (^rbbemobner unb erbenbewob»

ner); ber (S-bcjioinger, ein Se;»inger ber

erbe, ein müAiigcr SlenfA auf erben; bct

fj-bürger, f. Örbcnb(irger; bab @-ge»

bein, ber irbifA.e 8eib; g-geboren, f. (Srb»

geboren; berC^efagete, ein (Sefügtte auf

erben, ein StttgefAovf auf erben (ber erben»

gefübtte); baö I(5-gefd§ ober (jtbgcfäg, ein

©efüß von erbe , ein lerbr'eAüA« Oefäfi ,

unb uneigentliA ber menfAliAe Aorper, alb

»efüfi ber®eele; bafi 6-gcfcbÖpf , ein irbi»

fege» ®efAbVf, ber StenfA (ba* erbengefAepO i

bic (S-güttc, ci.ne fAleAte, niebrige hüue
(erbbutte): bie (Stbeicgel, f. (Scbmi^; bad

L IBanb.
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(S-eichbotn, ein XmerifanifAeb eiAborn,
WelAeb ÜA in bie erbe etnjugraben pgegt

;

bie (S-eibeegfe, eiCeAfm, bie auf bem fe»

(len £anbe .leben , im Qfegenfage ber fiBaffer»

cibeAfen ; förbefriechenb , e. »,, auf ber

erbe hieAenb , unb uneig. niebrig ; bäd (S-
lebeii, f. Srbenlebcn; Srben, e. u. U. ».

,

Von erbe,, aui erbe gemaAt (irben) t crbene
(üefäge; (Srbeiiab,. Umfi. ». , von ber erbe
«b, binneg; bic (Scbcuatlir, bie IrbifAe

Statur beoSle.nfAen; ber (SebcnbaU, f.Scb»
ball; baä 6-brob, ba« »rob ber erbe,
tSrob, »elAeü aut erberjeugnigen , befon»

bert (betreibe bereitet »Irb; bie S-biibne,
bie erbe, unter, bem Silbe einer Sübne
pergeflcBt; bcc (S-bücgct, ein Sürger ber

erbe, b.b..ein StenfAiecbebürger, erbbür»
ger); bic S-fcau , eine »cibliAc, befonberg

«ngefebene <perfon auf ber erbe; bic (S-fren»
be, eine Sreube, bie man auf erben geniefit;

eine vergüngliAe Steube; bcc S-gaiig, bog
£eben, mit einem Qbange auf ber erbe Per»

gliAen; bie (Srbeiige, ein fAmaiererbgriA
(»ifAen (»ei ®e»aiTern , bec |»ei größere

Sünbermit einanber verbinbet (bie ganbenge)

;

baä Scbcngclb , f. ßcb;inä; bcc (geben»
gecling, eine 2(rtengeclinge, »elAe in ber

erbe leben; baö (Scbenglüif, ein, Qfiüd,
bag man auf erben geniefit; bec S-gott,
ein ®ott ber erbe, b. i. uneig., ein Xünig
ober 9ür(t; bic (g-gottf)eit, fo viefalg er»
bengott, aber auA vop unbelebten Gingen,
|. ». von «elb; bie (g-geuft, eine »ruft
unter ber erbe ; b,ig (g-gut , ein irbifAeg

9ut) (g-haft, e. u. U. w. , ber erbe üb.n»

IiA, wie <?r»e (erbbaft, erbiAO; bet (g-

h.ett , bet 6etr bct erbe , ber XtenfA ; bie

(g-t)offnung , bie hoffnüng, bic fiA ber

StenfA auf erben maAt , befonbeeg fofecn fie

vergüngliA, ober auf bagSrbifAegeriAletig;
bag Scbenichtä, ein irbifAeg, nnbebeuten»
beg vergüngliAcg Sing; bie icbifAe StiAtig»

reit; bie (g'iiicbcigfeit, irbifAc Stiebrigtrit.

Gc»bcilfbat, e. u. U. ». , wag cebaAt »erben
(ann; (Sc»bCllFcil, tb.3. , unregelm, (f. )Ocn»
feu), bucA StaAbenren brrvorbringen , »ag
porber niAt ba »or: cill'Dtittvl, einen '.llll»

fchlag ; im O. S. auA für erinnern : man
foiintc fich einet fo großen ^>i(jc fanm
eebenfen; (Scbenflich, e. u. u. », , »ag
erbaAt »erben tanni fleh alle ccbcnfliihe

,
fDtühe ubcit.

(gtbeuHoß, m. , ein Xlofi bec erbe, .unb un»
eigentüA ein 9tenfA (ffcbflofi) ; baä.@ -finb,
ein Ainb ber (bebe, einStenfA) bcc(g-Frieg,
e.in Xcieg auf ffrben, unter StenfArn ; bie
(g-Fiigcl , f. ffcblugef,

Sr<bcntiing , ». , an. -cu > bie Xbütigfeit leg
aterftanbeg, ba er ct»ag eCgcrtlt; etwag ffr»

,
baAteg (bie ffrbiAtung).

(gtbenlaff, ». , eine £a(l betffrbe, einfAwer
(U tragenbeg UngemgA : baS S-Ieben , bag

IrbifAe £eben; bec S-lcib, ber vergüngliAe
£eib beg OTenfAen ; baS S-lcib, £eiben ber

drbc/ bic man aufbccffrbcerfübrt, auAbab

44
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Grbcnlcibcn; ba8@rbfnmobl. *in »«M.
rin Slecfcn, t. f>. rinr UnenOrommtnbtit» tir tu
nrm @r&(n3cf«cDf an^angt ; bcc (S-inann ,

rin IRonn Brr Q-tie

,

rin SIcnfiB ; bie @-näb.e

,

für (frBnäbt, in Brr 0lcrnrunBc ; bie G-
notb/ bie 3totB/ Bir man auf Brr ^rBe rrBulBtt

;

baS @-ttinb , Brr ^rBBad , BtfonBcrf Bie

£>BrrfIa<Be Brr PrBe ; bet ®-fd)lainm , Brr

€<BIanim .Brr (#rBr ; unrig., grabt 6innrn>
lud; bet (S-fcbooft/Btr.ecBocö, B.f>., Ba*

3nnrre Brr t^rBr; bet ®-fobn »brr ®tbe=
fobn, rin 0oBn Brr <ic»e, bei Btn £i(fitcrn

fürSienfrü; in Brr.SabcUrbrc Brrlfltrn, rinrr

Brr Sitanrn; bicG-foniie, Bie ©onne , »el«

<Br Bir (^rBc btlcuiBtrl/ unB unrig.> für £r>

btn; btt @-(tUllb,, Bie &tBe, Baf 3rBif<Be,

fUerganglirbe; ber ®-f}off, irBifcber ©taff;

btt Grtüfl , ein Sog Beb £eben< auf Brr &rBe

;

bet ®-tiinb, BerSanB BergrBe, atteS 3rs

'Bifdje in ajergleid» mit Beminmmlifeben; b.ct

G-tbcn, irBifebtr gemeiner SBon : bet @-
tttlliill« für ^rBrnlebrn

,
^af mit ein Sraum

»ergebt ; bic Grb'CntiJeblinflSIcbtC , Bie £eb«

re ran Ber vrrmutblicben ßnt|lcbung Ber ^rBe
(Wecganie) ; btt (jtbeniPüUet , Ber SJtenfd;;

®-lPütt0, Umff. jur ffrBe, no* Bern

&rBbaBcn bin; bad ®-IPCit', ein SOeib Ber

&rBc , im (^rgenfabe rinrr ^inimlifebtn ; bü8
G-lUCtf , ein irBifcbef TOerf , alle* , maS man
auf (^rBrn tbut; bit @-IPOniie, eineSOanne

auf (^rbtn , in Bern £eben auf Ber &rBe; bet
©-lülirin , rin.SBurm Brr erBr, uneig. , Brr

anenfeb; bet ®tb=epbeil, eine an Ben3au<

I
nen maibftnBr ‘Pflanje, {ie fiib übrr Ber tfeBe

»erbreittt unB 3)latter icie Bie Beb (frbeurb

bat (£annerrrbe, (SunBrrrrbe , @unBermann) ;

'

bet ®-crfd}iittetct, ein Biibteriftber SStina«

me Beb Siebtun; ®-etf<I)littttllb,

Bie (frBe erfibüittrnB , in Semrgung febrnB ;

bie ®-crfcI)iittctlinii, TO. -en, eine erfebüt»

trfung Bee^rBe, ein erBbeben ; bic ®rbt!
(clifiEcit unB®tbciifcliflEeit, ,Bie ©eligbtit,

babeb C6lüit auf (Erben; bct ®tbcfüt)lt, f.

Grbcnfotm; bet (j-ttdget, einer, Ber (Erbe

trögt. Bann einer. Brr Ben @rBbaII tragt; bit

®tb<CU[c , eine 2(rt ©üBameritanifibtr @ulen,

Bit unter Ber (Erbe mabnet (Bie ^animbeneule).

Gtibciltbüt, (E. u. U. m. , mab rrBeuert mtrBen

(ann ; (Et-bcütcil, tb. 3., aubbeuten , Bcu>

, tenB beraubbringen.

GtbciVuUcii,. f., BabTOaDen, bab £cben auf

Bet ?tBe; (S-lpaUcnb,,(E. , auf Ber (Erbe

maOrnB, lebenB ; bie ®-rPanbCtf(i)aft , Bie

(KanBerfibaft, Bab £eben auf Brr (Erbe; bie

<£-IPCliblin() , bit Umbtebung brr &rbe um
ibreKebfe, biiB Bit3eit., melibe (ubiefrrUm«

Brebung erfaberliib i|l ; (^tbfilbl , u. U. ».

,

fab(/ mit traifne (Erbe ;. bet ($-faU, Ber 9aS
tineb betraibtliiben Sbrileb Ber @rBoberfläibe

in Bie Siefe, megen unten »orbanBener 4Bb>
(tn, unB Bie. auf falibe tfrt entflanbene !Orr>

tiefung ; bct S-font) , bei Ben SOiniern , (Scu>

ben in unB unter Bern SOeinberge, Bic Burd>

ben Stegen abgefbültc (Erbe aufjufangen , um
fic naibbcr micBer i», me fie fehlt / biu(utr«>

Srbgdb

gen ; im SBafferbaue VSbnen , bnrCb bie nten

beben Ufern unb ©ibactbti^tn fBerlanb »re<

febafft, mebur^ Brr 9luf genetbiget mirB,

ben ©ibliit unb ©anb , melden er bei füb<

rct, Baron ab|uft$en ; ^ie ®-forbC, eine

Sorbe , welibe Ber Sorbe Ber treifncn SrBe

giriebt ; ein Sorbenrerper , brr oue rtbigen Sbei’

I.en befirbe, S. SSergfatben, Umbrrforben ;

®-fütbeii , (E. U. U. re. , ber ffrbe an Sorbe

gleicb , erbfobt ; (5’-far,t'ig , (E. u. U. re. ,
Brr

(ErBfotbe gltiib; baS ©-faß / in irr Sruer«

rertlefunfl , ein So0 , melrbeb man in Bte (ErBe

grobe, £u|>feurr unB ©Areörmer barouf.tu

rerrfen ; bic ©-fci.gc , f. ©tbllllß ; bit 6-
ferne, in Brr ©trrnfunbe, Berienige SiMol*

in B.r~©annen> unb TOanBefbobn , auf reeliben

fit om reritefien pan Bet ^rBe entfernt finb;

baö ©-fcriirofit, ein Serntebr mit »ier6a»>

melglöfetn, Burib bie betroibteC bit ©egen'

flonBe auf Brr SoBe feine pertebrte ©tcDung be<

ben , olf reie bei Sernräbren mit wenigti. ©am>

mrlglöfern (aueb blafi Bo* (ErBtcbr) ; (j-ftif,

e. u. U. re. , fefl an ober in ber Prbe , nnbe

rerglirb: etbfcile, Oüfct, unbereeglidje (3»=

mebiiio); ba4 (5-fctt, f. Gtb|)arj; ba«

©-feilet, Ba( Seurr in unb unter Bet (EeBe;

in Ber Sturrreerfffunlf , ein Stuerreetf, »,«l>

(bei auf Ber (Erbe abgebronnt reirb ; bie ©-

finifcniiß, eine Sinfternifi auf ber (Erbe, gr

ipebnltd) ©annrngnflernifi genannt; bie ©-

fliiibc, eine Slöebe ouf Bet (ErBe, guib über»

boupt Ber abere Sbeil Ber StBc ; bct (j-flad)0>

ein iboiiortigrr reeifier, oud) grüner 6trin.

reeldicr ouf (ortm Sofern beffebt , Bic dibipie

SöBen perorbrlirn lofTen (SSergflaebb, ©trim

goebb) ; bct ©-flecftn , ein Sieden auf brr

^rbe, ein ©idd (Erbe oBer.£anB; bic©-
flicge,f. ©rbfdjnaEe; bet @-,flpfi, einlieü

nef Siefer mit barten SlügcIBrcten , fabenfän

migen Süblbörnctn unb langen barten ©pri|ig>

füfien, Bober büpfenb reie. ein Slob ; bab©-
flpij , f. ©rblagc ; btt <5-fnid)tf(ee, eint

21rt ^lee in Sronfreid; unb 3talitn , beten

SSurjcl iöbrig iflunb Bercn ©tengcl.unC b<ti‘

farmige SJIattebrn .boorig finB ; bic (©-fllttbe,

f. Surdje; bic (ä-flaUe, bei (Einigen ein

Slome Bet Meinen SaufenBgülBenfrautct, een

feinem bittern ©efibmaac ; eine naffe ©tiSe

ober ©irecie auf Bern ^rbbaben ; eine Srnn(>

beit Bct XSeinfladet , rericbe pon Sloffe Bet

SoBent berrübrt (auib Bie TOaule); bic ©-

gaild, eine 2(rt wilBrr ©anfe in ©ebrerben

unb 'preuSen, ree.Icbe in Ber (Erbe niflet (ouA

Suibtgont); bab 6-gebitgc, ein ©ebirgrtrr

(ErBe; ©-geboren, ©. ».. auf »et&tBego

baren , gerbliib ; in engerer S.eBcutung , t"
bunbrn, leibeigen ;. Bober bet (Scbgebotciie,

ein TOenfib; ba4 (S-gcfilbc, Bie ©rbealtein

©eüiBe betroibtct ; bab ©-geflugel, Botenf

Ber ^rbe 04 oufboltenBe ©eflägel ,
|uni Un'

terfibicBe pan Bern SDaOergeftOgrl ;
.btt ©'

geier , ein Slame Bet Votgeiert ; bet ©-gbiß/

in Bet ©ciftcrlcbre ,, ein ©cift, Ber 04 in bet

(ErBe aufbolt.; bd4©-gelb, eine Benennung

bet Odert; ©rbgtib, (E. u. U.m./ bie Sorbe
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M (hbjdftc« («»enb ; brr t^-^rriicb , rin

brr frifiben .VffAnirnrtbc eigrntbttmlicbtr 0)t>

ru<b; baS @-()cf4lecbt, rin irbir<br(

f(blr<bt; in cngrrtr Srbrutung, rin Q}rf«bl«be

»on (^btbitrcn; btr ©vgefcbmacf , betör*

fibmait natb örbr ; baS ($-grfd)PPf , rin bie

<ftbt brnebnenbrb örf^ipf ; baä @-()cf(b(>§

»

bniirnigt örftbofi rinr< $aufri , n»rl^e( glrid;

über becörbr ift CPnrtrrrr) ; bü6 @-()efeb/
rin nntürtiibrt , in brm .ÜOrrm brr @rbt ge>

gtünbttrb örfeg; bit, bir ®e»
galt .brr 9rbr; bai ($cb<)ejiini , bie i^rbr;

ba6 ®-getüinmel, ba« örtümmrl «uf $r>

brn / bnb Zrribrn unb Sbun brrSIrnfibrn auf

(^brn ; baS @-Qeit)ä(^ä , rin öriDacbi nrl*

<br< in nnb über btr ^rbe reüibfl ; b06 <£-()C>

tpanb., rin irbiribeb# »trgänglicbtb öetoanb;

bad &-gtreimmel, bub Ötmimmrl auf <it>

brn, brr auf (^rbtn Irbenben 3Rtnfibrn ; bec

überbaubt brr $crr brr ^tbr, brr

Sßrnftb; brfonbtrb rin itenig, Sürg ((^rbrn>

gott); bag @-<)tab, rin örab in btr 9rbr,

(um Untrrf(bitbe »on einem öcmolbr; (£-

grau , ö. u. U. i». , grau »it bie (frbe ; bie @-
gciUe , eint Htt öriUrn , wricbt (itb unter brr

ffrbe aufbäie unb bir IDurjtln beb öetreibrb unb

anberrr ötwäcbft abfrifit (9rbtrebb> 3)tau(>

»urfbgrittt < girgenbrrSnaulmurf , bteilraurm/

nriitnaub . {Reitfröer/ (^rbtngrrling , ötrg.rn*

Murm, IDtrrr, SBerle ober twürr) ; bic ®-
grube, bei brn bobtn6frn, rin ffarter in bi«

^rbe gegrabener Aagtn , in wtltbrm bie ju ben

öugformcn nötbige fftbe mit RDalTcr btgoiTen

unb mit ben 9ü6rn rnobl burtbfnetet wirb;

bäg ®-grüll< bei ben SRabltrn eine matt*

grüne ^rbfarbe ; bct ®-grunb/ in btt Sblable*

rci, ein @tüd beb ^rbbobenb, bab wenig bt*

laben , webet mit Säumen iiotb öebäubtn be>

fegt ig. , unb bem öemäblbcium örunbt bient;

brr @-gÜrtcl, ein mit bem öleitber ober

btr SRittrllinie glticblaufenbtr 0triib Sanbtb

um bie ®rbe (3one): bcr jfeige, bic gemä»
figteii, bie Falten @cbgürtel; ba» ®-
gut, in ’ber ^anbfung/ bie aRiitelforte bei

^oDänbifeben Slatttabatb > iuni Unterfibitbc

»on brm Sanbgute unb bem btRen öutt ; ®-
baft, f. etbenbaft ; ber e-balbmeiTcr, bet

talbe SuribmeiTer ber &tbe , eine gerabe {i>

nie, bie man fid) »om 3RitteI»unFt ber (frbe

bi« JU ihrer Oberffätbe gejogen benft, unb

brrtn hänge »om ÜRitttlbunft bi« jum öfei*

<ber 860 Steifen beträgt; ®-|)altig, S. u.

U. w. , ^rbeentbaltenb, in fi4 baltenb; bad

®-b<tCi/ irber brennbare Xorper, btr in ®t*

galt eine« fegen borjt« in btr Srbt gefunbrn

wirb (Urbfett, Strgbarj), j. ». Serngein ;

ber ®-bafe, f. ©pciiigcr; bic ®-baiic,

rin fCBertjeug ber Stinengräber , bie ?rbe ba*

mit JU bauen; bec ®~baufen, ein Raufen

erbe; bie @-^i)bIe, eine ftöble in bet ffr»

be; bcr @-{)t>pfen, ein Warne ber 3obanni>

pganje, bie bera$o»fen gttiibt.> aber nirbtig

unb an btr Srbe bleibt ; bag ®-l>äbn4)cii

,

bei (Einigen ein Warne ber ^aueotter; bic

®-(mraine(, f. ®cbbiene; bic ®-^ütte.

(Srbfue'el
V

eine ^ilitr in ber l^rbr ober »on fFrbr ge*

maibt (@rbebüite); @rbic^t, d. u. U. w.,
ber IFcbe äbnlieb : ein ecbicbtec 0toff.

6c«bi(titcn, tb.3. , bur4 bie Siebttraft ber»or>

bringen unb jufammenftgen , mcig nur in

üblem Otrganbe : ^Hugflüc^te crbid)teii ; eine

erbiebtete 9ta^rid)t, «ine faifibe; eine

@cfcbicbte erbiebten ; bureb 3)iebten ober

bureb ein SDrrf ber jDidttfung erlangen : (icb

Kiibm nnb (Selb erbiebten ; bec ßebieb*
tec, ber etwa«, eine Waibriibt erbieblet; bic

Cebiebtung, bie $«nblung be« (Frbiebten«;

etwat’S^rbiebtete«.

Sebienen, tb.3-, bureb Citnen erwerben
: ficb

(inic) einFIciiicgSScrmögcnerbienen, ficb

,
bureb &rf»arni6 in feinem £ieng« erwerben»

®Cbig, I?- u. U. w. , &rbe ober Srbtbeile ent*

baltrnb , bei ficb fübrrnb , an ü<b babenb (»ergl.

bamit ccb.icbt); bec ®cbFäfec, r. figiiffä*

fcc; bie ®-Factc, f. CanbFacte; bie@-Fa»
fianie, eine Senennung bcr &rbnu|i unb bet

WAbcnterbcl« ; bcc ®-fciin, in ber<pg«n)cn*

lebre, eine Senennung foltbcr Seime, bei

welebcn bie.0amcnla|)|oen unter berl^rbe blei*

ben; bic ®-Ficfec, ein« bitter ftbmetfenbe

ipganje an fanbigen Steerufern im filblieben

öuro»a; eine Krt 3obann«trauf ; ba« fogc*

nannte ßebtagFraut, ba« wie Siebtenbarj cicebC

nnb aueb 5elbji»rege beifit ; bec @-F(o|, ein

Stumpen pfammenbangenber ($rbe , eine (^rb*

feboUc ; bic ®cbFIi)|c auf bem Selbe Flein

fc^lagen; uneig. , wie ®cbenFlof, ein irbi*

fibe« öercbbpf, begen Sörptr ju Staub ober

fftbe wirb;, bie ®-Fluft, eine Stuft in bet

ffrbe; bie (S-FnoUen, ein efibare« SnoUen*

gcwäcb«; bie ffrbnufi ; bec (S-Fobalt , in

ben Sergwerfen , berienigeSobaft, bcr g^ in

öegalt einer ffrbe ober eine« Salfe« jeigt,

unb, naib Werfibiebenbeil feiner Srten , fibwari,

brätln, rolb , gelb unb .weifiliib ig (legieret

aueb Sebcrlobalt)
; bie ®-Fof)Ic, eine »on

ffrbpeib buribbrungene jufammenbangenbe fft*

be, bunfclbraun unb febwäciUeb, i.»m Unter*

fibiebe »on ben SteinFoblen ; bag ®-foblrn*
Hein,, in (leine @tüde jerbebefeite ffrbfoken;

bec @-F6cpec, f. ffrbbaU, ffrerugei; ber

irbifib.e , »crgängliibc Sörper be« SRenfiben ;

bag @-Fratit, f. .(Scbcaiic^; bcc(5-Fccbg,

f. SebgeiUe ; bec 6-Fcrig , ber ganje Stei«,

b, b. bie ganje Obcrgäibe ber ffr»r mit bem,

wag barauf befinbliib ig; bec (5-FcpfobiU,
bie gröfite Kri ffibcibrcn in Smerifa unb Og*
inbien , bie auf bem fegen Sanbe lebt (bec Sanb*

(tofobitt); bic@-Fcone, f. -^iiflattig; bie

©-Fcöte , bie gewbbniiebe JIct Sroten , we(<

4e g<b in ffrblöebecn , SeUern ic. aufbält (bit

9clb(rbtc , öartenfröte), .tum Unlcrftbirbe

»on ber fiBagertrbtc; bie ®-Filgrl, unfer«

ffrbe; eine Sugcl, weltbe biefen SBelKörper

feiner Oberfiäebe nach im Sleinen »orgeUt

(ölobut) ; in weitrrtr Sebcutung, au<b bir

Sbbilbung bcr ffrbobergäibe im Steinen auf

einer ebenen Släebe , eine Satte CPIaniglobium,

eine ffrb(ugcKarce) ; in ber 9euerwcrrcc(ung,

huftfugefn, wcleb« Itiil Spcübfrurcn unb

44 *
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64)räorn «ctr^^e ffnt , unt , wrnn fic ansrjGnt

tet werten , nuf ter C^cte jerrtrinqcn ; biC

&rbFiic\«lPdrtc, f. (SrbEiiflcl ; bic ®-fiinbt,
bieXunte otcrSQBi|Tenf(b<)it e«n bem 3u|>nnb«

ber(^rttuge(, befcnter< ibrer Oberflaebe ((ibeoe

@-Funbi<t, &. u, u.iv., «ur (Erb>

(unte gebotig, tie (^rtfunbe betreffenb> <^rb<

tunbe befi$fnb (geograbb'ffb) : bct @-hinbi»

flC, -n, an. -n, bet bie iUSifrenfebaft »oii

bem Snfianbe ber &rbe inne bat.. «u<b fie |U

trtteifetn fudjf (Oeograbb) ; bic te-liJflC , ober

bdä @cbla()cr. eine Sage, ein Säger von

(Vrbe, befonberb bie Sagen von (Erbe über ein«

«nber, tvelebe bie ObertIäd)e brr (Trbc bilben

(bie ^rbfebiebten , ^rbflöge), ium UnlerUbiebe

von ben @teinlagen ober 0teinfibi(bten unb

©(einflögen : bilö l$-lil,qcr, fo viel alb ®rb«

läge; ein Säger, eine Stubeflelle auf ber (fr<

be; bie@-la|l, eine, Safl erbe ober eine gro»

fie SrbmafTe; bil8 (j-lcbccfrüiit , eine Krt

Cleible, bie in benSOälbern auf ber (^rbe um
bie Steine herum wäebft. unb breite aubge»

fibivcifte, cingefebniiteneSiätter bat , bie ober»

ivartb graulicbblau ober fibniujiggrün unb un»

tertvärtb baarig unb mit 2(bern burebiogen

finb (auch ^unbbfleibte, weil fie ein anit.lel

gegen benOiC toUer$unbe fegn foU) ; bicG-
Ubte, bieSebre vonberSrbe überbaupt, ib»

rer (Fnlflebung , SBilbung, Oberfläibeic. (6)eo»

(ogie); bic tö-IilUC, in ber Seiibenrunfl unb
anablerei , bie Sinie , tveicbe man unten langt

bertafel annimmt (bU ©runblinie); baö (S-

Ibd), ein Sod), eine Öffnung in berSrbe; in

ber Sienenjuebt, ein Sed), tvelibei man ge«

gen ben öerbft unter bie IBienenlörbe im SOalbe,

trenn baöfieibelraut reiebe 2fusbeute gibt, grabt,

bamit bic. SJienen von bem Sttbt auo binrigi«

bauen; törblpä, &. u. u. n>., ebne (Frbe,

unb .iincig. , vom 3rbif(ben befreit, tOrperlo« ;

bie ©-lliabc, eine in ber (?rbe lebenbe'ajla»

be, aueb wobl ein Kegenwurm ; uneig., aber

niebrig , ein Xlenfeb,. ber viel unb emfig in

ber erbe gräbt; bie (j-lliailbcl, bie InoUi»

gen , ben 3Ranbelii abnliiben SOurirln einer

Urt beO SipergrafeO , irelebe man aU einen

Stellvertreter beO JlaifeeO braudit, unb biefe

(VraOart felbfl; bdt törblUailiKbcll , ö. 3>.

@-mannlcilt , bei Ubrrgläubifdien eine 3(rt

Xobolbe, bie in eirfialt von Smergen in ber

erbe unter ben öäurern loobnen unb bafel.bft

inweilen graben unb bammern foUen ; bic (i-

Itldffc, eineOTenge über unb neben einnnber

gebäufitr jufammenbangenber erbe; bic (?•-

nidji , im 3or|Iwefen , alleO @ewürm ic. in

ber erbe, welibel bie |ur anaff getriebenen

Sebiveine auOioüblen unb freffen (bic S9rut»

mafi)., |um Unterfibiebc von ber öoljmafl;

bic &-llliUl§, (ine }(rt anäufr, mit eirun»

bem jtopfe , flumpfer Scbnauie , ileinem anaule

unb rablen bervorragenben Obren , wefibe un«

(er bet erbe lebt; ein.9)ame ber erbnufi(auib

erbntäuOiben); bdt (5-mccc, ein ajteer auf

brr Oberflaebe ber erbe; in engerer Sebcu«

tung, bat aneer, mit tvelibem naib bem
SibopfungCgemäblbe aifofil bie erbe anfangt

(Srb5I

gansbebeiftivar; bdS ^-lUC^I, eineSStneni

uiing bro IBergmebleOl bcc (^-inciifd), brr

anrnfdi von erbe, ober a($ Sewobner ber

erbt , mit bem atebrnbrgrlfle ber SdfnäAe
unb SJergänglidifeit; bcc Ö-incffet« »er bie

erbmefjtunfl verftebt unb aubübt (Seometer);

bic @-iiicgfiin|i, bie anefifung , aufbieflui»

meffung ber erbe unb ber auf ibr beflnbluben

ttOrper angewanbt (Geometrie); bit i£-uicf»

fiine), bic afulmeffung ber erbe; bann bie

SOiiTenfebaft. bcrfelbcn (matbemaiifd)e Qtcogra»

pbie); bic (S-incibC, eine Kn aRewenin ben

norblKben ©egenben von ber ©rofie einer

entc, bie rotbe Süfie bat unb fiib gern

in ben AanimbcnbObien aufbält; bic @-
tllifbc, eine Benennung aOrr berieniged

9Rilbenarten , Wrldic fid) nidit im SSaffer aufr

ballen, ivoifl audf bie gafcmilbrn geboren;

bic (^-illifrcl, eincKrt atorbamerifanifdicr aih»

fiel, bie einen Irautariigen vierectigen Stamm
unb lanfenfOrmige Slä.iter bat unb auffcaib»

ten aoiefen ivädig; S-inittclpüilFtig, <t.

U. U. w. , wag mit ber erbe gleitben aRit»

(elpunft bat. wie bic anillagotreirc , ber ©lei»

^er , ber SbierfreiO unb bie aRonbbabn ; bdt

@-inoDfl, auf ber erbe waibfenbel aRooe,

|um UnterfAiebe vomIBaum» unb Steinmoofr,

befonberO berSarlapp; bic ($-lll0C(t|C[, f.

Srüffcl; ber ©-mörfer, in ber Seuenverft»

lunR, ein 5a|f, welAci in bie erbe gegraben

Wirb, um in aiotbfältcn bie SteUe cineiaRör»

frrO |U vertreten , St.eine unb ©rannten bar»

aut iu werfen ; bic @-näl|C , in ber Stern»

funbe, berienige 'Punfi in ber Sonnen» unb

SRonbetbabn , auf welkem beibe bererbeam
näAflen fleben. im ©egenfage ber erbferne;

bic (^-niUiirbcfcbreilmiig , bie aSefAreibung

ber erbe naA ihrer natüriiAen SefAaffenbeit

(PboflfAe ©eograpbic) ; einSuA.. melAeieine

fciAe SefAreibung enthält ; ber 6-tirb(l,(in

niebriger, flA biAt.an ber erboberflaAc bat»

tenber aiebel; ber (Srbtlcr,.-6 , brr auf ber

erbe lebt, beraRrnfA; bie (Jrbilug, bie fnol»

Ilgen SBurjcln einer Krtpiatterbfen , unb bie

Pflanze, an ber fie bangen, bie ranfig, ben

fifogelwidcn ähnfiA. auf Kdcrn unb SBiefen

iväAff unb SAoten trägt. 2>ie XBurjeln iCt

man wie bie aCafTernüffc unb nennt fie, Ive»

gen brr SäferAen an benfelben, bic anäufe»

fAwän{rn ähneln. auA erbmäufe, erbmänb»

Aen unb aufier bem noA erbriAcln, erbfei»

gen, KdcreiAeln ; bie KmcritanifAe erbnut

bat (benfallt tnoUige unb efibarcOurjcln , be»

rrn ©efAmad bem ber KriifAodcn abnIiA

ifl; bie tnoUige, fleifAigeunb eCbare aOuriel

einer in SOBalbern unb felligen ©egrnben waA»

fenben Pflanje unb biefe pflanie felbfl letb»

laflanicn) ; ein !Rame ber Kderiwiebel ober

SBogeimiiA; bicfj-obcrflac^c, bie Oberflö»

Aeber erbe; ber l£'- 0 (tfe .ein 3iefer von bläu»

liAer Sarbe , mit feAt 9ülicn , welAet fiAin

.her erbe aufbält unb bic Sarve be« aRifltäfect

ifl ; bdt iS-Öl , ein bem öle äbnliAcr Saft,

ber an einigen Orten aut ber Crbe guiBt

.(SleinOI).



(Srbolc^en

Gr<bö(4(n, ti. 9., miitcm cr|t«ten,

rc6t : einen.

6r>bönnern . unt(. 3. > «nfangen td bonntrn

;

(in fnr<4t((li4« , tem Senner ä^nlii^« &(>
r«ufi$ (((»erbringen.

6r>fc6rren, uni^. 3. mit fcijn, »ürtewtrten,

,
mbemn , »(rtrodnen.

I^bpccb / f. , (in iüti

,

teffl ^rd)( ü^nfi^tg

(^ctiari, |,S9. tai.3ut(nped>; beriS-pfuu,
f. Sipf^ifop ; bet 6-pfricin , f. 0eti|ier ;

ber@-plii^, b(r freie ¥>«9 fürei#3uf<iauer

im Sibaurpielbaufe , tcr fieb vor ber Sübn«
gfeieb hinter ben Xonfpidern euf Cer CfrCe Ce>

finCet CPnrferre); ber CS-pol, Cie "Pole oCce

fegen ipunfte CcrCfrCfuget, um leelebe geficb

Crehet, tum UnterfibieCe von Cen 8Belt> uiiC

4>ninurcpe(en ; bcr @-pnnft. ein <punlt.

6lanCpun(t auf Cer (frCe; üCrrCeupt irgcnC

rin ju rinem gripiffen 3ivei(r angenommener
g)unte cCer Ort auf Cer fftCe ; bie ©-rnltc,
eine Ärt StaUcn , Cie feCr fett ig unC »egen
iCrei garten SIrir<b(t gef<bäb( <oirC

;
bie ©-

rotte, eine }(re roiCCrauner glatten., Cie Cen
iungen .^üCnern naebgeUt; bcc ©-roncb,
eine faftigr, Citter febmedenCe Tganje , Cie auf
SelCern unC in febaitigen @)egrnCenn)ä(bg unC
Ceren 6aft febr beilfam ig (Jftferrautr, SrtC»

raute, SelCrautb, lauCenfropf, ÄagenferCef,

^oCIntur) , @trünn>uri(l , gtonnentraut , 5(IC«

traut, ^rCtraut, ftragCeii, 3(lprauib).

Grsbr^uen, tb, 3., CurtbSräuen oCerSroben

. eelangrn
: fief) (mir) '.’Icbtlllifl.

6tb:rdnmer , ht. , eine oorn grCrgrnr ®<baufct,

mit meicbtr Cic gRinengräCer Cie ßtbe um fieb

iieben (Cie Xrage, J^rüde).

Cr>brebrH/ tb. 3., »on Cer ©teile Creben.

Gcb:rcid) , f. , Cie ganje äCergäibe Cer @>Ce,

«uib iumcilen Cie ffrCtuget felCft; ein Sbeil

Cert^rCobergücbe , ein glcieb auf (^rCcn; Cann

f. 8eCen :
giitcö fettciJ Grbreicl).

©r<brc(fien, jrdf. 3., jic(i(mi(b> erbreijten,

Creig feen,

Gr=brefd)eti , tb. 8., unregetm. (f, Sreft^cn).
Curd) Srefeben ermerCen.

Gr<bciUen , tb. 3. , curib SriDen , ungcgfimel^
lügigeb Sitten erlangen.

Gc<bcin<)en, tb. 3., unregelm. (f. X)rin<)cn),a

Curdi Srang erlangen.

Gr-bröben, tb.S-, Curib 2)roben erlangen:

. etipd«.

Grb<robr, f. GrbfernrDbr; bie ©-röbre,
bei Cen Srunnenmad)ern, eine Köbre bei tu
ner 'Pumpe mit einer Storlegung , Cic in Cip

(brCe verfentt »irC.

Gcsbrotieil, untc. 3. mit ]b<)beu, Crönen, In

. pergätitcr SeCeutung.

Grb'CDfe, ip. , eine ilrt teilCer Stofen unC Cer

ren ®trau<b.

GribröfTelii , tb. 3. , CurtbSufammenfibnürung
Cer * uftrobre lobten : einen ; jic^ (micb) fclbjl

. erbroffcln.

Grb>rübe, w. , rin gtame Cer ffrCiipfel, GrCr
bienen

; f. lorfebc.
Grsbrßrfen , tb. 3. , mit StaibCrud Crüden , Cof)

mail Cvn Srud pecfpüri | (u SoCcii Crüdrii,
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tobe bfgden : bie 8of( ftbien fbn erbrüefen

ju ipoUen. 3m O.S. fo viel «1« einCrAdm,

. lercrüden.

Crb*rüeten, m. , eincGrböbung auf Cer Ober«

gütbe Cer ®rCe, Cie gib in Cie güngr ergredt

fein Sergrüden , ivenn ge febr bp<b ig) I bog
©rbrnnb, f. ©rbenrunb; ber(S-forf, mit

(frCe auegefüHtc ©üdc, Ceren man gib im
Itiicge biCie.nt, ©ibubtpebren Caraub |U ma<

eben; ber (S-foft, ieCe unter Cer erbe ber

gnCliibe idbe.SIüfggleit, J. 8. SrCpeib, CrCr

bac| ; bo6 ©-fol), ein ©aIi,.Cab an Cer

©rCe anftbiegt, ©alpeter; ber (5-fonb, Cef

auf unC unter Cer Obergätbe Cer SrCe begnCr

lid)c ©aiiC, jum.UnterfibicCe pom 51ufi< unb

üncerrunCe; bie (5-fdure, eine ©öiire, tvel-

ibe gib In Cer (frCe begnCet ; bic ©-fc()obe,

ein fibioarjer , bartfibuligcr Stäfet ogne 31g#

gel , Cer in feuibten SOinteln unC XeUern lebt

nnC beim Unfällen einen ginfenCen ©aft von

gib fpriljt (Cie ©tinlfibabe) ; bcr @-fcf)ober,

bei Cen Slinengräberii, ein eiferneb gelrämmte«

ftBertjeug mit iivei® tielen, Cic &rCe Camit lorgr

(ufibabeni bo6(S-fcbof,-eö,3Jt. -c, einOiar

me Ceb ©ibaframedb I bic (S-fd)on, SR. -en,

in Cen SlaifibgcgenCen , Cie ergr 8egibtigung

berSeiibe im Srüblinge (Cic Xrautfibauung)

;

bic ©-fd)cibc, Cie ©rce alb eine ©ibcibe vorr

gegellt , mie ge gib Cie Ulten Cad)ten ; bic ©.-

fcf)i(l)t, f. Grbloge; bie G-fdiilbfröte,

©ibiictrötrn , ireld)c gib auf Ccm SanCe aufbalr

len; bicG-fc^lon.qc, ©iblangen, mclibegdt

aufCcmSanCe aufbalten (3cicrtbia.ngen) 1 ber

©-fdjinieb, f. .i^n'ljipurin ; bic ©-febnofe,

eine©d)nafenart ober eine Urt großet ajlüden,

ivelibe ihre (fier inCie^rCean, Cie Saumtvurr

,
bclnltgt (CicerCgicgc): bic ©-fcbnccfe, Cier

jenigen ©dpneden, tpclibe eine barte ©ibair bar

ben iinC gib auf CerCfrCe aufbalten (SanCfibnelr

(en) ; aud) Cie nadten ©ibneden ; bic ©-[dßoFr

fc, 8rncnnung Cer Urtifibode im gemeinen Cer

ben i bic @-fd)0Ue , eine ©ibone ober großer

dllumpen iurainmenbangenCcrSrCeC^rCllofi)

;

bie ©-fctjlPolbc, eine Urt ©djmalben , erCfare

big mit einem iveißen Stinge, Cic in tiefen Cör

ebern an geilen Ufern uCermintert (Uferfibioafr

be,8)agerr.ibtpalt'c,€ancribipalbc,7lbcinr‘bivalr

be); bcc ©-fii)it>oimn, ©ebivänime, loelibp

guf unC aub Cer ©rCe maibren, mm UiiterfibieC«

von Cen 8aum> unC Xlcerribniamineii ; uneig.

,

(in einfültigerSJlenfib i boä ©’-fcblU'ICJ ,
b<(

Cen JRablern, eine UrtgrCfpblen, Cie fein lerrier

ben wirC unC .Ceren ge gd)|ucÄallmoblerei ber

bienen: bcr ©-fd)n>efcl, f. asärlopp; bo«
©-fcl)ipeill , ein Sgame Cep Unieritanifibeg

Umeifenfiegeri ; bic ©-fcifc , in Cen 8ergmerr

(en, eine febr meiße (#rCe, Ceren man.gd) ipnt

KSufiben leinener ©aeben beCienf ; ber ©-fpec«
liiig, f. 'licicfcnlcrcpe; ber@-fpieqel,bel
Uberglüubifiben , ein ©piegrl, in wettbem ga

feie unter Cer CfrCe begnCliibcn@cbäbe moUcn fer

ben lönnen; bie ©-fpinnc, eineSpinne, Cie gdi

auf Cer &eCe unC anf Cen ipganicn aufbült, jum
UnterfibiiCe »0.11 öaui», JRaueri unC sujogerr

fpmnen i boß ©-fpimicilFrmit , eine ‘Pganpe,
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»etcn @anitn(ä(gt tf(n(i4r(it mit SStiinntn

taben (Saunilumc , »ti6ct Wittcrttion); bie

t (Scbfpibc , (int 0pibe ^cr ein tei frfitn

£ant(£, n)eI4c fi4 in
.
bat SBafT'r bineinftrcitt

(bi« SanbftiibO; bct (5-|lein, «in Kblcrfltin,

bcr $rb( in f!4 tntbült ; bcc S-ficrn , «in

9)antt bct inanbtcautct , ober bcr SRanbraut«

;

4u<b bic @rb( , alt ein €tccn bclra4tcc ; bet

©-flog , eine furj« ^rWutCcrunä bcr Urbc

;

«in« cinjclne beftit« (^rrebuitcrung bei einem

ffebbeben ; uneig,. eine »iebtige, greSe SDirc

lung babenbe 99cgcbcnbcii ; b(r©-|lricb< bcr

9(aum imilibcn gcibifTcn Xreifen , »c[<be man
fiib mit bem @)leiiber rbcc bcr Sliltcllinie g(cl<b>

laufcnb um bie Sebtugcl gciogcn bentt(3onc,

«tcbgärlel): bcr pcigc ©rbftricb, ber Sbeil

bcr ^rboberfläibe unter bem Qlleiibcr unb tmi<

ftben ben beiben tOenberreifen ; bic qeillilgi():

teil ©rbjlridic, bic Zbeile iioifiben ben SXtcnbei

unb IJolIrcifen ; bic filltCll (Srbjiric^c, bie

von ben 'Voljirleln ciiigereblofTcnen £beile ; in

engerer aSebeutung ift (tebffrid) au<b eine®e*
geiib ber ^rbobcrflaibc in Jlnfebung ihrer £uft>

brfibaiTcnbeil: cm raubet (Srbftcicb; bie

©-fhlfe, eine ®tufe, ein Jlbfalj ber (?rbe,

befonbert an bcr Seite einet Serget (SerrafTe)

;

bie ©-tafel, einelufel, £arte, auf »eliber

bie @eftalt ber&rbe, naib ber £age bet feften

£anbet auf berfelben , abgcbilbet i|l; ba3 ©-
talg , ein mciibet IQergbari , bat fettig mie

Saig ifl; bä§ ©-tb<>l/ &ebe, alt HuU
entbalttort ber .Unenfeben mit einem tbale

vergliiben ; ba$ ©-tbicc , ein auf bcr £berflä«

' «be ber &rbe lebenbet Xbier.jum Unterfebiebc

von ben XOafTertbieren ; bie ®-tpffcl,f. Sac»

toffcl; ber @-tocf, erbe, bie von SSergbl

buetbbrungen ifl.

©r>bü(bcn , tö. 3. . gebulbig ertragen ; aUc8
Uiiangenebmc, ^'altc, eS>ibt unb J^ungcc.

©rb-iunfaffcr, m. , bet bie erbe gleitbfam um»
faffet.

Gr^biimmcn , untb. 3. mit fcDit , bumm werben.

©cb=umf<t)iffbf/ bet bie erbe umftbiffe ; bie

©-umf^iiffunq , bie Utnfebiffung ber erbfu»

gel
; .
bcr ©-.umfegicr , bet bie erbe umfegelt

;

bic @-umf?3eluno , eine Umfcgelung ber erb«

fugci; ber 6-mniiiitmcr, bcr bie erbe, bat

feite Canb umflürmt.

6r»biin(c[ii, untb. 3. mitfenn, bunfet werben,

bunlel ium 93orrcbein tommen.
* ©rbiiirfpciins , m. , ein itbiftber Urfvrung , bet

Urfprung, bie entflebung aut erbe.

©r>bür(ieti, untb. 3- mit femi, burPig werben;

vor jDurfl umfommen, verburften.

©rboetbcrbclib, e. u.U. w. , bie erbe verber»

benb ; bcr ©-pietfu# , eine eiattung bet Siel»

fußet, bie auf ieber@eile bunbert Seine bat,

iweibit vierSoD lang (Xaufenbfuß) ; ba6©~
VOlF, ein Soir ber erbe ; bCC 6-IPabrfagcr,
ber aut brr erbe ober bem Sanbe wabrfaget

;

bie ©-ipaprfagerei , bic SSabrfagtrei aut ber

ffrbe ober bem @anbe ; ©-ipdrtt , Umß. w.

,

naib Cer erbe ;u , gegen bie erbe bin ; baß ©-
n>atTer,SDafT«r, weitbet auf unb in bet erbe

6rf o^ren

ifl, (um Unterf4iebe von bcmSuftwafTcr; bct

©-P-baU, ber erbbaO, bie erbt, weil ibrt

Oberßätbe .aut feßem Sanbe unb üBafTer brße»

bet; bic ©-IPCidjfcl, ein« 2(tt wilber jlir»

ftben , bic erß im atuguß reif werben ; bie ©-
IPCibe, eine 2(rt niebeiger, an btt erbe bintrie»

ebenber lEBciben ; rin ßtame ber Sufibwribe

;

bcr ©-ipcibraud), f. 93atbent)el; baß ©-
IPerP, ein feeßungtwert, bat bloß von erbe

aufgefübrt iß; biC ©-IPiube, rin« auf ber

erbe fentreibt ßcbenbe XOinbe; eine berXBin»

be öbnliibe, auf Ütfern wilb waibfenbt 'Vßan»

(c, bic einen nicbrigcn geßreiftcn €taniu
bat; bcc ©-iPinPcI, einlGintrl, ein unbe»

ranntet Ort auf bet erbe; ber ©-IPPlf, ein

9tame ber iOlaufwurftgrille ; ber ©-IPUrf , in

ber Ofefibüblunß , ein XBurf aut einem erb»

morfer, aueb wobl biefer etbmorfet felbß; bcc
©-IPiirm, ein in bcr erbe lebenbrr ßOurm,
vorjugtivrife ber btegenivurm ; uneigentliib

unb oeröibtlitb, einSnenfib, bcr am 3rbifiben,

Xlt'inliibcn ic. bängt; bie ©-IPÜfle, eine

IDüßc auf erben; bie gan(e erbe alt eine

SOüßc; baß ©-jcißlcill, -ß, ein btäunli4»

grauet vierfüßiget Sbier von ber Qlröße einet

snarbert mit einem langen Sdiwanje unb ebne

äußere Obren , im füblieben. europa (bie Sie»

felratte, Sicfelmaut); ber ©-jirfel, gewiffe

Sirlel , bic man ßtb auf ber Oberflätbe bcr erbe
gelogen bentt

, |. S. ber üfleiiber, bie 3Rit»

tagtlreife , bie SDenbefteife , Tolfreife >c. , (um
Unterfdjiebe von ben ZBelt» unb $immelt|icreln

;

bic ©- junge , ein fibmaler Stticb Sanbet , bee

ßib weit bin int SRerr crßreitt (Ctnb(unge).

•©rcbllS , m. , bie Unterwelt.

©reifem, i) untb. 3. mit fenn, eifrig , (ornig

werben : er ereiferte über ben Knaben ; 2)

(rdf. 3., ficü (mid)) ereifern.

©rcignen, (riff. 3., fid) erciqnen, ßtbtbar

werben, ß<b (utragen : ber SaU ereignete

ftd) ; baß ©rcigni§ , -ffeß , SI. -ffe , etwat,

bat ßcb ereignet, eine Segebenbeit.

©reileil , tb. 3. , eilenb einbolen ; uneig. , baß
3Utcr, baß Uiiglücf ipirb bieb ereilen. Sei

ben 3ägern ereilet ber ^)irfd> bie SSPCber»

fabrte, wenn er mit bem Hinterfuß« gcrabe

( in bicfclbe tritt.

*©remrt, m. , ein ^inßebler , SQalbbrubcr ; biC

©remitäge, bie ©inßebelei.

Gci’rl’rn , tb. 3. , burib ©rbfibaft erlangen :

einen King ;
uneig. , überbaupt (um Seßg

einer 6acbe gelangen : baß CIPige fieben er»

erben.

©rfäbrln , tb. 3. , etwat Sabelbaftct erßnnen.

©rfadien , tb. 3. , auffaibcn , aufregen ; etg. unb
uneig.: baß Sdier, ben ©ifer.

©rfaf>ren, unregeim. (f. Sabren), tb. 3. , übet«

fahren , tobt fahren: einitinb; burtb Sabren
erwerben : i<b b>>be mir ein flcincß 93er«

mpgen erfabren ; fo viel alt prüfen : erfpcfebe

iniÄ @Ptt nnb erfahre mein .Oerj; mit»

teiß ber Sinne empßnbcn , ertennen: bnctb
baß (Sefübl erfahren, ob etwat fein ober

grob fep; befonbert von unangenehmen lOtn»

gen: )tuminec, 9Ppth, Unglücf rrfaj)cen.
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Uneiji. , tur4 t<ti Scrffant (rfeniun ; 97pil6

lieg eine 2autie aii6flie<|en , bag er ecfiibrc,

Pb bae UäafTcr qeftiUcn tpdre ; befonixr*

für bbren : eine 9icui()Feit erfabren.

Crfagren, (frU. U.iv. , bub 3Riitclwort errvrr«

Slhjrncn Seit von erfobl^cn , brr vielt (fr<

fnbrunaen gtmaebt bot : ein erfagener '}Jlanil,

ein ecfagcnec fiegeer. 0reinann ic. 3m
O. H. auig mit bem inxitrn Solle : bec iXecgte

ecfagcen fepn; bie (£rfägrcngcit, ber 3u<
(lonb , b< mon viele (fefobrungen gemoigebot;
bie (Srfägcnig, im O. für (^rfobeenbeit,

«ueb für erfobrung j bie defagrung , an. -cn,

berSuftonb, bomonetivob erfahret , butig bi«

Sinne Senntnig von etwa« erlangt : etIPPSl

aus erfageung ipiffen; auS ber iSrfab»

rung lernen; bie ^rfugrung ijl bie be|fe

Slegrmeijferinn ; befonber« bie ^rfabrung
burib^ba« Stbör : et^aS in (Srfogrnng grin«

gciT;babienige, iPbC man erfahrt: (Srfagrnn>

?

ien inatgen; ein fSIiinn ppii gtpgcr ($r>

agrnng. 3n bertDeltivcitbeie, einebureb bie

Sinne erlangte ftenntnifi: and L^cfagrnng,
bureg (Srfagrnng (a posteriori^; bert^r*

fägrungSar;t , emUrit, bet feint AenntniiTe

btfonbtrS au« Erfahrung bat (empirifiber airit)

;

ber 6-begriff, ein Segriff, ben man burib

(frfabrung erlangt bat; ber (S-betPeiS, ein

Stmtii , ben man au« ber Erfahrung btrnimmt

;

ber <S-frciS, bet Xrei«, bie tage unb !Bcr<

bältnige> in tveliben man ^rfabrungen fam>

melt; bie (£-Funbe, bie jtunbe, Xenntnig.

burib ^rfabrung , au« ber Q-rfabrung gefibbvft

(Igmpirie); (£-lpg, (f. u. U. , ebne Ur»

fabrung , feine Erfahrung babenb ; C$-iniigig ,

a. u. U. m. , v*n ber ffrfabrung abhängig . ber

(Frfabrung gtmäg (empirifib) ; <S-cricg, (f. u.

U. IV. an Erfahrungen reich ; ber (S-fug , ein

au« ber Erfahrung genommener Sag (ein tm>

pirifiberSab); bie <$-feelenFunbe unb (S-f-
iegre, bie Sttlenlunbt, bie fiib auf Erfab«

rungen grünbtt (empirifi^ Vfoibologit) ; bcr
@-lpeife , ein SBeifer , ber feine KDeiSbeit auf

Erfabrungsfäge grünbtt (empirifibtr iphilo'

fopb) ; bas (S-ipefen , veröibtiiib für Erf«b<
rung, Erfabrung«(unbe (Empirie).

GriaUeii, unrtgcim. if. SaUeit), i)tb. 3-/ iu

Xobe falfcn , im Sollen treffen unb tobten

:

einen erfaUcn, von einer $0be herab auf ibn

fallen unb baburib tobten; 2) jritf. 3* > lieg

(tllicg) erfalieil, gib «u £obe fallen.

Gridffcil, tb. 3. , faffen, fafftnb ergreifen, mit

bem aSegrifft ber 3>vtiftrreiibung , btt Sefig'

nahmt : einen ; unrig. , plogliib befallen : ign,

fte; «uffafftn, feg halten: einen föegriff.

Grfecgtbar , E. u. U. w. , »»i erfoibttn trtrbtn

fann; Gefelgten, tb.3. , unregelm. (f.Sccg*

teil) , butib Seihten erhalten : einen 0ieg

;

fid) (mir) pieteGgre erfeigten; burib Seih«

ttn ober Sctteln in ben Käufern erlangen; ber

Gefelgter, bet etwa«, einen Sieg ergibt.

Gefeiten , tb. 3* < mit btt Seilt angrtiftn : ein

fbletaU.

Grfiebeln, tb.3.,bnribSitbeln, fiblc4t(« Sti>

gen trnfcrbcn
; fiig (mir) fein Srob.

(Srfobernig

Grfinbbar , E. u. U. n>. , ma« erfunben merben
fann; (£rfribcn, unregtim. (f. Sinben)

,

tb. 3. , für gnbrn , genabr merben , antregen :

einen; nagi vorbergegangener Prüfung er«

fennen: einen alS feinen St'nö ergnben;
befonbtr« etma« bervorbringen , ma« vorher

noib gar nicht, ober hoch nicht auf biefellrtb«

mar: etipus 9?ügliegcS , neue ^ii|lcr, bie

SSnigbrniferei , bie ('nftpuinpe , baS (ülaS

;

gig (mir) etipaS ergiiben.

J1 n m. Ergnben »it« ifi na rntbecftn ••nvnbffii.

Srytsrt# avr irlrsii^t »crlfa vsa^taiiM/ ftl«

fcfesi , «fr«c kffgaal isacsa p (s()fr grfaabcrl

••• e«atira ! Kmerifo^ig von Xolumbu« ent»

bellt , <«>1 ba« Vulvtr ig erfunben moeben
(f. Entbeden).

Gcfinber, m.,-S, bie Grfi'nberinn , aj». -en,

eine gerfon , bie etma« ergnbet; Grfinberiflg,

E. u. U. m. , ainlage babenb, um Sachen ic.

(u ergnben (ergn^i'ain) : ein erftnbcrifigce

SJopf; Gcfinbcrrcicg , E.u.U.m., reich «n
Ergnbern: X>cntfiglanb i)! fegr ergnber»

reiig; Grfinbfani , E. u. U. m. , f. Grgnbc»
rifig; bie (Stfinbiing, an. -cn, bie ®anb«
lung bc« Ergnben«; bic Gl'gllbung bcS'f'llU

perä, neuer 'Wagrgeiten ; eine erfimbrne

Sache ober aOahrbeit : bie Xafigcnngrcn gnb
• bie Grgnbiing cine6 9?iinibcegcrä ;

«umei»

len, aber nicht gut fürEcgnbfantfcit ; Grfin»

bnngsfagig, E.u.U.m., fähig Ergnbungen
«uinaibcn; bicG-gabC, bie Qfabt, Ergnbun»
gen «u machen; bec G-gei|l, bcr ®eig ber

Ergnbung , bie natürliche Kniage be« Oeige«,

Ergnbungen «u machen; bie G-flin|l, bi«

Äung )u ergnben ; G-rcilf) , E. ii. U. m. , reich

an Ergnbungen, ergnbfam; G-PPU, E. u.

U. m., viele Ergnbungen maibenb.

Grfifd)en, tb.3., aufgfeben, unb uneig., burib

£ig in feine CDemair befonimen: etlPaS.

Grflciminen , unib. 3. mit fepn, in Slammen
geratben , befonbtr« uneig.

Crfldttern, tb. 3., gatternb erreichen.
'

Gcjlebcn , tb. 3. , burih Sieben erlangen : et»

IPUS; iil) erflehe mir nur E)cfiinbf)eit

;

burib Sieben rühren, ermtieben: bie XDeit«

ftlicti.

Grflicfcn , tb. 3. , burih Siiden , burib 3ufam»
mennöben ber Siede juivege bringen.

Grflicgen, tb. 3.. unregelm. (f. SliCflCtO » Hi“
genb erreichen , im Slitgen einboltn, cig. unb

uneigentlieb.

Grflicpcn, tb.3.. unregelm. (f. Slicbt»). H'“

benb erreichen , einen Ort erreichen , inbem man

,
einem anbtrn entgiebtt.

Grfling, m., -es, an. -e, f. Äiibting.

GrflunFern, tb. 3.. bie CBortmilbe für er.

lügen.

Grfpberlii6, E. u. U. m. , ma« ju einer Sache

erfobert, alt notbraenbig etfannt mirb: beit

erfpbcrliipen «iif etmaS pcrtpenbcn.

Grfpbcrn, tb.3.. «u geh fobern, imO. 2).

:

einen, au4 von Sachen: (Selb. Uneig.: bie

Um(fänbe crfpbern eS, machen e« noibmen«

big; bie Arbeit erfpbcrt piet Steig tinb

Seit; b48 Grföbecnig , -ffe« , an. -ffe, brr
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Sufiant, tiittteii« rrfotrrt lelr^; ttwtt, («<
criolxrt wir6 , tai natDivcntis ift.

2( tt iti. 3)m StttN (rförberlid^/

(rf6r^(rnlC>a»<IAl lyara (Irtfr ijl. IFa aaft fn I it«a

|rn f nadi Umtliabfa |a jr^raadari , badl ^flplRit

brr ^ur4 Vrilaifuag tr4 r. ^O^Crtli

Örfolfl, m. ,-(S,S5l. -c, üDfrimuvf, ipa» «uf
ttvtai }fnk(r(j ttfoCg», CtrSScrfols: bcntöc«
fplq (’crictitcli; in tn^rrcr SScftrutung. irai

«uf (ine Urfudje «U SOSirfung foigt, tie Soft

g(n: berfScfDif) ciitfpcad) bcn (SriPiirtiiiia

{)Cn ; Per 3fuigang einer Sai^e: b(C (Srfpig
ipicb cd Ic^ccit. ßrfölgcii. unip. 3. mit

fcmi , «ufem>«i f»lgen: cö (cfplstcciii tie«

fcd 0 rblDCtgcti; nfrnPer«/ aUlbirfung auf
eine Urfacpe folgen : Hilf folc^e S>tcfc6lPfn«
billig iiiiipte iiDt^uxiibig 31miutt) crfoI>

gen; CfrfplgpoU, d. u. Ü. m. , reiib «n Sr«
folg , fepr »irfforti.

Grfurbcrlid), Grförbera, ßefürbetniß, f.

ßrfobcriicti ic.

Gr| 6 rf(l)cii , »p. 3. » turebSorMen erfabren ober
ju eriorfeben fueben; bieUrfui^e ciiicS 35iil»

ficö, bcii3ufamiiicnb>ing einet 93cgcbcna
beit, bie UBtlbtb<^it : bann, träfen, unirra

fuibcn: |ld) (inid)> fclbft, fein ^)etj; ßra
fbrfdjec, m. ,-8 , eine'Perfon, bie eimat er»

forfibet ; bic ßrföcf(biiiig8 |iuiibe , bie6cunb«
ber ßrforftbung, ‘Ptäfung.

ßcfrögeii, ib. 3-, burib Sragen erfahren, ber«
auobringen : einen, ibn.

Crfteftien , jretf. 3 . , fi4) (micb) erftcebtn, wie
Sreebbeit ecreat Ibun.

ßcfrcfeii , (b> 3- , bur4 dreien aber ^eiratbtn
erlangen: ein 0llt

ßrfriiilbcn, unib. 3i mit fepn , fremb werben.

ßrfreüen, 1 ) eb. 3., Sreube maiben, »erf4af>
fen: bein SBoblbefinben erfreuet iiiidj {

ecfreuen ®ic iiiicb biircb Obren 9Scfii(b;
bann, fugig , aufgeräumt maeben ; bec^ein
erfreuet bc6 !)Cl}enf4)en J&erj. 2 ) jtiff. 3 - /

pcb (niicb) crfrciieii , Srrube empfinben , über
4llberc. }(u4 mit bem jipeiten Satte ber

©aibe: ficf) einer iSvicfie erfreuen ; uneig,

f. genieSen : bii TOirfl bi^ beffeii nicfet liinge

ju erfreuen finbeii ; erfreülitt», ff. u, u. w.

,

wai Sreube rerurfaibt: eine eefrrnlicte i5 e<

gcbciibeit , 9?j(l)ric^t ; c8 i|l mir erfrcnlieb.

Orfreveln, tb-3., buribSrevcln ertangen,unb
burtb Sreoeltbaten verbienen.

Grfrfercii , unib.3. , unregeim. (f. Stieren) mit

fenn , burib Srog getöbtet Werben : ein 3}?enfctf

i|l ctftpten; uneig.: alle Kugbäiiine finb
erfroren; in weiterer SSebtutung , burib ben
Sroft bei 0efübU beraubt werben : ifim finb

Wafe iiiibObeen erfroren ; erfrorne @lio«
ber. 3 in gemeinen Ceben au4i alb |ri(f. 3, >

er b>it ficb (mit) bic Singer erfroren (

bann auib bloß »om Seoft buribbrungen wer»
ben, einen boben ®tab Per Aalte empßnben:
icl) bin gunj erfroren; erfroren anöfeffen.
3 n ber ®ibeibe= unb qitobcfung erfrieren bie

iproben, b.b. bieSHetalle, wenn bie ®ibmelt>
tiegcl wegen 3J?«ngeI bet 4>ibe niibt.gcbörig frei»

b.n ober gar tu treiben aufboren.

Srginjungjpferb

ßrfrff^en, tb. 3., frifib, fäbt maeben; tr>

guiefen unb ßätlen, befonberb bur4 fublenb«

sbinge: bie !81iimen mit fuftein Gaffer;

fid) (midi) erfrifdien, ß4 burib etwob Afii»

lenbeb erquiiten. Sie Oolbf^läger erfrif4etl

bie ^>lllltformeit, wenn ße bicfelben, naib*

bem ße burib «ieleb @4tagen ßbleibt gewor»

ben ßnb, mit weißem SSJein beßreicben unb

baburd) wieber ßarl ober ßtaß maiben. Del

ben 0eibcnfärbern beißt bie Seibe erfri>

fc^en , ße naib bem Vlaunen tlopfen unb woa

Mrnj bie ßrftifd)ling , SDl. -eil, bie®aiba

fung beb ffrfrifibenb ; etwab ffrfrifibenbeb ,
eri

frtfibenbe Speifen , Qletränte; büß Grfri'a

fd;iing8einlggcr , ein ffintager berSelbaten

in bie @läbte unb Dörfer, bamit ße ßib n«b
«ubgeßanbenen SSefibwetliibreiten erfrifben

ober erbolen (ffrfrifibungb<Cluartier).

ßrfriiditrn, tb. 3., Sru4t eriiclen, ßtbSott

ebeil »erfibaffen.

ßcfilllen, 1 ) tb. 3., poB maiben, «nfüOe«,

aubfüUen , befonberb im C. 2). ; ein (9cfä§

mit ii3ein. uneig. , ganj einnebmen : bicfe

gliieflidte (Begebenheit erfüllet bein i^tr)

;

reiibliib mit etwab perfeben : bll erfÜUefi al>

leß, maß lebet mit (SohlgcfaUeii, bufäi>

ligrß aßi'b mit llQobIgrfalttn ; PoB maiben,

bab größte 3Baß , ben böibßen ®r«b erreiiben,

ln ber bibtifiben @ibrribart: meine Stil i|t

nod) tiidit erfüllet ; poUtammeu maiben , tue

Üteife bringen; befonberb einer Vfliült Q^enägt

tbun: feiiiSBerfptedlcn, feine Sufugt.f'i"
(Selübbe erfüllen; eineS 58unfd), SSitte

erfüUcii. 2 ) (reff. 3., fid» erfüllen, ßib««'

füUen. @0 erfüttet ß4 bei ben 3ägern beb

SDilbbret, wenn eb ßdi fatt fhßt. (Die Ör>

füUutig, bie ^anbtung beb ffrfüBenb; ber

Wirtlidle ffrfolg einet porbergefagten 6a4ei

ber ßrfflUungßcib , in ben Steibtcn , einffi«,

weliber bei mangcibaftem Sßewtifc bemienigcn

Sbeile, auf beßen Seite bie größte XBabr»

fibrinliibteit iß, tuertannl wirb , um bab SJlan'

gelbafte beb Seweifeb baburib tu erfüBen Obe»

|U ergänien (ber ffrgänjungbeib),

ßrfünfelii, untb. 3. mit fenn , «nfangen in

funteln, funtelnb ß4tb«r werben.

ßrganjeii, tb. 3., burib 4'iuufügung bebSeba

lenben ganj maiben; eig. unb uneigeitli^:

('mifäUigc Jbiiiifcc crgünfcn, im O. £. ß<

«ubbeßer'n ; eine 0tcUc in einem ’Budt,

rin (Bild) ergänjen ; ber Grgdnjer, -ß<

ber etwab ergänzt; ber ßrgdnjiingSbiinb,

berienige 9«nb eineb StOerteb , weliber Seri^*

tigungen , ßlaibtrage ic. entbalt unb baßelbe

ergänjen foB (Supplementbanb); ber ß'^Da

gen , ein Sogen , weliber ßatt eineb in eine«

SSuibe feblenben Sogenb gegeben unb bur4

weliben babSuib ergänjt witb (Sefettbogen);

ber ö-eib , f. ßrfüllmigßeib ; bas Ö-ßt>

feij, ein JU anbetn ®efegen binjugifügteb 0f*
feg, bab etwab SDlangelbafteb oerbeßert; bie

ß-mannfd>aft, im Ariegbwefen, bieieniit

^lannfibaft , wetibe juc ffrgänjung ber äbri*

.

gen. bient (Sbepol); baßö-pfcrb, imAriegb»

toefen, »pfeebe, wclibe jurffegäninng btrtlr
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grganflAirn nnt antMiiAtAr gtivor^dun Mo
flcn (SIcmontrpftr»)

; ter <5-00rrot^, Oor»
rätfec atttr Vtt, mii^t |ur (frgänjung tt$

StMcnStn tiftun (Xepot); baS ($-lpöct(r>

blicb, (in S)$ri(r6uib, mtUiti (ur 9rgän<
iunj (^(r Scootritäntigung «ntrcr m«ng(b
(aftrr Picnt.

($rc|iirncn, tb. 3., int ®«rn litben, fnngcn,
unt un(ig(nlli<b , turcb £i3, fünfte ic. in

r(in( Qicttalt (ringen : einen.

(Srqtittccn, t(. 3< < fnuernt unt (unb Sifi nnt*

finMg nuibrn, in feine @)(»alt (erommen:
etipaä. '

etflct’cn, unregefm. (f. ©eben), l) »M 3.» in

(inet ](nl)ern ©eipait geten : ipeld) SoK fci>

nen ergibt nutet bad ^od) bes Xö»
nigd )u !Babel; fid) (micb) ergeben; fi<b

in (inet Jrnbern OieRalt geben: bie ®Dlba<
ten ergeben fid) jn ©efangenen ; bie Stabt
ergab f!d> bein Stinbe. Uneig., rnb in et«

R4< ergeben / gib gebulbig barein Änben : fjd)

in bei! gpttlieben 9BiUen ergeben. Sieb
einem ergeben, gib ibnt gant nibmen, gib

ibin gant überlaffen; |1(b bcin'Xrunfe, bct
fSpUnit ergeben; (eigen, btRrifrn: baä
ergibt bie (Srfabrnng. 2) »ritf.3., Hd) «t*

geben , gib begeben , gib lutragen : CS |>at

fiel) eine merfipürbige Seränberung er«

geben; gib alt 9>(ge gleiebfam geben, foU
gen i (iieranS ergibt (Idi- (Srgeben , 9. u.

U. w. , ba» SRittelirort ber »ergangtnen 3(it

•on ergeben , gemibinet, genxibt : einer Ver«
fpti ergeben fenn , gib ibrem Sieng genib«

met haben; einer Sadfc, bcni Xriinfc, ben
tlSilTcnfibaften ergeben fenn, gib von ibr

beberrfiben lagen. 3n ber ^bfliibreitirpraibe:

id) bin 3br ergebener, ergebenilct 2>le«

ner; id) bitte, baiiFc ergebcnfl;baberbie
(Segebenbeit; bab (Srgebnig, -fTeb, Tt.

-ffe, »a< gib aut etioat ergibt, baraut folgt

(IXefuItat)'. 3n ber Dteibeniung, bieienige

(Srogr ober 3abl , bic gib aut brr Sermeb«
rung (wrii'r anbrer mit rinanber ergibt (5at>

tum, ‘Probuti); bie ßrgebiing , bir $anb«
lung brt&rgebrnt; berSuganb, ba man gib

in rtioat ergeben bat ; ber (Srgebnngginarfd),
im Jtriegtiocfen , einSnarfib, toeliber grfibla«

grn loirb, nenn man gib ergibt cebamabe);
baä (S-geicben , im jtriegtmefen , ein Stiiben

<j. S. ber (t-marM) , um aniUicigrn , bafi

man gib ergtbrn woUe.

(Srgegnen, untb. 3*/ in ber bt«bitfpra4( ft

virl alt entgegnen , bagegen anfübren,

<5rge|)en, unrrgelm. ff. ©cbm), i)tb. 3wbit
|u Cfnbe geben; buribSeben rrbalten, bur4
©eben gib oerfibaffen: fid) (mir) ein gutes
Sbotbenfpbn ergeben; 2) irdf. 3., fic^

(niitb) rrge^en, gib bunb ©eben eine bei«

(rtbemegung utaÄen, unb gib bnburib erbo«

len; 3) untb. 3- mit fcpn, gleiibfam out ei«

nrmOrtr geben, in uneigeniliiberlBebeutung,

f. autgeben, belannt gemaibi »erben , von

Sefebien: eS erging ein!Befc()l: eineScr«
orbnnng ; ein Urtpeii (rgejicn lafTcn ; et«

trat übte gib (rgcbrn lagen , et gcbulbig c«
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(ribrn : eS i|i über ipn Piel UngfücF er«

gangen, et bat ibn betrogen; gefibeben, er«

folgen ; 4) unperf. 3- , bat Oerbälinig brr So
gebenbriten unb Oerünbrrungen (U unt unb

.
ihre ^inmirtung auf unt anjubeuttn : c6 ijl

mir fdilccbt ergangen; eS ipirb i^miübel
ergeben. 3m 6. X. auib mit (laben ; ber

(Srgebling6pla$, rin <piab, auf welibem

man gib ergeben (ann (bie SOanbeibabn , *f)ro«

menabe).

Grgefgcii, tb.3,, bur4 ©eigen rnverben
: fi<$

(mir) ©elb, fSeifali.

Grgcffen , tb. 3- , bunb ©eit erwerben
: fit^

(mir) grogeb Serinügen.
(Srgelben, untb. 3- mit |ct)n, gelb werben.

(Srgegbar , S. u. U. w. , wat ergegt werben

fann. (Srgegen, 1) tb. 3., eine lebhafte,

gnnliibe Sreube, ein groget moblgefaUen per«

urfaiben: einen ergeben; biefer 3lnb!icf

ergeget mid) ; 2) irdf. 3., fid) (mid» er«

gegen , lebbafte Sreube., bobet SBoblgefaUen

Aber etwat empgnben
: fid> All einer Satge

ergegen. 3m O.S. amb mir bem jipeiteii

SaUe: ba iPiU id) mi^ meines £>erj<

leibä ergegen; bet Srgeget, -8, berXn»
bere ergcgt;Grgeglid), ». U. W. , ergej«

lenb, wat ergebet: eine crgegliege Unter«
|)altnng; bie (Srgegli^feit, tat, -en, bie

ergegenbe l^igenfibäft einer 6aibe; eine er«

gegenbe ©aibe felbg ; btc (Scgegiiitg ,
tm. -en,

bie Oanblung bet ^rgegent ; eine ergegenbe

©aibe, ein bobet Vergnügen.

(Scgicbig, (f. u. U. »., Piel gebenb, woraut

man Piel gewinnt: ba8 ©(treibe ij) fege

ergiebig, bat pieie .Korner, gibt piel snebl;

(in ergiebiges SSergipcrF, bat piel Vut«

beute gibt; uneigcntiiib: fein (SrgnbungS«

eifl i|l eine ergiebige Sunbgriibe für ign.

m O. 2>. (tiweilen für beiräwtliib : einen

ergiebigen (Beitrag an ©clbe tgun.

Crgiegen, unreg. (f.Öiegen), i)tb.3., aut«

gieben; berSrrom ergiegt fein ©eipäffer

inS Weer , unb uneigcntiiib : er ergiegt feine

ganje 3äctlid)Feit über mid)r2) inff.S.,

(leg (inid)) ergiegen; feinen UutguC haben

:

ber Strom ergiegt )lcg in baS(32cec; un«

(igentiiib, ©efiiglc, bie gd) in fünften

Sgranen ergiegen; gib inSüUe pccbreiten,

«uebreiten : ber Strom ergiegt fid) nbec

baS Gaiib, überfibwemmt et; bie ©alle er«

glegt fteg, tritt aut brr ©aUenblafe |u bäugg
in beniRagen. Uneig., ficg in einen Strom
pon ^Sorten ergiegen , pieie sOorte maigen

;

ficg in CobeSeegebnngen ergiegen.

Grgirren, tb.3., bunbÖMtreu erhalten: Pon
feiner Segbiien (Srgörung.

(Srglan}en, 1) untb. 3. mit gaben, beO giün«

gen, glänjenb in bie Xugen faUrn : bie 5lue
erglänjt; 2) tb. 3.« mit feinem ©lange ec«

(cuibten.

Grgliminen, untb. 3., unreg. (f. ©tiininm),
anfangen gu glimmen, gib glimmenb geigen.

Grglügen, i)untb. 3. mitfepn, giübenb wer«

bin: baS ßifen erglüget; uneigcntiiib, rin«

glübcttb cotbc Sache belommen ; mit glAben«
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teil , U((4f(tn Sarttn prangen ; uneigtntlicp,

v»n UHafttn, feurigen (Empfindungen und
Seidenfipafeen ergriffen merden; 2)td. 3.,er>
glüden maeden, in (8lut fegen.

•ergo
, foigiiid , aifo , dader.

<Srgod<n, f. Srocf^cn.
(Srifrübrn. td. 3., unregeim. (f. (Braben),

dured ®raden ertperden , erdaltcn ; fi(^ (intc)

feinen Sebenäunterbalt.
6r(fcifmcn, id. 3.. durid Qirämen iujieden;

ficb (inic) eine jfranfbeit.

Grgciiücn, uned. 3- mit fcmi, grau werden,
4(t »erden : im Bienjle beö 0taateö cc»

gronen ; anfangen fu grauen , |u dämmern,
p«m Sage ; pon (Brauen ergriffen »erden.

Grgrnnfen, i) untd. 3. mit ferm, föraufen

empfinden , pon Traufen ergriffen »erden :bic

@ee(e ecefcaufct mir; 2)td.3., mit@rau<
fen erfüllen.

Grgceifen, td. 3., unreg. (f. ©reifen), fidneO

greifen und feg daiten: einen Stein , einen
bei beeJ^anb, beim ’eirme ergreifen; bic

SBoffen ergreifen. Uneig., piogiied gnden
und feg daiten: einen auf ftifdjer Sfiot
ergreifen: mit demSlief ergreifen, d.d. er>

tappen, crrcigien; blPdüid üderfaüen, erfül»

fen : 3tng|T bot tniti) ergriffen. 2fu<d pom
Stuer, pon Arantdeit ; baS 5tuee ergriff

baö ; »ädlen und gedraueden ; er cr<

griff in ber SWotb bicfcö OTitfcI ; einen
Wütj), einen ®Drfcblug ergreifen; ben
SBeg Kcdftenä ergreifen, idn einfidingen;

GineS 'Partei ergreifen, auf feine Seite tre«

ten; bie Sliitbt ergreifen , flieden; gleiid»

fam mit dem !8crgande greifen , begreifen

:

icb ergreife ©ott nicht.

Grgriinmen, i) untd. 3. mit fenn, in@rimm
geratden, grimmig, frdr jornig »erden. 9Iit

dem britten 3aUc : einem ergrimmen, in

deftigen Sern gegen idn geratden ; 2) td.3.

,

grimmig maiden: einen; ergrimmt fagen.

Gcgr5fcrn, O untd. 3. mit fcnn,.gcpficr »en
den; 2)jr<tf. 3., fiel) ergrübern, grober

werden: bie Schatten oon ben hohen '£er>

gen ergrbhern fich-

Grgriibcin, td. 3., durid©rüde(n decauidrin»

gen: bie Urfachc , bic SBahrheit; dured

©rüdetn erlangen.

Grgrhnben, td. 3. , den ©rund erforfiden , bn>
den : bie Xiefc beb See8 i|l an manchen
StcUcn nicht fit ergriinben. Uneig. , alte«,

di« auf den ©rund begreifen : bic Urfachen
ber Singe eegrünben; bab 'ipefrn ber

©ottheit; ber'Grgnlnbcr , -6, der etwa«

(rgründet, ein tieffinniger Aopf; GrgCÜnb«
(ich, u. U. ». , »a( fiid ergründen labt;

rig. und uneigentliid ; bie Grgriinbiichfeit,

die Sigenfidaft, SSefidaffendeit einet Saide,
nam ipelider fic ergründet »erden tann.

Grgrnncn, untd. 3. mit fcon, grün »erden.
Grgiicfcn, td. 3., erfeden, mit den Itugen et»

reiiden.

Crgüh , m. , -ffc« , SW. -giiffe , der 3ugand,
da bid cl»a« ergiebt und die hundlung de«

tfrgicben«: bet Gcgug bCC £lUCUC, un«

(Erhalten

uneigentfiA, becGrguf ber Ginpfinbung,
f. 21u6fln6.

Gehaben, lE. u. U. »., da« SWittefmort dee per:

gangenen 3eit pon erheben , in die hode d<>

dend, derporragend. 81« folidr« deibt c$ et»

gentliid erhoben, »ie e« amd in der eigtiit<

liiden Sedeutung däubg fo grdrauidt »ird,

j. 23. mit gen ihininiel erhobenen J^anben

beten. Cfden fo: eine erhobene ©egrnb;
ein erhobener Ort; erhobene 'Arbeit,

folide metallene Urdrit, »0 aUerlri ©eflalttii

über der ©runcfläide rrdoden gegoiTen »erden,

oder beinerne und ddliernc Krdrit , »0 aUec:

lei ©ebalten über der ©rundbäidr rrdoden au«<

geardeitet bnd (cn relicf) ; ein erhobener

iSerg u. f. ». £o(d lautet e« in diefen S3ei>

fpielen febr oft erhaben, ©ans defonder« aber

In der uneigentliiden 23cdeutung , andre ädm
tnde Singe fo weit üdertreffend , dab 33e»unde>

rung und ^defuridt dadurid erweeft »trd : er»

habenc©efiniiungen, erhabene Srnfart;
bie erhabene Schreibart; ber Sichter

(frebt nach bcni Grhabenen ; bie Gthäben»

hcit,3». -cn, die ^igenfdiaft oder Sbefidaffcii»

deit einer Sadfc , da be erdoden oder erdaden

ib: bie Erhabenheit be8 33erge8, bic Er»

habenheit bec©crinimngen , ber Zngtnb;
etwa« über Cer Odcrfläide einer @aidt itr-

porragende« : Erhabenheiten bet chaut , bet

Erboberfläche ic. ; ein Xitel der huuptpricbet

oder andrer pornedwer ©eibliidtn (Eminens).

Grhaefen , td. 3. , mit der hade , der 8rt ein»

dringen, duriddringen , durd) 6aden bid oer»

fidafen, criperdin: fich (mir) fein 33cob.

Grbäbren, td-3., Curid hadern. Streiten er»

langen.

Erhallen, untd. 3. mit fepn, (aut dua<» , »it'

dtriOnen.

Erhaltbar, E. u. U. »., wa« «u crdaltrn ib,

erdalten »erden lann.

Erhalten, unreg. (f. j^altcn), 1) td.3., ««(•

daiten ,
«urüddallen , die SSewegung oder Ent>

fernung eine« Körper« dured halten ptrdin<

dem : bic ^ferbc nmrben feheu unb lit«

hen fich nicht erhalten. Uneig., im 2)rfige

bedalten : fein bScrmögcn; bewirten, dab

etwa« in feinem 3ubande bleibe : ein hau8,

einen ©arten in gntem Staube erhalten;

einen bei Ehccn erhalten ; dann überdaupi,

die Sorldauer einer Satde deipertbeUigen : Cl>

nein, mir, ihm bad heben, «uid einen

beim heben erhalten; feinen ©laiiben

(bredit) bei hlnberii erhalten; ©ott er<

bnlt bic byelt. 3n engerer Sbedrutung ,
dued

Oteiidung der notdigen hedcnOdcdürfniffi eie

Soridaucc bewirten: einen ini ElTen und

Scinfen ecbaltcn; ec hat eine fahleciche

Familie jii erhalten; durd» feine ssewu:

düng au« andern Singen dtiPdtbringen : ail3

bcm'Salfipaffer erhält mau ba« Sal;.

Uneig.: lucbec blirch löittcii, noch biircb

Scohungen ctmaS von einem erhalten ;
t-

detommen: erfreuliche 9!achrichten, ®rie<

fe, einöcfchcnf, eiii^mt, hob, Ebretc.

erhalten ; dur<d fciii« bdemüdung in feim«



erhalten« n>«rt^

9(fi4 briiiAoi : btn ®ieq ; bewtirtn , im
£>.2).: etipiid eiMid) erhalten. 3)ttdi.3.,

fid> (mid)) erhalten . fid> an ttna« halten

unb Baburih bat SaOen >c. verhjnbtrn ; hec

31 jt brad) . allein ich erhielt mich «ach an
einem anbern ; bit 8ortbauer eint« 3uftan>

beS , in nxitbrm man fich befinbet, bemirfen :

fich auf bei) ÜSeinen erhalten, aufcoht fio

ben bleiben; fich gcfiinb erhalten; für feint

5oribauer überbauet ftrcien : er muh fich

fclbf} erhalten. }fuib uneigentliib. van @a>
Iben : biefeb Ohfl erhält fich nicht lanc;e,

»erbirbt Iei4t; (Srhältenbmerth unbtSrhäl'

tenSmürbic), e-. u. U. tv. , wertb ober ivür<

big erhalten ju merben (erbaltungtwenb unb
crbaitungtmürbig) ; bec (Srhälter, -b, bic

(Srhälterinil , ber ober bie eine herfon ober

&ad)t erhält; bie (^rhältimgbhriUe , eint

3frt SSriUe ober Uugengläfer , noburch bat Q)e<

fiibt in feinem Suflanbe erhalten »erben foU

(^onfervationtbriUe) ; (S-merth unb 6-IPÜr>
bic), (f. u. u. n. , f. (Srhaltcnbmtrth.

Grbamincrn , th. 3. > burih hämmern in feil

ner ®eftalt veränbern: bab (Sifcil lä^t fleh

auch falt erhammerii ; burch Jfrbeiten mit

btm hammer rrmerben, verbienen
: fich (mir).

(Srhäiibeln, th. 3-, burih hanbel oberXauf in

feine bemalt bringen : etipab PPn einem
erhanbeln; ein.ihaub, einen harten;
burch hanbeln ober Singen erhalten : id) habe
baran einen (Bulben erhanbelt, abgebum

gen ; burih ben hanbel erwerben : er hat fld)

(mir) ein grpgee IBcrmögen erhanbelt.

erhängen , H. 3. . aufhängen , in bie hohe
hängen: eilten iDieh; fich(mich) erhängen,
fiih aufhängen (f. Jpängen).

Crhärren, th. 3- mit haben, auf bat heran»

nahen einer Derfon , @aihe, ber 3eit tc. har»

ren: erharre ber Seit, u;b erharre bie

Seit.

6rbärfchen, unth.3. mitfenn, harfih wrrhtn.

Grhärten, unth. 3. mit fcmi, hart werbm;
(Erhärten, th. 3.,hart maihcn, unbuneig.

,

heweifrn; etipab mit Q)hinbcii, mit einem
eibe erhärten.

Grhäfchen , th. 3. # hafihtnh erhalten , in fei»

nt Qfrwait brttmmrn; einen SSogcl; hann
hir Gelegenheit liflig wahrnehmtn : einen

DSortheil.

Grhaüeti, th. 3., unrrgrim. (f. inanen), mit

einem tDtrrjtuge jum hautn burihbringtn

:

bab .pol) lägt ficb roegen feiner ^ärte
faiim erhauen ; terhautn, umhaurn : einen

S3aum; tobt hauen; hurih hauen erlangen,

fiih verfihalfen.

erheben, unregeim. (r. J^ehen) , i)th.3.>bic
Gihwere einet Jtörpert hurd) Xraft üherwin»

hen: ich Fann biefeifiafl nicht erheben;
in bic hohe heben; hie .^änbe gen .)^im<

mcl; bec SSittb erhebt bMi Staub; hti

ben Sägern, bab Sagb.feug erheben, et

in bie hübe nehmen , aufbthrn. Unrig. , bie

31ugeii erheben , auffihlagm ; feine Stirn»
me echeheii, anfangen tu fpreihen; iglage

ipiber iciiianb erheben , wibtr ihn lugtn

;
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fein {>er), feine (Sehanfen ifu (Sott erhe»
heil, mit Ehrerbietung an Gott benten; in

Gmpfang nehmen: Selb, Stenern, SoU,
Gefälle erheben ; }tnfebcn , Sortüge ertbei»

fen: (inen )u hohen äQürben, (Shrenflel»

len, in ben 3lbelfianb erheben; febr rüb»

men: feine GefchictlicbFcit hibinhcii.i^im'

inel; beevorftedien maihen, mehr in bie }(u» <

gen faUenb madien (beben): eine lebhafte

Sache mu§ eine buiifle erheben; bei ben

hanbwertern , bab {laiibmcrF echeheii, bat

Steibt batu erneuern ; in btn Aaniclritn , hie

Umfläiibe einer SSegehenheit rrhehen, fie

autmitiein; 2) irdf. 8-, geh (mich) erhe»-

ben, aufgrbrn, (14 vom Gig in bie hobr rieh»

cen: fie erhoben geh Pon ihren Sigen.
Sei ben Sägern erhebt geh ein SBilh, wenn
et von feinem Saget aufflebet. Unrig., aufflti»

gen, in bie hobt fteigen : eb erhebt geh ein

Staub ; g4 begeben : ber Spf ^at geh in

hie ffirche erhoben ; g^ ipibcr )cnianb er»

bcheii, frinblid) gegen ihn aufitrbrn, gegen

ihn banbrin ; über anbre Singe brrvorragen,

hoher fcpn : hinter bein ®Drfe erhebt geh
ein SSerg ; fidf Soriüge vor )(nbern erwerben

unb fie baburib übrrtreffrn , über ge hervor»

ragtn : rr erhebt gd) hiirch feine SSerhien»

fie über feine ÜJlitbemerbcr; befonbert in

üblem Ginne , üig ungtgrttnbett Sorjüge vor

Vnbrrn bciitgen : et erhebt geh gern nbec
Vliibcre. Sm O. S. au4 mit bem jipcitcn

SaUe berGaigc: geh feiner Gcfchicflid)?«**',

feinet jfeniitnhTe erheben; eine gröfierc

höbe erlangen, unrig.: hie Schiffe erbe»

heil geh , wenn üe fieg von bet Äü(ic entfer»

nen unb bie hobt Gee gewinnen; enlfteben :

her 'IBiiib erhebt geh ; eä erhebt geh ein

Gefchrei; bec örbeber, -3, bet eiwat er»

bebt: her (SrhebeebeS Gelbes ; erheblich,
(f. u. U. w. , gewöbnlid) nur unrigrnlli4 f.

vorsügiiib widitig : erhebliche Geünbe bafiir

aiifiihren; erhebli^e Schmicrigfeiten

;

nichts Srhebli^eS; babtr bic erheblich»

Feit, bir iDiigtigreit; bic Sache i|l Pon
Feiner erhcblichFeit; haserhebiiig, -ffeS,

tot. -ffe, in ben Sergwrrfrn , bir von ben Oor»

fahren wcggrflfirjlrn Giblaiicn unb 6erbSut,

wrligr aufgehoben unb bcim3innf4n>elicn tu»

gefiglagen werben,

Grhcicathcn , tb. 3- , bur* helratb rrbaltrn :

geh (mir) Gelb unb Gut crheicathen.

erhcifchcn , tb. 3. , erfobem : bie Umgänbe
echeifihen eS.

erheitern, mb. 3., beitet maigen : fein Ge»
geht; bie (DlngF erheitert mich; 2) »rrff.

3., geh (mich) erheitern, beiter werben.

echerjhar, u. U. w. , wat rrbtiit werben

lann: ein leiigt rrbritbarct 3immtr. echei»

iCII , tb. 3. , burd) unb buidl btiien.

ÜrheUen, i)lb- 3., btU machen, ttleu4len,

unb unrig.: betannt, offenbar machen. Sn btn

3udtrge0treien bebrütet , bCII Snrfeo erhcl»

len, ihn dar machen, btn 3uctrrfaft beim

brititn Gube in eine flare ober helfe Srühc
»erwanbeln. 2) unlg. 3. mit hot’Cn, heU
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irtrben, unb uneig. , beulticb» ffat wnbcn ;

Cr{»eUPeffcI , in ben 3u<l«rfi<b(tti«n / berje«

nig( in tvtlcbem bcr 3u(t(r nbcUct
wirb (brr ^rbtUungifcfFrl) ; bog @r6cUiin3&<
bted) , (ti btn @ürtltrn ir. , eint runbr blc<

ibtrne &H)a(e, biteintm Durtbriblb^t glriibrt,

unb btfTtn fie fi<b btbitncn> bitSnrbt brrvtr«

golbrten jtnbrfe bnrin ju trbbbtn ; bCC 6c<
beUmt^äfcfTcl, f. (SrbeUPnTcl.

Grbftbcti , 1) untb. 3. mit fenn » b*rbr wer*

ben ; 2) Ib- 3- > brrbr r.-otbrn , «rrbitlrrn ;

3) triff. 3./ fic^ (iilicf)) erwerben, ficb rr*

(ürntn , fiib grämtn.

Gcbi'^cti. tb.3. / burib $tbrn trrgngtn , in

feint Gewalt itfbmmtn : einen .^ufen ; tu
3»br brbrn.

Grbciicbfln, tb. 3.< burib druibtfci trfnngcn

:

ficb (mit) ben 9Jnf ber BröininiflPcit.

<Sebeülcn, l) ib. 3-/ burib ibcuten trlnngeni

2 ) nntb. 3</ in ^rultn autbrcibtn.

(Seberen, cb. 3., burib 9cetn bebrerbringen/

vtrfdiii^n.

Grbiljen, i)ib. 3./ burdiiiit btifi mnibrn : baO
©ifen, bic 0pnne eebibt bic Gebe; ber

93 ein erbibt mich/ »trurfoibt mir dige;

baä Sliit ijt mir fo eebibt. Uncig., von

btfligtn Kcgirrben unb £eibrnfif)«ftrn : ec

fpMcb febreebibt; ciufctipadcrbibtfcnn,
grtfie Stgitrbr banaib bnbtn; eine erbibte

GinbilbnnfidPraft, bie heftig in thntigfeie

gefegt iff. 2) triff. 3 . , ficb (lilicb) erbitjcn,

filb beiC maiben , beifi werben; bigig werben,

in Oifer geratben : ec batte ficb »> '.33oct*

ipeebfei ein ipeni^ etb>bt-

CrbPben, f. (Srbaben unb ©rbcbeii.

Grböffen, tb.3>, bbffenb erwArten, bbffenb

erlAngrn.

Grböben, tb.3.. in bie .böbr riibttn, aufriib*

(en: ein Xreuj; am gewrbnliibften f. bobec

MAiben: einen 'SJe^. einen Samm; uneig.

.

über 2(nbcre erbeben . mehr sCSürbe . aRaibe.

Vnftben verleiben: einen ecböbtn; er ifl

na^ bSerbienjl eeböbet ipocben; fidb

(micb) erbifben, in übler Sebeutung. fiip

mehr IBeridge beiCegen, alt man bat unb »er*

' kienet ; ipec ficb felbfl erböbtt. ^cr fpU
(cniebcicft ipctben ; benSOenb. benSbetrag

einer &ad)t vergrüSern : bic Vtuflagcn. bie

Wietbc. ben IScbalt. bic Scfplbun^ er*

bifben; mehr innere @täcre unb innern sbertb

«tritibcn ; ben Wiitb erhobt» ; tine Jarbe
erbbbtn, ihr mebr ®lani geben; erbeben,

»reifen : ben 92amen GottcO ; bie ©cbo*
bung.

Orbbien, i) tb. 3 .. tinbolen. im C. I)- le*

inanb auf bem 'IBege crbolcn ; f, trwäb*

»en, iw 0.£. : ber oben erboltekänfer;
3) triff. 3., Heb (inicb) crbolcn, fvifiben

3ltbcm boten: ieb Ding micb erfl ein roenig

erboten ; neue Xrafte famweln ; ftcb nacb
eiiier ivranPbcit tpicber crbolcn; ficb

(inicb) 0» 'i»ti' Verfon ober 0acbc erbo*
len , fug an berfelben fihablot ballen. 3nt

O. ib. , ficb feineb 0(babeiii crbolcn , fug

bei iemanb Dlaibt ergoUn , ihn tu Stacbe t>o*

Erinnerung

btn; bie (Srböiung, Tt. -en, ber 3nif«iit,

ba man fiig erbotet ; etwat . bat tue Orb»
iung bient: rin Oang, ein Spiel tc. ifl

feine einzige ©rbolung; baS Orbölungg*
inabl, in ben ftlöltern , ein Stabt in btn S»
ften, fid) von ben Saften tu erbofen (StefeN

tion) ; bie (S-flnnbe , eine gtunbe ,
eine 3tit,

in her man fieb von einer Xrhrit erholet.

©rboreben , tb. 3< . burib 4oriben erfahren.

©rbören, tb.3., bbren, in verffärfter SStbtu*

tiing: bab ifl nicht erbört, fo etwat bat

man noig nie gehört ; mit bem @ebör glri4*

fain errriigtn
, abböten : id) {onntc ibn nicbt

erbören, einen erhören, feine SSitte gewab*

ren, ihm bat (Irbetene bewilligen; er bat

meine iSitte erbört; bie örborung; ©t*

börlicb. <^. u. U.io. , fo befigalfen, baS et

erhört werben fann.

(£rbnngcrn, i) untb. 3* mit fenn, bungerig

werben; bungbunger erwerben; »orhunger

umfommtn, Serben ; 2) triff. 3* , ficb (niicb)

erbungern, fein Sehen burig ben .bungertob

enben.

ßrbüpfen, tb. 3.. bflpfenk irreiibcn: bat

nabe X)orf.

©rbuten, tb. 3., bütenh in KufS^t bebatfen;

baä Sieb.
Gcfdcbtccn , tb. 3. , bnr4 färmenbet Sagen,

herumfvringen befommen: ficb (i»iO 4»»‘'

gcr ceiaebtern.

(Scfdgen , tb. 3. , auf her 3agb erlangen : ein

SBilb ; bur4 SibneBigteit crreiigen , einbo*

len: einer erjagte ben atibcrn; uneig.,

burib eifrige Vrmübung trlangrn : einen Soc*

tbeil, £ob, öbo«.
(Srjäbren , tb- 3. , burig iabrrtangrn nnuntrr*

bro4oncn ScRg tu eigen brtommen , alfo bat

QöegtntbtiC von perjabrcit.

©rjaiicbjcn , untb. 3. , in Sambitn autbrnbrn.

Gn'iincrcc, |m. , -S, ber an etwat erinnert;

Orinncrli^ , umg. w. , woran man Ü4 rrm*

nrrt : mir ifl noch alles ipobl erinnerlicb-

Orimiern, i) ib.3.. in bat ®cbä4inili i»
rüifbringtn

: leinen an feinSerfpreeben, an

feine Sflicbli anig mit brm jipciteit SaDc:

einen bet gliictliiben Seiten eeinnern. 3n>

wriirn ohne Verfon : icb iPoUte bieS noch

erinnern, btmerrtn, anfübrrn; icb muf
bie 0acbe )u oft crinncen , in (Erinnerung

bringen; bann, einen 0cbiilbner erinnern,

ihn mahnen. 2 ) tt<öf. 3. . ficb (micb) erin>

licrn , mit bem }ipciten SaBe bcr ®a*e

,

ficb on etipaS erinnern , Sib int «rbaibinih

tucüitrufrn : icb erinnere <»i(t beffennoebi

ficb feines ScrfprccbcnS crinnecn; jf>t

ccinnere icb «nicb erfl an feine ©itte.

obnrStcnnung einer ®aig(: fp picl icb

ceinncee; (Scmncciain, UmS. w., ö.®*

fo vief alt rrinncrli4; bie Grinncruiig.

SBB. -en , brr 3uSanb , ba man fiib an etioot

erinnert : etipaS in (Srinnccung bringt«

;

emgenebme, traurige Erinnerungen ;
b'<

banblung brt (frinncont: er b<>t rS eb«t

meine (Scinnernng getbnn; bann, <>"t

tlrinntcung tue (fefüBung einer SSiibi
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Grinncriingen niij^eac^tet nit^t;

tu snittcl, (inen an (iii(@a4( lu erinnern«

ein 8ei4en ter (Erinnerung; ciiicm eine

6cimierun(( j)c6cit; bcc (Sriniircimi^dbc«

frjil « rin Sefebl « ter an eine @a4r »ter einen

f4on früher gegebenen Sefebl erinnert (&)rcila>

torium); baO (S-blub^ ein 9Su4 , beffen3n<

halt an irgenh etna« erinnern foK ; auih rin

Buch« in iv(lih(< man aUerlei lur Erinnerung

anmerft; bielS-Ftüft, eher bil$ (S-oerimx

f)(n , hie Straft eher hat Bermegen her Seele,

gehabter Bergetlungen flih bemugt tu frpn;

tf-loO , E. u. U. w. , ebne Erinnerung , leiiht

eergeffenh; büS (S-ntü^l, ein SBIahl« Benf»

mahl, iur Erinnerung an eine Verfen eher

Saihe; einSagniahl, iur Erinnerung an eine

Verfen eher Saihe, unh in totiterer Beheu«

tung ha< Kbenhmahl ; bcc fi-fcbünei; « (in

Siheuer « hen hie Erinnerung an (ine 'perfon

eher Sadte erregt; baO (S-fcbceibcn « (in

Sihreiben, wohurih man iemanh an etteab

erinnert; bct (S-trouin , eine hunfle , einem

träume gleiihe Erinnerung ; büS (5-pmni>>

gen , f. ScimiccmigdFraft ; bdä G-jeic^en,

.cm ieithen , ha< an etwah erinnert.

*Gcid, hie Sivietraiht, 3mi(traiht<gettinn.

Gcjubcln« 1 ) unth. 3.« in 3ubelgefihrci aui>

bredten; 2) th. 3.« hurih 3ubeln , luOigeg

£(ben beremmen: cr ^üt (icp (ic^ (labC mic)

ein fiec^eO geben erjubelt.

Gcfdlten « unth. 3. mit fenn « (alt leerhen

:

bie Speifen ecFalten lufTcn; uneig., naih«

Ulfen , lau »erben : fein jlei® fein Gifec

erfaltet; audt für gerben; GeFdIten, i)th.

.

« (all maihen, uneig. : bie if)er3(n ber

Srouinien; i) jrdf. 3-, fii!b (mitb) erFdl«

ten, |um Sihahen her (Serunhhcil (alt »er«

hen , nad) «orhergrgangener Erwarmung hl6g<

iiih (alt »erben ; bie GrFaltuiig : fid> eine

GrFältuiig iiijieben ; bad GrFdltuiigöiibcI«

ein Übel « ein tranfhafter 3u0anh , her aue E«
(dltung eniganhcn iP (9lheumatiemu<).

Orfämpfen, th. 3. , hurd) «ampfen erlangen:

ben 0ieg; (mir) Gfire, 9tufmi er»

Fampfen.
GrFiirgcn , th. 3. « burih itarghrit lid) »erfihaf«

fen« erwerben: crFiirgtc <&(bdl)e.

GrFiirifeit« ih.3-, an flih (aufm; ejii.&aii3;

uneig., befreien: G()cij}uO batiiiiO crFüU:

fet mit feinem Sliite ; hurth Selb , hurdi B«
lohnungen |u et»a< bewegen ; erFaiiftc'})2pc>

bet; ertdiiftegpbrcbnec; GrFdüjlid),

. U. ». , wag erlauft »(rhen (ann , g<h ((>

laufen läSt: erFditfli(lfe Sengen.
6cfecfcn , jrdf. 3- « fid) (uii(b) erFccfen , Äed»

heit icigen« led fepn.

Crfeifcn, th. 3.« bur<h iteifen erlangen.

GcFennbdr, E. u. U. w. , wa( erlannl wetbin
lann; bie GcFeimbtuFeit.

GcFeimen, unth. unhth. 3. « unrcgeim. (f.

dfennen), bunh hie Sinne wabrnehmen: idb

lann eO niept crFemien« e< mit ben Kugen
ni4t gehürig »ahrnehmen , unterfiheiben ; in

her Bibel aud) v»m Schüre : baß bad S>PlF

nic^t ecFanntc (bürte) bab Xbnen mit 5reu>

SrFenntniß

be bor bem ©efeßrei ; Pd» eine Sa^e hor»

gellen, in her weltrgen Beheuiung, ti mag
hiefe BergeUung llar »ber heutliih , hunrel
eher unbeutiidi fi-pn , eine 0a(ße bunfe(,
llar, beutlicb ccFeimen ; einem etmaO )u
ecFeiincn geben, eine BorgeUung s»n et<

»a» in ihm rrwedrn, in engerer Bebeutung,
fi<h (ine Sache llar »orgeUen , fo haß man pe
hon anbern unterfdieiben lann i bcn IBauin
an feinen 5rnd)tcn; eine erFannte ifUabf
beit; an biefem 3eid)en n>ir(f bu e6 ec>

Feimen. 3u»eiien f. rennen : fieß (micb) cr>

Fennen, P4 felbg lennen« in noch engerer

Beheuiung, pth elneSaehe llar rorgeUen mil
hem Bewußtfeon , haß man ßih biefelbe fd)on

fo vorgegeiit habe: icb erFeime ißn an ber
etiininc, an ber ^leibiing, am ©ange;
prüfen unh bewährt ßuben: einen Sreiinb
crFeniiet man in ber 9Fotf); uberieugt wer«
hen , »iiTen , aneriennen : idb erFeime ißn
für einen gefd)icFren 3))ann; eine Unter«
febrift für bie feinige crFennen; fein Un«
recht erFennen. Sefonbert in her gteihtirpra«

(he , nach hem ßteihl erlennen , cintlrtheil: für
recht ober unrecht, für billig ober unbillig
crFcnnen ; in einer Sache erlennen., ein Unheil
fällen; auf bic Gbefcheibung erFennen, ben
Sluifpruchlhun, baß hie Ehcfcheihung erfolgen

lünnc ; für gucelennen ,in her Bibel , alt feinen

©alten thäiliih erlennen, beifdifafen: 2lbam
«rFaniitc fein SBeib Jficpa unb fie irarb
fchmanger ; ber GrFcnner , -0 , her eewag er«

rennt , beronher« in engerer Beheuiung ; in heit

nechten, her über etwag erfennet, in einer

Sache einen Wugfpruch thut (Becemeni); Gr«
Fenntllch, E. u. U. ». , wog man erlennen,

geh hurch bie Sinne vorgeOen lann (erlcnnbar)

:

crFenntliche 0chrlft, crFcniitlicbe 3üge

;

empfangeneg Suteg erlennenb , unh Banl hcM

für enipfinbenb : ein crFcnntlicher Dtciifch

;

ein erFonntlichcß ©emüth; erFenntlich
fenn; bie GrFenntlichFcit, 21. -en, bie

Eigenfchaft, nach »elcher etwag erlenntlich

ig; hie Empßnbung unh Äußerung heg Ban«
(eg für empfangeneg Suteg ; etwag, hag man
«lg 3ei<hen heg Banleg gibt; bie GrFennt»
inß, 21. -ffe, unh (in einem ^alle) baöGr«
Femitiiif, -iteS, 2t. -ffe, hie «anblung
heg Erfenneng ; hie 9äflung einegUrlheilg, hie

Slbfagungeincg rechtlichen tlugfprucheg, in irret«

(her Beheuiung cg baö GrFcnntniß lautet;

ßum GrFcnntnifrc in einer 0ache fchrei»

ten; hie Borßellung, welche man pon einer

Sache hol, luenn man ße rrlennt : eine bunFIe,
Flarc GrFenntnig, eine anfehauenbe Gr«
Fenntniß , hie BorgeUung einer gegetiwärii«

gen Sache, hie unmittelbar in hie Sinne fäUi;

bic GcFemitniß ber SBahrßeit ; eine große,
tiefe, gelehrte GcFenntmß , inweiih<rBe«
heutung eg im B.B. baß Grfcniltniß lautet;

ber li)anm beß GrFcnntnifTcß ©uteß unb
S3öfeß. Serner , hie BorgeUung , »eich» «uf
henKDiUen »irll, ing^anheln übergehet: bie

GcFemitniß feineß Unrechtß, feiner 5eh«
1er, welche mit Reue perbunhen iß unh her
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SrITerung eerengebtt ; enMi4 trr 3nbegri|r4l<

I(t flarcn unb bcutliibrn SorprUungen« bic m<n
*«» ; 6rfhintnifbcgicctg , a. U. w. , brgi«

rig nad> errtnnlnig ; ber (j-grimb, brr 0runb
btr (ftttnntnxt

,

baeitnigc , merau< num (ine

Salbe erfennel; bie (S-Fraft, f. (SrFrnnt«

nigDeemiigcii; bec d-Ueii, ittXrtU, ber

Umfang unfirer &rf(nnlni6; bie 6-lcitcr,

bilbliib« bai Sanie ber (frrenntnifi, iFbiU

man na4 unb naib gelangt ; bic @-iinrUc,
bie fiueUe , moraug man feine 9rfenntni6

fcböbfi ; bae (S-Dcrntögcn ^ bat IScrmegen

ber Seele, fiib beutliibe IQerfleUungen tu ma>
Iben ; baO finnlicbc (SrFcitntnigcermugen.
bie Säbigfeit beb 0)emätb<

,

ren bem 2)ac

fenn unb ben lOeränberungen beflimmler

genflänbe in ihren IBerbältnifTen )ur mrnfib»

liibrn Statur, unmittelbare ISorOcOungen iu

emiifangen ; bag Detnünftige ($rFemitni9<

verinngeti . ba* Stermbgen beb Scmütb« . bat

Safenn unb bie üteränberungen brr Segen»
ftänbe burib Segriffe tu beflimmrn; bag töc<

(enmingglVDrt . einSOort. merau< man et>

ivab errennet . befenberb in ber Sriegbfpraibe

f.<parol( ; bag (S-tcid)Cll. ein Seiiben .
neran

, man eticab ober fiib erfennet.

GcFer. m. . -g. ein beraubgebauteb Stüd an
einem Scbäube : ein -öaiig mit einem (Sr>

Fer (ein tfubltiib > ÜberOnb . Überbang . eine

Xublabung . unb am Stbeine eine £aube) ; bug
(S-fenficr. babSenfter in einem tiefer, unb

bic 6-)iubC, eine Stube mit einem ^rftr.

GcFi'efen . tb- 3. . (tiefen . auberlefen . aubfu»

Iben: einen ;n etirog.

GrFldftern . tb. 3- . mit ber itlafter . b. b. mit

aubgeflredten 2frmen errriiben . aubmciTen:

bie Cange eineg Siirperg erFlaftcrn.

GrFIägen . tb> 3- ..
burib ^Klagen oor Seriibt

erlangen.

GrFIdmmecn . tb. 3. . (lammcrnb. feg um» ober

anfalTenb ergreifen: einen ftbmimmeilbcn
UJtaii . um fiib ju retten.

GcFIdppen. i)untb.3.mit {laben. anfangen

gu riapven ; bann , febr tlappen : bie Sd^ine

erFlappten ibm; 3) tb. 3.. tobt Mappen:

eine Süesr. Gchdppern. i) umb. 3. mit

Ibaben. anfangen tu Mappern; ;) tb. 3..

burib Jtlappcrn ernrifen: einen.

GrFldrbar. (F. u. U. w. . wab ertlärt. beutliib

gemaibt werben (ann. GrFldren , tb. 3- . nur

uncig. .Mar. beutliib maipen : einem etipag

ecFlitren. eine (Stelle in einem IBitcbc;

burib ZOorte begimmt unb beutliib anieigen :

ec bdt iS>r br«t« feine ßiebe erfldrt; ei»

nen jnm 9bdibfplger im Timte erFldren

;

einen für feinen Sreunb. für fc^ulbig ober

unftbulbig etfldcen ; einen inbieTIcbt er»

fldren ; einem IDolfe ben £cieg erFldren.
Mneig.. (i<b (micb) erFldren. feine ®egn»
nungen . feine SReinung beulli4 betannt ma»
Iben : erFldren Sie ficb barüber ; fid) für
ober ipiber etmug erFldren ; GrFIdcengbe»
bürftig. S. u. u. ».. ipat einer ^rflärung
bebarf; berlScFIdcee. -g. beretwab ertlärt.

ben Sinn einer Saibe beutliib maipt (Jtome

tnentator , CFregrt) ; bie GrFtlrung . Vt. -en,
bie-^anblung bet Srffärenb: bic GrFidrung
eineg SSprteg. einet Stelle, bie zsorie

unb Salben . moburib ober ibomit man etmat
erllärrt . fo wie eine Sibrift. welibe bergiri»

Iben entbäic biefe Stelle beborf einer @c«
Fltirnng ; im Tlnbunge finb bie GrFlänin»
gen entfialten ; ber beuiliibe. autfübrliebe

Srgrig. lorliben man pon einer Saibe gibt

(Cegnition); bann, bie Hnjeige einer Saibe
mit begimmten beutliiben Worten : bie Gr»
Fldcung feiner 'Sfeinung , feineg '!3iUcng;

bie GrFliirnng eineS Sefanbten über eine

Saibe (bie Slote); bie legte GcFIdrnng [Ul»

timat(um)]; Me GrFIdrnng beg Kriegeg
obcrKriegecrFldcitng; bie GrFlariing let»

net Siebe ober SiebcgerFIdriing ; bie Gr»
Fldniliggart, bie ]frt, loie etwa« rrtlaret

irirb; bie (S-Filllfl, bie Jtung, bie fOigen»

fibaft unb Sefibiiiliibteit . mat buntcl unb

*uno(rgänbliib id. beutliib unb oerganblid) |u

macben : befonberl, bie Xund, bie Sibriften

ber 3fl(en , poriügliib bieSibet, gu rrllären

(^erinencutil , Gregrtit); bie G-fucbt, bie

Suibt, aUet ertlären (U noUen ; bag G-lir»

tfieil , ein geriibtliibet Urtbeil . bem bie Un<
gäbe ber 9ted)ltgrünb( beigefügt iil ; biC G-
tPiffenf4dft, bie Srtlärungtfung alt eine

gOiffenfibaft betraibtet (^ermeneutit) : bieG-
IPiltb, bie ZDutb, aUet ertlären gu tvoUen.

GrFldtfc^en, untb. 3. mit baben , laut riatfiben.

GrHerfen, untb. 3. mit (labeii, O. S. Stugen

bringen ; binreidgenb fepn , abmerfen : meine
Giiinabine erFlccft nic^tfopirl; GrFlerf»

lieb, &. u. II. »., binreiibenb, im 6. S. ; anfebn»

lieb , brträibtiiib : eilt ecFIreflicficr iBeitrag.

GrFlcttern, ib. 3. , eine ®obe tietternb errei»

Iben: bell öipfel eineg 'Sauineg.

GrFlimmbar, S. u. U. m., raat erfiimmt wer»

ben tann. GrFliinmen, tb. 3.. bei (Einigen

unreg. (f. Klimmen). Ilimmenb rrreiiben:

ben idbcti 5tlg-

GrFtingeln, i) untb. 3. mitfeaben. anfangen

gu tlingeln; 3) tb.3.. burib Klingeln critel»

ten: einen; GrFli'ngen, unreg. (f. Klingen)

mit fenn, taut tiingen: bie Glafer erflin»

gen ;
wiebertimgen : bag $aiig crFldng

PDii i^irer Stimme.
GtFlicren, untb. 3. mit fenn, laut Kirren.

GcFlÖpfcn , tb. 3. , tlcpfen , bafi et buribbringt.

bafi bie Xbeile ber getlopften Saibe getrennt

werben ; burib Klopfen grrfiblagen , tgnen :

eine 92ii@ ; burib Klopfen einet Obr ober 0e»

ber rrreiiben: man Fann i|)n ni<f)t ecFlP»

pfen ; bur4 Klopfen erweiten. auftlopfen:

einen Scblafenben.
GrFlfigeln, tb- 3. , bunb Klügeln berautbringrn.

GrFndcfen , tb. 3- . auftnaden : eine 9lug.

GrFildllcn, untb- 3- mit büt>r». lauttnaUen.

GrFiidrcen, umb- 3. mit^iabcn, anfangen gu

tnarren ; bann , laut tnarren.

GrFnaüfern, tb.3.. bunb Knauferei erlangen,

erbauen.

CtFiiicFccn, tb. 3.» Kniderti erbauen,

erwerben.
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GrFnirfdicn , untft. 3. / fc^r rnitMcn ; unels.

:

opr Wiit|) crFiiirfdjen.

Gcfniirreii , it. 3> > turd) Xitumn (eroaiMtn

:

bcr ^iinb ^at ccfnurrt.

CrFobcrn, umt. 3-, <n ter Sicncniuctt, O.
e. : bcr 33ienentlDcf crFcbert , nimrai wie»

tcr an Vclf unt 93><rt ju.

GrFocbeii, tb. 3-. w(i(b roibtn; tunb Aocbin,

2(u<ül>ung bcr Xocb^unfl crlangtn.

GrfSbcrn, 3-> mittdft eine« Jt»ter< td
fommen :

'GrFörrn , tb- 3- , ttleftu , aullcftn , auiwäb*
Irn : tinen. Stur im Jnitidnort trr vtrgan»

grnrn Seit grbräutblic^ : crFomi. üörctt.

Grfpfrn, l) tb. 3-/ Cur4 Aofrn erlangen; 3)

jr<*f. 3., fidj (mit®) etFpfcn, mit ieman»,

|id) mit ibm tofenb vergnügen.

SrFrdcbcn, unttt.S.mit (>aben, (autrraeben:

eä rrFractjtr brr Dpnntr.
GcFcddbtcii , untb. 3. > anfangen )u (räebirn

;

laut traitijen.

GrFrdUcn , <b- 3- / mit ben JtraHen fafTen unb

fefl halten ; brr ?lblcc erfraUt feine SSeiite.

GrFrdinen. lb.3.. burtb .Rramen , ^anbel im
«lejnen , erwerben : (icb (mit) SSerillpqen.

GrFrainpeln , tb. 3. . burd; Arämpein verbin

nen ; ffef) (mir) feinen Unterhalt.

GrFranFeln, untb.3. mitfepn, ein wenig rranf

werben.

GrFrdnFen , untb. 3- mit fenn , franr werben.

Sei ben Öägern erFraiiFt ein SBitb, wenn
eg naib bem @ibufTe ermattet.

GrFra^en, tb. 3>> burtb fragen erwerben;

uneig. : burtb Surammenfragen , burtb Xatg>

beit erbalten.

GrFreifeben , tb. 3. . fs viel at< erftbreien.

GrFtietben, tb. 3., untegeim. (f. ftrieeben),

rrieibenb erreiegen : einen fleilen 93ert) ; burtb

frietbenbeb , b. b- nieberträtbtigei Setragen
erlangen: fic^(mir) bie (SunjlbeS Sürfien
erFriedjen.

1 . erFriegen, tb. 3.< i m Friegeii, b. b. be«

fommen, faffen, ergreifen: einen, ibn.

«. (SrFrfegen , tb. 3- . von Frieden , b. b- ^rieg

führen, burtb Aritg ober im kriege erhalten:

Sauber, 04>a()e, (Sf)re.

GrFrigrln, tb. 3-/ burtb Xrigeln, (tblrtbteg

Ctbreiben erhalten, verftbaffen (erftgreiben,

erftbmieren). •

GrFriiininen, untb. 3- mit fenn, frummwen
ben : bie J&diibe erFritininen ibin ; ISr»

Frnmmen, tb. 3-/ mit Gewalt trümmen

:

einen Ürabt.
(SrFüblen, m untb.3. mit fenn, fühl werben;

3 ) tb. 3./ fühl matben, abtüblen.

CrFiibnen, irdf. 3-, fi<b (inic^) erFüfmen

;

mit Kühnheit etwa« tbun : id) erFüfme inic^

einer Sitte; er erfiifinte fic^, beii ÄPiiig
aiijurebeti.

GrFnminern , tb* 3. p lümmerlitb erwerben,

erfraren.

Grfiinbeii, i) tb. 3., Xunbe ju erhalten fu>

tbtn, erforftben: baS Sanb; 3 ) jrdf. 3.,
ficfi iinicf)) erFnnbrn, ^unbe einjieben; (^r>

hinbigen, i) tb. 3./ fo viel al« ertunben;

(Srlafija^be’ ro3

3) irtff. 3.. fit^ (mi^i) erFunbigtn, 9tatb>

ritbtrn einjieben
: f(i^ nac^ eincb Scbeii8>

tPdnbel erFunbtgen; beiietnanb. Sie(Sr'
Funbigung. GrFiinbfc^aften , tb. 3., burtg

Xunbfibaft erfahren.

GrFÜnfieln, tb. 3., burtg Jtfinfteln hervor«

bringen, Monber«, wa« niigt natürlitb iS:

Srennblit^hit, (EraurigFeit crFünflclii.

GrFiippelii , tb. 3- , burtb kuwelei erlangen :

fi^ (mir) ein QiefcbenF erFnppelii.

Grlaben , tb. 3. , fo viel al« laben , in verftärf«

ter Sebeutung
; fic^ (mi($) erlaben , fidt er«

quitfen, gegärtt werben, eig. unb uneig.;

bann, fitb erholen.

Grld4)eil, tg. 3. , burtb Satgen erlangen.

Grlag, m. , -e6, tb. S). bie $anblung be«ffr<

legen«, Sejaglen«, unb baOenige, w«( man
erlegt.

Gridbmen , untb. 3- mit .fenn , lagm werben :

bie .S<anb i|l ifiin erlahmt.
Griditgen, tg. 3., mit aufgeürteftem }frm bi«

an etwa« langen; uneig., einen Qfegenflanb

erreitgen ; burtg Semügung in feinen Sefig

betommen : ein 21mt, piel Sermögen, fei«

neu 3n>ecf, bie Srei^eit, (Snabe, je«

inaiibcS Steimofcbaft iinb Siebe, Gbce,
Diiibm, 'Htad)t, '/(nfe^en; burtg Sitten be«

wirten. Grlaiigeil , tb. 3. , länger matgen,

verlängern; imSergbaue, jur Seflätigung

Srig fuigen unb erlangen; auig eine 0trede
wett;r forltreiben, bamit längere @tra|jen an«

gelegt werben tonnen ; Grldngern , tg. 3.

,

länger matgen, verlängern; Grlanglid),

u. U. w. , wa« erlangt werben , wa« man fug,

burtg feine Semügung verftgalfen fann ; blC

Crrlaiigungdgebiil>ren, iin Sergwefen , bie

©ebügren , w'eltge bem Strgmeiffer ober Serg«

ritgter für bie auf bem snutbjettel anjumer«

fenbe (Erlangung gegeben werben; bcr @r«
laiigjettel, im Sergwefen, ba« rigrift|iige

Knfu^en um ^rlängung.

Grldg, m. , -ffeö, an. -ffe, bie ^anbtung,

ba man etwa« erläfit: um Grla@ bitten,

bitten , bqli man eine Serbinbliigleit erlaffe

;

ein Sefegl. ©rldfftn, tg. 3. , unregelm. (f.

Saffen) , von fitg lagen , von fieb geben : rill

€^rciben an jcmaiib crlaffcii, an ihn

ftgreiben; einen Scfe^l erlaffcn, ihn ge«

ben ; von einer Oerbinblitgteit giciigfam Io««

lagen , befreien , mit bem piectcn SaOe ber

'iperfon unb bem Jipciteil ber 6aigr : eillClt

feiner Sfiicfct, bc« Gibeö crIafTcn , ober

gewcbnliegrr mit bem britten SaUe bet <Per«

fon unb bem pierteil berßaege: einem eine

edjnlb criaffeii; ben Untertbanen bic

grp^iibieiifte , bic Strafe erlagen; vet«

grben: beine Sünbcii finb bir erlaffen;

bie Gridffnng: ber Siinbe (Jlbfoiution);

ber örldfibriet, einSrief, eine Urtunbe, in

weltger (Orlnfi von etwa« , befonber« (Frlaü

ober Sefrriung von ber Untertbänigtrit rrtbeilt

wirb; bao G-gcIb, ®elb, welige« für ben

(Frlafi einer 0acbe gejabltwirb; bapG-ja^r,
bei ben alten 3uben , ein 3ubeliabr , weltge«

immer noig funfjic 3abrm gefeiert würbe unb
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«u4 6i(0/ 3 3n«r. 25; i(b(4 fio

tcnie 3«tir, in welkem btn ^(Dulftncrn iftre

64uie rrlaifcn wurte, sinof. 15 ; (Scld§lic^

Ster (Stldglid) , u. U. IV. , wa< crlafTcn

lefrtrn fann : crlilglid)« ©ünbcit , getins«

6un^rn (ijrlafirünbcn, SrlafTungifilnten, ÜaC>

fünben) , (um Unterfdjicbe »n btn Xobrünben

;

bad (S-rec^t , b«< , «ermbg« befTen man
«lieab trIafTcn, »on einer Oetbmbliitrcii ir.

befreien rann (<^rIafTung<re4t) ; bcc (S-fci)cin,

f. (ScIaffuiigSfcbeiii; ti« (S-fiinOe, f. iSr«

Idglid;; bdO <Srliifruit()6red)t, f. 6rli]g>

red^t ; ber (S-febein , ein ®<bein , butib i»ei»

eben etmai erUfTen itirb (Kbfolutarium , ber

ffetaSfebein) ; bi« (5-fünbe , f. (Sclaglicb-

Crlilübcii, tb. 3-> Sreibeit unb bleibt geben/

etmat lu tbun ober |u laffen : icb erlaube

bir )ii fmiimen ,
)u iiebcii ; einem ben

Btttritt erlauben; bie (Srlaübiiig , TO. -ffe/

9rcibeit unb bleibt . etmai {u tbun »ber tu

laifen: ßrlaiibiiig geben, |raben, bcFom«
men; mit (Srlanbnig, eine 2(tigänbigfeii«>

ftrmef be< gemeinen beben« ; ber ($-brief,

(in )5eief, eineUrtunbe, norin eine aubfiblieti«

(iibe Erlaubnis |u etn>a« ertbeilt irirb (Vri'

»tieginm , (^rlaubnififibein) ; (Srlaübt, d.a.

M. w. . ba« TOitteiiTarl ber vergangentn Seit

»on erlauben: eine erlaubte Saebe, bie

|u ibnn niibt verboten ig; eilt erlaubtet

{Bergungen , ba« niibt unanganbig , niibt

nngttiiib ig; bie litlaübtbeit.

(Srlaücbt, 9. u. U. m./ ebemabi«, berühmt,

tegt ein titel , ber ben 9leiib«grafen beigelegt

wirb: ber erlancbte 0raf, ©rdfliebe <Sr«

lanebt; eine erlambte SefeUfebaft, von

fürgliibett unb bobern glerfonen.

Grlaüen, l) untb. 3. mit fenn, rau werben,

b. i. ein wenig warm werben, vonbem, wa«

»orber niibt warm war; auib an TOärine ab>

nebmen, von bem, wa« vorher wann war;

uneig. , rrtalten , in ber Sreunbfibaft unb £ie>

be; 2 ) tb. 3., (auivarm maiben, rrivärmen.

Crlanern, tb. 3., bunb Cauern erlangen, be<

rommen: einen crlauern, auf ibn lauern

unb ibn erwarten, betommen; eine 0cle>

genbeit, ben giiniiigen '..Hiigenblicf.

(Krlaüfen, tb. 3., unreg. (f. l'aiifcn), bunb

taufen ober laufenb einbolen. £pri4w. : ei<

nen reifen Sieb erläuft ein biiitenber

0(berge; bunb viele« taufen erbalten, be<

fommen; eigentl. unb uneigenil.
: fiel) (mir)

junger erlaufen; Heb ein ilmt erlaufen.

6riaüfil)cn, tb. 3., bunb Saufben erlangen,

eefabren : bic 0(lcgeui>eit, einen IBprtfieil,

ein 0ebeimnig.
Orläütern, tb-3-, lauter maben, unb uneig.,

beuiliib , begreifliib maiben : einen 3a() , eine

Regel burcb 93eifpiclc; ein erlänternbe«

Urtbeil, ba« tergtiebert unb au« einanber fegt

(eia analptifibr« Urtbeil); bie ßrläüterung

,

TO. -en, bi« 9anblung be« Srläuiern«; ke
TOorle unb Salben felbg , womit oberwoburib

man etwa« erläutert : am Silbe ber 3dgrift

ßeben bie Erläuterungen; baS Sriänte«
tung6}ei4|cn, bei Sinigen, ein Sibrifttei«

Srleii^terung

«ben (:), welibe« man bann fegt, wenn et«

Iva«, ba« «ur «Erläuterung be« Sefagten bie»

. nen fann, folge (Xolon). ,

Grle, w., TO. -n, ober ber@rlenbaum, ein

Saum mit rbtbtubem unb fege hartem 9ol«e,

ber auib (Eller, Slfe, (Elgerbaum, Siber,

2lrle, Otterbaum unb Otten genannt wirb;

bavon baS @-bolj, bag (S-l’latt, ba4 G-
laiib, bie G-riube, ber ®-fauie k., in

mannen 0tgrnben ber Saulbaum ober (Elfe«

beerbaum, auib einglame be« weigen flborn«.

Grieben, tb. 3-, mit bem Sehen gleiibfam rr>

reiiben, bi« «u einer gewigen Seit leben: ief)

münfebe bie {ßerforgung meiner Sinber
iiDC^ gu erleben; er mirb Faum up(t> ben
{Dturgen erleben. Uneig. , im geben «rfab»

ren: fo traurige Beilen babc idf iiocl)

Hiebt erlebt; jreube an feinen liinberii

erleben.

Grlebigeii, tb. 3., lebig maiben, befreien: bie

®(^nltcr »on Set fiaft; imSSergbau« crle»

bigt man baS Sr; von bem 0cbirge, wenn
man bic tauben (Erb< unb Steinarten bavon
abfonberl. Uncigentl. , von einer unangeneb«
men brAifenbcn Saige lebig maigen ober be>

freien, mit bem jipeiten Sage ber Saibe,
ober bem OerbältniGworte »Pii : einen einer

SSerbinblicbEeit erlebigeu ; einen ber 0oi>
gen, ppnbeii0prgen erlebigen; jemaub
einer Sc^ulb, einer a3erpfli(t>tung ecle<'

bigen; au« ber Scfangenfigaft befreien, be«

fonber« im o. C. : einen befangenen ecle«

bigen; enbigen, abtbun; feine« iOeRger« be«

rauben, boig nur in ber leibcnben Sorm , ber
Sbti»i i|l erlebigt; baS erlebigte ^int,
ein erlebigteS Seben, weiote« reinen Segn««

träger mehr bat unb bem £anbe«berrn anheim
gefallen ig; ber Srlcbigniiggfibti'i, (>n

Sigcin, weither bie (Erlebigung von einer

Salbe beieugt.

Griegen, tb. 3., banicber legen, in einem

Aa'mpfe um« Seben bringen
;
feinen 0egner,

ein 2Bilb; barirgen, hingeben: bag 0elb
für etmah erlegen, ««bciagien, Stenern,
Abgaben erlegen; im gemeinen Beben unb
im äsergbaue , beigt eine iM^ugfcbarre , ein

Sifrn, eine .&aue erlegen, fo viel al«. Re
anfigweigen unb fihärfcn.

Grlcbreil , tb. 3- , bureg Segrrn , Unterri^tge*

ben erwerben; burig Sehren bewirten, h«t«

voebringen.

Grleicbtcrn , tb. 3. , leiihier m«4en , eine S«4e
lenhter maiben unb einer ‘Perfon etwa« leiih*

termadien: ein Sd)iff erleichtern , bureh

Kutwerfen eine« Sbeile« ber Sabung; einen
%3agcn; einem fein ?lmt, ein 0ef<häft
erleichtern. Uneig., fein Gemiffeii trleic^
tern , r« von bemienigen befreien , wa« baf>

felbe brüifet, nicht ruhig lägt; für befreien,

mit bem ^ipeiten Salle »er Sache: er erleich«

tert ineiii J^cr; bei 0ram ä; fidg (mi^)
erleichtrrn, geh leichter machen ; bann, feine

biothburft verruhten; bie Erleichterung,
TO. -en, »iehanblung be« lErlriehtrrn« ; »««•

itnige, wa«un« ein Übel ober eine Sag leister
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iM^t: ti bitiit iBin )u tintr <)rogcn(5r>

IcicBterung ; baS (Sclcfd^tcriingbiiiittcl, tin

SRiltcI, fi<b (^clcublcruns |U »(rfiboffcn.

Gclcibcn, tb. 3-/ unrrsdm. (f. £eiben), bie

»nfitftt SBcbenmns »>n £tib(it : er f4)0ll

viele UiiglücfefiiUe erlitten; (Srleiblit^,

Q. B. U. M)., na( m«n (tkibeti («nn: eine

erlciblit^c iiSarine ; er ()iit tS gan) er»

Icibllct; gemadit, ticmiicb gut (UiDiiib)*

Örleicrn, ib. 3./ burib £ci(tn rrtangen« er»

,
Herben.

erlcii , 9. u. U. n>. > »on brr Stit brrfemmrnb,

iuc(frit grbbrtnb, erleiic 93retter; ber (£r<

IcubrilcB, rin mit (frltn bcHucbfencr Sru4 1

berß-finfy rin fRumr brt Seifige > brr btn

Srienfamen «otiügliib (itbt ; ber (S-gailg , tin

Mit l^clcn btmgibrtner. belegter @«ng; bec

G-i^rililt^, rinctfrlt «UStmueb gcwaibfrn.

Orlrrnbar, If. u. U. w.i Bf« rrltrnt werbtn

tann; (Sriernen, tb. 3.« bureb £ernen fub

in eigen m«(ben : rin g^anbiverf, eine btunfl,

eine Spradbe. SSiitenfcBaft.

Griefen, tb. 3-< unrtgetm. (1. Sefen), anlte>

fen > BulHÄbltn , unter ntebreen wäblcn : ftcB

(mir) etiPiid 3>or)üglicBeg erlefen; brfon»

beti ad SRittclKiort ber «erg. 3tit, für «ul»

gefuebt, »oriügiiib; erltfened ISolF; fi4

bureb £tlen/ befonberg bureb bai ^ib«lten von

Oorteiungcn crHrrbtn : er ficb ein ^üb»

fd>c« aSermögen erlefen.

Grieben, tb.3-> 1« »ieiuli erlaben i fief) (mic^)

erleben an einer £ac(fe.

Grleü^ten, tb. 3>, liebt ibti (ebr belle ma»
eb<n: bie Sanne erlencfitet bie Gebe; in

engerer Sbtbtutung , mit sielen Siebtem ober

Sembcn beO maebtn (iUuminiren): tin ^anS,
einen Garten, bie gatije Stabt; bann,

mit Farben in bieUugen fallcnb maeben: ein

ISilb etleucBten. Uneig., ben ütcrftanb bell

Maeben, mit beutliebcr ^ingept begaben: eilt

crleuebteter aDtanii; bie Grlefubtung , an.

~en, bie^anblung bei (Irleuebttnl ; im bibtt»

(eben Srrftanbe, ber 3ug«nb, ba man er»

Iruebtet ig ; bie Siebter »ber Samgen unb aOrl

batienige|ufammengen»mmrn, (somit tin Ort

«nf eine befsnbert Krt erleuebtet »erb Qllumi»

natien) : eine fcBöne fafibare Geleu^tung.

Ctliegen, untb-3., unregeim. ((.Siegen) mit

^aben unb fenn, für baltinfaebe liegen, im

O. 35.: fine ©aebf erliegen laffcn; bic9

wag auf erliegen, bin mag «uf geb

Irrubent unterliegen, nirbrrgtbrOebt (Serben

:

üittcr ber Caft erliegen, unb ber Sa|l er*

Hegen. Unrig. : be((( Sd)nitr 5
c, berXrau*

rigfeit, beni llngliicf erliegen.

Gclfitbcrn , tb- 3- , Unbt , gtlinbt »ber gelin»

ber m«4en: etlPag.

Gtliflcn, tb. 3-, bürgt £ig erlangen.

Gtlfönig ober GrlriiFönig, m., -ti, ein er»

bigttttn gtigign aSefen in ber alten IDeutfcbett

Babellebrt.

Grlbgtn, t. n. U. h., bal agitttlHirt bet

bergangentn Seit s»n trliigen, mal «l» eint

Sage trbatbt ig( eine crlogeut 9(ad)ri(^t.

I. f&anb.
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Griog, «.( -ftS, ba* »rlbfete «ber gelifet«

Selb.

GrlbfcBen, i) untb. 3>, nnreg. ((. SöfcBen)
mit fenn, «ufbören |u brennen: bad Sicbl»

ba9 5euer erliftbt, i|l erlofcBen; uneig.:

ber Xag erlifcBt, t< mirb Kbenbi ba6 Sc*

bengliibt crlif^t, er girbt; bie 3ugcnb»
fraft crIifcBl- ^u<b s»m @<baiic, sott ber

6timme: bie Xpne cclnfcbcn enblid) gan;;
Von berSritrift, unl^einlidt, unleferlitb >ver»

btn: bie Sdtrift i|l bcinafte crlofc^cn;
«u(b, aufbortn iu lesn: biefer Stanmi,
biefeg Gcfdflrcbt if) crlci|(()en; bie Siebe

iff erlofdfcn. 3) tb.3. , allbann regelmäßig,

trl»14en ma<ben, aullofdten: baä 5curc.

Grlnfcn, tb. 3>> butib balSitbe» eine» Sofet

erbalten.

Grlofcn, tb. 3., (ob «ber frei maeben, aullb»

(en: ein 'IV'anb, einen Gefangenen; im
biblifebrn @:nne, bürgt Erfüllung bei Gcfc}»

|el eon ber Sebulb unb Strafe bet Sünbe
befreien: Gbri|htg Bat bie fOicnfcBcn erln»

fet; baber ber Grlnfce, bec auf foiebe Xrt

. befreiet; bie Grlefetcn, unb bieGrlSfung;
ber Grlofer, -9, ber son etwa! »ber aul

etisai. son einem übel tc. befreit; bie Grlo»
fungßfiunbe, bie Stunbe bec Ifrlsfung , ber

ajefeeiung s»n icgenb einem Übel; ba9 G-
IPcrF, bal SOtrf bec (Srlofung.

Grlüdtfen (fgr. -indfettf, tb* 3*< f« »lei all

trügen.

Grlilgcn, tb. 3., all eine £ügr , ‘Unisabrbeit

ergnnen, sorbringen: falfdtc fKacBri^tcn;
um |u täuf<ben «nnebmen: feine Gclaffcn»

Beit ifl erlogen, eebatgenkbt, f. Grlugcii.

Grltingern, tb- 3*> bureb Sungern, bucib be>

gebrüebel Segeeben erlangen.

Grlüjlen, tb. 3-, f» »><1 «il erlugigen.

Grlüfiigcn, tb. 3*, briugigen; clnca mit
GciaBlungcn; ficB (iniiB) tclu|hgcn, gib

beiugigcn : über einen.

Grmädfcn, tb. 3., bureb anaiben bersirbrln»

gen, in O. S.: ba9 läft ficB »>d5t erma»
eben, Mßi gib bureb alte annb» niibt |u Stan»
be bringen.

GrmäcBtigen , i) tb. 3., SRaibt, fDoKmaibt

trtbtiitn: einen jii etwad; ziiriff. 3., ficB

einer ©adtc ermaeBtigen, 0.35.: gib ber»

felben bemägtligen, befonberl wibetreebtlieb

(ufurtiiren) ; fid) bcre&crrfdiaft, bccÄrone
ermädttigen , bicieibc ntlbccreebtiieb an gib

teigen. X5ie Grindd5tignng (Ulucsation).

Grinügcrn, untb. 3- mit femt, mager tserbtn.

GriliaBlen, tb.3., bureb anabltn ermerben:

ficB (mir) SSermögen, 93erii{)mtBeit er»

inaBlcii.

GrinaBnen, tb. 3., bureb Grünbe |ur Xul»
Übung einer Ifgiebt :c. |u berargrn fueben : ei*

nen, iB«, fit i»>n Guten, jnr Xiigcnb;
lUMcilen äugt bureb anabnen |u ccbaltcit fu»

eben, O. jD. : Gelb; f. erinnern, 0. :

Scitianb tineü £>ingc9 crinaBnen; ber
GrmaBner, -6, brr rtmal »bet an rtmai

etmabnet; bie GrinüBnung, 35t. -eil, bie

^anblungbclSrwabninli bitGcunbe, bureb

45
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K([4( m«n (iiunVntrrn trm«(nt/ |n r(i»4t

tu hmtatn fuc^tt; bie (^niiät><"i>>9 ^<'rbe

,

tinc Xtit

,

butd) lotlibc brfsnbcri Die Subeeee

lum ®u(en eemdbnl werDcn; baS IS-ft^rei«

ben, ein 0ebreiDcn, Durib ircleiie« man ie«

manD lu etwa» erniatnet (C^rbortatoriuin),

(Srnuiiiftcln ,
untb> unD unperf. B- mit |)i)ben,

mangeln/ nid)t Da fepn: bi( ^rüftf crmaii>

$4Clii mir; cS crmaiu^clt mir an (3rlb mib
3cit; icb miU cS an meinem B»tcn 28il<

len, an meinem 5lei§e niebt ecmanseln
lafTen; unicriafTen: icb ermanBclCC niebt,

mi(b ein^iifinbcn; bie Ermangelung: in

Ermangelung eines 2?'e)Tern.

Ermdimen, i) unn. g. mit femi, fitb aii

SRann jeigen; DefonDeri 3) irdf. 3., fi<t>

(niicb) ermannen, feine Xrafte lufammen«

nebmen; s) tb. 3;, ftarf matben, gärfen:

einen, fein ^erj.

CSrmdrtern, ib- 3., b«r<b lOTartertt erlangen,

erjmingen.

Ermäßigen, tb. 3-, Iw 0- ®- nn> in ben

Xanieleien, mäfiigen, mäCiger einti<bten (mo>

beriren): bie Änften ermaOigen; Dafür bat»

ten: trtr haben es billig jn feon ermdgi»

get. X>ie Ermdgigmig."
Ermdtten, i) umb. 3- mit fenn, matt wer»

ben; id) bin gan; ermattet; uneig.: 5>)r<

ben ermatten unb fchminben; 3) tb. 3.,

matt matben: grafe ipifc ermattet.

Srmaiiten, tb. 3., bur4 snaulcn, mOrriftbeS

(Deftn erlangen.

Srmeifein , tb. 3. , mit bem sneibet burdibtin»

,
gen , iwingen : .baS harte Gieilein.

Ermel, w., f. Ttrmel.

Ermelben , tb. 3. > ®. meiben , anfübren

:

oben ermelbete 0athe, bie oben erwähnte,

angeführte 0aibe.

EtmcfTen, tb. 3., nnreg. (f. fPteffen), t>.

au«megen: bie liefe beSTOecreS; uneig.,

f(bägen, beurtbeilcn: '.flnbre nad) fich er»

meffen; erwägen; etipoS bei fichfelbfl er»

meften ; bafüe halten , meinen : nad) meinem
Ermeffeii; abnebmen, fd^iiefen: baranS ijl

leichtjii ermeffen; begreifen : id) fann nicht

crmefTeii, mie bieS jngeht; Ermeflich»
u. U. w. , wa< ermelTen werben tann.

Ermebeln, tb. 3. , toDtmebetn, niebermebetn.

Ermeiichelu, tb-3., meueblingb Obermeucbel»

morbrrifd)tr (Deife umbringen: einen, ihn.

Eriuilbern, tb. 3., milb ober milber ma4en.
Ermorben, tb. 3. , gewaltfam unb Wiberrcebt»

litb uma geben bringen: einen IDtenfchcn;

her Ermdrbcte; bie Ermorbnng.
Ermilbcn, l)untb. 3. mitfeDii, mübe werben:

einer Sa^e erimiben, berfetben mübe wer»

ben; 3) tb. 3., mübe maebrn: einen burch
Jhin» iinb Jhrrfchiefen ermiiben ; eine er»

niiibenbe '.Arbeit, uneig., einen bnreh nie»

leS f&ittrn ermiiben, ibm baburtp tägig

Werben; |ld) (mich) erimiben, gib mübe
maiben; Ermüblich, 1^. u. u. w., waiicubt

iu ermüben ig.

Ermnhrn, tb. 3.» burdi Snübe, SBemühnng
erlangen: fich On‘<^) eriliühtll.

• Srnennungjre^t

Ermurhen, Ountb.3. mit fenn, niütbt totr»

ben ; 3) jreff. 3. , mürbe maiben.

Erimintern, tb. 3.» munter maiben ; einen

0chlafenbeii, ifn, fie; fi<h (mich) et»

muntern, 34 munter ma4en. Uneig., aif>

muntern, {U gröfiertt unb rafiberet Xbatiglett

gu bewegen fuiben ; einen Irdgen mr Ac<

heit, bnreh 'Belohnungen jiim ffleift;

aufgewrdt , inflig maiben : her BSein ermnn»

tert ben Eeift; einen Xratirigen erinun<

tern ; bie Ermünterung , SR. -en , bie haat«

lung beb Ermunternb; babienige, wab lue

Ermunterung bient; fein Beifall ijt nur

bie größte Ermunterung.
Ermntben, tb. 3., muibig maibtn: einen;

Ermiithigcn, tb. 3. , wutbig maOien, te»

leben; einen; fich (mith) ermuth'gen, M
SRutb waiben , SRutb taffen. X)it Ermutb<’

gung.
Ern , eine Enbfi)lbe pieler3ett> unb EigenfWafU»

werter; tbeilb aub haupt- , tbeilb anb Eigen»

fdtaftbtportern gebilbet , alb : actern , ailftm,

bauern , boimern r erhi ttcrii , feuern ,
gei»

fern , habern , jammern , tiapoern , leiem,

tnilbern, nähern, opfern, riibern, fchluin»

niern, trauern, jaubern ; begütern, bunh»

löchern, gliebcrii, ocrfieiiiern, oergot»

tern, Perfiiftern , pergrofecii, bie ibeiu

ein Sterfegen in einen Suftanb, tbeilb eine

Btaibabmung, eine Sgcrofterung unb ein Ser»

langen na4 einem Buflanb begeiibnen. Die

Eigenfibaftbwbcler mit ber Snbfplbe ern bi'

geiibnen gewobnliib einen Stoff, wotoub eine

Snibc beliebet, g. S. heinern, brabten,

glafecii, tnochern, fidhirrn, fteinem,

thOiiern , mdchfern tc. Ifubgenommen fint

albern, lüjlern, nüd)trrn, fd;üchtern.

Erndben, tb. 3. , burib Stäben erwerben: fuh

(mir) feinen Unterbau.

Ernähren , tb. 3. , Stabrung gcbtii , perfibef'

ftn: 5rau unb Sinbec; (9ott ernabett

uns alle. Spri^w.
: Scicbe ernährt, Un>

friebc oerjehrt; fich (mi4>) ernähren, M
(Rabrung , b, i. alU SebtnObebürfniffe peef^aff

fen; bie Ecndhriing ; bcc Ernährer, -i,

bie Eriidhreriim , eine Serfon ,
bie Wab»

rung pcrf4affi unbreiibt; baS Erndhrungb*

gefchaft , bao Efcfibäfe ber Ernährung ;
tir*

jenige Seeriibtung im Körper , burO) welAi

bie Ernäbrung beffelben bewiclt wirb (bat

Olutcttionegcfibäfi); bie E-Fimbe, bie ff««*

be attet beffen, wai gut Ernährung begXoe»

pert gehört, bämit et gatf unb gefuubbleiU

, (Diätetif).

Ernbtc, Ernbtenie», f. Ernte, Ernten st.

Ernennen, tb.3. , untegeim. (f. Wemieii), »"

meiiKiib unter mebrern gu etwat beflimwcns

einen gmn 'Prebiger, IRichter, Bürget»

nieii^er, Cehter. 2)ic Ernemning; bet

Ernennet, -S, bet gu einet Stelle, ga ei»

«em Amte le. ernennt (ffoUatot) ;
bet Ör>

ItennungShrief , ein Brief, eine Uefunbe,

burib welibe einer gu einem Amte ic. icnannl

Wirb (Diplom , bie Erncnmingaurtunbe); bao

E-l'CCht, ba« Reihe gu Äinttcii ga trataaca»
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Xm(n UBk S^teRtUct {U vtrgcicn (Iteltatnr)

;

bie ö-urfunbt, f. ttrnenmingSbcief.

Orneiicn , Grncücrn , i) tb. 3< / nra

WRiben : ein J^aud ; ein Qicmäl^lbe , tt «uf>

frifiben ; tin Sleib , in 0. 7>. , ti «u«b<fTerN.

Uncig. , ctna« VUti ettr XuggcgRngcnei «unb
Reu« erregen: bic tBcamtdl ernciicii; von

Reuem «nfungen : cinrn Streit, bcii ivrieg ;

Ruft Reue berporbringen ; wieterbelen : fein

@tlübbe, friiiiDecfprcdbeii, feine 3»fiige

erneuen (erneuern) ; bei ben Sägern , bert

3ug erneuern , ibn nobniublR pornebmen t

befenbere , ipieberboten , um ber 6u(be buburd)

neue jtrurt unb Seffigteit |U geben : einen

SSiinb, einen ^reibeitSbrief, eine alte

SSefanntfebaft, feinen Scbnier), feine

Setrübnig. 2 ) iritf. 3.# fidb erneuern, auf«

Reue anfangen: mein 0<biner} erneuert

fitb; ba6 3abr erneuert fieb; bie (Sr»

neünng, 6rneuerung; bcriSrncüer, (Sr>

neuerer, -6 , ber etwab erneuet ober erneuert g

eig. unb uneig. ; (Srneüem, f. (Srneuen,

Crnrebern, tb. 3-> niebrig macben, unb un>

tigenitid) , pträibllid) maeben , berabfegen:

einen reblicben D)tann; pon einer b»bem
Oürbe auf eine niebere jut 6trafe unb 9}e<

fbinibfung binabfegen (begrabiren) : einen;

lieb (niicb) erniebern, fid) niebrig machen,

in uneigentlicbir SSebeutung; bie (Srnfebe»

rung. (Srnicbrigen, tb. 3. /niebrig machen

:

SSerge nnb '^iigel; uneig., berSlOiirbe, beg

2(nreben< berauben : mer |i(f) felbjl er^üfiet,

bu ipirb rrniebriget merben; 9SbUerei

iiiib SSoUnff erniebriget ben 13tenfd)eii

unter bab Hd) (niicf)) erniebrigen,

(ich niebcrtafTcn. Sei ben Sägern erniebriget

fid) berV3dr, wenn er iccb nieberläfit, urn ju

fegen, ipaO auf ber (Srbe Porgeget; ber^irfd)
erniebriget fid) , ober gebet niebrig , wenn
Cr fein (Verneig abgeworfen gat. Uneig. , r>d)

berabugen , geh feiner gDürbe begeben ; befon»

ber( in ber biblifeben Schreibart : (S^rifillO

5at fic^ felbfl erniebriget; baget bie (Sr»

niebrigung (S^eifli , im Segenfage beg 6tan»
beg ber (Srbögung. 2)ann, etwag tgun , wag
wiber feine SDürbe iff : biefer 'Stenfc^ ernie«

brlgt fic^ unter feine llSurbe; bie (Srn(e<

brigung.

^nff, -end, ein Stanngtaufnamc.

firnfl, (S. u. U. w. , wagre, gupcrtäfggc &(•
finnungen geigenb , im Segenfage beg Segeri»

haften : ein crnffcb '£$ort, eine ernfie Senf»
fltt, IStiene ; oft f. Orenge ; bet liScn|l, -eb,
bie waget, juptrläffcge Stßnnung, im <8t<

genfage beg Sebeettg: im DoUcu (Srnffe;

eg ift mein mafiree Srnfi; auä ©djetj
n>itb (Srnfl ; icf) ne^me e« für Gtnjl ; ec

macht (Srnfb baraug ; begarriicgt Sefinnung
bei Uugfügrung tineg Sorgabtng, Stgarrlicb»

teil: mit(Stn|l arbeiten; er jeigt bei fei»

nen .Arbeiten feinen (Srnfl ; ein ber »eben«
tung unb ifDcebtigteit ber Sache angemegentg
ÄuSertg : einen mit (Srnjl jum Outen et»

mahnen i (Sriifl throntauf feinte Stic»

ne ; bann , ber erffe ®rab ber Strenge : reemi
bu nicht in Oüte folgen ipiUfl, fo muß
ich (Srnfl gebrauchen; einen aUeg(Scu|leg
hebeuten , im 0. 7). , mit aOem (frnge. @rn»
fielt, untb. 3., (frng teigen, eenggaft fpre»

egen, bag Oegenwort Pon feberten ; bag QSrnfi»

feuec, ein Seuerwerf tum iSrnge ober im CSrn»

(ie, bem Stinbe nämiccb Schaben babureh.gu»

gufägtn , im Segenfagc beg bugfeuerg ; & -

froh, O. u. U. w. , a.uf eine ernggafte unb
gefegte Ute fcog : ber (iS.-gebaufe , ein erng<

gafter Oegante ; , bag (S-geßcht , ein erng»
gafteg Segegt; ®-haft, C. u. U. w,, tteng
geigeng , in hanblungen unb Rtienen : ein

ccnßh/ifter IDtaim, ein eenfihafteg &(•
ficht, ecniihaft aiigfehen, fpcechen. un>
eegentc. : cm ecii|ihafteg (Scfpccid), SBort;
ecniihgfic ,X)inge (im O. 2). emggafiig,
isopon bie @-haftigfeit,, ber Suganb , ba
man ernggaft ig>; bie iS-fugcl, gei gen
Stueeweefern , aUe gieienigtn Jtugeln,, wtlcge

gern 5cinbt Schaben tufügcn’fpUen ; (£-lich,

e. u. u. w., mit iSrng: eilt cciifHichec 23c<

fehl, ein nachbcüdiichet ! boS ifi mein ernfi»

lichte SBille; ®-poU, e. u. u. w., ppU

, Srngeg, mit gtpfiem @rnge.
®cnCe, Rt. -II, bie iägrlichc Sewinnung unb

(Sinfammfung gce Selb» unb Oartcnfruchet

:

bie Oetceibccente, bie jfocneriitc, Äar»
tofFcIcriite , .^cuernte, Obiiernte; eine

friihc, fpate, reichliche, fchlechtc Sente;
auch ppn bcc iägcCichen Sewinnung unbCSin»
fammCung anberer (Segeugnige : bie USein»
ernte, S>einiefe; bie Seibeneente. Unei»

genllicg übergaupt Pon tebem anbeen Sewinn»
ge : im 0piiimer halten bie IBdbec ihee
fSriite. Oft gebeutet eg auch bie Seit, in

Welcher geerntet wirb: Pot bet (Stute, in

bec (Sriitc, nach ber (Sente, jnt örnte;
guweifen auch bie Srüchte, welche geerntet

werben: Ocßlbe mit golbciicii (Seilten

bebeeft.

2( n m. ftrnbe >i»ni b , c»i> »•ini r4r<c»i,

•ifrcrflrckt kcc ktia 04rclk^«kr«a4
| t

Air Ui a Ifl grvlf «I« Ui Q, k« tl

I ««^rfckcisii4 «kcT foi ä^rrn (»m«
iii) 3R»«ffia Mt 6i|rf(M«krta4

tfrnte |ar Mrrfck*«^** 9»rai |«ai«<|t.

(Srntcacbeit/ w*, bie Ifrbrtt in unb bei ber
@rnle; ba6 (S-bier, ein Sier, welcheg im
eciigiagr für bie Seit ber (Srntegegpauet wirb ;

bcc ®-biciiff , berienige IDieng, welchen bie

Untertganen gern .beern in ber £rnte leigen

mügen (bie ffcntefrpgne); baO ®-fejl, ein

jDantfeg, Wet^cg. nach PPObrachter (frnte ge»

feiert, wirb j bie (S-ftohne , f. (Scntcbieii|S

;

bie (S-gcedtbfehaft , bieicnigen 9elbgeräig»'

fchaften . welche man in, ber ISrnte gebraucht,

«Tg Sichel, Stufe; bie ®-gi)ttinn , bieOat»
tinn ber(frnte, welche bei ben Ulten ben Selb»

f rüchten unb Ernten porganb (Sereg) ; bcc

(S-fcatlf, eingrang ppu Ügren unb Selbblu»

men, welchen bie Schnitter unb Uebeiter nach

ber cifrntt bem h.errn in feiertichem Uufguge

barbringen ; bad ®-lieb ,einhieblnber(frntc
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iu nngm; @rnttmd^I> rtnSRufr («im

&rnt(ft|lc; tcr^-inoiiat, trri(ni9<3non«t,

«n i«(ld)tm in 2>(iitr4lan& »i.e Cfrnte gc^nlern

iu nxrbtn pfitat (Uugufi); Amtell, tp. 3.«

6c(P: unP (Sorirnfrüttte gewinnen unP eine

f«nime(n: 2i5cii«M, öerfie, Ä'ar»

teffelii, -&CU tc. ernten; inie man fdet,

fo mirt» man ernten. Uneig .

,

reidiiiit» gc<

Winnen , genicGcn : erft fpat cnitete er bie

5rnci)te feiner S3e.niübungcn ; Sreiiben,

Ceiben ernten ; bie Srntcfeii(be, f. OJtarfcf)«

franPbeit; bie ©rnteprebiat, eineVrePigt

«m (^rntefrOe ; ber (^-febtnand, ein €Wnt«ug
«m (^tntefefle ; ber fSrntrr , Per erntet, 5rn»
tearPeit verrietet; IS.riitcreif, u. U. w.

,

reif ium (^inernten ; (S-)inncnb, ff. , nn

Pie ffrnte PentenP ; ber ffi-tae; , Per Sag , Pie

Beit Per ffrnte; ein jurffrnte gängiger Sag f

ber 6-»>aaen , ein poper , langer Seiterwa«

gen, auf welWctn man ffjetreiPe, J&eu ic. in

Per ffrnte einfaprt; baS @-IPetter, tredne*

KDetter, wie r« lur ffrnte nPtpig ig; bieiS-
jeit, Pie Seit Per ffrnte.

Grmiditern, i) unt». 3. mit fenn, nüibtern

»erPen; 2)4tdf.3.< fi* erniicfjtern,

fiip ermuntern.

Gröberer, m. , Per eine€taPt, rinSanPte.

eraPert , mit Oeipalt unP mit fiülit Per SOafi

frn in SBtgg nimmt; ber G-Sci)}, Perfffeig

eineP ffroPerert , bie SBegierPe {U eraPern

;

Gröberil, tp. 3.. erfparen, erübrigen, ge»

Winnen: erfann bei feinen fcbleebten Gin«
nabincn niebtd erobern, erfparen; babri

tff toenii) jii erobern, ju gewinnen; inSSe«

tig rammen, PefanPetP Purd) (Gewalt PerSDaf«

fen, im Kriege: eine Stabt, Jcilunj, ein

£anb, Sanonon, Sebiffe ero»

bern. Uneigentr.t bie .^er5en erobern, gib

biefelPen geneigt maipen; ibre Sdjlönbeit

nnbSugcnb erobert iebrb4>cr;; bieGrö«
bernng, 9n. -cn, Pie^anPIungPcpffraPernP:

bie Groberung einer Stabt, einer Seban«
;e, eines CaiibcS; bie Grobernng ber
Beriten; eraPerte ®inge : eine Grobernng
iiiacbcn; bieGrobrriingSbcgirrbe, PieSe«
gierpe nadp ffraPerungen ; G-gierig, ff. u.

U. w. , gierig naib ffraPerungen (eraPerungP«

füibtig); ber G-bunger, Per .bunger, aber

bie peftige SegierPe naeb ffraPerungen; ber

G-Frieg, einJtnrg, Pei Pem e< par|üg[iib

•uf ffraPerungen aPgefeptn ig; bie G-Iiebe,
bictiePc, TIeigung , ffraPerungen jumaWen;
bie G-fll(bt, Pie Suipt tu eraPern, ffrePe«

rungen tu madjen ; G-fücbtig , ff. u. U. w.

,

eine unmüfiige SbcgierPenaW ffraPerungen Pa«

»cnP: ein eroberungSfücbtigeS SRabei^en
(eine.Saquette).

eröffnen. Dtp. 3., Pgnen, dufmaipen ; einem
baS .^auS, bie Ibut, einen (Brief; bie

Saufgrabrn eröffnen; bem Seinbe bie

Stabt eröffnen (üPerall üPinper, agnen).

Uneig. , Pen freien GePraud; einer @aipc er«

fauPrn; bie GScibe eröffnen , Pie PitPerpcr«

baten war; bic gelber, benfß'alb eröffnen,
bie PUper gepigt waren } Pen tfnfang mit et«

erproben

nae niatpen ; ben fSaU eröffnen , ben ergea

Sant aan ](Uen Parauf tpun ; eine Scpnle
cri’ifnen, anfangen in PerfelPen UnterrtWI

tu gePen; eine Sil^img eröffnen, Pie @e«

fdtafte in PerfelPen mit cintm Sartragc anfaae

gen ; feine* Segper* PerauPen : ein Eepen

tpirb eröffnet Punp Pen Zap le* Srpnteäger* |

Pefannt inadten : ber Jpecc loicb feine 'Ifif«

fetbat eröffnen ; PefanPer*, acrtrauli^ Pe«

tannimaWen: einem, ipinctioaS eröffnen;

einem feine 'JDfeimmg, fcm '^inliegen, fein

Jper; offnen. 2) trdf. 3., fiep eröffnen, M
egnen: bie Xbiir croffnctc fiep; fid) einem

Rreunbe eröffnen, gd> ipm entPeden , ip«

fein 2(nliegen »artragen; bie Grölfnung,
tot. -en, Pie ^anPlung Pe* ffcägncn*; bie

Gröffimng bcö Jpanfcö, bei Wartens, bei

Sborel, beSiBaKcl, eines Webciinniffel,

Patffrägnete, StitgciPeilte felPg ; btc Gc«

offmingSrebe, eine 9iepe, }(nrePe, welipe

Pem 2fnfange eine* 0<pauf»ie(* le. »arange«

Pet unP PemfetPrn tut ffragnung Pienctfpra«

lag); balG-ftiicf, ein Zongüd, welWetei«

nem großen Singfuiele tut ffinleitung, fft»

ägnuiig Pient (Ourertüre).

Groftcril , tP. 3.. oft erwapnen.

Grcrtern, tP. 3-, umerfucten unP entfipeiPeii,

au* cinanperfcpeii : eine ffragr, einen 3iP<i’

fei erörtern; (9ren5irrungen, Streitig«

Feiten erörtern.

*Grbtif(b. »an £iePt panPrtnP, »erliePt; ero<

tifd)e ßieber, £iePeaiiePer.

Grpatbtcn , tp. 3. , in ‘baiot nepmen : ein Gut.

Grpaifcn, tp.3-, PerP anfagenunP fegpaften:

einen.

Grpaifcn , tp. 3. , aufpagenP aPer tauernP auf

etwa* warten unP r* erlangen: einen, eine

, Wclegcnficit eepaffen.

Grpcl, m. , -6, im ß. SD. Perffnteriip.

Grpfeifen, tp. 3-, unregelm.,(f. if'|cifen),

Purip pfeifen errufen: einen; Purip ‘Pfeifen

ertarrPen: fiel) (mir) Gelb.
Gepfiilgen , tp. 3. , Purip pgügtri erfangri,

trwcrPeii.

Grpiebt , ff. u. U. w. , peftige SBegierPe na4
etwa* papciip; erpi(i)taiif ctipaS fcpn,auf
baä Spiel.

Grptacfrn, tp. 3., Purip Pladrrei rrlangrtt.

Grplilnbccn, tp.3. , Purip piunPcrn crpaltni)

ScljaOC.

Grppd)cn, tp. 3. > rtein paipen: Steine; Puc4

paiprn erweden: einen, au* Pem €Siplafe)

PurW Paipcn, P. p. Stagen erlangen : etipal.

Grpratbern, tp. 3. , Purip praepten , Pur^iä«

gige* quälenPr* SBitten erlangen.

Grprdffrln, untp. 3. mit fepn, anfangtn t*

pragein, laut pragtln.

Grprebigen , tp. 3. , Purip pretigen Pewirfen,

prraotPringen : 33cffcrnng; Putip prePia*»

erwerPen: ftd) (mir) SHubm erprrbigrn.

Crvreffen, tP. 3., Purip prtgen petauibrin«

gen , ertwingen : uneig. : Gelb , ein Ge«

ffäiibnig oon jemanb erpeeffen; (c

mir Xbeanen erpcc§t.

Grpcöbcn, ep. B< , peePen, »erfu^en» in *tt«
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fISrf(er SBeteutinig ; In ttt preCe «trt n«ip

«orangegADgener Prüfung (ewätiee finten:

feine ccpcDbte 9lc(f)tfc^afTctipcit unP
Srejie.

Crprüfcn , tp. 9> / früfenb beraueSrIngen :

(Bapepeit; vräfen unb benüpet finben: ci<

ne geprüfte Irene.
Geprügelt!, tb. 3., burib <PrSgc(n erlangen,

<u SDcge bringen; fi<P (>»>0 (^eporfam cr>

pcüaeln.

Gcqudicn, ep. 3.. burip auälen erlangen, ep
gendieb unb uneigentlid).

CrgucUen, unrcgclm. (U Cuiellcn), i)nntb,

S> mit fenn , aufqueDcn, in bie Oebe qneUcn

;

2 ) tb> 3. , aufqueUen ma(bcn.

Ccquetfcpen, ib- 3., (obe quetr^pen; einen.

Grquitfen, tb. 3., neueg Seben, neue Kräfte

geben ; einen $nngerif)en unb Z)uc|liaen

ecquiefen; bec 0d)laf erquieft ben 3)tüi

Pen, Per liegen erquieft bnd l'anb; fiep'

(mi^) erqnicfen, burip Oenuti eincg So
türfniqeg fiip ivebltbun, neue ^rafec bcfein»

men; (Srquicfli^, &. u. U. w. , erquirfenb,

ffrquietung gemäbrenb; bie Grquiefung,
3R. -en, bie Panblung beg ^rquicteng; eine

erquidenbe @aepe; bnq tSrquiefungSniapI,
ein 3nab(, burep mel(peg man ftip erquidt.

Grrdffen, (p. 3. , raffenb ergreirVn , fipnell unb
Icäfeig an q<p rerlirn : aUe Kleiber unb Wä>
f<be; bie &(legenbcit lePncU ergreifenb er#

werben.

Crrdnfen, tp.3-, ngnbtanrengeraäepren, ran#

(enb crreiipen : bec 'i3cin ertdiift bab iDnep.

Grrdgpcln , tb. 3. , mit ber Slaepel angreifen

;

bab £iplj.

ßrrdffcin, untb. S.mitfenn, rajTelnb ertönen,

•ßtratd, Ortungen, Dtud" aber ©egfebler.

Grrätpbac, (f. u. U. m., mag erraepen roerben

(ann; Grrütpcn, tb. 3., unrege(m. (f. ÄJ.
tpeu), ratpenb ben<3inn, bie üOabrbeit enti

teden; ein Stdtpfel, Gineb (Gebauten cc>

tatpen, bpn 0inn einer 0telle.

Gcranben , tb. 3. . bur<p Raub erlangen
: fiep

(mir) Oieicptpüiner errauben.
ßrraüfen, ip. 3. , augraufen; burep Raufen ber

tomnien, eig. unb uneigcniliep.

ßrraüftpen, untb. 3. mit fenn, raurepenb er»

tönen, laut raufepen : bie 73pqen ercaufebten,

Crrecpnen , tb. 3. , burep Reepnen erlangen

;

burip Reepnen peraugbringen , augreepnen.

ßrreepten, tb. 3,, burep Reepten, b. b. burep

Streiten, befonberg nor (Seriept erlangen : ein

^auS, eine GrPfepaft.
Grreben, tp. 3.« bueep Reben bewirten, ce>

langen.

Grregbar, Q. u. U, w, , fähig errege |u wer«

ben ; bie @rc«gbarfeit , bie $äbig(cit , erregt,

gereitt gu werben Oncitabiliiät).

Grreqen, tb, 3-, aufmärig bewegen, in bie

Pope bringen: ber 'ffiinb erreget ben
€taub ; überpqupt aufregen , in Sewegung
fegen: baS SSolf. Uneig. , eutftepen maepen,

perretbringen
: 3anP, 0treit, Cdtm, 2tuf«

tupe, dirieg, Unjufriebenpeit, 'Stipbee*

Snügeu« Qcevbe prtegen. 3m Strabauf

Srrtn^bar

beite ein S3ergiperF erregen, cg entbeden,

eg rege ober fünbig maipcn. 3m O. S. auip,

fiep erregen, ii<P regen, bewegen; bie (Sr>

cegung: bec ©reeger, -8, eine “Perfen,

unb uneig. , eine0aipe, welipe eiwag erregt;

bie Gtcegimgelcpce, bieienige Pebre in ber

iPeiirunbe, bafi bie mciiten Jtranibeiten in

6<pwä(pe beg Xergerg ihren 0runb hätten

unb baper burep Reij. ober @tärfunggmitlei

gepeilt werben müftten (bie Reijlcpre).

Grccrben, tb. 3., unregeim. (f. Reiben), ei<

nrn Borger burip Reiben öffnen unO an«

greifen.

©rrcid), m. , -eä, bie Gtrelipung; bie ffnt*

fernung, in wcKper man etwag erreicben^

lann; örreitpbiir, ü. U. w. , wag er«'

eeid)i werben tann: eine erreicpbaceipbbc;

eine errcicpbacc SSpUfominenpcit. Iiie

©rrcicPbarfeit. ©rrciepen , tb. 3. , big an
etwag binreiipen , abreieben : icp fann c8,

ben 3n>cig, niept crrctcpen, uneig.: bie

0tabt, ba3 'Racptlager erreiepen, babin

gelangen; bicRanoiicti ber Stl’iwng fomn
ten benjeinb, bad Säger niept tcreicpeit,

nid)t big babin fliegen; baS 3>rl crrcicpcn,

an batTelbe gelangen; feine ©iibfcpaft crrci«

4ien, ein ifnbe nehmen ; feine ^bfiept er«

rcicbcn, bewirten, betommen , wag man bc«

abpiptigte: ein popc6 3Uter ccreicpcn, fepö

alt werben; bie Mntpfeplüfic y5»ttc6 ec
reiepcii, bc einfeben, begreifen; bie ©r«
teicpiiiig.

ßrrerfen, lb.3*, burep Reifen, auf Reifen et»

langen: fiep (mir) oiclc öicnntiiiffc unP
ßrfaprnngrn erreifen.

ßrreipen, tP. 3.# einreifien, enttwei reiten,

ber ;lcug iff fp perb, baf man ipn nifpt

erreigen Fanii.

©rrctccu , tP. 3. , untegelni, (f. Reiten) , reU

(enb , im Reiten cinbelcn : einen ;
burep Rci«

ten erlangen: ftcp (mir) brn ^rciP; er tr<

reitet fiep feinen Untcrpalt; ju Zobe rfi«

ten; ein'f)fcrb; nicberreiien : ein ftinb.

ertrfjen , tp. 3. , aufreijen , jum 3etne reijen,

ßrmincn, tp. 3., unregeim. (f. Rennen), im

Rennen einpclen : einen ; butep Rennen erlan»

gen : ctIPnS ; nieberrtnnen, ;u Beben rennen

;

fiep (mir) etcennen, bie 0epiPinbfii(pt;

fiep )u lobe rennen, fttp burip «ielep

Rennen ben Seb iu;iepen.

©rrettbur, &. u. U. w. , wag errettet werben

rann, im tSegenfape ven unrettbar; Grret«

ten, tb. 3., aui etwag retten, aug einer

©efabr. Reib >c. reiten; einen au8 bec

öcfdpr, and bein Stner, »Pin iPbe er»

retten. Die örrettung; bec ©rrettcr,

~8, bie ©rretterinn, eineVerfbu, bie ring

anbere errettet.

ßcricptcii, tb.3. , aufcigbicn, in bie^öbe rlip«

icn: ein Z)cnFinapl; uneig.: eine ’4ii)lalt,

(in Sünbnig, 3rcunbfcpaft mit einem
erricptCR. Bei ben Bötti^ern beitt eine Xpii«

ne, ein 5<)g erriepten, bie&täbe boju auf«

unb lufaramenfepen,

Qcrtngpar, n. u. w.< nmö evungm w«ie
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ben fann> Cm’nflen, »i. 3., nitregtfm. (f.

Kiiigcn )

,

burib !Rmg> n crianscn , irtwcrbcn:

fid) (mir) bcn ^'tciä erringen. Uneig.,
turib mübreUri Sirclicn erlangen ; ftc^

(mir) einen SSort^eil, 93eift]U, £Hui)iii.

*Error in c.ilculo eirc Error calculi, ein

(Kedjnungefcblrr.

Grrötben, i) untb. S.mit femi, rotbtoerben:

bie ,’lrfcl errntt)eii fc^on; befanber« bcn
ber üSefiibtbfacbe , vor Sibam roib tverben:

i'or einer (£a(t>e, über et’saä, über
(eine Sbor&cit erröt(>en; baoor, bar»
über brnuc^t mminidjt jn crri>t()en; cc>

rüe^eoorbirfelbfl; 3) tb.S./ rotb tnadjen.

(Srrnbern, ib. 3> > rubernb errciiben : baä Canb.
(irrüfen, tb. 3.> unregcim. (f. 9iiifeii), mit

feinem 9tuf crrei<ben ; einen, i{)n.

Grriingenfc^aft, i«.> 3n. -cn, im O. iD. nnb
in bcn ^anieleien, errungene, bur<b eigen«

Ifnflrcngung erworbene @)ü;er, im@egenf«ge
ber &rb> ober Stammgüter, beb£cb<n5, ber

aJlitgifr IC.

^rfügen, tb. S.> C. S. fagen, trwabnen,
amübren: bic erfagben S3ebingungcit.

(Srfdgen , tb. 3< , mit ber Sage angreifen , burtbe

bringen:

(Srfdljen, tb.3. , bi« gum gebörigen 6)rabc (a(>

gen, mit 6alie iwingen,

(Sri'attigen, tb. 3.» fatt maiben: einen; fit^

(mi(4) erfdttigen, fi<b fatt effen. Uneig.t

feine ^egieeben fi»b nidit jti erfdttigen;

(mi(V) einer0d^c erfdttigen, berfeie

benfatt, mübe, äberbrüffig werben ; ürfdtte
lid), tf. u. U. w. , wo« |u erfattigen ig, im
Oegenfage von unerfätllieb.

<5rfd(), m., -eS, bie^rfegung, bieiSergülung

eine« |ugcfügten 6<baben«: einem (Srfdf)

geben, teilten; batienige, wa< iur SSergüe

tung eine« Stäben« gegeben wirb ; bdd (SCf

fdginittel, ein SRittcI, eine®a(bc, woburtb
eine anbere erfegt, bi« €tclte einer anbern
vertreten wirb (Surrogat): 3>4>otieil ftnb
ein (Srfd^inittel be6 jtdffeeb; bie (£rfcig>

quelle, einetdueSe fieiCrfagci, ein bleiben#

ber erfag.

6rfdüern , unib. 8. mit feon , fauer werben.

(Srfdüfen, untb. 8., unregclm. (f. Saufen)
mit fenn , im ItDager ober einem anbern güft

fgen gbrger umfommen (ebler, ertrinten):

Wenfcbeii nnb SSie^ finb erfoffen. 3n ber

£anbwirtbf(b«ft fugt man, bcc ©dine, bad
Ortreibc erfduft, wenn ti von barSberfte#

benbemVBager verberbt wirb; erfoffeiie

fer, SSiefen ic. Sei ben snüiicrn erfduft
ein 93dfferrdb, wenn et wegen ;u hoben
SDagerganbe« im iSerinne ücb niibt mehr um>
brebentann. Uneig. : in ben 'iBoUüjten , in

ollen Sdfiern erfoffen fct)n, ihnen im hä4>
gen Stabe ergeben fepn.

(Srfdiifen.tb.S., erfaufen waihrn : einll^ier,

eine itahe erfdufen; fid) (midi) erfdufen,

fein £ebcn imXDager enbigen. Sei ben Stau#
rern beißt, benjtdlf erfdufen, bciw£öfgien
|u viel KOaiTer barauf gießen.

CSrfdufeln, untg. 3. mit fei)n, anfangen gn

Srf^einen

(anfefn: ein fiüftc^cn erfdnfelt; örfoüfen,
untb. 3. mit fei)n, anfangen gn faufta, («ul

taufen: ber Sturm erfanfte.

Grfd)dl<en, tb. 3.. burch Sihaben angreifen;

bureh Sthaben erlangen, erwerben; uneig.,

von niebriger 4>«bfu(ht, bei ber man XOe«,

fclbg bai Seringfte gufammenfeagt.

(Srfd)dcl)ern, tb. 3-, bur<h 6<h«<hern, b. h.

tfeinlichcn, niebrigen ^anbel erhalten , «n
bringen: fid) (mir) etivdß.

6rfd)dffen, tb. 3., unregclm. (f. Schaffen),
wae voebrr nitht war , bervorbringen : (Sott

bat bie 9Belt erfd)affen ; ber TOenfd) er«

f

cbdfft fitb taufenb fBebürfniffe ; ber (Sr#

cbdffne , ber Stenfih ; bie 6rfd)dffung
(SWbpfung) bet TOclt ; ber Grftbdffer , -i,

ber etwa! erfebafft , bervorbringt , ber Sehövfer.

(Srfebdfern, tb. 3., bureh Sehätem erlangen.

<Srfd)dUen, rrgelm. unb unrcgelm. (f.

len), I) untb. 3* mit fcmi, feballtnb ertä«

nen: erlieg feine Stimme lauterftbaUen.
Uneigentliih/ fiib verbreiten , betannt werben :

cß erfeboli ein (Serüdit; fein Otubm ifl

ioeit nnb breit erftboUen; wieberfehallen i

ber Saal erfcballt oom lauten 6feldd)ter;

Q) tb. 3. , erfibaDcn maeben , einen SihaB
hervorbringen , im 0. 2>. : bad Sob ®otteö ;

ürfebdUen, tb. 3. < bureh ftarten Sehad «r#

fehüttern.

<Srfd)drren, tb.3., bureh Seharren gufammen#
bringen, feharrenb erwerben: Q$Clb.

®rfd)artcn , tb. 3. . im Sergbaue , eine (Stube
crfd)artcn , fie bureh ©raben erforfeben ; für

«rfebroten, beim Stäben auf SOaffer gelangen.

0rf^dhcn, tb.S.e alt einen Sehag gufammen#
bringen.

®rfd)Ouberit , untb. 3. mit fenn, von einem

Stäuber ergriffen Werben: ief) ccfctfaubere

vor fo(d)cr Sgat.
Grfdbaücn, tb. 3.# erbiiefen: einen 3öiven;

in engerer Sebeutung, erfeben, erfennen:

man eefeAaut baraud, bafj ir.

Grfdüüern, untb. 3. mit fepn, von Sehauec
ergrißen werben.

®rfd)cincn, untb. 3., anregefnt. (f. Sebei#

nen) mit fenn, ßcblbar werben , von bi«bee

unßcbtbaren 2)ingen t ed erfd)einen gu 3b*>

ten Sd)ivcif|ietnc ; befonbert von Sriftern,

hie man gu fehen glaubt; er cr^df)lte, td

fen tfmi ein Qlei|) erfebienen ; im 'Sraum
crfd)icn ifim fein vcrjlorbencr Sreitnb;
bann, f<htincnbgum!Borf<hiin tommen : bort

erfcheint ber DOlonb ; in weiterer Srbrutung
von jebemSinn, rin Segenßanb berSinnliW«

reit fron. Serner :
gegenwärtig werbtn , auf

vorhtrgrgangcne £abung , ober aut irgenb ei#

Der fBecbinbliehfeit , auch mit bem dtebenbrgrißo

einer gewiffeu deierliihteit : bei einer .^OCh#

eit, in einer fQcrfaminlung , vor einem,

fim, bcniDlichCer, vorlSericht, in feier#

Iidicm'dufgnge erfdicinen; habet ber Gr#
fdn'encne (eomvarcnl) ; au4 bloß für, ß<h

(eben taffen: fddmfibn bid)nid)t, fo vor
mir ju erfdKinenV Uneigenti. : erfdiieneit

ifl nun ber glüdlit^ Sag ; cnbligi bem Set#
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Itanie Hibttar ntiita r Kutfic^ ivfrtrn ; fn

tintin ungünfliacn, nac^t^ciligcn Sichte

erWciiien; btefetWcfiiuiig, 30». -en, »et

SufliinO, itt Srdsnifi/ >« (in sa}cf(n, (in;

V(rf«n (rrA(inci: t>ic 6c[($ciming cincä

Oeijied, eiticä (Sngclä, cinc6 ©(fticeif«

f

trrncä; bic 6rfdbcimmg(S()ri|lij bie (Sc>

cbcimiiig t>oc (9cri4)t
;

' bi( 0<)ib(> tvdib;

(rr<b(in(t, litt >a;!6ii;»a»on: ($cfd)ciimn«

goi bdben, an (Srfdiciiiiiiigcn glauben,
nänili4 e((0(i|l(r. 3n e(r9tnturlrbr(b(>fi(n

«tt( 0»cran9erun3(n in Oer untern Suft, nrU
4e in Oie Sinne fallen, Srftbeinunjen , 3B.

terfCBinO, 0«< (Heniitter, Oer Otejenbojen,

boi 9loroii<bt, Oaber Snftcrfc^rinnngcn. 3n
neiterer ScOeutung , jeOe imerivarietc SOej«

tenbeit oOerSaibei bic (Sr|'(^ci'nnngöle^cc,

ln Oer neuern flQeUnei^beit, Oer Sebrbegriff,

>«6 allci , mai im Otaurae eOer in Oer Seit

angefibauet niirO, foijiid) aOe QiegengänOe ei*

ner un« ntoglicben defabeung, niibte <ilb €e>

febeinungen finO ((ritiftbet < . uu<b formaler,

(rangcenoentalcr Socalibmub)
;
bcc (S-Ic(iccr,

ber Oie üftfebeinungilebrc annimmt ober «er*

tbeioigt (trilifcber , tranOcenOentaler 30ealift)

;

C-fü^tig, (t. u, U. m. , eine Su<bt naib

Orfibeittungen babenO , Oer überall erftbeinun*

gen ju buben meint; bie (S-;aiibeccr, Sr*

fibeinungen Our<b natürliibe Sauberci, befoii*

berb burtb Oie »liibtiebre, Soiegcilebre unb
Sdieinlebre bemirft.

Gtfe^eUen, ib. 3., fi<b eine StbeSung ober

befttge Srftbütterung (Uiieben : fiel) baS 93cill,

ben ünoc^en ccfc^eUcn.

<5rf4)trien , tb. 3- * Ourib Giberien erlangen,

erbulten
: fid^ (mit) bie töiinjl bec ®4piien.

ttrf(^ieben,.tb. 3., unrcgeim. (f. 0c^)icbcn),

ftbiebenb bewegen : ben ; Our4 €<bie*

ben erwerben, gewinnen: fi^ (mit) einen

anfebnlic^en i^cipiim ecfi^iebcu, auf brr-

Xegelbabn.

fSrjcbicIen, tb-3,, fibieitnb erfahren , beimtiib

«bfeben: etlPäS.

1 . ßcfc^iegen, tb. 3,* unregetm. (f. 0i$ic*

#en), mit einem Sibießgewtbre beb Sebenb

berauben; ein Slfirc, einen $afen; feinen

Gegner iin3iDeifampf; in weiterer aseoeu*

tung au<b »on anoerm Gcftboli ; fic^ (micb)

crfc^iegen, fi<b burtb einen SibuC um« Se*

ben bringen: bad ijl jiim <£rf4|ie$en, man
mötbte fub umbringen.

9. Qrfc^iegen, untb.3>, unregeim. (f. Sc^ie*

gen) mit fenn, «on fdfiegen , fgriefien, in

bie fobe ftbieCen, im O. Uneig./ eefprie*

firn, Wirten, anfcblugen: bie (fcniagium*

gen moUen bei igin niefft crfci)iegcn.

(Srfe^iffcn , (b. 3. , bunb bie Sibifftabc« erlan*

gen , befommen.

Qr(4)iniiiucn , unib. 3< V<it fenn , rtbimmernO

arfibeintn i bie ©terne crfdiiiuiiuern f4)pn

;

uneig. : bie Sreubc erfcffiiniucrt.

(Srft^iinpfen , tb. 3. , burtb Sibimpfen erlangen,

licft^inben , tb- 3. , unregeim. ((. ©i^inben),
bur4 nieOrigen @cig eO«e f(8u<b(> eeweebeut

(mir) Gelb.

Sefd^nappen

örftgläfen, tb. 3., unregetm. (f. ®t^)lofen),

im Stblafe erlangen, befommen; ec n>ugte

nic^tj^ ipcld) öliicf er fid> erfcblicf.

erft^ldltcn, 1 ) untb. 3. mit fenn, ftblaff »er*

ben unO uneig. , natbluiTen, abnebmen: feine

iträftc erfdjinffen ; 2 ) tb. 3., ftbiuff ma«

eben, beronoeri uneig. , ftbwuiben : 71n&fd)IPCi<

fnngen erfd)jäffen ipn anSeel' unbUcib;
bet (5rfd)lancr , -ä, in OerSerglieOeruug«*

fung, ber Otame eine« 30}uitel« im Obre.

Qrfc^lügen , tb. 3- , unregeim. (f. ©dflagen),
tobt fiblugen, burtb einen Stblug tboten: ei*

ncnWcnfibcn; in weiterer tSeOeuiung , »on

berunterfallcnOen fiorpirn , Oie iemano tobten ;

ppii cineiii pcr.xt'faUenben ©feine crfdjla*

gen inerben ; uutb vom Siiggrabie: ber S3li^

|iat ipii crfiplagen; in notb weiterer aseOeu*

tung, überbauet für, auf eine gewaltfame

SDcife um« (eben bringen
;
Ourtbftblugcn , ein*

ftblagen , Im tBergbaue : ci|l Gebaube ec* e

fctlagcn,

ßrfcblappcn, untb. unb tb. 3., f» »iet »i*

rrftblaffen.

ßrf^lcfc^cn, tb. 9.* unregeim, (f. ©cbfeii

eben) , fibleiebenO ober unbemerft in feine V

(Walt betofiimen : einen X)ieb ; uneig, : ba6

(tcr, ber Xpb erfcpleidit unb ; burtb big er*

langen : ein 2lmt ; fic^ (mir) eines öunfl er*

fdfleic^en ; befonOer« , Ourtb unwobre »orgel»

langen erlangen ; einen fBcfcpl erf(^(lcic^cn.

ßrfdjlcifen, tb. 3.. burtb Stbleirwerfjeug«

ungrtifen: ölüS, Warmer; burtb StbKi*

fen erbalten, erwerben.

ßcf4lleppen , tb. 3. , mit SRübe unb Ifngren*

gung beben unb fortbringen : eine Cajl ; ec

Pannfid)(micp).faMm etfc^leppcn, erfann

taum geben.

ßrfcbleüJtrn , tb. 3. » wit »er ©tbieuber er.

reitben ; bie 0pi|)e beS XgurmeS ; tobt

fibleuoern ; einen.

ßrfcplicgbac , *. u. H. »•* mi etfibtoiTtn

werben lann.

firfcbliegcn , unreg. (f. ©erliegen) , i) tb. 3. >

anfftblicSrn , eig. unO uneig.; Ourtb Stblüff»

beran«bcingen : eine ‘Qapcpcit; 2>irtif.3,,

fid) (inid)) ecfdjliegcn, fltb aufftbüefien,

«ffnen; uneig.: bfc ßebe crfdflicöt fiel)

unb fprpffetiSluincn pccpor; fitb eröffnen,

entOetfen,

ßrfdimecfcii, ib.3., burtb ben®eftbmud un*

terfutben, erfabren.

ßrfdinKid)cln , tb. 3-, 0«e* ©tbmeitbetn et*

langen; etipaS PPII icmanb ; fid) (mir) ben

®cifalt ber Wenge erfc^meicpeln.

örfd)niei§en, tb. 3., unregeim. (f. @c^mei*

gen), foot fibmeißen, toot ftblagen: eine

§liegc, eine 0anS; icrftbrneifien.

ßrfdinn'nfcn , tb, 3. , ourtb ©ibminftn bee*

Vorbringen
: gef) (mir) eine Mupenbe Ge*

fieptsfarbc.

ßrftpmöUcn , tb. 3. , Ourtb ©tbmotfen trfangen i

bie ßrlanbnig.
ßrfepnappen, tb. 3., mit gteffnrttm SOlauf«

fangen : ber .?)unb erftpnappt baS gnge*

tpprfent IBcPb ; «meig, , Ourtb Gefibwinoi}«
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fdf tn ftlnt Oiciveri frrfftnrnm : ein 2fmt er»
fd)HiU'l'Oll ; mit Sfm ©cftör grticftfaiti «uffanr
««n: eine SRciiigfcit, ein ®prt.

Ccfc^mlffclii , f6, 3. < turct) ©djnüfffln, turi^
6en 0rru* auifinetii, unds. , 9l«;^ri»a*
nn, Ttaittotfdjrn erfafiren , enrerdon.

erfdjmirrcn, »f. 3., turi^ ©(»nurren et(«n.
gen (»fr fid; »erfdiaffen , ertcKcln : fic^(mic)
einen 3el>rpfennifl etfdjnucren.

Gr|'d)6 pft>ac, tf. u. U. it>. , m»t crf<*5pfe »et.
tenfanri, tiBeiul, iiitS uneig. ; (Srfc^Dpfen,

3., tnrd) ©d)cpfen leer madien, auSWö.
pfen : einen ©rnnnen ; uneia. : feine Äräftc
finb erfi1)i>pft ; ee erfcfiöpft meine ©ebnlb

;

J»aä Betmöflen, Sie ifaffe i(l erfc^öpft;
ber Krieq b»»! baä Canb erfei^öpft ; aUe*
fajfn, »a< man non einer ©a<be faaenrann;
einen OegcniTanb erfdjüpfcn; |irf) (mich)
erfcljopfen, alTee faaen, »ae man »eiSj
(Stfd>opfIid) , &, Ut U. »., »a< |u erftbüpfen
1(1, befoneerS iii uneiaen([i(ber%ebeutuna; bie
Crf(f)BpftI)eit, ber3uf?anb, ba man erftbüpfl
Ifl an Kräften.

6rfd)rccfen, i) «nib.3. mU fepn, nnreaetm,'
id) erfdtceefe, bn erfd)ticf|l, ec erfc^rieft,
iric erfdicerfen !c. ; erff »era. 3eie: ieb ec
febraf ; 3nitter»oe( ber veraanaenen 3ei( , ec»
fd)njcfen, einen 6(beed empfinben , p(6a>
li<b in ©(breden gefebt »erben : über eine
traurige Badjri^t, ein Unglüc? erfcbreF.
reu; por einer impctnuitbcfen Gcftfiei»
ming, rpe einem e^n^ erfebreefen; jie
IPdr bei ber 9Iac^ricf)t fe^r erfd;rocfenj
2 ) tb. 3. mit bdben, reaetm. i^er|(brerfe,
bn erfebreef fl , er erfdjrecft !C. « erjl »erg.
Seü. i(bccfd)rerfte, snittet». ber peta. Seit,
ericbrecft, erf<breden maiben/ einen Sebred
*erurfa<ben: einen, mtd), bid), ibn er.
|d)rccFen. Uneig. , bei ben Färbern , eine
Itnpe erfdSirccfen, inberfelben na<bberj»ei.
len ©äbruna bei 3nbigi unb bei S(Baibi ben
Äalt, bur<b »efiben bie fernere ©äbrung per.
binbert werben fpU , |u frttb biniUlbun, f»
baS bie Säbrung gehemmt »irb, unb eine
tteue ©äbrung abgcwarlet »erben mufl.
Jf n m. ®«* jewti.t e<bt. .e,|c 3cin.>re «4

luruaf.IrTr.» |u .»> B. |i Uif» : man
muß ß<b ni<bt pot ieber ©aebe erfebreden,

man muß niibt per ieber ©aibr etfibref»
»en. atir n.. ai. p<a M« . 11% |I »>r

et« an ftl.atl (i>e >< e.a »a Bidii IJ) , f,U(,

«.f.bia I. bfr at»4.*i..s tir 3 f(tc. Kiai tt..*

€• ip batn ftticrtip t« fae». ! i(b erftbraf #>«.

feb rrfcbredle miibiiib babcmi<b rrfebredrn
«brr erf<brtdt, Jan i* »ar erfdpreden : b«.
ba. «rraraa» If bla Ulrta.p Hat« aaanaaclfli.

Übal«, aib «la taaa »n ai^e «gr (albf

•afdgta.

Orfibrccfltc^ , <y. n. U. »., »ai ffrfibreden ptp.
urfa<bt : ein erf^retflidjeß öeft^rci , ein ec
jc^rerflicfier 8ärm , Jnblitf, eineef^reef.
Iidiec iSlenfit» , eine crfdjrecflid)« md)>
ridjt, (Sefebidite. 3m gemeinen Seben für
febr: endjredlicf) grpg, tief; ec
frtcecflicf) Idtficn, febr tacben; tia$ 6c

fefiriefnif , -ffe«, ST, -ffc, O.H. bet 3a<

Itanb, bie ©mpßnbung, ba man erftbridt;

eine 6a<be, »etibe erf<bteden maibt.
6tfdKeibcn , tb. 3. , unreaelm. (f. 3Areif>en),

bur<b ©djreiben erroerben, etrangen : fl (™'t)

Oelb, Mnf>m erfefireiben ; bur«b Pieiei

©ibreiben \id> jusieben
: fief) (mir) UntCC>

feibßfrdntbciten erfebreiben.

^rfibrefen, tb. 3./ unregelm. (f. 0(breitn),
mit feintm ©dtreltn bai Obr einei Knberg
crrtiibrn: einen; burtb @d)reien erfangen.

6rfd>reften , ib. 3. , unregelm. (f. ©tbreitenX
fibreitenb erreiiben ; uneig. , ertangen, etreia

<b<n: bie bbcbl^c (Sbrenffufc.

6rfcbrP(fenbcita»., bet Sußanb, ba man er.

febeeden iß,

6rfd)ruten , tb. 3. . OTittefw. ber perg. Seit,

rrfebrpten: eine 0rube erfebroten, in

»ctgbaue, im@rabenauf SDafTir temmen,
6rfcbiirfcn , tb. 3. , auffabürfen , imSergbaaei

eine öriibe, einen Gfang ecf(bücfcn,aafa
gtabrn , im 0faben entbeden.

6rfcbl1rteln , tb. 3. > in atten feinen Sbciftn

fibntltlni burtb ©cbütteln bewirten.

6rfcb0tten , tb. 3. a binfibüiten , in ber tanba

»irtbftbaft mantber ©egenben; ben bitten*

lubn eefebütten, benfelben in betreibe bü»
febütten, enlriibeen.

6rf(bnttern, i) tb. 3., nUen Xbrifen nadi«
eine heftige ;itlrrnbe Bewegung perfegen; bu4

©rbbeben erfcbüttecte bdä Sanb; bet

35pimec erfebiitterte bie Jenjler; baä

SmercbfcU erfebütt/irn , ein befttgei £atbia

erregen. Uneig. : bie 0ptbm erfebütterten

bad 9tpmif(bc Steicb ; Xpbedgefabr eefebüt*

tertciiKb benentfebicbenffeiiBtutb, maibt

Ihn »antenb; fein 21nfebrn, fein 0faube
bei 2tnbern ijl babnreb febt erftbüttert

IPPrben , iß ftbr gtf<b»äibt ; in eine brfiig.

6emütbibe»egung perfegen , ßart rühren:

idifüblemicb gan; erfebüttert. 2)untb.3.
mit fenn, in eine heftige lilternbeVewrguig
ßecaiben: baSJ^aud etftbüttcrte pon bera

®pnner beä ©efebübeS. 3) jrdf. 3., )ld)

(mich) eefebütteen, in heftig pitternbe Se.
»rgung geratben , im O. 'S), ficb anß 9<>t(bt

erfcbiitttrn; ber 6rfd)ilttecer, -i

,

bereia

»a« erftbüttert ; bie örfebOtternng , Sl. -e«,

btt ^anblung bctffrfibütterng; eine tittrmbe

SSewrgung.

6rf<biPii(bena untb, 3< mit fepn, rtb»<4
»erben,

6rfcbipärmen, tb. 3./ burtb ©Jtbwärmeit,

ftbwätmenbe Sebrntart lujirbrn : fitb (mir)

Giecbbcit ccf<b>väcnien ; bunb ©<b»ärw»
rri erlangen.

ßrfdjipdtstn , untb.3. mitfeon, ftbipuri »et«

ben: bag bu erfcbiPar)te|l'I

6rf(biPiibtn , tb. 3. , bnrib ©ibwagen erfangtu.

6rfcbiPeben, tb. 3*. fibwebenba ßitgrnb ee>

rciibcn.

6cf(bipcttcn , untb. 3. , unrtgrlm. (f. Ccbipcf*

len) mit fenn , auffibwcOcn , unb unrig. , aat.

ßrbrbnt , ptrgrißert wrrbtn i fein ßRutb tt>

fcbiviUt.
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ffrfc^lPtrtn , <$. 3-, f<twtt tno^tn; nndsb*
f«b (mir) eine Tlrbrit, einem baä Seben
prf(t)i»eren ; boä lSrfd)it>ernif , -fTe«, Sf.

'fTc,.rtiea<y tal eine @«ibe erftbmett, gre$e

iOefititirree.

Grfcbipimmcn , ej. 9./ nnres. (f. S^Mpim*
men), buri^ @(bivimmen crr(i(b<n.

Gcfcbipinqcn , tb. 3., untfetim. (f. Sebmin'
gen), eigcntl. , fibrnnstn , in vcrflürnerSra
bcuiunq; bann, gd) bia an etreai ftbrainsm,

(iA rAiPinambtetcrtiAi'n; undj. : baS^iel
ber ®pUfominenbeit ; (i^ (micb) erfcbipin*

gen, bAin tic batie rAX’insen , fiA erbeben)

mit Snübe aut'bringen , »an 0clbe, JtoQcn ;

bixi Oielb jii einet Sache nid)t erfchipin«

gen foniien; in engerer Sbebcuiung, gerein«

nen ; (^rfcbiPinglid), u. U. w., »ab mi(
Snübe aufgrbraAe, berbrigrfAafft iverbrn fann.

Im @egtnfabe bon uncrfAmmgliA.
ßrfd)iPiben , unib. 3- mit fetm, in SAneifl

geratben.

Grfeben, bei anbrrn Grieben, unregefm. (f.

Seben), i) ib. 3-, (eben, mit brn Kngcn
mabrnebmen , erbliifcn : fie glaubte ibn pph
einer VtnbPb< notb erleben jnfönnen. Un«
eig. , mit brm Serganbe gewabr werben , fAÜe*
$cn: man fann barand erfeben, ipic eS
jugebet; bii ipirflbittauä meine Unftbulb
erfeben. Sfit bem 0e(iAte errclAen , erfen»

nen: eSifl jit ipeit, icb Faun ed niibtera
febeii; uneig.

: 3fit unb ©elegenbcit er»

(eben , barauf aAten , wenn fie rintritt ; er»

wäbitn , ausfuAtn : i(b b>»be bicb jn biefem
öefebäft erfeben ; fiel) (mir) etroa« erfe»

ben , ein Wabeben jnr (Sattinn ; 3) jriff. 3. /

ficb (mict)) erfeben , fiA nrnfeben , fiA burA
6tben ober Sifeben vergnügen; ici) iperbe
mitb in bem (Harten erfeben ; fiA verfeben,

im o. 3). : bie 5rau bat fid) baran erfeben ;

Grfeblicb, X. U. w. , wat erfeben, mit
bem 0efiA<e erreiAt werben fann.

Grfebnen , tb. 3., (ebnIiAberbeiwünfAtn, ba<
febnIiA 0rwCinrA>r erlangen.

GrfcfTcn, f. Grfiljcn.

Grfebbar, n. U. w. , wag erfegt werben
rann; Grfegen, tg. 3., an bic eteDe einer

niAt verbanbenen aber abwefenben Bad>t fet»

gen: einem, ibm bie Äpften, Tlnblagen,
ben Gcbaben, wieber gurüdgeben, gut ma»
Aen; Grfeljlid), e. u. U. w. , wa< erfegt

Werben fann . im @egcnfage van unerfegfiA.

Gcfcüf)cn, I) untb. 3- mit hüben, auffeuf»

jen , laue feufjtn ; 2 ) tb, 3- . fenfjenb berbei»

wünfAen: bie 3*it ber ©efteiung; burA
Seufjen erlangen; bieGfnnft bebSebÖnen.

Grfid)tli(b , 9. u. U. w. , wag lalAt erfeben

werben fann : ein eriidbtrubct SBortbeil

:

bie GrficbtticbFeit.

Grfie'tben, untb. 3. mit fenn , fieA, franf werben.
Grfiegen, tb- 3.. burA ben eieg erlangen:

bie perlpcenen Eönber; fitb (mir) ben
Iriimipb erfiegen,

Crfmgen, tb. 3.» unrtgeim. (f. Singen).
burA Singen erwerben , erlangen

: fitb (mir)
Öelb , SeifaU erfmgen.

<Jrfprie|en

GrffnPen, tmregelm. (f. SinFen), i)unib. 3.

mit feon, nieber, abwärtg flnfen, unlerfin»

fen; ba« Sibiff etfanP in bie liefe; mic
erftnfen bie Jf>dnbe; uneig., unter ber »n«
firengung erliegen : er erfanF unter ber fiaf)

feiner Selben; 2)ib.S. , im8ergbaue, burtg

Cenfen aber Sinfen , b. b. 0raben in bie J iefe,

erbaiten : Grg erfinFen , SBaffet erfinFen, im
^ 0raben auf ÖJafTer rammen (erfAraten).

Grfinnen, tb. 3. , unregelm. (f. Sinn»") , burA
Sinnen , TtaAbenren auffinben , beraugbrin»

gen : ®titte( jiir Tlndfübrnng eine« $Ia<

nefi, neue Tluflagen, neue Stuben, neue

OSartern; betGt|innee, -4, ber etwag er»

finnt; Grfinnlid), <b. u. U. w. ,wag erfan»

nen werben lann : einem alle erftnnlithe

Gbre antbun; alle er|tnnlicbe Stittel an»
menben.

Grfigen, unregelm. (f. Si^en), i) untb. 3.

mit fenn, fürbagtinfaAefigen, im 0.2). in

lineigentliAer SSebeutung : etlPdd anf ficb er»

figen lafTen, babei fAweigen unb fiA niAt

reAtfertigen aber rüAen ; baS gSerf bleibt er»

figen , bleibt liegen , bat reinen Sertgang ; un»

'tbatig, unwirffara bleiben ; auf ettpafi trfef»

fen fenn, im gemeinen teben, (ür, auf etwag

erpiAt , barauf febr begierig fepn ; 2 ) tb* 3.

burA anbaltenbeg Sigen erlangen , belammen t

ficb (mir) SranFbeiten erfigen ; bann , burA
langen Selig bebalten , im O. X.

:

ein 9lecbt

Über ein Gut erfigen, eg butAveriübetenSe»

fig erbalten.

Grfprgen , tb. 3. > burA vicleg Sargen erlangenj

fiA lugirben.

Gefp^b^ii, tb- B-, augfpäben, mit fbäbenbtm

Slide ertennen , entbeden ; ein 5üb<^(tug.

Grfpännen, tb. 3. , mit ber Spanne , mit ben bei»

ben äufie^en auggefiredten Fingern erreiAen.

Grfpdrcn, tb. 3., für bag einfaAe (baren, im

O.X.: ipeberStübe iiPcbSlei# erfparen;

burA Sparfamleit übrig bebalten, erbaiten:

um 5u erfparen mn$ man ficb einfebrdn»

Fen: icb erfpare mir Gelb für bafi'tllter;

bei biefer Speife erfpart man ©rpb ; einer

SaAe überbeben, mic bem britteil 9allc ber

Perfan : ficb (»>it) eine Shib< erfparen ;

erfpare bir beine Sefargiiiß; bic(Jrfpar«

lüg, SW. -ffe, bic ©rfparung; bicä if) eint

große Crfpariiig ; auf Grfparniß benfen;

etwag, wag man erfpart bat: icb jtgt

non meinen Gefparniffen leben.

Grfpielen, tb. 3., burAi Spiel ttbafltn, er»

werben
: ficb (mit) grpße Summen erfpie«

len; biefec Scbanfpicler büt fi^l

unb Gbte erfpiclt.

Grfpicßen, tb.^. aufTpiel)tn,raitbemSpicga

tabten: einen.

Grfpinnen, tb. 3., unregelm. (f. Spinnen),
burA Spinnrn erWrrbtn: ficb (mit) feinen

Eebeii6unterbalt.

,

Grfpotteln unb Grfpptten , tb. 3. , burA Spbt»

tcln , burA Spatt erlangen.

Grfprengen , tb- 3- , fprtngcnb , im Sprengen

rinbairn ; auffprengen : bag Sebipß.
Grfprteßen, untb. S.» unregelm. (f. Sprie»
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f(ti) mtt fenn. In »l< e«»* fprftflen, «nfi
fpriffitn; uncig., pon 9Tu9en fepn , fäneTOir*
fung ifrun : ba6 ipirb ijim fc^r erfpticgen,
feprnügiid» ftpn; ßtfpcieglic^ , ff.H.U.t».,
nüQ(t<^

,

^ei(fam : bicd ipicb bic fcbr ccfprici»
lic^ fcpn; tin ccfpticgiicficr »at^.

wrfprin<)cii, tb.3,, unrcgcim. (|. Springen),
fpringenP, Puc4 einen Sprung errci^cn : bad
jciiicitigc Ufer eine« örabcnä; fpringm»
oPer fipnrlt (aufenp einbolen: einen, bat
3))äbc|ien.

Gripilren, tb.S-, «uffpfiren, finPen: einen,

Gef), Umg. rig. per pöipgrQlrnP ppn e^e,
unP gebt für |ucrg , «m rrgen > Per 3eie nn<p

:

Id) befomnie eS etfi; et foiunit et|l }u
mir ; für onfüngiitp : er|l tput c« ni(t»t meine
2lbrt(i)t; erilipoUte er e8 t^un, baiindn«
berte et fii^ (im gemeinen «eben <m<p in bcc
Gr])) ; für »eeper: ct(l benFen, bann fpte»
eben ; baö brauchte nic^t etjl btipiefcii
gil IPerben. Sieber Pie im O. D. üPIiepen

Sufammenrepungen, ct|)cripa{)nt, etjige»
ba j)t, erilgenielbet. Uneig. Piene e< ein«
ffinf(bränrung per Seit, Per 3«bl «np Pem
OUume naib |u beteiebnen , «l«p«nn eg ihr& iD. au<b mie aUererft pett«ur<be mirP,
unp fo Pie SfPeuiung »on : nic|)t ebtt al4
jept, Por nic^tinebt al«, unP nict)t ipei»
ter als b«e: er ^at et|) angefangen; etil
jelitmerFe id)'8; je^teri), nun erfl , bann
er|); ctfl übet6 3a!)r; fieiilerjlbeeijc&n
Dabr olt; tS i|l er|1 ficben U^t; er ijl

cril auf ber J(>inrei)'e. Oft gibt ei Per gtep«
nur einen grödern bluipPrud : ipdtc i(^ nup
er|) ba! nun ging es erj) cee^t an.
31 n m* 3r irri argci P«>ce(aRe*a mebttt cvg ia«

mit »,a paaacittrif li« 9a|>e , aat mit* tap<e tia

taal I la t,c aatigaatiurfa tla>ialaae at«r arHlt >•

bta <«»

Orilämpfcn, ip. 3., fepe g«mpfeni «netmei
gampfen.

Gt|)diiben, f. öriit^en,

GrilarFen, untb. 3. mit fepn, g«rf ipcrben,

«u<b vem Geige gebrauipt,

Crifärrcn, 1) unep. 3. mit fenn, g«rr wer*
Pen; porÄdIte, potScbrccfcn erjlarren;
bie iSdnbe crjtarten mir; 2) tb.3., g«rp
«nrnbcni eine erflarrcnbe Sdite.

Grjfdttcn, ep. 3., «n pie Statt ober Steir«
bei SeplcnPen fegen; befonPeri perurfnibten
SepnPen, etipaiPurep eine «nPere, «nSJertp
gleiibe Satpe »ergüten , erfegen ; einem bie
Unfällen, ben Stbaben, ba8 aSetlorne
crjlatten ; für abgutten : Seriebt erflata
ten; Gr|ldttlicb, S. u. u. »«« eeg«ta
«et merPen rann : biefcrScbabc ift nptbec«
(iattlicb.

Gtilaünen, 1) untp. 3. mit |eon, Por ületa
»unPerung übet ctivai Unernartetei, Ungea
mipnlidiei «uper gep gefegt »erben ; icb eta
flannc übet biefc ungebcuern SelämafTen

;

inan erilaimet, ipenn man e« gebt; eta
(launenb ftanb et ba; 2) unperf. 3., c8
erilamit mich, 0. 3>. fegt su« in CtgaiM

(Sr)le<^cn

«ea : baS CrjlaQnen : eS fe^t ml<b In
fiatmen I baS ijl jum Grfiaunen.
31 n m. 3m eaadata ttata, aap la 04rlftia »irr

ergaunenP (rat tRitiri». r,r atre. 3ru) tft »a
ergaunlilp (•«» Plriafcraff«. aat U»gaala»aTt>)

»imcAfeit, e. ergaunenP gtep , fac erganat

liip grofi; eine ergaunenP« Söpe, fae eine

ergaunliipe ic.

Srüaünenäipertb, 9. « u. ». , Pe« (frgauneni

pcr^icnt g tai mjn ^arQbrr crflaunt.

GriiaunenppU, (f. u. U. »., »oa Grgaunent;
Grjiaünlicb, 9. n. U. »., (prgaunen errea

genp, rerurfaAcnp : eine erfiaunlicbe -bope,
aJienge, Stdrfe; erflaimliebc ^inge; baä
ifieritannliib Piel, f. cr|iaunenb; Gr|laü<
nimgöuou; 9. u, U. »., peU (Jrgaunen,

, fegt ergaunt.

Grfic, ber, bic, baS, e(gcntli<b ber bbtpge

®rap »on eper, »irP gebcauebt, umaniuteu
gen , Pop vor gewiiTen Gingen fein anPerti

Pcrfelben 31rt oorpanpen ig ober gePaibt »icb.

9i gebt I) inSefiebung auf3tit unb 9Uum:
ber erfieXag ber iSptbe, beS Monats

;

bet er|ie Seiertag; er ifl baS erjle, |ie

baä legte pon ben jfinbern; bie etjien

ISlumcn , baä erfle Obfi ; baä örjle , reaä
mir baPei einpei; ber Grfie ber Sejie;
bie etflen 3Renf4)en. Sei ben Säefern beipt

Pie linfe Seite bei Saifofeni ber 9rge: auf
bem Grficn Paefen , auf ber linien Seite.

®ie auibrüefe
: für baä eriic, ober fürä

erjie, am erfien, jum erjicn »erben oft

nli Umganbi»örlergePraud)t, befonbeoi Pein

Säbien; am erjicn gebt oft für am Ici4ie>

gen, fupergen: fo gelingt eä am erfien.

2 ) SnSenebung aufSSürbe unb CBieptigrcil:

ber erjie Staatäbeamtc ; ber- erjie S3ür>

germetjier; bie Grjlen ber Stabt; baä

,
erjie tiSerF in feiner ’tlrt, Pai «oriügiitbge;

einet unfeter erfien ScpriftficUcr ; bieä

iji mein erjieä @ef<pdft; in Per tontung,
bie erjie Stimme, bie erjie ©eige fpie«

len; bie erjie klaffe; }) in Seiicbung auf

bie iPrPnung, ge feg eine begimmte qaiürlia

(pc, oPer »iatüpeiigie : ber ec|ic (ältege) iin<

ter ben SSeübern ijl Icbpaft, ber anbere
bebaeptfam. Opne (Befd)(eibttwore »irp erjie

nut Pann gefegt, »enn ein Saupiworl in
«»eiten Satte porangept: bcr^inbcc ecfleä;
beä Staateä ccjicr '£camtcr.
31 n m. blafo ^>»*1 »aa aaa tarn «Barta ttiit «*4

«iic a»c ^<i|iraa§, »tia aiallA v«« p»rl

s>iN«fR E(b(t, e. un& Siebe crfler*

ig eine unangenepme, legiere eine angea

ttepme £eiPenf(paft. bi<a fai te atauia tu Pa.

»aalaaj aaa jene aat Piefe. Plalfa et>a«l>tr».

tlffg }«m fue tTfljrt}

lilt ff tfmit , >cf >tr 0f|n|

ia >tai ttß

ai<b( ai(M ctriaalar i)t. Vack alaal ft

0fr«4j«braa4 Mt i« 0flM
ig bre 9ibr«a^) ««a Untere Mb ttteb^

fcet, «. Mgff,

Crjlccbcn , tp. 3 . , unregeim. (f. Stetpen),
«uweiten für «ufgeepen : cine33Iafe, cia(9t>



7i5(Erflehen

f<6n>ür; gdvi^nficttr f3r (»tc ^c4<n> (Inrn

mit bcm Dol^e, ©pitße ctjle*cn; f«i»

ntn ©cflner iin Sivt'fofPft eritttben;

ficb (ini^) erflccben, 6ur<4 (intn 6(i4
umi eetcn »ringen,

örjlrrfcn, f. (St|licftn.

0tjltbtn , nnrrg. (f. Stebfn), i)nnrt.3.wit

ftnii , «uf(ie»tn: ba cr|1anb er mtb fpeod);

nufcrff<»en, «ui tem ^r«»« «ufflefcen : ipic

ipcrbcii crilebtn ; ifl erjlanbcn,

t«»cr Per CSriianbcne ; für tnUlepen , «ud>

für , (ifp erneuen ; 2) t». 3- / f“ lange fiepen^

»iiman feinen 3t»erf errciipt ,
nuriicn cffentCie

<»en SBerfteigecnngen : eitt!5ll(b. Cine ©acpt

in bet SJecficigcning crilcben. 3n eepie»

fien fluc«, feine fiebtjabte etilebni, füe

«uigepen.

Griltplen , »4. 3. . unregetw. (f. ©teilen)

.

tureb 0tc4Ien erlangen, emerben : er erflieblt

ficb (mir) feinen Unterbalt; fein erflPb*

Icned fUermögen.
Qrjicfgen , untegeim. (f. ©teigen) , i) un»b. 3.

mit fenn , «ui einer tiefe in bie bebe ffeigen.

fi:b erbeben; 2) tb- 3.. geigen» erreiipen , bib

eben bin «uf eine &«(be fleigen : bell (Sipfcl

eines Serges , einen S^iirm , eine 2lnf»öbe

erjieigcn ;
bann, in feinbliiber JfbfKbe erflei«

gen; eine Scjtung, einen ffiaU; uneig.i

bie tpcfiilen ^j>ren|tufen ; (ürfleiglid), ®. u.

U. n>. , n«i erfliegen »erben rann.

Grifclnen. untb. 3. ntie fepn, lu Stein »er»

.
ben , «u4 uneigemliib.

GrilenS , Umü . ».

,

«ine Botge , ßrbnung «n^n»

jeigen , jum erffen : erflenS iperbe icf) meine

tSe^aiiptimg beipcifen, unb jtpeitenä jei»

gen, nmS bjrauS folgt.

(Sriferben, untb. 3., untegeim. (f. ©tfcben)

mit fepn , für «»gerben , gerben in »ergätf*

teröebeutung: ein0tW«(^t ecflitbt, ein

«mbereS crfteiit; uneig.; baS0Iieb ifl ee»

(foeben, ig gefübiioi geworben; bet IBauin

erjtirbt ; ba6 Kort erflatb mir auf bee

3nnge, i<b ronnte ei niipt »«roorbringen

}

bann , M» n«* unb naeb fanft »erlieren : all»

maplig erfiatben bie Xöne feineS ©aiten»

fpielä ;
in loeiierer Sebeutung , »om tiebt,

Sdjimmcrtc. , fürerlifiben , gib »erlieren ; fer»

uer, b«i Sterben »oUenben. wirKiib gerben i

j(^ fierbe unb bann nicht et(iecben; tnbiidi

für «ngerben . burib einen Sobeif«U «nfaUen>

. im ß. ®.: auf men ein (Stbe erflirbt.

Griferc , f. bie 9nm. (u (Srite.

Crilgeboren, <?. »., juerg geboren : btt erfl*

geborne ©obn, bie erftgeborne lodirer.

3n engerer Bebeutung bebeutet ei in »er 81*

belben erggebornen Sopn bei Boeeri. niibt

bet tttutter; bie 6-gebntt, b«i.ftggeborn«

jtinb einer 9be: baS Siecht ber($^gcbutt,

b«i S*e»t , »elibei b«i erggeborne Äin» »or ben

naibfolgenben »orani b«t : b«i erggeborne Äinb

»bet tbiet! alle örftgcbiitt foU flttben;

olle (Srflgeburt beS SßieheS; b«i W«4if

bet 9>ggc»uct, bat drggeburtireibt : per»

taufe mir heut btinelStfigcbutti baS^

^rftoppetn

fleburfgrtchf / b«i9lei»tber(Jrfgtbnrt, «bet

bei (Erggebornen (tRaiorat).

Grfiefiern, tb. 3., burib Steuern, mit 4ülf«

bei Steuert «rreiiben : bie Siifie erjteuern.

Grilicfen, i) untb. 3- mit femi, «ui OTangel

«n «rbeniluft unb »nrib Oerbinberung bei

atbemboleni gerben: im aBaffer, im Stau»

che , in ©tiefluft erftiefen ;m feinem »Inte

erfiiefen , wenn bat Blut in bie £unge unb

Cuftribre tritt ; an einem JtnochenerfHtfen;

wenn ec in bie Suftröbre gecitb unb bat

^oUn Unri^. : tcr<B<inic crfiicft

(m SBaffer ; ba« jimge ^>olj erftieft im

jjiificht, »leb burib Slongel »et £uft «m
QJaibitbum »erbinbert. 2) tb- 3. , erfHifen m«»

eben ; einen nnter »etfen erfiiefen ; Öualitt

erflieft mir ben SRunb ; uneig. , für »««»(en,

untecbrüifcn : baS Unfraut erflieft bee jun»

.
gen 'pflanjen (im ß. ö. rtgeelen).

^fligfeit, »., SR. -tn, bet 3ug«nb einer

S«d)e , b« g« eher b« »«t «It «nbre. Bei ben

(Reibtigelebrlen . berienige Bortug, »ermig«

beffen man früber «n bie iReib« fommt «It ein

Sfnbret CPrioritat) , bet Bortng , Botgang;

bie (Ergiinge , befonbert bie ergen Brüibte

;

baS erfl'flF‘it*urtheil ,
batienige Urtbeil,

»oburib einer tum ergen ln ber ßrbnung er»

»l«rt »ir», befonbert ein Urtbeil, naib »«I»

ebem 'ein Sliubigee bemanbetn »ergebt CPrio»

»iiÄtiuttbeil , b«t Oottugiuttbeil »»er Ber»

gangturtbeil).

GrflfUen , unt». 3. w« f*pn, giO »erben , flih

befänftigen.

Griiinfen , untb. 3. , untegeim. (f. ©tinren)

mit fepn , (hnlenb »erben , «nfangen tu gin»

teil : Srflunftne 8ebfr , bei ben (äfetbern

roUbt, bi« |u leng« in »erSib»i?ung gelegen

b«ben unb faul unb ginfenb geworben gnb.

Uneig. : ba« ifl ttflunfm unb erlogen , ig

fdfönbliib erlogen.

Grfllieh, »•* «fl»' »etber, |u»ot; |um

etgen , »eim3«blen, worauf tweiecuiic. folgt.

4ltfllfng, m., -cä, SB. -e, baidrg« in feinet

2Ttt , in JInfebung ber 3»it : bic erfllinge

feinet iJithlfm'fi» ergen ©ebiibte ; »e«

fonbett bie e-rggtbornen »on SBtnfdien unb

Bieb : ber trge in einer S«ibe ;
bie ergen

geüibte. 3n «Ucn biefen Bebeutungen fomme

ti in »er Bibel »or ; bit @tll,ling«bhime

,

bieerge, jeitigge Blume ;^ba« G-crflaunrn,

bat trgeergaunen.; bcte-flaiim, bie ergen

»«tebaare; ba« G-haat, b«t erge ßaae;

bet G-tng , bet erge äh6 ; ba.« @-lamm,
ber (Ergiing einet Sibafet; bicG-litbe, bit

rrgt Siebe, bie einer empgnbet; ba«®-lieb,

bat erge Sieb, ©cbiibt, bat einet m«ibt;^e

Ö-tOthfer, bie erggeborne Soipter; bet ®-
Perfuch, bet etgeBetfuip, ben man in einet

Salbe maibt.

fecflmahlä, Umg.».,ß.®. »um ergen SRable.

Grflmann , m. , in ben Saliwecten , bet trg»

Unter ben Urbeitern.

ßrflöppeln , tb. 3. , bur* Stoppetn «uf bem

8tlbe , mübfamet 3uf«mmtntefen brt Cin»tU
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ntn , (ar4mmcn»rin<irtt : f!e ^a( f?<^ (mtc)
einige ®4)cffc( itDcii rc|loppett; uncig.

;

baä gan5 e ißecf i|l ccfipppclt.

ßrflp§en, t^. 3-, »m 6er &ttUt fioflen; «nt>

tivri (Isficn , to6t ftofirn; einen,

ßcilrebeii, (6- 3.> 6ur<b @tr(6cn o6rt «ng«
flrcngt(9}tinü6ung rrl4ng«n> »(erhoffen; bcc
jiiinillcr ec)*rel>t fid^ (>nic) bad 3ob bee
Äenncc.

ßrflrecfcn, i) (6. 3.» «ngftrrtfrn: im O. S.
aui6 für »rrtängern , (rwritrrn ; unrig. , «ug*

6^nrn : ec erjlcccftc feinen 'f)(an aud^ auf
anbee Sdnbec; 2 ) irctf. 3./ fici) (mief)) ec>

flrecfen . rine %u«6c6nung 6<6<n ; <Deutf(f)>

ianb eeftred t fut» pon ber Ofifee biö jiini

Tlbciatifcben 3Reece. 3n 6<r $ifi6rr-i wir6

fid) eeffreefen »on iungen Xarpfen gc6r«ud)t,

in 6rr SSrerutung von legcpfm. jQrr t>vriiii6rig«

Aarpfrnfimr ipir6 646er in 6cren6ere ($r|lrecfa

teiiiie (6tredteii6e) gefegt, bamit er erfirette.

Unrig.
: fp ipeit erftreeft lief) fein 33iffen

niefit ; meine jtraft , mein SßeriiiPacn ec»

flrecft fief) niefit but bafiin, rei<pt niept

fa »eil.

ßrjireiten, I6. 3., nnregetm. (f, Streiten),
6urA Streiten erlnngen , cr»er6en : ben Sieg ,

bie ^teibeit; in »euerer SePeulung, wie
9Ru6e un6 mit Ü6tr»in6ung non S<b»ieiige

reiten erlangen.

ßrffriefen , i6. 3. , 6urd| Striden erwerben t

fieb (mir) ben Unterfialt.

Grilümmen, uni6. 3. mit fenn, gumm »er«

6en , bie Sprnipe rerlieren ; uncigentlitb ; ec

erftiimmtc, »trgummie.

ßrftüinpfen , untb. 3 . mit feim , fumpf »erben,

in eigentlitber unb uneigenttiiper iOebcutung i

ber Oieijl erilnmpft unter fdeben 'Arbeiten.

ßcfhirnKn , tb- 3. , mit Sturm einnebmen ; eine

Stabt, eilt bager.

ßrfiicben , tb. 3. , ‘nuefuibcn im O. S. ; befugen,

i6. 2).: einen erfiuficn; für 64b cinf4<be fi»

(ben ; uneigentli» bitten : einen Ulli etipa3

erfiidient i<f| fiübc ifin erfucfit, bieSacfie
ju ubecnebiiien; ba« (Srfiiiiicn: an) fein

etrfnefitn habe itfi tb getban.

ßrfiibelii, tb. 3-, bureb Subelcien ernerben.

ßetägen, umb. 3. mit fenn, Sag »erben,

ßrtanbeln, tb. 3., bur<b Sünbelci erlangen,

ßrtdujeti, tb. 3., burib Zanten erlangen, ere

»erben: |lcf) (mir) feinen Unterfialt.

ßrtdppeil , tb. 3. , eigentliib bur» Zappen , der»

umiüblen mit ben dänben erlangen; burib

(ibnelleb Sugreifen erlangen, feflbalten : einen

auf frifcfiec 3bat, einen iDieb. uneigene»

liib : einen auf einer Uuge ertappen. 3m
C. 2>. au», ein 21iiit ertappen, tnrifeben,

Cctdiicil, tb. 3., taücnb crrciiben, buc» Sa»

flen ober bur» bag Sefübl beraugbringen.

Grtaübcii, untb. 3- mit feini . taub' werben.

ISrtaiif^en , tb- 3>, bur» Zaufeb erbaltcn.

Grtfidtigcit, tb. 3-, mit bet Zbat erweifen.

ßrt^efleii , tb. 3. > augtbeilen , tutbeilen , geben

:

tineni ciii3lmt, eineKSiirbe, einen 'Xitel,

ttclaubni8,l5efefif, Dtatf) , Uiiteccitfit et*

tfieifen.

^rtrinNn

Grt^ilrmen, tb.S.e «uftbarmen, bc» erbeben,

ßrtpben, t) untb. 3. mit fenn, «nfangen 1«

toben, in tobenbe Zeibenftbaft geeatben ; 2)

tb; 3. , bnr» Zobtn erlangen : etipab.

ßetPbten, tb. 3. , gani tobten: nnen; nn.

cigentli», gan) augeotttn: bie CÜ|?e eetÖN

ten; babSItifcd ertöbten, bie flcifebliebciif

gnnliiben Segieeben.

Grtpneii, i) untb. 3- mit fenn, tbntnb b*t»

bac »erben : feine Stimme ertönen (affen;

pon Zonen orfüUI »ceben : ber .^ain ertönt

DPin öefang berffipgel; 2)ib.,3. , ertönen

taffen , gngen : bab £pb beb 'idöcfljttn-

Grtpfen, unib.3> mit fepn, anfangen in tofei,

laut tofen.

Gctraben, tb. 3., trabtnb ober im Stabt tin»

boten einen.

Getcdg, m. , -Cb, bagknige, wag eine SaWt,
ein Oefebäft, ein Kmt, befonbetg ein Selb ein>

teügf , einbringt : bec (Srtcag beb Sclbrb,

Oartcnb,0utcb,®ccgipcrteb; in engerer

Sebeuiung, ber iäbeliWe Abeef»ufi naeb'ilötag

ber Jfuggabe, ber reine (Ertrag; Getragen,
lb.3. , unregelm. (f. Xcagcii) , tragen , mit bem

blebenbegriffe beg ifugbarceng : bec fedipaebe

&rnnb fpnnte ein fpfefirb Cfcbäubc niibt

ertragen. Uneigentlieb, leiben, bulben, aut»

lieben : ctipab mit 0cbuib ertragen ;
üdltc,

J&iije, Jgirnifl« und Dürft ertragen; (St*

trjglid), d. u. U. »., wag ertragen »erben

rann : bie Kpitcii fiitb npcd crtcägli4 ; r<>ie

erträgliifie itälce; ein erträglicbet

ÜDJcnftfl ,
ben man leiben fann. 3uweilen fo oiel

aig niiticimiißig : ecträglicb fingen , fpiclen,

" tanjen; ec fpriifit bab JraiMÖfiftde ganj

ectcdglici) , iiemii» gut ; Grträgfam , 9. ii,

U. ». , piti (frlrag bringrnb , piel rincragenö.

ßctrHUrrn , tb. 3. , bureb Zrüfftm , Singen er»

»erbrn , »rrfepaifen : fie crtcäticrt mir Uion»

(den fcpdtn 'Angenblicf.

ßetrdmpeln , tb. 3- , bur» Zrampetn |u niibic

ma»rn , tobt trampeln ; bui» Zrampeln , ali

tin 3rt»en beg (^igtnfinng unb ber Sogbeit,

erlangen, Pon Xinbern,

Grtrdnfen , tb. 3. , ertrinftn matben ; ein Äinb.

ßrtcäninen, tb. 3., alg einen Zmnm, b. ö.

in (.drbanrtn etwag beroorbringen ; bie alle

üSelt erträumte ffid alieriei 0eif)er; bm»
ZiäiMitrei erlangen , fieb lujieben : 3pfebb

crtcaumte fi<d 6*n feiner ®rnber,

er iog fi<b btnfelbcn bur» feine griäbinn

Ztäume ju.

örtreten , tb. 3. , unregetm, (f. Xreten), uieStt*

treten , tobt treten : einen ®nnn.
(SrtnUen, tb. 3., f. GebeiUen.
GrtriUern , ib.3., bneebtriOem »berSiPtt*

erlangen»

Qctrindiii, unreg. (f. XcinFen) , t) nnib- 3>

mit fcmi, in einem ft Affigen Xörper umtSe»

ben rommen ; uneig. , bunb in groSc Röfft

lerbetben, |U Srunbe geriibtet »erben: bit

Saat , bab Selb mu| bei biefem iXegeii

ertcinicn ; 2) ib. 3* . bureb Zpinren juw'J*

bringen , eilangen ; ec düt fild (Ulir) biC

ScdiPfObfiudt cctcuoEcn.
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Crtrippfltt , »>. 3. . frisptln» errtW«n.

Grtröbclii , tf). 3- > «uf ttm SröPti fi<p ten

r*iif(R : @(riit^c , lileitec ; turi^ »cn £rc»(t

trwtriien : fic^ (mir) Seciiiogcn mcöbcln,
Crtrömmtln , ik. 3. , kur« Zroimaein crwcN

fen ; tunk Sromnifln (rivtrkcn.

Grtrp$cn , ik. 3.

,

(ur<k (ricnsrn.

Getuten , ik. 8' . kur4 Snten crwrifcR ; kur4
tuten ertBctktn.

Ccübeii, tk> B-, kui4 ttkun^ errungen, er*

tuerkrn. »

erübrigen , (k> 3. , ntutken , kufi eiwu< ükrig

Melkt, ükrig kekulten ; 3elb, 3eit<

'Grubitibn , w. , kie Qttlckrfumteit.

Grne, w. , 3n. -n, eine kei uni milk ntu4*

fenke t>f<unie, kie lunge runke €d)cten wie

kie Gekfe trügt, Cine in ken tBülkern truik*

frtke Xre kerfetken , wirk uu<k Surunenfruuf

genannt; ber 6rDenit)ürger, ker 9tume ei*

ner Krt @ibupkenwuritl , kie unterirkifcki

SWuppenwuriel (uu4 Sommcrwuriel).
CriViitbrn, untk. 3- mit feon, ken 3u(ian6

kti €<klufei verlufTen: bä0 itillb l|1 er*

wat^t; einem 9)iife ern>dcf)en, auf einen

Stuf. Uneig. > vein Sake erwatken ; ber er*

niatbenbe 3)bdiennii)rgen , ker ankre«enke i

entfleken, wirffam werken: bie Siebe er*

iPdcbt in feinem SSiifen; ti eripocbten

allerlei Zcicbe in ib>n; bie @laiibigec

finb crmad>t, buken gib geweiket; fein@e*
miffen eripatbt , muUtt Sarwürfe ; uuik eoni

tage: bcc Zag ermatbt, kridtt an.

Grmdcbfcn , untk. 3. , unreg. (f. aBatbfcn)
nutfenn, in kie {Wke wuikfen, uufwatkfen;

ukerkaupt klag wuckfen : biefeS Qiemüfe i|i

in meinem (Sorten ermoebfen. Uneigentriik,

an Qkrage , Umfang , Ctürfe >c. gunekmen :

biefer Staat erivutbi nacfi unb natb ju
einer Ungeheuern (Srüfe; akgummen. ent*

geben: baroiik mirb mir kiel Unheil. !Bb>

frg eripachfen, in ken Aunietcien, gelun*

gen, gekraekt Werken: ba6 Gingcreithtc ifi

an ung erroathfen, kü lur gewokniukcn,
gekarigen tSroic warfen: ein ertpothfener

Wenfeh.
Cnpügen, regetm. unkunregefm. (f. llBögen),

tk. 3. , van allen Seiten mit kem Sgergunke

ketruekten, ükerkenten : eine Sache reiflich

eripdgeil , in ker Aunielfpruike erflüren : ei*

nen biblifchen Zett; bie (Srtpügung: in

Gripägung }ichcn.

Crmöblen , ik. 3* , aukwükien , wikien : einen

jiim 3>rebiger, ju feinem Srennbe, gur
beliebten; ber (Sripöhler, -g, ker ein«

herfan aker eine Sueke ju etwa« erwäklet.

CnPiihnen , tk. 3. , in (frinntrung bringen,

tRelkung tkun, mit kem jtpeiteil unk pier*

ten SuKc ker Sacke: einer Sache errodh*
nen ; feiner ifi gar nicht ermähnt morben

;

ich mu| biefen Umflanb noch eripähnen;
bie eripähnung: einer Sache (iemäh'
nung thun.

Crmähren, irdf. 3., fich ertpahren, wukr
werken: bag Sprichiport erroahret fich.

SnpdUen, t) untk. B. mit fepn, «ufwaiien.

Srmeichttt

leiikt «Hfrahen! s) tk. 3.» wallenb, w«0*
fukrtenk erreicken.

Cripdnbcln, tk. 3., wunkelnk erreicken, er*

langen.

Gripdnbern ,,tk. 3>, wunkernk erreicken: ein

ferneg Saiib; kurik tOankern , auf kerZDun*
berlckaft erlangen , erfukren , erwerben : ich

habe mir picl ermanbert, viel Srape« gc*

fcken.

Gripdrinen, untk. 3. mit fenn, warm werken,

eigentl. unk uneig. Gripäcilieu , tk. 3- , warnt
mucken: bie Speifen, ein ^ctcdiif; fich

(mich) eripdrincn. gek warm mucken, «uik

Wakl, wurm wecken.

Grmdrteii, tk. 3. , kurcktDurten feinen 3wecf
erreicken: einen eclparten , fe lange warten,
ti« er fammt ; bic ;)cit criparten. Uneig.

:

«u« (Grünten verniutken, kup iemank tarn*

men «ker kup etwa« gefekeken wecke: mir
ermarten ihn eril in einigen Zagen ; fie

rrmartet ftiinblid) ihre 9hcberfiinft ; i^
eriporte nichtg öuteg; 95tiefe, Wachrith*
teil ecipacten. Uneig.: Glenb, Staube
tiiib Zpb evmarten bich «ker beiner; wai*
len, kapetwa« gefekeke , kalten : ich eriporte,
bap bii bich banach richten miril; Gr*
mdrtllch, (V. u. U. w. , wa« (u frwaeten igf
bann, wai pd) mit ZDakrfckeinlickteit vermu*
«ken lüpt; bie Gripdrtiing, Vt. -en, ker

Sugunk , ku man etwai erwartet : in Grmar*
tiing fenn; ein einjelner SuU. ka man et*

wai erwartet: ich bin in meinen Gripar*
tmigen getdufcht morben ; Grmdetungg*
PPU , G. u. U. w. , poU Erwartung.

GriPäteii , tk. 3. , kurckwatenk erreidicn.

Gripecfbar, G. u. U. w., wai eeweeft werken
fann.

Grmecfen , tk. 3., erwatken niahen, uni kem
Sebtufe bringen ; einen uui kem Scklufe, kann
Wirker Ickenkig ma^tn : einen POin Zpbe
eclpeefen. Uneig., munter muiken, beleben :

tag ^jerp juin ®uten, jiir Zngcnb er-

mecfeii; umk erbunen: bag 6)emüth er<

ipeefen ;
erneuern , p«n Steuern erregen : fie

erroeeft mir mieber ben alten Schincrp;
Pcrurfuikcn, erregen: (larf gefallene Spei*
feil ermeefen Cneff ; bofe öebaiiten’, 2)tih*

trauen, ^ag tc. ermeefen; (£cmecflich,
G. u. U. w. , wai erwede werben lunn , er*

wedbac: tcmecfliche aSorfiellungen ; «um
Cguicn eewedenk, erbaulitk: eine eripcct*

liehe ^rebigt.

Grmehten , i) tk- 3> , verwekrrn , im O. S.
eineinctmag; 2)irdf. 3., fleh (mich) einer

Sache ermehren , pan P4 abwebcen , ab*

ober entfernt kalten
: fich ber fliesen , 3)2iiF*

feil , iSettIre nicht etmehren tonnen ;

fann mich beg Schlafcg niiht länger er*

mehren , tunn ikm niwe länger wikerpeken.

Grmcichbar, G. u. U. w. , wai erweidit wer»
ken tunn.

Qrmcichen, i) untk. 3. mit fenn, weiik wer*
ben: ber ZhP» cemeicht iiit 'Baffer; 2 ) tk.

S-, weih mähen: Seber im Baffer; bag
B«chg proifchen ben Sinsern; rrmei*
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(^tnbe SItittel; nnelgtntli«: rt mittb« et>

ipcidit, gtrübtt; einen, ibn, fie bid jit

Sbtunen; Gcipeieblicb, e.u. U.»., tv«e

erweist werten r«nn, eigentl. unt uneig.j

bne (Scipeit^ungSmittel , ein erwei4en»e<

ilrieneimittel, eine ®ef(bwuf|l iU erweiiben«

|u icrtbeilen.

(Sripcinen, i) untg. 3., in Untre (Beinen

«uitrcitcn ; 2) It- 3- , bue4 (Beinen eeUn«

«en
; fi<4 (*nir) eeroeinen.

GeipefS, m., -eö, 2». -e, Per Seweit. 6r<
ipeifen, unregetm. (f. 3Beifcn) , t) t».3.,

nngenf4einli<p ieweifen , mit Ber Xbnt teigen :

einem ®ute$ ermeifen ; ibm <|toge 6bce
cripeifen ; einem bie (egte (Sgre ermeijen,

ign teertigen , an ®mte begleiten. Uncig.

,

bie (Babrbcit , Riebtigteit sber Salfebbeit einer

@«d>e beutlitb maeben , bnetegen : etmaö mit
©rünben , biirtb Seugt" «tmeifen ; eine

ertpiefene Satge ; fein 3ted)t eripeifen (fi<b

legitiniieen). 2 ) arrff. 3. , fieg (niicb) ertpei>

fen, 8(b atietn: fitf) bantbar, unbanFbar,

gütig ,
gart tc. eripeifen ; ec enpieg lief)

iinmec al$ meinen Srennb; bann, fitb au

ertennen geben; (STIPeiblicb, <1. u. U. w.

,

wa« erwiefen , befTen (Babrbeit ober Salfib«

beit in« Siebt gefegt werben tann ; ein CClPCid»

lidiec 0ag ; eine eripeiöiicbe 0(bn(b.
Gripeftccn, 1) tb- B-, weitet maeben: einen

©arten, ein ^aiig, eine Ctabt, biefen

Singen einen gtbfiern Umfang geben ; fo aueb

ein üicitb, (tu ©ebict, bic ©cenjcit ec«

ipeiterii ;
uneigentiieb : einen (Dertrag er«

IPCitern , ibn auf Mebrere Verfenen , 8«Ue

aubbebnen; eine^anbiung eripeitern, ben
’ .banbel auf mebrere unb manniebfaftigere (Baa<

ren auibebnen; einen Segeiff ermciterii,

Hiebe tDlerfmabte in benfclben aufnebmen; ei«

nen Sag ermeitecn, weiter autfubren.

2 ) arttf. B. , rt4l (niicgj ecipcitern , weiter

werben: bie Stguge ecmeitern fitb im
Sragen ; bann , eint grofiere Kubbebnung,

einen griifiern Umfang befammtn : bie ganjc

©egenb eriPeitert fieg. Untig. : mein %(icf

eripeitertfi«^, iib erbiide mehr ; mein^erj,
mein ©eijl erroeitect fiit), eriennt mebt,

erlangt mebr «hngtbt. 3) untb. S- mit fepn.

Weiter werben ; bie (Sripeiteriing , a- 9. ei«

ne« €age« (JCmrlificatien) ; ba6 ©cipeite«

rungSiirtgeii, ein erweiternbe« Urtbeil.

©riperb, m. , -eö, ba« bewerben, ber Steig,

bic Semübung etwa« bereeraubringen unbau
»erbienen : fagig biim (gcipecb (cnii ; ppn
feinem ©cipcrbc leben, »on feiner ^^änbe

Xtbeit; ba<ienige, wa« man erwirbt, bur4

feine Vrbtit rerbientt , befonber« , wa« naeb

}tb|Ug ber Sogen übrig bleibt ; baS ifl mein
©ripecb; ber reine (Sciperb, ber nad)

Rbaug ber Sogen übrig bleibt ; (Sriperben,

tb. 3., unrrgelm. (f. SÜecben), bnttb Arbeit

fi4 »erfebagen, »erbienen; (mir) feinen

Untecgidlt, fein SScoberipecben ; überbaurt

bur4 Semübung, burib Oerbienge gib vre«

febagen: fictMtnirfSenntniffe, ©infiegten,

©eftgicflicgFeiten eciperben; fieg eine«

Srtpiftgen

Siebe, ©iinfi erterrben; fi<^ (mir) eia

Btedit auf ttmai, }lnfprficge cciperben;

ber ©ripccbec, -8, ber etwa« erwirbt: bct

(Irmerbet eine$ ©iited; (Sripecbfagig

,

&. H. U. w. , fähig «u erwerben : ein ertpccb«

fagiger 3))enfcb ; (S-lob, u. u. w. , «bar

Cfrwerb, (einen Srwerb gegaitenb: ecipertw

Ipfe Seiten; <S-lu|tig, t$. n. IL. w., Suf

•udrwerbbabenb , begierig an erweeben ; bili

G-nig , -ffeg , (R. -ffe , etwa« Seworbeae«

(Xcquifilton); S-fam, 9. u. U. w. , Säbig«

(fit, Sertigteit imSrwerben babtnb; bieG-
ftglllc , eine Silbungbangalt , in wcl4er bie

Sbglinge in allerlei (frwerb«aweigcH unterri^«

«et unb aur ^rwerbfamfeit angebalteii werben

Onbugriefibulc) ; ber G-flcig, ber Sleifiat

«bewerben Onbugrie); bie G-Funbe, bie

Sunbe ber l^rwerbguelien unb Orrwerbmlttel;

bag G-inittc(, ein tRittel anwe-rwerba bie

6-quctlc, eine Clutllt be« «Frwerbe«, nne

(Befibäfligung , welebc Cfrwtrb gewäbrt; ber

6-|)ailb, ber erwerbenbe Stanb, jml^es«
fabe be« »traebrenbtn, genitfienbea; berS-
gipeig , ein 3weig , b. b. eine Xrt be« <tr>

werbe«; berG-trIeb, ber Xrieb au erwerben.

Grmcrfeii, tb. 3., uncegeim. (f. Werfen),
mit einem SOurfe errciibcn ; eneawei werfen,

tobt werfen: einen- mit einem Steine.
Gripetten, tb. 3., buteg (Setten gewimun:

anfe(>nli(()e Summen.
GriPiebern, 1 ) tb. 3., wieberbofen, 4n ben

R.ibten manibrr ©egenben : bie peiniid)(

Grögecripiebern; gieitfimäliig »ergelten : ei«

neu ©rttg, eine^pfiit^Feit; Gineb Siebe,

einem eine fBofilt^at ertpicbern. 2 ) untb,

3., antworten: bacauf eripiebecte jenei;

bic GriPirbcruiig ; bie Gcipfeberung««

ft^rift, in ben Reibttn, biejenige 64nft,
bic ber Släger auf bie Oecantwortung«f4nft
be« (Sedagten crwicbert, bic «weite Slage«

ftbrift (£u»lil).

Gripilben , untb. 3. mit fenit , wifb werben.

GriPimmecn, tb.3-, burib (Bimmern erlangen.

I. GriPinbcn, tb. 3. , unregetm. (f. ’S^inben),

mit ber tCOinbe bewegen , in bic ööbe «iebea;

. erwerben , mit bem Rebenbegrige bec SRabe,

tfngrcngung : er Filtin nid)t fp Piel eciPin«

ben, aig feine Scan nertbut; an«riibtea,

bewirten , im <0. 2. : itb Fonnte mit niti«

neu Säitten nitbt« bei ibni eripinben.

«. Gripinben , «rdf. 3. , unreg. (f. ffiinben),

fid) (initb) ecipinben, untergeben (aa>

terwinben).

3. Grminben , untb. 3. , unreg. (f. (Sinben),

in ben O, S. Sangeleien für fehlen, mangeln

:

eg an iiicbtg ecipinben (affen.

GriPl'nFcn , tb. 3. , mit feinen (Binfen gleiS'

fam errei4cn , bunb (Binfen «um Sieben ober

4crbei(ommen bringen : einen.

GctPirbcln , tb. 3. , aufwirbeln , in bie

wirbeln ; burib (Birbeln bebnorbringen.

GciPicFcn, tb.3-, auawirten, maibtn, bafet«

wa« erfolge: einen (Befcbl ; bann, erwerben,

»erMagen : fitb (mir) fSaebrubm.
Gcipiftb«»« 3., bu«b S4ncKig(eit «bw
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au4 tunt SHt in feine ®<W4rtMoittin(n) ci>

ntn , eine fBeute , ein '4mt.

(Sripittern, tt-3-, auMiticrn, tunt tie S)i(<

(erung . ten 0eru<t cntteifen : tec •^unb er<

ivittect benSraten; uneig.» «utfintig ma>
<ten , enttetfen.

Grmiteln, it- tunt SOIgelcien erUngen/

3<t »erf<t«ffen.

Gripücbecn , nt. 3- , tunt SDuitee eeUngen,

ermerten : iKeicttbÜnier.

Gripilnf^en « tt. 3- > mit SJünftten tetteieu«

fen : einem aUeö @ute ;
eine gcögcce 5r(u*

be {ann i<b mir niett eripünfcten ; tunt
SBünfeten verfetnffen ; lutvcilen für tat einfa»

<te tuünfiten; GrtPl1nf(tt. u. U. m., tog

3Rittelw. trr »erg. 3. »on eriPÜllfctcn . ter<

teigneunfite, tem SDunfete g«nj ongemeffen i

eine eripünfctte @ele$|enbcit; ecipünl'i:^

ter bij> bu mir nicmabiä c)e(ommen.
Grtpürfcln , tt. 3- > tunt SDüefeln, im XBür<

fdfpiel gewinnen: i<b »lii^ fuilfjig

Sbuler eriPÜcfelt.

Cripurqeii, 0 untt- B-, erdiefen, aut 3R<n>

gel tei Jtttemg umfommen; a) tt. 3-> tunt
3utrüif<n etee 3uf<tnüren ter Suftrttrr umg
Seten tringrn : einen URenftbm ; fitb (niicb)

tcmiirj^cn , fi<t ertroffeln. Sei ten 3ügerii

. ipirb ein !QUb eripürst« lecnn man eg mit

fiuntcn lu Zote tegt ; tann, tunt Scrfitneie

ten ter Jtctle lütten : ein .^Hbn (atn>argcn).

Uneig. / ütertaupt auf gewaltfame }frt umg
£eten tringen ; ber GrtpQrgec, -6, terei»

nen ertoürgt , ütertaupt, ter einen XnterM

auf eine genaltfameUrt umgCeten tringt, tea

fonterg im Stiege.

GctPÜtbeii, umt. 8. mit fepn, in ZDutt geratten.

1. Grj, f. . -et, 3R.-e, «ine jete ffrt> unt

etrinart , in meliter irgent ein snetaD oter

4albmttaU enttaltcn ift/ tatet: (Solberf/

0ilbtteej, 3inn<r}' ®Ieierj, ©piegfllag»

erj, t. i. foletegtfrg, in melittm tefonterg

tie genannten znetaKcam tüudgften fint. 3n
weiterer SSeteutung nennt man im Sergtaue

auit untere ZRinern, nenn de mit 9rt<otee

eteinartrn «rrmifett fint, <fnt

,

|.9. 2Uaun«
erf, Sßitripletj, (frti etcr€teinarten , tig

ailaun oter Vitriof enttalten; bat Gei ab>

laufen, eg im tauftarten t»m BtiUorte trin>

gen; bat Gr) an ben 2ag bciiidcn, eg

tunt @etäd)tc oter StoUtn aug ter ®rute
förtern; bad Gri aufbcciten, eg ton ter

Unart reinigen ; bat Gr j auf ben Jtern rein

ntacben , eg tuntSOaffer »on Unart gäniliit

reinigen; bat Grjbeiben .ibdüten Iriegen«

no<t tiefer Xrteit an ten Ort tommen, mo Grg

triiti; bat (Sei >» ben Siofi betten, ten

fXofi in ter 6<tmelit3ttr «orrietttn, t. t. tag

Qtt tarauf flüricn , unten tin bolj legen unt

iumatngünten tereit matten; GrjinbieGn«
' gt bringen , eg turct Voeten unt SEDafditn

reinigen ; Grj in bie Slot bringen , beim

ipeeten |U »iel ZDader tarauf geben , woturit

tag Gute mit fortgefütrt mlrt ; Gt)niad)eil,

Kirt ton anfitneenben Gängen unt’Xliiftcn

gebrauett , menn ter ^auptgang Grg gibt, f»

erj

lange f!e tatet (Tnt; baS Grj febef einen
!Bart, menn im Giitertrog fiit etmag Cr|
tom Geflein abfontrrt unt man ertennrn fann,

ta0 cg einigen Getalt tot; bat Grj fibtill

ber ®au, menn beim Gctmeljen niitt gut
terfatren ift unt no<t Vugfein «on rotem ^rj
tn ten Getlaiten |n feten fint; bad Grj jii

®eite febiefen, eg in einem GtoVen big an
ten Ort bringen , mo eg mittelfl teg Gcileg

,

gu tage geförtert merten fann. Berner bf«

teutet Grj ein JRetaagemifet/ ober tie inten
Grjen begntriitcn verfetietenen ZRetAUlteife

otne Geteitung jufammengrfetmeljt. 3n ten
erflen Seiten nämiiet , ta man tie Sunft , tie

anetaUe ju feteiten, noit niitt «erftant,

fitmefjte man *Ucg otne ©iteitung jufam«
tnen. ©«ätcrtin lernte man jmar tag Gott
unt ©Uber «on ten übrigen ZftetaUen abfon»
tem, tieunetfen ZRetaDe licD man abcrnoit
gemifitt unt nannte fie au<t Gtj mitUugnat»
me teg Gifeng, meliteg man balb «on ten
übrigen Grjen unt StetaUen unterfitict. S3e<

fonterg nannte man tag «on antern SDIctaacn

noit ni^t gereinigte Äupfer Grj , in mcitrm
Oerftante et täuüg in ter iBibef vorfommt.
Iforiiitbifcbet Grj, ein gemifitteg SRetaCf,

tag ten Slamen «on Sorintt tat , bei teffen
Serftorung Siftfäiilen «on «erfitiebenem 2)le»

fall in terBeuertbrundjufammen gefetmoljen
fetm , unt ein eignet anetaU gebiftet taben
follen. 3m gemeinen £eben nennt man auit
tie Gfodenfpeife, unt ein Gemifet «on Su<
pfer unt a»tffing , Grj. SSie Bieter nennen
auit etmag aug anetaU Zferfertigtet, j. »,
aOaffen, Brommeten ic. Grj.

1, Grj — ein nur in ter Sufammenfegung mir
metreren baupt« unt Gigcnfdjaftgmortern *or<
tommentet ÜBort, reomit man tat fDometm»
de , fDorjügliitdc in feiner Xrt , fomobl im gu>
ten alt im naittbeiligen ©inne bejeietnet. ©«
|. S9. bejeiitnei eg tat Sornetmde , ter SDürte
na<t , in ben Xüörtern : Grjbifcbof , Grjcugrl,
Grjbtrjpg, GrjFaiijler, unt tag fegieit«

fede feiner Xrt in ten fOBorfern : Grtbalgrr,
Grjbctricger, Grjbrttlrr, Grjbö|r , Grj«
böfciPitbt, Grjbicb, Grjbmnni, Crj«
biiniiiitopf , Grjciiifdltig, GrjciiifaltSpin.
fei, Grjfaul, Grjfaiileiijet , Grjflegel,
Grjgauncr, GrjgcijbalS, Grjgtob,Grj«
grobiaii, Grjbciitbler, Grjbcre, Grjbc«
Xtt, Grjbure, CrjFiiaiifcr, GrjFiiirfer,
Grjliebcrlid), Grjlümmel, Grjlügncr,
Grjiiarr, Grjiiärriiiii , Grjnäfcber , Grj»
näfd)criiin , Grjplaiiberer, Gtjprablcr,
Grjfdiifcr, Grjfcbclm, Grjfcbiiicicbler,
Grjfdjurfe, Grjfdjipdbcr, Grjfpiljbiibe,
Grjtaiigcnicbtd , Grjtülpel , GrjiPiicbrrer,

Grjjaiibcrer, tie aber meid nur in ber ge»
meinen ©prectart «orfommen.
31 um. 3» a«f«Jt»t »rr IB>l(iiaa| |tl|l pg Jm ,|a Ua>

terfait« , »ta »tt ajialfAi aut latal(ra XaeaajKt«

ttieaU »ttOtaiet. PPiaa aiallg Grj la |atiB San
gaati tat StifiOlaaaj t'aUt'r MJtna «Mrtta «tt

»lr> , e« 0.

l^rjgraf, Grjftbenr, Grjdift u. f. m.j täte«
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«4 Afir I« Virflaab* , U
ttr Zci «af »<4 baaiU |af«aiaifag«f( 4tt iDarf äfrcr,

•i< : @ribic6 , &rif4QI , Gtir4;c(m , Sri»

, lümm , Sri6rü<bl(r ic.

vrj'abcr, v>,, tinr Uiti in btr Srbr,

Sri cntbält, rin Srjgang.

Gc-'jiiactt , un(b> 3* mit fcnii , laaitft wrrbtn:
bic Xünige luacen erjaget.

Gr-jä^lbar, S. u. u. n«i rriibrt mrrben
fonn; br)f>cr bic Grjä&lbarfeit; (Sriä|)[eii,

tb. 3-> mit ZOertrn betnnnt nuubtn: &ottcd
cr{d()ltll/ in rngrrtr Srbrutnng , eine

SBtsrbcnbrit, mir fir gtUrbtn i(t< mit KBon
ten brfdnnt moibrn ; eitle 0cf($id)te ^ einen

SSocfali, eine !Bcgcbcn()eit, ein ^dt>r>
(^en : einem etma8 jebe nmilänblicb« auö»

fübelitb eejabten ; (Sr}dblen6ipcrtb'

u. U. m .

,

mcnl) rriäbit tu metbrn ; ber Gr«
3bicr, -d, brr rtiv4< criübit; bie Gridb«
ung , 3R. -en , bie ^onblung bei Sriüblenl

;

bolienige/ mni m«n criäblt> eine Segebem
beit, (Sef(bi4te: gern Grjdblnngcn anbö«
ten , lefeii ; baS Grjdbinngöiieb , eine leiÄie

unb angenehme Sriäblung in Berfen , bie

niibtl i(Bunber»et(e( unb @(bauberhafte< ent»

hält (Spebe).

Gr’jübmen, tb. 3.» fo »ief a« lübmen, labm
matbeu/ ronShieren; autb uneigenlltib / von

, snenrgten.

Örj<aint, U> bat »ornebmge }fin( unter meh»
rern äbnli^en }(mtern ; in engerer Bebeutung,

ämter im jDcutfdtcn neicbe, tpelebe »on ben

Aurfilrgen unb anbern für01i<ben Verfonen

beim Aaifer beMeibet mürben/ melebe fie aber fpä<

(erbin von ihren Srbbeantten vermalten ließen.

0c<idnfeil/ tb<3.< bunt 3anten erlangen.

<Eri<arbeit . , m. , eine Ifrbeit aui Srj ober in

Sri; bet (S-arbeiter, einer, ber inSrj ar«

beitet) im Sergbaue Serglcuie , bie in ben

®ängen auf 0trogen unb 9irßen arbeiten.

Wie aueb bieienigtn, melebe ju ber Seueregeii«

nrbeit unb auf ben 0iredroerten gebrauebt men
ben (omb Siangbauer, 0trviTenbauer) ; bie

<5-art, (ine iebeUrt vvnSr); imSergbaue,

einei»ang«rt: fpröbe, brüdjige Grjarten

}

bie G-afc^C/ fe vi<( all Sinlblumcn.

Ör-jaubern, tb. 3- , bur<b 3auberei erlangen,

bemirren ; uneigcntliib < bureh unmibergeblieben

9eit bewirten,

^rj aiige , f. , ober bd« Grjäuglein , im Serg«

baue Sri, ba< man in Seflalt Meiner ‘Punfte

tm ®e(teine unb in ben Stufen ünbet; bcc

0-aildf4)ldger, im Bergbaue, einUrbeiler,

weltber ba< Sri aulftbliget eber vem ®edein(

fipeibel.

ßrj.bdlger, m., -8, f. ßrj i.

öribdnntramt , f., ein Seiamt, babMmf be«

Sribatinerberrn ; ber ®*berr, ein Seibeame

ter beb iDeutMen Reidieb , ber bem itaifer unb

Reith bei feierliihen Velegenteiten bal9lcii(<>

banner vertrug; ber Grtbeamte, ber ein

Sriamt bttieibet. ß-bef4)iib(t. , S, u. U. m.

,

Mit (betnem Stbilbe vetfeben ) Q-bef4)(09t»e
4t. )»., mit Stge beMUgen.

Srjtuger(anb

Crjbctcitgft, Grjfiettier, m. . f. ßt} «.

Grjbilb , f. , tinBilb een Sri, ein felthel Stanb«

, bilb (Statue),

Grjbifdjof, m. , ber erffe, vernebwge unter

ben Bifibefen , brr lugleitb. bie geigiiebe 9f
ritbtlbarfeit über de bat; @-t>lfci)i>fIi(i) , S.

u. U. m. , bem Sribifdiefe gehörig , ihm luteni»

inenb: Die cribifd)öfli(()c 53ürbe ; DaäG-
bidt^lim, bat geiftliibe unb meltliihe ®(bie(

,
eines Srjbifibofes. '

©rjblilifciib, S. u. U. m., een Srie. blintenb,

mit blintenbem Srie eerfeben ; bie (S-b(uine,

(in Rame beb Spatbeb, weil man ihn alb

(ine gute ^Inieige een Sri betrachtet (luteeie

(en auih Srimutter).

Grjbofe, S. u. U. w., bet Griboferoit^f, f.

,
Grj 1.

Gtjbrucb, m. , einCrf, me Sri gebredgen wirb

(eine Srjgrubt).

Gcjbieb, m. , ein Sieb, Weither Sri fiiebll, int

Bergbaue. — Grjbieb, m. , ein aubgemaih'

,
(er, arger Sieb, moPen bie Gtjbiebrrer.

^jbiebflotii, (in Siebllabl, weither an Sri

begangen wirb; bie (S-btiife, eine eribaltige

Srufe , eber Sri in ®(fta(l einer Srufe.

Grjbiiimn, S. u. u. m., bet GrjbüinmtDpf,
f. Grj 2.

Gt'jecben, tb- 3., burih 3«hen erhalten, fiS)

verfihalfcn: fiti) (mir) TOiit(> erje(t)eii.

Gr'jeigeii , ib. 3. , leigen ; fid) (mid>) rrjeigen,

dth teigen /fteUen ; uneig., dbb auf eine gemiffe

2lrt burch bie ?bat (eigen ,
betragen : fidl (mid))

of8 einen Srennb , al8 einen Seinb etjei»

gen; jtd) gütig, baiiFbar, geporfam er>

»igrn ; einem , ipm viel Qiiiteä , alle fiiebe,

USbpItpaten, ividitige Sienfle crjelgen.

ßrj'efnfdltig ; brr Grj>einfa(t8pinfci, wie

,
erjbuinm.

ßrjen, S. u. U. w., ven Sr); eine erjcni

^forte (ehern).

1 . Grjcii, tb. 3., mit Sri perfebtn, paniem:
ein gecrjted ?>ferb.

g. Grjen, tb. 3-, Sr )u einem Tagen, mit Sr

,
anreben; man foU ipn nicht erjen.

wrvengcl, ein Sngel ppn bbberer SRathl unb

SOürbe alb anbere Sngel : Der Grjengd
9)iid)acl.

ßrj’engcIlDUrj, W. , eine Vtt Sngelmurj, in

Sappianb , raelthe bie gemeine an Jtraft unb

SDirlfamtcil weit dbertrifft.

Gr-'jengen , tb. 3. , ÜBefen feiner Xrt hervor«

bringen : £inbcr ; uneig. , bureh Stühe unb

Sleiß ven Der Ptatur gewinnen: Attrn, ®e>

treibe, Sriiepte crjeiigtn, bauen: felbjl

(rjengte 'iBoUr, bie man von eignen 6«ha>

fen, feinet eignen Sucht gemvnnen hat; üte«

haupt , berverbringen : uiirieptige IBrgriffeer«R unrichtige Urtpcile linb ScpIujTe;

'«jcnci(r,'-8 , bie Gr)eügeriitn , St.

-en, eine Verfon, bie etwa! erieuget, befen«

berb bie (in (Befen ihrer 2lrt erieuget , Sätet

unb Siutter ; auch in ber 3Rebr|ahl
, für Sllem

;

Die Srieugerinn ftebt au4 uneigentiiih für bii

Srbt; bd8 Gr>geüger(anb, bat ianb ber

, m



grifugni^

CFricugcr , Safcriant ; baS (Sc>i|tü<)ni6,

-fTcd , T>. -ffc, (t»a* ^rjcugte«, 5cr»eti|f«

bra4tc< cproeuft) ; bad S’tatiirer^eiigiiig,

(twa( von ter Statur $cteorA(6ri)(blci>; cttl

Alin|lertCll()ni§, reai Cir Xunft aui »tn Statur«

trjtuiinifrrn btrtitct ; bcr (Sr«}eiigti; , -II , OT.

-n, bie (Srjciigtc , 3». -n, err »6rr Die »Olt

«nDrrn rrteugt ifl, rin AinD, rin <SoDn , eine

Sacbttr ; bic @r<itcü()iin() , SR. -cn , Mc $anD>
lung , Da man rtmaD erzeuget ; Dat Sritugtt/

, ^trnorgeDraebtr.

^tfarbcit oDer (^rjfarbifl, ff. u. u. , Dir

ffarbeDej ffrjri DaDrnD , fuDferfarDen ; bag p--

fa§, ODer aio Oerft. , bitS 0?rtfätTcl , -g,
in DenSSergiverten > Säffer, in reellen Da* ff rj

in Die €d)meIjDüttr geDraibt »irD.

(Srtfuul; bcr iSrifaüIcntcr, f. fSr\ i: brr
(5r jfcfiib , Der grofite ScinD ; bcr @-fclbbcrr,

,
Der ODerfelDDcrr. Der (Sr,tIc3C( , f. (Srt i.

Grtfubrmami, m. , rinSubrmann, Derffrj in

Oie 04mrliOütten fäOrfj bcr im
SSergDaue, rin @ang, weltOer ffri entOalt.

Gr^qaimer, m., -S, f. (Srj 3 .

Gr^qcbirqc, f. , rin ieDe<®eDirge, »eribejDiet

ff rj entOalt , DefonDeri Da« ,®etirge jloiftOcn

SSoD.men unD Saufen ; bcr @-flcbirflcr, -S,

bic Gr^gcbir^eriiin , SR. -cn /ein as.eiooOner,

eine SSemoDnerinn bei ffrigeOirgei ; G-^cbiC>
gifcb, ff. u. U. m.

, ium ffrigcDirge geOorenD,

«ui Dem ffeigrOirge (ommrnD: eine crsgcbic«

gifitte 0tabt.
Gcifleisbaig, m., f. (Sr? a.

^r}(tcpan;ert, ff. u. u. w., mieffrj gepanjert,

mit einem eOernen Stanier »erfeben; ®-<}crÜ«
jlct , ff. u. U. , mit ffrj gerüffet , mit eberntt

Stüftung oerfeben; au<0 , mit ffrj befcOMgen;

baS i^-qefd)ineibc ein ©eftOmeiDe »on ffrj

,

eOrrnr SBaffen ; baS (j-flefcfjrci, im Sergbaue,

Oer Stuf < meliOer entllebet , wenn eine3e<0e

reitOe tfutbrüiOr bat ; G-gctabnC , ff . u. U. to.

,

mit ebernen 3«bnen , 0. 0. ftafen »erfeben ; bcr

ß-giefer. Der, in ffrj gießt» Der®aiben »on

ffrj gießt; ber@-gräber. Der naib ffrj gräbt»

, ein Sergmann.

®r?graf, m. , ein ®raf »on vorjügtiibem Unfe«

ben» in Den mittlern Seiten.

Cr^gräupel» f. » -ß, Dai®robe» mtltbei beim

ffrjßebrn niißt Durib Dai Sieb gebet.

Grjgrob, bcr ßrjgröbian, f. (Srj a.

(^rjgrnbe, m. » einr®rube» in meliberffri ge«

,
graben wirb.

Grjgiit, ff. H. U. w.» febr gut. .

ff. u. U. w.» bem ffrje äbniieb; im
SBerg.baue , rrjbaltig , reiibei ffrj anDeuirnb ;

bic G-balbC» im SBergbaue eine ibalDr ffrj»

«bcr ein ^bauten über rinanber gefebütteten ffr«

jri ; @-baltig » ff. u. U. w. » ffrj in fiib rnt«

baltrnb: crjbaftigt ober ccjbaltciibc93crg>

arten ; baber bie @r{baltig(cit.

I. Gcjbauß» f. . rin $aui bei Den ®ibmrr;bfit«

ten» in welibem Die von ben3«b«n gelieferten

ffrje aufbebalten werben.

3. Grjbauß» r<» ein'ggub obre »orneßmebGre

L 93anb.
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ftbleeße » bat mit einer ffrjwSrbe befteibet iß»

nur von Dem 4aufe ößerrricb üblieb.

Gribaüßbüiter» m. , bic (Sr;baügba(tcrinn»
SR. -cn» ein febr guter fparfamer Sauäbalter,

,
eine folebr ^auJbältcrinn.

Grjbcl'cl, m.» ein vorjüglieb ßarFcr^ebtf» bcr

,
große SDirfungen bervorbringt.

Gr5berjog» m.» Der erße vernebmfte 4erjog

,

ein Xitel, Den fegt nur noeb .Die ^erjoge von
^ßerreieb fübren. ®o aueb bic @rjbcr jpgiiin

;

@-b-Iicb , ff. u. U w. , einem ffrjberjoge ge«

borenb, ibn betreffenb : bic crjbcrjoglicbe

TOürbe; baß (5-b-tbum» boo £anb ' cineg

ffrjberjogeb.

Grjbttt^^I'f» ”'•» bicör5|)ffe»tererj^e}:cr»

f. (Srj 3.

Grjbirt. m. , ein vorjügliiber firt, ein Stamr»

,
weleber ffbrißo brigelegt Wirb.

GrjbÖMc » w. . im iSergbaue , juweilen Der SDa«

gen, auf wrtebem Da$ ffrj in Die ®eb.meljbüt«

ten gefabeen wirb (Die ffrjtrubt) ; bcr @-bob(*
flibrcr. Der Subrmann, Der bat ffrj von Der

Seebe in Die $ütte fährt (Der ffrjfubrmann).

@r;buf<S' ff. u.U. w., ebernr, D. b- ftße öufe

babenb» ober an ben $ufen mit SRrtaU be>

feblagcn.

Grjbnte» w. , f. Grj 3 .

ßrjbüttc, w. » fo viel wie ©ebmeljbütte.

(Sr=jfcben» tb-S.» unregeim. (f. Sieben) , im,

O. 2). bureb Sieben von Der Stelle bewegen

:

ben 2Bagen; aufjieben, groß jieben, unb in

Weiterer sjebcutung, von ßinbern , Damit bie

Sorge für Den Unterriibt jurffrwerbung ibreg

UnterballeO verbinDen: cß i|l'itflilbt bcr ffl«

tern, ibre Äinbcr jii crjiebtn ; in engerer

SSebeutung . Die Sitten» Den ©eiß unb Dag

i)tti eineo ßiiiDeJ bilDen : iVPbi ertpgenr ^ill«

bcr; bcr (Srjfebcr, -ß, bie (Srjfcbcrinn,

SR. -cn, eine sterfon. Die ein ÄinD erjiebet; in

engerer Sebrutung : eine Sterron , ivelibe Die ffr«

jiebungofunß vergebt uiiD auoübt CPäDagog);

bicCSrjrcbling, Die^anblung De« ffrjiebeno :

bie tfrsiebniig bcr Siiiber übrrnebmen;
bie Rrt unD SBeife beg ffrjiebeng, unD Dag

burib ffrjicbiing ffigengeworDcnc : eine gute»

fdjlccbte (Sriiebnng baben; ein 'JRciifi^

Don guter CSrjiebuug ; bic (Sr,fcbunggan>

flalt, cineRnßalt, in welibcr .ßinDcr erjogen,

unterriibtct unD gebilDet werben (in Meinerem

Umfange ein ($rjiebungSbang) ; in engerer

SBeDeutung» rincRnßatt» ivoßinber bloß un«

terriibtei unD gcbilDct ivecDen ; mit Onbegriß

ber lorperliibcn SSeDurfniiTe nennt man (ie

oine(Srjicbnugß^ unb Seri'fleguuggaui'talt

CPenrionOanßalt) ; bic ($-art» Die Rrt Der

ffrjiebung, DicRct iinD SOeife , Deren man ßiß

bei Dir ffrjiebung ber Äinoer bebient (ffrjie»

bungiineiboDe , Die ffriicbunggiveife) ; baß
ff-bueb ,

ein S8uü), iveldje» von Der ffrjiebung

berSinber banbelt (eine ffrjiebungäfibrift , pä«

bagogiftbe Sibrift); baß lS-feUl), Dajienige

5a<b Der SDiiTenfebaft , Deren ©egenßanb Die

ffrjiebung DeJ SRrnfdien iß; biC (5-fabigfcit»

Die Säbiglcie» Rnbere ju erjirben
; Die Saßig'

4Ö
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reit eiiK< mtnrditn, vermehr weiter feinr(fr<

jicfiunai mcsli* i(l ; ber (Srirc|)mifl6fcblcr,

(in Sebicr , tcr in (er @tiie6un^ brgnniitn mirS ;

(inSt’bIcr, ^tc^c^ einer feblerlxiften ^rtiebung

«nflenommen »orSen ift! baa(5-gcfcJ>aft, bai

®er<b>ift ber ^rjiebunei unb 99ilbuna ber Ain>

bet j ber (£-gCilllbfa(j , ein ©runbfiia in ber

ßtjiebuns, tion trelebem m<in bei berfelben au(>

gebt (päSagogifdier 0runbfa«)
; ba6 (S-^ail6,

f. (Sr5 ic{)uiu)aaii|}alt; bic ($-Fiiiib(, bie

Aunbe von bem, nia$ ju voaronimenec (?r)ie>

bung beS JUenfeben nbibig ifl; {S-fiiiibifl,

(J. u. U. tv. , ffrjiebungbfunbe befigenb ; bic (i-
Fltll|i, bie^unfi.Xinbec gut ju erjieben CPä«
bagogif); btc (S-Icbrc, bie £ebre ober 3In«

loeirung , jtinber an Seib unb (Seift ju guten,

btauibbaren Snenfiben ju bifben CVabagoget)

;

cineSebrift, wclebe biefe tfniveifung entbält;

ber C?-(c|frcr , ber bie 6tjiebung*tun(l inne

bat unb fie lebrt, ohne fic gerabe aubiuüben;
bann einer, ber über (^cjitbungomifTenrebaft

Tibreibt cpäbagogirer); (5-Iod, u. U. n».

,

ohne grjiebung: baö G-mittcl, ein 3nittet,

brijen man fi<b bei ber (Frjiebnng bebirnt, um
feinen 3n>eet ju rrreiibcn (pabagogifibcb $ülfb>

mittel) ; ber G-rat{) , J itel eine« 2naiine« , brr

im (Priiebungbfaibc arbeitet (GbufationOratb)

;

bic (&-rcgcl, eine 9tege( in ber @rjiebung;

bcr(S-fcbrcit>er, ein «ebriflfteOer , ber über

Grjiebung fibreibt ; bie 6-fcbrift, eine Sebrift,

tvelebe bie ffrjiebung ber Äinber tum Segens
(lanbe bat; ber Ö-f(trift|}eUcr, berOerfaf«

fer einer erjiebungSfcbrift; bie G-fd)ulc, ein*

^ibule, mo aiifier bem Unterriibte auib erios

gen mirb; uiirig. , iebe Jfnflalt, aUe Serbälts

niffe, in ivefeben man erjogen mirb, ober bi*

ju unferer Grjicbung beitragen ; bic ®-|}ättC,
eine @tätte ber @rjirbung , ein Ort, n>o er«

(ogen wirb ; baS G-luefcii , ber 3nbegriff aOe«

beffen , »ab ,iur ^rjiebung unb Silbung ber

Äinber gehört. I)icG-lpifTenf(^aft, bieSBifs

fenfibaft von ben heften unb jiveifmäfiigften

9)titte(n, bie Äinber an £eib unb Seift gefunb

(u erhallen , unb ju guten unb brauebbaren

TOenfiben ju hüben cpabagogil),

Crsjielcn, ib. 3., von bem alten fielen, b. b.

jeugen, erieugen; Äinber crjicicn ;
uneig.

:

betreibe erfielcn, bauen; erhielte 5rüd>s
tc; von jiclen, naib rttvai rnbten, ettvaj

auf* 3ief nebmen unb treffen; einen SSogcl
im 5luge; uneig., feine tfbftibt auf ettvab

riibten, fiib ;um Siele fegen: ein S3ünbni@’
crficlcn ; erreliben: ba6 (tat er eben bamit
crfirlcn iroUcn.

<Srs}ifebcn, untb 3, mit |^aben, anfangen la
(ifdien , laut lifiben.

(ScsfiCtcril , untb. 3- mit fenn, buribaub iniit«

teriibe Setvegung geratben, heftig litlern:

dm gonjen Seibe; mir erjittern bicölic«
ber; id) crjittcrc nor bem biogen Scbaiis
fen du bic öcfdjir; uneig., für in heftig*

Surebt , @<breiltn , Jfngft geratben ; bic Ull«

fcfciilb bitrf nidjt erjittern.

(Srf'jubc, m. , uneig., ein febr niebriger Ou«
tberer.

Srgmutter

GrfFilmincr , m. , im SSergwefen, eine Äa»
mer im ^rtbaufe, in meleber ba* ftto^.- unb

XDafiber) aufbehalten mirb; bcr fSrjFämmts
rer, fonft ein @ribeamler bc* fDeutfibcn Dtcu

(beb, ber Äurfürft von Sranbrnhurg, bet b<i

frierliaien Selegcnhelten bei bem Äaifer bie

€teUe eine* Äammerer* vertrat, ober burb

ben (Jrbfämmcrtr vertreten liefi ; bcr (S-fanfs

Icr, ebemabl* ein lüribeamler be* Seuifibei

Keiibe* , ber oberfte Äanjier ; bavon bicGrf«

fitnilcripürbc, bicfffiürbe bet rjrantler*.

(SrjFajlcn, m. , im Sergbaue, ein Äaften.i*
ivelebem bat gepoibic unb getvaf(bene 0'ri aaf«

beivabrt wirb; bcrlS-Fdllf, in benSergBcts
ten, ehemablt, berÄauf ber rochen Sr;e ium

Jfutfibmetjen ; auib bat^aut, in melibcm(rH
an bie |£iebbaber verlauft mürben.

(SrjfeBer, m., ein grober, arger Äeger;l(C
Srjregcrci, eine grobe, arge Äegcrei.

@CfFIauber, m. , -i, im Sergbane (perfonrn,

melibc bat Grj Hauben , b. i. bat (fr; auel»

fen, bavon (j-rbe unb Steine abfonbern; bic

@-Fluft, im Sergbaue, eine mit Sri auig»

fuUee Äluft.

Grjfiidufcr , m. , unb bcr GrjFnicfer , f. 6rj t.

GrfForb, m. , im Srrgbaue, ein von Späne*
ober 2Buri(ln geftocbienei , ober von SrelK

ftuiten iurammengefcblagene* unb mit rifernen

Steifen verfebene* runbe* Sefab , in melibeil

bat Sri fortgetragen mirb (Sberglorb) ; btc

©Cfforbmaeber, in ben Sbergmerlen , bieie<

nigen verdbeien Veefonen, meiah.e bie Sc)to(bc

maeben (Serglorbmaiber) ; ber (£-fübel, im

Sergbaue, ein Äübel , in melibem.man be*

Sr* au* ber Srube fbrbert; bie ©-funbe,
bie Äunbe aber ivifTenfcbaftliibe Äcnncnib voi

ben Seien ('BtetaUurgie) ; ber ©-fimbige,
b.er bie Sritunbe vrrftebt (SRetaSurg)

;
{et

©-fiittcr, -S, f. Grjfcbeiber.
©rjlfebcrlic^, S. u. u. m. , f. ©r} i.

©r.f licfercr , m. , in ben Sbergmerren berienlje

Sibiibtmeiftcr, meliber ba* Sr| ben Semeo
ten in bie Sibmelihütte liefert.

Criltimmcl, m. , unb ber Gr;Iügiier, f. 6r) i;

(£rflü|lig, S. u. U. tv., febr luftig: einer)'

. lu|1igcr'aRciif(^.

©r;mdd)cr , m. , -3 , Im Sergbaue , ein $antl<

gang , ber Sri gibt , fo lange anfibarenbt Sangt

unb Älüfte babei finb; bic ©-llldd)t, eine

,
voriüglicbe, grofie Xtaopt, ein foliber Steak

©CflliarfcbdU, m. , fonft ein Sribeamter be*

jDeiiifiben Steiibe* , ber vornebmfte SRarfAal,

meliber bei feictliiben Selegenbeiien beimftei«

fer unb Steiebe bie SteUc eine* ftRarfbaS^

Vertrat; bavon bdd ©rjlltiicldfaUanit, bic

. ©c)iiidrfci)augn>iirbe. '

©r)llb>tTc ,
m. , ein große* Stüd Srg ; bann ,

eine

große in ein .eingige* Stücf gegoffene SReng*

Sri; bdä ©-mittel, im Strgbaue, ti«i«

nigen Srie, Cie man bei einem febr tiefe*

Sibaible vben ober in ber Slefe flehen Hfl

unb ße bann mcgarbeilei, menn ber 6(ba*l

unten, etma einige Seil unter QfaiTer fi(bl|

tue ©-mutter, im Steinreiibc, jeb* Seb*
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•Rb 6t(iMrt , in meldet (Ii4 tOict«a n|tn«t

unb mit brrnftlbrn tu Srj wirb , i. S. SMtb<
Claiiri K.; in (ngtrerScbeutung, b(r 6bui^>

ncil <r (int Vnjtigt »tn Ort iff.

Srjndrr , m. , bie 6rjnärrinn , f. <Sr) >

;

ber S-iidf(^cc, bie (Sr)n3f(^ectnii > f.

A *•

Vt}ofcn , w. / (ln 64nt(fiefen.

Srjpfiilt , n>. , bit «crncbntOe'Pfuil ib* (b(mab>

lijtn £(utf(btn Tltiibt/ fonft dnt Sencnnung

b(t £urufa4 aber bet ‘Pfall am 9tbe<n ; bec

6-pfdl;^raf / fonft b(c (aiferlitbe 9ti<bt<r in

ber i^riptaf).

6()pinfel, m./ ein tinfärtigerTRenreb (einffri«

eiHtalibbinfei) ; ber (Scjplaübeccr , bec (Scj<

, pcäblec, f. (Sri i.

Cr;po(bcc, m. , in ben 'Paebwerren, berjenlg«

Arbeiter, ber bie (£rje unter ben Stempeln

, llein poibet.

GcjpcieiTer, m. , bet erde, »ornebmde unter

mebrern 'Priederrt . ber in getvifTen Sprengern

unbern 'ptiedern pbrgerebt Ifl ; in mamben enan«

gelirmen Sinbern , SS. in ’Preuden , beiden

UuA bie bberften Prebiger ber S«angelir<ben,

Ibelibc über bie übrigen in einer Segenb Cie

Kufflibt fübten, ffripriedet; ©-pricileclicb,

9. u. U. w. , einem Sripriefler gebörenb, tu<

tommenb, ungemefTen ; baS (S-pciC|lertpum,

,
bie SSürbe , bab ]Im( einet SriPcieflcrt.

(^iPCPbc, w. , im Sergbaue, bie Prabe, Un<

terÜKbung einet 0edeine(, ob et(dr| entbült,

unb von wel4er Sbefibaifenbeit et ift.

6c)cecbntc , m. , ein groder 9t(4ner.

^jreict), <$. u. U. , reieb an ©rj.

(Scifaü , tv. , uneig. , eine bbcbd unreinllcbe,

ungedttete Perfon ; bec(S-fdilftc, f. (Sri U}
bec ä-fdsdlF, (in arger Sebair.

(Srifcbtiismeijlcr, m. , fonft ein SSeamter bet

iDeutiben dteiebet, ebemablt bei Cer durpfalt

SBolern , ber bei feierlieben QSelegenbeiten bie

Stelle (inet Sebagmeiflert bei bemdaiferunb
bem9(ei4e vetivaliete; bavon b^S (Srifcpdl;«

, mcijlcraiiu.

Gciftbütim , m. ; ber S4aum , ber fI4 beim

S4meljtn ber 9rie oben autTebt. bie Smiaden;
. baS iS-fcbeibeil , bat@4eiben beriete von

(inanber, bat Pbfonbern bet (Stuten vom @l«
ringen unb Sauben; bec (S-fcpeiber, in ben

^üttenmerten , Arbeiter ober 3ungen , ivel4e

bie Srje f4(iben , bat (dute vom Seringen

unb tauben abfonbeea ((britütter).

Ccifdjelm, m., f. (5rj i.

ßCjftbcnFe , m. , fend ein ffrjbeamter bet ®eut«

f4en 9tei4et, ber durfürd von Siobmen, ber bie

SteUe einet S4enfen beim daifer unb Tteie

4ebeifei(rli4en@teleg(nbeiten verrealtetej in

ber Pibel bie vornebmden S4enten tbnigli»

4er Petfonen.

^ifd)id)t, m. , im Sergbaue , eine auderorbent«

li4eS4i4t, mociedüiter auderorbemli4auf

bem @rte arbeiten ; in ben S4mel)bütten, eine

(ol4e Stenge ^rje , alt auf einer S4i4t , b. b-

in vier unb iivaniig. StunCen, auigef4meljt

«erben tunn; bec (S-ft^lugel , im SBergbaue,

(Scipater

fo(4( Örter unb Stroffen tc. , Mt (Sri im
Xnbrmb deb« unb gemonnen Nirb.

Gcift^lddec, ffl. , (in groder Smiiiger, (in

, 3denf4 , ber d4 gern unb oft f4lägt.

(Srgfcplitp, m. , -ed, in ben Sergmerten , bat

in S4Ü4 vermanbelte , ober fein gepo4tr

unb getvafmene ^rj.

(Sciftpmefcplec, (Scifd^iicFe, (Srjfc^ipä^er,

. (Sr)fctipelder, m., f. (Scj i.

(Scff^tpec, 9. u. U. von 9ij f4wer) au4
für febr f4 n>er.

(Scifpicler, m. , ber viel unb gern fpielt) bec
Sc}fpi|$biibe, f. (Sc) u.

(Scilläatdfaililer , m. , brr oberdr, erde Slaatt«

faniler, eine bobe StaattMÜrbe) bavon bie

, Ocii'idatdFan^lcriPücbc.

Gcjllücceilb, n>./ von (Srte darrenb , mit

vielem 9rtc verfeben; bcr (S-jlaub, feine

(Sritbeile. bie d4 von trodnen
. g(po4ten

unb gef4i(bcnen @rjen ober in @iruben, M«
feine PBafTer unbPüetter dnb, abfonbern unb

,
len Bergleuten auf bie dünge fallen.

Gcfflifc, f., (in er)bif4ofli4<t Stift, eine er)>

bir4ofli4( dir4e mit ben baiu gebörigen pcr<

,
fonen.

(Scfilufe, M. , ein Stüef 9r), bat man in ber

4anb batten (ann.

(Scjtäügcnicbtd, m. , f. Scj i.

6 cjcriife, w. ,Pl. -tt, im Bergbaue, bie^ri»
tiefe, ober bieienige Siefe, in iveI4er bat

meide 9ti angetroffen wirb : bie (Scftciife

übccfübccii, ribccfiiiiFeu bäbeii, fmon ju

tief getonimen fepn , alt bad man d4 reime

Xutbeute verfpremen tonnte ; bec (S-tpeilcc,

in ben Bergmerten, ebemablt ein Bergbeam>
Kr, ber bat gemonnene Sri unter bie (bewerte

auttbeilte.

(Scjtblpcl, m. , f. (Scj 1 .

ßCitCPd., m. , in ben Bergiverfen, ein trog , ln

»el4em ber robeS4Ii4 gei«af4en mirb ; bcc
(S-tcopfeii, im Bergbaue, rotbgülbenet Sri
ober Qllaterj , wel4et d4 in SSedalt rotber

,
tropfen in ben QSedeinen dnbet,

@C 5tciupic6 , m. , -ffcii, 3H. -ffcii, fond ein

Sribeamter bei ®euif4en 9tei4et, ber bei

feierli4en Qbelegenbeiten bei Cem daifer Unb
bem 9tei4( bie Stelle (inet tru4fcff(rt «er<

,
maltete.

©citciipc, , f. (Scjböblc.

(Sr;tildciib , ». , eine Voriilgli4( , grode Xugenb.

(Sci>umpaii)cct, (S-iimfcbicnet. (S-iinifcbiiiK

nirct , ^-uinicbiriiit , dnC bimterifme Sigrn«

fmajtttvoriee , mit ebernrm panier, rbernen

S4ienen, fmimmernbem Srit, rbernen BSafe

fen verfeben.

6ci*uiitildCllb, M., (ine grode Untugenb.

(SC’iilriirii, 1 ) untb. 3. mit femi, iornig wer«

ben: über einen; 2 ) tb. 3., iormg ma4en :

einen ; 3 ) irdf. 3. , fid) ("ndj) cr;ürnen,
iornig werben, übec etlPäd; f. fi4 iunten :

,
mit einem.

SciPiltcc , m. , eine Ernennung ber Stamm«
Väter ber tumilien vor unb turi na4 ber

Sünbdut.

4Ö*
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C^rjDätrrii«^ , <S. n. U. lo. , ben ffrjviiKrn

gehörig , ihnen iurommenb ; aut hen Seiten

her (Privater.

6r^oi>^cl, m. « ein fehr rd;«lt(After , luftiger

3>lenr<h-

6 r-;iPii(frn , th. 3-, hurih Snnefen, Swaete«

,
rei erlange« ; ctlPaS.

&rt>iPilgr, w. , im 'Oilltenwefen , eine XBnge,

ha$ («rj (ei hen ^rjorohen ab{unägen ; bie

<^-lpatlb , im aSerghaue , eine lOanh «on

, ffrj, lehr grefie (?rhma(Te.

ßr^Mpaitgic) , <S. m. , eherne SDangen, h. h-

€eilen hahenh ; bie erftpanqigt Jiiippcl.

Gr’tiPecfrn, th. 3.. tum 3n>ei< h*hcn , heai«

. fichtigen; Jen 3n>«<* erretihen.

©rviPerf, f.

,

efn SEBerf au« &rj, eher ®in>
ge , au« @^rj unh DtetaU bereitet.

Crt<IPllibbflttrl , m. , ein äufierft Ieiihtr>nnigtc

unh unjurrruffiger ITIenfth.

ßntiPinqcii, th.3., uneegeim. (f. SfPingrn),
hurth Strang, mit Ufcmalt unh Unflrengung

erlangen, beirrten: bic (SilllpiUlffUliq , bcil

Sricbcli biird) ’löaffcitflcipalt. uncig. , ci>

neu 0inn rrtipiugcn, einen @inn hurihau«

in ein IBort ic. hineinlegen trollen , her nicht

harin liegt.

Crjipiidjcrer , m., f. ßrj i.

ßrjipiinifeii , IRitttlin. her reeg. 3. von ßr>
jiPiiiifcii. ®. h.

©rjii'ürbc, ir. , hie rornehmfte IBdrhe Ihrer

Krt, hie IDurhe eine« ^ribeamten.

Grf^aüt'crer, m., f. ßr? i.

!• , ein Sürrort, unh «irar l) ein firrfOne

liebe« Sürtrort ohne Kbünherung , hoihnurim
O. iD. , Kenn man eine fterfon nicht mit hu,

ihr, er, fit anrehen nriU. 372an {leht e« bann
getrohnliih mit htm Seiimorte iufammen

:

Ipir.iiit cä ober fpiuim b cinniabl ber , ftatt

(rmm hu, roinmer, toinm Tie unh lommt ihr

;

fleht S eurer 'Wefle; 2 ) ein hinmeifenhe*

Sürirort , in ntelchtm 5aUe e« flih «uf :&au|its

trOrter aller Ofefihltihler briirht: e6 i|l fein

crflerSßerfiicb, e8 ifl feine erfieCiebe, e«

ijl baä leljte 'Ulabl. Sehr häufig trirh t«

mit her hritten <perfon her Seitmorter rerbun«

hen, hie hahiircb |u unperfonliihen irrrhen

:

ee i)T, eö flibt ipjfl. überhaupt hrudt e« ein

gani unbe|ttmmte«X)ing au«, unh läfit unent>

fihichrn, ob haoirnige , ron hem etira« au«>

gejagt trirh, eint Verfon ober 0aiht ftp: e8

regnet, ed febneiet, c6 bagelt, eö bpii»

nert, e6 bligt, erfriert, befonher« mitfenn
unh iperben ; ed ifl porbei , ei ijl um
iiiiS getebeben, ed ijl Patim aebt Sage,
cd iPirb ßriift, ed ipirb Palt, iparm;
«uih bei anhrrn Seitmortern : cd feagt ficb«

ed Piimmert micb iiicbt, cd ipirb gefügt,
ed ipirb gcFlppft. häufig »irh e« hem 3eit«

Worte oorgefegt, wenn gleich ha« Hauptwort
! genau beginimt wirh, in welchem 5alle hieft«

hinter ha»3riiworl gefegt wirh: ed lebe ber
jeonig I ed ifl nicht aUed Oiplb, mad flliiiift.

5 ) ihm beiiehliihr«, hinireifenhe« Sürirort, für
buifrlbe. tf« brjiehet fiih h«nn theil« «uf ein

Gfc^fe '

tDort fächfiihrn Srfchlrchl« , unb Wirb im )wrt-

trn 3aDe feiner , im »ritten ibm , im riet<

trn edabgtänhert : ich fcbenPeed chaitBuh)

bir; iebfanbrd (ha« Stöhehm) nicht inebc;

theil« auflOörter aller hrei I8rfchlc4ter in her

Einheit unhUIehrheit, wo t« bann feint Uo:

beflimmihtit wieher «u betommen fihcint:

iper ijlbadV ed ifl cinURami, cineSran,

ein itinb; feinbrr finb cd. 3n Uerbintuog

mit HerhältnifimOrtern , j. a3. bnreb cd für

biibd) baffelbc «u fagen , ifl e« nicht übli«,

unh wirh lieber rerniithen, oft bciithl e« üh
auch auf ein UmganhOwort ober auf einen gam

«en 0ag, hoch auf unbegimmie Krt: er bc>

baiiv'tct, er fen unfebnibig unb iPcUc ed

beipcifen; baä iff cd atlcd, ipad icb ibc

jn (ifntc tbnn fann; 0ie iperbeii cd fe>

ben, bag man ihnen bic0cbulb beimef«

fen ipirb , wo e« inheflen nicht feilen üben

flüffig ig. Suwrilen igauih lein IDort rorh«n<

hen, worauf («geh btiiehet, in welchem 3allc

ührrhaupt ein unbegimmtei &twa« hahunh

angeheutet wirh : er büt cdfpgut, ba§ i(b

Cd eben fo haben möchte; er maett cd

rcd't; ich iPiU ed babei bcipcnben (affen;

ec'llicint cd gut. 3n aUen SäOen wich h<«

SDc-t cd hauflg mit hem rorhergebenhen ©orte

jitfammengejegen, befonher« im gemeinen te<

ben: fage mir'd, fürfage mir e« ; nimm'»;
ifi d uid;t fo ’f glaub d nur

:

3 . Gd, in her lonlung, hio SSeieichnung eine«

halben Zone«, her «wifihen h unh c mitiin

innt liegt unh hie Heine Scittc ron & ig.

*©dcäbrc (fpr. -lahher)
,
©efchwahrr ; eine Heine

5loiit ; (Sdcabrön, eine ®ihwahron , fXtitcti

fihac; ßdcabrönd>6bdf/ !K(itethaupi<

mann , dtitlmeiger.

•(Sdearpe, hie Sofihung , untere Crugweht n
Segungiwerten; ßdcarpirer, bbfihen.

*(Säcarpind (fpr. -pängh«), Zanifihuhe; en

esrarpin, leicht, «ierlich gefihuhet.

Gfch, m. , -cd. St. -C, f. Gfchc 3 .

©i'chblau , f. ,
bei hen Stählern , eint feine hob*

blaue 3arbt.

1 . ©fd)C , w. , her Same eine« Sifch«. S.^fih*-

3. (Sfeh e , w. , St. -n , ober ber ©fchenbaum ,
ei«

hoher ägiger Saum ron weigern hartem hrl|t

unh mit einer glatten Sinhe («n manchen Or<

ten ISunhholi , weil fein hol) eint blutgiUcnhe

unh beiltnhe Äraft haben foU). UneigentliA

bei Sichtern auch eine Sanje ober ein ®picfi

ron («fchenhoir, »aron bad Sfchcnholf /

ISfchcnblatt , bie ISfehenrinbe tc. ; bie bot>

uigo ßfihe, f. mertrambaum.

3. (jfdie , w. , st. -11 , im O. S. hie Jiur, bi«

|U einem Orte gebörenhen Seihet; mehrere

an einanher liegenht unh »erf.hiehtnen Sedi'

gern geborenhe tiifcr, hie nur hure» Suchen

oherdtaine ron einanher abgefonhtn gnh, br>

fonher« in ©egfnlen , wo e« hen elngefriehig'

ten (Seunhgücftn ober Äampen entgegtngefcgl

wirb; hieienigen Seiher eine« Orte« ober ci>

m« IPigenlhüiner«, hie ju »erfelben 3fit

giu t gno ; hoher bie 0ommcf ,
fffiintet' »»»



725ßfc^el

Sri](t)(fd)e ; im O. 2). iiu4 9l(4t Stt

Wtiit «B(r Zutuns in tcr S}r<ut)cfdie : tie

(Sfd)« unb Srift ^aben. (3n mandxn
g(n»<n Inuttt bicF«« SBort auib bcr 0)4) unb

,
in b<n ftmcinen &ftt<t)artta

,

eie Üfibe.)

, ff. u. U. ». , vom 4oI)t eer fffebe : rille

efc^irnr SrttllrUe ; brr (j-baiiiii , f. (Sfi^c

;

ber i^-ipolb , (in ICBnie , ecr meid nue fffiben«

.
bnumen bedebt.

Sld)ecib / m. , r. (Sfc^cofe.

Cfifietn, f. äfc^crn.

Cfcbcrivur} . n>. , ein 9tnm( beb W(i{cn £ipi

.
Md«. ®. Tlfc^lPurv

ßfcblaud), m., f. ’4fd)iaiu^.

Sfebrofe , w. / ober ba6 l^fcbcöfel . eine So
ncnnung beb Sperbrrbaumeb ober 0pierIini|>

bnumeb. btiTen 5ruibt «u<b (Sf(^eci$ $(>

,
nennt »irb , unb ber ffifebeere.

Sfibiceibe, m. , -ii, TR. -tt, ein dlnme, mit
melibem bie 9li>r<bm«cbcr bie 'bfufiber in ibrem

,
4nnbiverl( belegen.

SfibiPur; , , f. ^Jlfi^ipiir;.

*(Sbclarage, Srnueniimmerrebmuef . :b«Ibl(tte.

*4SdCDrt(, bie Sebedung, bub Sebuggelcit;

edcDrtfcen, geleiten.

1 . 6(el unb @fel ,, m. , -n , Oetfi. n>. ba8 (tfel«

4)(n , O. £. (Sfeleiii . ein vierfUCigeb , per«

Aibleteb aber ndgliibeb Säugetbier mit genjen
$ufen unb langen feblaff.bangenben Obren.
®4b {Deibeben beidt bie iSfrlillll. 5Jl. -eil.

Uneig. , ein «an $al| gemaibter fffel, aufmet»
^em geringere Scrbreiber jur ®irafe unb Se«
febimpfung reiten mäiTcn; bei eerfebiebenen

•Sanbiaerfern , ein @(d(d bura Iragen, j. S.
bei ben €cilern ; bei anbern ^anbmertern , ein

Sneebt; bei ben 'Papiermacbern ein jipeifcbu«

b'bcb gtjaetteb ftolj über berSütte, in beffeii

Saiten bie 9arm auf eine turjc Seit gebangt
niirb, bamit babSCOafTer ablaufe; ein unbai«
lieber, ungefitleier, grober menfeb. @pricbm.

:

einen (Sfel bp^ren, einen jum Sed-n ba>
ben, aufjieben; eine einfibalige fleine'porjcl«

lanfibneife.

n.^et, m. , -8, ber dtame eineb Siefoeb. 0.
affel.

(Sfelci, , TR.-ttl, bie UnniiTenbeit , Unge»
Midliibteit unb Vlumpbeil ; in einielnen gal«

len, (in grober, plumper gebier; 6felfajb,
ff. u. U. m. , falb, grau wie ein ff fei ; Per i$-
lifc^, (ine Krt gifibe , bie jii ben Stoetdfeben

gehört; Pag @-füUen (ffftlbfüllen) , cm lun«

get fffel; ©-gcan, ff. u. U. m. , grau wie bie

gorbe beb ff fclb ; ,,ff. u. U. w. , plump,
buraw wie einfffel; Per i£-maiin , für fffei»

tretber.

Sfeln, 1 ) untb. 3*/ 8<b fffeleien ;u 0ibulben
tommen laffen , grobe gebier begeben in einer

@aib( , bie man |U »erdeben «ergibt ; febwere

Ätbeil «erriipttn ; a} tp. 3. , einen efelii , ibn

fffti nennen; Pie SfeI8nrPeit, eine Mrbeif,
bie man burA fffel «erriibten lädt ; übeebaupt
(ine fibibere unb niebrig« Krbeit ; Pie (£-Po()ne,

Sd^ammer

Plame ber gemeinen guiterbobne ; Pie 6^-PcüF«
Fe, im «eräibtliiben Serdanbe, ein^ülfimit«

tel, ein Such, welibeb bie Sequemlicbteit ober

Saulbeil begündiget; Pie CS-billel, f. ’We«

gePifFel; Per(£-farn, eine Uct garntraut,

welche an fepattigen bügeln waepd (grauen«

paar, 0leiqbreib) ; Pag l£-ftePcc, fo viel wie

Oepfendeber; Pie (S-gllcFe, bie gruept einer

2lrt beb Salfomapfelb unb biefe <pdanje felbd,

bie auch 3gelblraut genannt wirb (fond noip

0pringgur(e , 0priggurfe , weil bie gruept von
felbd auffpringt, wenn de reif wirb, unb in

anbern ffXgenbcn , ber fffelblürbif!., 4unbb«
türbiS, (unbbgurFe, 0pief); Pag (£-paiipt,

auficr ber eigentlicpen Sebeutung, auf ben

0ibiifen uneigentlicp , bab eitige langliipe 0tüif

$olj am snadbaume , worein bie Stengen über

einanberju depen tommen; Pie (S-paiit , bie

$aue einet fffelo; eine Srt Sipreibicber, wcl«

ipeb man mit 6l jubereicec; waprfipeinlicb aub

Ölpaut verberbt , weil man feine fffelfbaut

baju nimmt ; Pag (£-pril , ein gtame beb

cpafentammfleeb ober brr fffelbwicte; Per i£-

pilf, brr $uf beb fffeli; uneigrntlicb bei ben

^frrben , ein feplerbafter poper Ouf mit en«

gen gerfen , einem fffrltpufe äbnlicp; herauf«
lattig., in maniprn Cbegenben auch fffelblatiig ;

Per (S-fopf, ber Äopf einet fffrlt unb un»

(igentliib , ein febr bummer, plumper unb un«

gefcpictier OTenfep ; PieiS-tiip, berOtame ci«

neb 2l.niritani|ibcn vierfüfiigen Zpiereb , wel«

iprt einige dpnliipfeil mit einer dub pabrn

foU (naep Unbern ff Irpbanlenfcpwt'in) ; PeciS-
fücbi§, f. fffelediirFe; Per Ö-lattic}, ein

Slamc beb dufiattigb ; Pie (S-lililcp , bic ;!diicb

von einer fffrlinn; eine 'Pdanjec mit milipwei«

dem unb fcparfein 0afte (dOolftmilcp , ,$unbb«

milcp , Seuielbmilib , fffelbwurj) ; Pag
bat Obr eineb (bfelb, unb uneigentlicp, lange

Obren. 0pricbiv. , von einem 3Renfcpen , ben

man mit einem fffel vergleiipen will, er Fann
Pic (Sfi'Igp^ren niept pcrfiecfen, ober Pie

(SfcIgDprcii diibfcn perppr; bie umgeboge«

nen ffeten ber Släiler in ben Sücpern ; gtaiiie

einer Sepneetenart, fondSeepter genannt; Per

@-riicfcil, bcrTtücten eineb fffrlb; uncigenl«

lieb in bcr Saufund, ein fffewölbbogen von

Sotpifeper gorm , ber gleicp einem fffeltrüeten

oben fpig {ufammenläuft. Sei ben @teinfcpiei«

fern bie Sipärfe , welcpe gwei ber Sänge naip

(ufammenfallenbe gefipliffene gläcpen bilben

;

an ben 0ipitfen eine Öffnung von palbiirfcl«

förmiger ffkdalt, welcpe gemaipt wirb, um
bab £ocp )u bem dolberdoite |u bebecten; Pie

@-tpicfc, (ine Odinbifipe ftdanic mit jebn

verwaepfenen Staubfüben , welipe ipren , ben

dOicten äpnliipen Samen in .hülfen trägt (@ü(i<

fite , türlifcper dlec) ; Pie @-tPUCj , f. iSfelg«

itiilc^; Per (SfeltreiPer, ein SRenftp, ber

bic fffel wartet unb treibt.

(ggOainmcr, m. , bei ben $uf« unb Oaifen«

fipmieben , ein Senfpammet , auf welipem eint

Scplangenlinie gleicp einem S bcdnbliip id.

unb womit biefe albSieralp auf bab gefipuiio

bet« ffifen eingefiplagen wirb.
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•ßfottrifer, i«in (^ingeteciMtr; Gfotccifc^, g«
ftcim, (ingdveibt.

*6äpa<)nölUpr. -pannic^O, Sptmift^cr^^tnupf«
tdbiir,

•GSl'arfi'tte, , tinc 3fr» ffr»liwi<f»n «brr

Cußflcc, mtl gcfirbcetctt SJIditrrn unb rinfiit

tnigm b«rni<b»cn hülfen (SSictcnfIcc , Siirti«

, \d)ttS:ict, €td(brldbr(/ SrAurnfpirgrl).

©äpe, i»>. , si. -n, «brr Per espciiPaiim,
(jit bp^ftämmiget , befonbert an fruebttm Ort«
»«acbrtnbtt Saum , bcfTen «ine 3frt Sittrreipt,

Siltrrpappcl briCt (in tirol 3ffibtnbauni , an
«nbern Orttn Slattcrc<pe, Sittcrrfipt unb im
Ot. jD. Sabrrtfepe , Stbireftp« , S«bcrcf(bc)

;

Pad ©fpcnt)plj , ba«4«(i brr (f«pt ; ©gp.en,
6. H. U. IS. , «om 4«U« brr 9ipt ; Per
peiiPaum, f, ©Spe; Pad ©-Platt, bat Statt

brr 9ift, istliprb «n «inem bünntn langrn

Stirtr bängt, unb bti brr geringftrn Sufibe«

isrgung iittrrt; babrr fpriipts. s«n tinrm fur<bt>

famrn sirnfibrn I er jittert rpie ein @Ppen>
Platt; Pai ©-laub, b«< s«ub brr ^«p«t
fpriib.ip.: er jittert mie ein ©Ppenlaiib;
Pie ©-mptte, eint 3(rt 2R«tttn , bir fiib häufig

auf brn fftprn finbrt ; Per.©-lpalP , ein SQätb

son ©bprnbäumtn ; Pie ©-tpanje, rin«3(rt

Srttnanirn, bit ftip häufig auf brn ©bpen
finbrt.

*©äpece (fpr. >päb6)/ bi« 3(rt,i (Sattung, btp

6iblag.

Cöping, m. , -eS, 3ft. -e, «in«3rrt£aftfibif«

in brr Oftfr« ; au«b «in S««t obrr ftrinrb @ibiff,

bat man an «in grbptr« bängt «fpbing , CS«
ping).

•esplanäPc, bl« ^brn«, brr'ptan, S«rp(ap|
3fbba(bung, Srlbbruftmtbr, Srlbltbnr.

•SSprit (fpr. @«prib), ®rig, Äopf, Srrftanb;
Esprit ile curps, (|finung<> «btt

, fepaftegriff,

©6/ ©§d)cn, f. 31g.

©gbar,l^. u. U. n>., isai grgtffrn istrben Fann,

brfonbrr« fsai poif Stenf^cn gegefftn tpepben

Fann,

©gpinf, f. öäping,

©ffe, IS., 3Jt. -n, brrSturrbrrb mit brr 9tH«r<
tnaurr bri brn Sipmirbrn; in man4«n ®«<
grnbrn irb« Srurrmaurr, frbtr €4«rnftrin
(Seurrtffr) ; Per ©-bäum , brrirnig« Saltrn,

auf isrlibtm.brr ssrbtre Sbril brr 9rutr«fT«

rührt; bap ©-gelp, ®tlb, tstirbt« für rin«

som ^rrtammm «ingtfübrtr fritrliibt snabl«

jrit briablt wirb; PaP ©ffeifen, in brn Un<
ggrifibcn ffifmbütttn , baiienigt (fifrn in rinrm

Serrrnbrrbt, n>«rauf bi« Fupfrrnc 9t«br« lirgt,

burip tsrlibr bir aub brn Sälgtn tammrnb«

, Suft in bab 3curr grtrirbrn mirb (bit 9«rm),

©fTcl, ffl. ,-g, bri brn Sutbbruifrrn , rin b«I>

trrnrr jtfrb , auf tsrfibrn batirnige Srttt , ts«r>

auf beim SJibrrbruif brr tpapirrfteg lirgt,

fdiräg aufgrirgt wirb , bamit «in Sogrn naip
btm anbrrn btqurw abgtn«mmrn Werben Fann.

©ffeii, tb. 3., unrrgriw,
,

icp effe, Pu ifTejl,

er iffft «brr igt, mir «fTen ic., brbingtr

Jfri, icpciTc, Pueffcii, er effe ic., rrff

2

ftrgang. Seit, icp af tc. > btbingl« 3frt , i(ft

Üge iC. , Stietriw. her sergang. 3«it
, gegeff

feil; brftbirnbe 3(rt , ig, Speif« ju fiib n«b>

mrn, fit Faurn unb nitbtrfibluiFrn : ISrp^
5leif(f), öemüfe effen; ©ined ®rob eff

fen, bti tintm ftintn Unterhalt babm, ssn

«intm untrrbalten wtrbrn. lOabtr bat €pri4r
wort : ipcg IQrpp icp effe , Peg EieP i(p finge,

bri brm iip mtintn Unterhalt habe , btgtn Sar>
tri nehme iip auip; er igt mciueS fBcPbeS;
Pad> ©iiabeiibroP bei einem effen, bti «»•

ntm umfonft tfftn , aut Sffitleib son ihm un«

trrbalirn werben, 3luib allein für rxh: n>ec

effen iPiU, mug anep arbeiten; mir pd«
ben noep nitfft gegeffen; fi^ (midf) fatt

effen, fiep runb, birf effen, bur* sirirt

©fftn bi<f werben, ©in effenPes 9fanP,
nennt man ein gtpfänbttet Zbitr , welditt un>

terhalten werben mufi. 3n engerer Sebrutung

beifit effen, |ur gcwobnli<ben 3«it bie nitbig«

Plahrung iu fiib nehmen
:

jii 'Xüittdg , JU
Slbcnb effen ; eä iff 3t'l.5" «VF*n ; icp roerPe

pent bei ipin tffen ; baö ©ffen , -S , bi« Panb»
lang, wenn man ifit; befonbert mit Stuiffi^t

auf bit gewöhn liipt 3tit , ba man i6t : oor bem
©ffen, iiadp Pein ©ffen. ®priibw. : naep
bcni ©ffen foU man ffepen , ober taufenP
0(prittc gegen; batienige watmanifit, bi«

ßpeift, befonbert grfogite ober grbrattn«

6prife: Pad ©ffcn {otpen, juriepten, an*
riepten, auftragen, abtragen; bann, «in

Bericht, fo siel alt auf eine 0ibäffel g«th«n

Wirb: ein gutes, gcfiinbeS ©ffen ; rin «er*

PeefteS ©ffen; in weiteret Sebrutung, «in*

ganje 2Rahl|tit: PaS IDtittagSeffen , PaS
flbenbcffen ; amb, «in 6ibmaut: ein öf*
fen geben, unb bei ben PanbwerFtrn, ein

, TOeiffercffen, ein ©efeUeneffen tc.

,

©ffenfeprer, m. , berjenige, bet bie ©ffen,

9eutrmauern lehrt, fie pomStuS reiniget (her

^(bornürinfeger) ; bie ©-flinge , bei brn

®ibmieben unb anbern 37tet«Uarbtieern , ein*

«iferne 9tu(he, brm Scutr in bet ©ff« tuft

JU geben (bie ©fffling«, bet ©Cfpieff).

©ffenSjeit, w. , bi« 3ei|, ba man gewohtnliip

iüt (bie ©fijeii); Per ©ffer, -6, Pie ©ffe*
rinn, eine Serfon, bit iSt: »iele©ffer pa*

ben , siel SRenfihen ju fpeiftn haben ; ein

flatFer, ein fepmaeper ©ffer , her «i«i, bet

wenig iSt ; befonbert in btr Sufammenfegung

:

EOtiteffer, b. h, SSürmer ; ©fferltep , Umff. w.

,

©fiiuff habtnb : mir iff niept efferlitp ; PaS
©ggelage , ein ©elag« , wo befonbert gut

gegeffen wirb , ein ®«hm«ut ;
baö ©-gemaep,

«in ©emaih, wo man if t (bat ©Sjimmrr , €Spei*

ftjimmer);. Pi« ©-gier, «in« groS« Srgierb*

JU effen; ©-gierig, ©. u. U, w., f*ht h«gi«»

rig JU effen , ©6gitr habenb.

*©ffenj, bat ©eiffig«, IDtfen, Xrafiwafftr,

^
Arafttropfen.

©ffig, m. , -cS, «in« geifüg« <Pffani«nräur(,

welÄe man but4 bie jwrtte ©ährung erhält

;

©ffig maepen , brauen
; ju ©ffig merPen

;

faiier. mie ©ffig ; aSeineffig , 93iereffig

;

PaS ©-äiepen , «int ®a«tung 3f*lwürmtr,
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tic iti«n in kum|)fiä(m (frf>9 im 6«mm(c In

nnja^lborcr Sntiige (urdi ein 2}trjrbfi(run>|i<

glnbrntboit; b<r , cineSSenennuna

t(* 9«(b(r> Ster Uicritrbiium«, von feinen

rrRsrnuren SSr(r<n; ber i£-bed)cr, rinc IXrt

Vctbcrfibreamin , brr btnun > auf Ctr «uRrrtn

Ceitr .rttig ift unb btt 5orm tinciScebtrs bat

;

ber i£-brät(ll, ein traten, brr vrrbcr.in

ßfiig grlrAtn bat (ein Sauerbraten) ; ber^-
brauer, einer, ber ^ffig in snenge bereitet

unb baraut rin 6)emerbe matbt ; bic ($-br>lilCs

tti, birienige Vnftalt , mo (fffig gebrauet iTirb ;

bic @-brübc, cine39rübe mit ^ffig iubtrei«

tefj ber (j-boni, ein Jlanie ber iScrbeeiS

;

baö. te-fag , ein 5afi iu fffüg ober mugfüg;
bic (£-fIaf^c , eine 9Ia(ibe tu (ffüg (bag Gfüg«

> glag).; bicl£-f)iübruili), bic faure @äbrung ;

bcc i£-()ciil, eine aui (^ffigfaure unb tOein»

gtifl burtb Xbiieben , unb mit einer 3(uflofung

*bn minerifibem Saugenfalje gemonnene feine

unb güibeige'Scucbiigfeit. SQirb biefe luitiicci

bi« brei Zbtilen ZOeingeiR beebünnt, f« bat

man einen MrfüBtcii (Sffig^eiil ; baS tö-

fllaS, f. (Sfjiflflaftibc ; bic (j-flurfc, ein*

Krt Meiner ISutfen , bic in 6ffig eingelegt mer>

ben (Sentbclgurfen, 'Vfefferguc(cn) bcc (S-

banbel , bcc ibanbci miit^rflg; bcc (S'-bäiib<

ler, ber mit effig ftanbel treibt (ein Cffig»

feamer, menn bcc $anbcl im Aleincn gelrio

ben mirb); bccG-bonic), ein aui^bnig unb

öffig btreiteter Sirup (Sauerbonig, ©fügt
mttb) : bcc ®-frdiiier , f. bcc

®-mctb , r. föfn^bonig ; bic l^-iimttcr , ein

3nitiel,bued| nciibri man bieifauce^labcung

bcrcorbringt unb &ffig bereitet; bic ®-Cpfr,
(ine )(ct SHbfen au« Samagfu« ; baS ®-ral;, ein

mit SJitriol unb Rarlttn (^fiig gefibmangtctcr

KBeinflcin ; Öcifi^faucc , u. U. m, , fauec

»ie Cffig: bic Ärnrfit i|i iiotb cffi.gfancc

;

in ber Sebeibclunfl, mit <^(ügf>ture gcfätiigt

:

«ffiqfaurco ‘-Glci.

Hnm, XirXeateiia aafSffig aa> Jaf faUCr lli(<*,

tl aj*b(ia rif (Jcbtalaa* 1« , ^fligfaueC brl|l , Ctai

€9rf4«<cf aat Otr ^4ar« B4d» ivif fhf \ (^ftl^fAlUr

-r «k«r <{l kir kUti 0rgriff«»ti^ArfpB^ , «nk |i{i|t ft viel

fdUtr, «rRfl 4Blk tt( Biit kt«

fA««<t kf# liAt* iktKfr flf«ti|i trat. 6t <0 (I

kti vitifR 3iifa««i«ffk««0rR , 0. ,

^ßflfäuce, »•, bie Säure bei effig«; in ber

S^eibefunft,, bie bem Affige eigembümliibc

Säure ; bic ®-tlinfe , eine Sunte mit Sffig

lubrreiter; bo8 ©rioaffcr, SDaffer mit S(>

figgemifibt; bcc (S-)UC(cc, aui effig unb

,
3u4ec bereiteter Sirup.

^Fafidnic . w. . eine Vti Kaftanien , bie rfi«

bar ig , bie snarone , im Segenfage bec mila

ben ober gemeinen Aaganie; bcc li^gFaflo*

_
nienbamu.

C^dingc, f. GfTcnHinge.

Cffocb, m. , ein Xoeb, in mclibem SfTcn ge<

tragen nicb ; bic ^-laubc , eine taube . morin
man iOt. I Sam. 9, 22. wirb barunter ein

Cpeifelaal petganben , inbem bie JRbrgenlän«

ber ficb bäugg auf bem pfatten jDadie ibrrr

Käufer aufballen unb auch bafcibg fpeifrn;

bec®-lüffcl, eintöffel, beffenman (!« beim

^ffen iuc Suppe bebient. .(um Untrcfibiebe

earf einem Äaffccidffii; bic 6-I 111I, bietug.

ba« naiueliibe Verlangen «u. rlTcn (2(ppctit)

:

ief) bitt'c !gro§c ®ßlii|l; ®^lu)li9 , f. u.

,
U. ip. , SClug babenb.

®gpiti9, f. ®opiii9.

®graal, m. , ein Saal, in melibcm man iOt,

,
ber Spcifefaal.

®6fpic§, m. , f. eiTcnllingc.

®n|ltlbc, m. , eine Stube, In melrber gegefTen

nrirb
.
(ba< ^Ojimmer, ba« Speifeiimmec);

bic @-jlmibC, bie Stunbe., in »elipi'e ge»

geffenju meeben pgegt; bic ®-tafcl, bie Sa»

fei obre ber Sifip ,
an mclipem gegeften mirb

(bet efitifib, Speifetifeb).

fellangc, tt>. , an bem Sefäjie bet Seilenge»

mrbre bei ber Ptcilerei, eine Meine Stange,

mclibe mie ein eateinifibe« S gebogen ig.

(^ptiftb, m.,, ein Siftb, an mclbbem gegeben

, wirb; bic ®-lpaarc, alleflci £rben«nuttel,

al«2Daare betrad)tet; baS®-lPecF, allerlei,

ma« gegegen merben fann, (f.ßtraare; bic®-
jeit, f. üffciigjcit ; baS ®-jimmcr, ein

Simmer, in mclibcm man ißt (ba« Speifetima

mrr, Zafcliimmtr).

•G|fafc'ttc, f. Stafette,

•®itiinfccil , atbten, irertb atbten, ftbäßen.

*£sto mibi, fep mir (Sibuggott), cinc99enen»

nung be« ergen Sagenfonntagi.

*®|lcäbc, bie gSobeneebobung, ber 2fuf(rilt Poe

. Sengten, Sbeonen ic.

eflricb, f.,-c8 , 2Jt.-e,eirtiebe«Stcinpg«ger,

«ber ieber gepgagerte gOeg; ein mit vieretti»

gen ober anbetn Sttinen gcpgagecler Sußbo»

ben eine« Simmer«; in meiteret unb gereobn«

litbrr SSebrutung ein mit @ip« obecfialt unb

«eegoßnen Steinen überjogeneeSußboben, ber

au<b ein gegpffened ®|lci(^ genannt mirb

;

bie aubgefiarie unb au«geMebtc Sette eine« 3im<

mee« (ein fibmebenbe« e-gritb, Stbreebetlf'gritb),

®|icicf)Frailt, f., eine'pganje mit Pier furjen

Slaubfabcn unb einem lurjcn Seiffcl, bec

oben einen abgegugien Staubmeg bat,

®t, eine in ben gemeinen O. unb 9t. Spreib»

arten geroebniiebe Snbfnibe ber öigenfebaft«»

unb Umganbemöcter, «, 8ß. faiigiiafct, FllCJ»

(tiefet. S, -3g.
•ßtabliceii, geünpen, giften, fi(k (mic6)nie»

berlagen; StoHiffcment (fpr. -mangb), bie

Dtieberlagung, Sinriibtung.
*6tägc , Sefiboß , Stpdroeef , baiStoef; ®tä»

gcmiiiigig, gufemnäßig, abgegufl.

•Ötäpo (lautet im gemeinen «eben Ötdppc), '

in bec ftriegifpr., bie 9iage, bet 9tag< ober

2tecpgegung«ort ; babec ®tapcii<Cct, ®>-

ficage, griegigraße ; ®-Fpi|IUiaiibailt , 9tag»

bauptmann ; ®-Fpinniiffaciat,iba«9(ag«iDi;

®tapcii)na§ig, ragmäßig,

*®tät(fpr. ctab), bcc2(u(mei«, Suganb, Suf,

Überfiblag , 2}rrmögrn«ganb ;neibnung , £lge;

Gtatdmdgig, f«b> ober «nfebiagemäßig.
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•Kt caetera, u. f. re., u. f. f.

•ßtfiibircn, ertciibfrcii, f. 6.; Gtenbüe,
ti( Stredt, SäJcitt , Segnung, Umfung.

•Gtljif, tic ®itttn> c^(r SugtnMtbrt

;

frr, ein €iltcn> oter ZugenMrIirtr.

•ßtbliegriH'blC, tie SJ^lffrbfWrubung ; Gtb*
lli?grapb>f^ / vbifccbtfcbrcilxnb , coltbgo

f4id)tl(d).

•©tigueltc (fi)r. -(etfc), Söfljdjfcit , Ssfüttf,

Cer ZOsblffiinCCgcCcaueb ; rin SrjciibnungC:

,
jrttfl, Sridjen.

Gtlicb, rin 3ürs unC ^igenfiCnflCreoct , ’Ca<

mebrett Singe einer }(rc CrjrirCnct, reie et>

. Iiige, reobei aber Cie Knjiibl ganj unbeffimnit

ig. ig bann nur in Cer 3nrbrbeit gereebn«

litb unC lautet im erflcn unC rierten 5aUe

ttlicbc, im jreeittn ctlicf;cc, unC im Criiten

ctliitcii: ctlid)c liiib gefcijt jii i>rafelii,

etliche }ii 'Propbctcii ; im 'Scifcnii ctlicScc

guten Stciiiibe; »oe ctlidjcii 3abrcii.

3olgt ein £<TiB anjeigenCeC Sürreert , fo mu0
Cira im jreeiten 5aUe Heben ober mit einem

SSerbältnifirecrte vrrbunCen rerrCen : etlicbe

meiner t5iicbcr, cCtr etlidie tum meinen
ober unter meinen 'Bücbern ; jureeiicn tritt

aneb 0a( bejieblicbe Sürreort in Ceii ireeiten

8aU : CS muren bereu ctlitbc ba. 2Jcr 3abi*

reertern reerCen Camit Cie (^inbeiten ungefähr

«ngeCeulet , Cie über Cie genannten Sebner

bnC: ctlicbe nnb jirontift, ctlicbc nnb brei<

fig, ree man im gemeinen £eben gerebbnlid)

bas uiib reegläßt. Sureeilen reirb etlicb ge>

braudit, um ein ober baS anbere feiner 3abl,

©rofie ober anbern SSefebaffenbeit naeb unbe»

fliinmte Sing iu bejeiebnen, reo es bann

nur in ber (finbeit gebräucblicb i|t : ctlicbcS

fiel an bcnSöeg. irtattb. 13 , 4 (im O. S.
bafür etreelebe). Jfuib reerben baniit Sufaim
menfeijungen geniaebt : ctlidjjabrig, etliebe

3abr Olt, bautrnb, ctlid;|Jüiibig, etlicb*

tägig.

•Gtenrbcrfc, bie Summbreigigfeit, Unbefon»

,
nenbeit; Gtonrbf , unbefonnen , bummbreift.

ßttcr, m. , -S, im O. S. bie ©renjen , bie

©infagung eines Ortes, befonbers bie ©ren<
|en ber Sorf< unb Srlbflur unb bie babureb

eingefcblotfenen ©runbflüeie (im. gemeinen £e<

ten oerberbt f. Gltcr); baS (S-tcciIj, ein

Äreuj, baS an ber ©renje Hebt; bet @-
pfabl, ein ©renjp.fabl ; bcclS-llcin, ein

©ceniHein ; bCC (5-^ann , ein ©renjjaun ;

ber (S-5ebntC , bet tleine Sebnte ober Sdimal«

sebntc, oon bem, reaS innerbalb ber Sefrie»

bigung reiiibH.

•Gtni (fpr. @treib), bas ScHeif, ©eHed, Xai

. febengrHrd.

Gttra , (Stivan , UmH. m. , reelibeS einen un>

brHiminten UmRanb beS OrteS , ber Seit ober

berSaebe anjeiget; beS OrteS, für irgenbreo

(aber oeraltet) ; ber Seit , für |u irgenS einer

Seit : ipciiii fie üiid) ctipa einen guten Gin»
fall batte ; aueb, für lurerilen, bann unb reann,

im O. S. : er (pinmt etlPa birbet. Uneig. , für
vieUciibt : ipcnn ctipa jemaiib famc , fprda

cbe; fummt er etipa feben V i|l er ctipa

f(bon geftorben ? bann , für ungefäbr : eS jtnb

etipa picr'iBocben, baiebbansar; eSrea<

ren ctipa ;cbn Veefonen ba ; enctub ber €»
ebe, ein iinbeHimmteS Sing , ober bie %rfibaf>

fenbeit einer 6aibc ouf eine unbeHimmte Krl

aniUjeiaen (aueb veraltet); CS faiin npcbfu

, etipa bienen , ju etreas.

©tipaig, (Stipanig, (f. »., »os auf bie eine

ober auf bie anbere Jfrt gefebiebf: bcretlpaige

. Ul’crfd)n§.

©tiPaS, cm unbeHimmteS , unabänberliibeSSün

reort, reelibcS nur in ber Ginbeit oorlomnii:

bas iifiiparetipaS, al'creS iilnocbnidit

binrricbcnb; lerne etipaS; icb ipiU bit

ctipaS fagen, geben; etipaS (SiiteS, et<

ipas ‘föabreS , etipaS 21nbered. 3m geiiti«

nen £ebeii loirb eS bäuHg in IpaS abgetutil:

baS iff ipaS Scibtes
; icb b'*^’*

iureeilen aueb als ^auptreort : icb filble ein

gcipiiTeS GtipaS; fie bat in ibrem gam
jen 'föcfen ein gcipiffes GtiraS, reeiaei

unreibrrHebliib an fiib iiebl. bauHg reirb bie>

feS ctlpaS aud) mit maniben fnebenbegrifeii

gibrauibt , befonbers mit bem Htebenbegnffe,

bafi eS ein Zbeil von bem ©anjen fep; b>l'

ben 0ic ctipaS bapon gebart Y leb R>iU

tiiemanb ctipaS bappti fagen; mit ben

Htebenbegriffe ber ZDcnigfeit : baS ijf etlPilS

jn gro§, ctipaS 511 fpdt; et ijl ctiPaS

grob, |h'l 5 ic.; icbmpcbte ettpad auscu>

ben; etipaS ©cib, ffiein; pr ijf in tt>

ipaS jn entfcbnlbigcn , in einigen Stüden;

CS gebt in etipaS beffer, ein wenig; («•

reeiien mit einem fd)read)en Htebenbegriffe Cir

25ieibeit; er gilt ctipaS beiibm; crbil-

bet ficb fefjon etiraS ein; boö ipiU ftben

ctipaS fagen; er bat etipaS gelernt. Jfui*

in biefer Sebeutung reirb eS häufig lu mai
abgefürjl,

Gtipclcbcr, ettpelcbe, ctipeIcbeS, ein ?«t*

reort, reclibes im O. S. für einig, etlidl,

etipaS gebrauibi reirb: cttpeld;ec 'Bagen,

riniger snafien ; ©tlPclcbeclei , G. 10 . , in

O. S. für einige
,
irgenb einige.

•Gtnmolcg , ein ÜDorlforfiber ; GtmnplPgit,
bie iOortforfibung ; GtmilPlpgifcb ,

ivotifot«

fibenS ; Gcpinplpgiffcen , »ortforf<ben, wen*

,
ableitcn.

.

©gen, f. Yigcn.

Gn , ein Soppellaut, befonbers ber O. S. 9t«nb>

art eigen.

•GnbdmPIliSnmS , bie ©lüdfeligfeitsiebrr.

Gild) , ber briete unb vierte 8aU ber Slebriotl

brS perfonlidien SürreorteS bu : ber Stfinb

gilt emb; icb iPcrbe eutb abbalcn; ^ti

euch, mit encb, unter cud).

I. Guer, ber jreeite Sou in ber SRebebeit beS

perfonliibcn Sürreortrs bu, ober vielmebeber

ireciie 9a(( bcS perfönliepen Sürreories ibc:

icb gebclifc euer immer, beim icb fann

euer nie pcrgcffcii; icb nterbe mich c»cc

aimcbmcn.
3( n ni. Guer IS l>»|rflbil»ll4 OirtrrtSrilt llftlli b»S,

nI fetfti ntfrfr , *>* ^
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s. 6üfr, (i> iuttgnenbcl 8ün»ot(, wenn von'
nte(»re«n in ber (ivciten Werfen Me Stete i|t,

femotl in tBcriintung mit einem 9«upt>

»orte , oU «u4 sSne tafTcIte geSrnut^t Wirt.

Seine Xtäntecung ifl:

(Sinpeit.

SRünnlicp.

1.

Suee.

3. (fuerel (eure«, euetg).

3. ffueeem (eurem , euerm).

4> Surren (euren, eucrn).

XOeitli«.
1. Surre (euee).

2. Suerer (eurer).

3. Suerer (eurer).

4. Surre (eure).

S « 4 [ i (p.

1. Surr.

3. Surrel (eureg. eueri).

3. Suerem (eurem , euerm).

4. Surr.

OTeferpfit.

1. Surre (eure).

2. Suerer (eurer).

3. Surren (euren ,'enem).
4. Surre (eure).

Sie ringetfammertcn Sormen , in »e(4en ein c
vertifTen ift, gehören tefonteri Per rctneSen

Xuerpr«4( ke< gemeinen £eten(. Sn<n teiei4>

net tamit einen Sefig «nterer 'Pcrfoncn , Cie

man in Cer jneilen ^erfon anrcCct: euer
Suter, eure ÜRiitter, euer Äiiib, eure
eitern, Äinber; er ifl eure« ©leieren.
UneigenlliiC Cient e< etmut anjujeigen , mit
»el4em Cie incite'Perron in Cer SSteCrgeit in

entfe+ntet SJerfiinCung (leCet, Ceffen (ie er«

»äCnt Cat: rouö ifi bemt am (Snbe aii4

eurem itöiiic) aeipurben V 3n Cen Aanjeleien

unC Cem SSrietgiele reCet man au<C eine anCere

•Perfon mit Siier an , wenn man Ciefer Vers

fon einen Sitel Ccilegt: eure Äöiliglicpe

5Rajc)}dt, enerTOopIgebaren, Öomebr«
ipürbcn, .^ipcbebclflebbrcii , ocer atgctürit

eir. , Ca man euer fonfl einer iWrieC. häufig
»irC euer au4 mit Cen {Dortern .i^albe, '2Bc<)

,

USiUe verCunCen unC ju einem SDorte jufam:

mengejogen , fo Cafi Carau« eiiertbalben oCer

rurctbalben, eurcntbalben, eiiertmegcn,

ruretmegen , eurentmegen unC eiiert'ivil«

len, enretipjUen , eurentroiUcn , entfieCen,

für »egen eu<C. Stan tann Ciefe Sufammcniiri

Cung vermciCen, wenn man Cal {Dort felbjl

Ca)»ir4en fegt : eg i|1 euer felbflipegen nö»
tpig, für euretwegen ; eg gcfd)ic^»tnin eurer
felbji ipiUen. OftCeiieCet etr>4 aufcaioon
CergeCenCc dauplioort unC Cat feine SteUe
•Cinter cemfeiCen : ijl ber ©arten eiicr ( 3n
Ciefer SteUung Cat ei im ergen 9aDe Cer Siii»

Ceit, na4 2)erf<CicCenCeit Cet männliiCtn unC
fäicii4en ©cftCleiCtc, eurer unC eureg, i. S.
biegift nicht mein @tpcf ,

fonbern eurer;
bieg ift nicht mein Such , fonbern eureg

;

(ber , bie ,) bag (Süere cCee 6fire , CeV , cie,

Cat , »ai eu4 gegtrt. S. (Surige ; ($üerer
*cec ISiirer , f. ©uer 1 . Cie Vnm. @üererfeitg

•Cer ©flrerfeitg , Con eueer Seite ; (SQert<

halben, ©üertmegen, (SüertiPiUeh, f.

(Suer *.

6ülc, »., 3R. -n, SSerrteinerungtwoet bag
(Sülchen, ein StauCoogel mit CtgeCercen Sü«
fien unC grofien Vugrn, Cie er aCer nur jur

9)a4tjeit geCrauiCtn tann, CaCer er aucC SlaiCt«

eule genannt »wC (auiC jtauj , wovon et ver>

fiCicCenr Srten giCt). 3m gemeinen teCen nennt
man Cie Sufe au<C fieichhuhn, weil man iCr

©efigrei für eine toCetangeige Cält. Spri4w.

:

ipie bie (Snle unter ben Krähen, c. C. ge>

nedt, verfpoitet unC verfolge, weil CieSule,

wenn fle geC am Zage fegen lägt, von Cen

fleinern Sogein, CefonCert Kragen, mit gro>

gern ©efigrei umgogen unC verfolgt wirC. Un<
eigenil,, eine 2(rt Sigmttttrlinge, Cie gig nur

im Sunteln fegen lagen unC eine rauge 9e>
galt gaben; im 91. S. au4 ein runCtrSorg<
gefen an einer langen Stange , Cie ZBänCa
aCjufegen. 3n Cer StgifffaCrt gei6t , eint @ule
fangen, wenn ein Stgig. incem et beim

Cünbe fegelt, entweCer Curig Cie Unvorgtg»

tigtrit Cet Steuermannt ober Curig Cat Um»
fpringen Cet iCOinCet plöglilg Cen ZBinC von

vorn betommt; bie (Sülenflncht, CieXbenC»

bämmerung ; ber (S-flng , Cer 3lug Cer Su»
Icn , unC uneigentliig ein geimliiget unbemert»

ter 5lug ; ber (S-flÜgel , ein Slügel Cer Snle

;

bag (S-gefi^t, ein Cäflliiget ^g<gt, mit

groSen vorgegenCen Jfugen; ber G-fpiegel,
eigentliig Cer 9Iame einet betannten 2(ben»

teurert Cet taten 3agrgunCertt, Cer in STtol»

len garb; bann, ein tgoriigter, pogengafter

OTenfig: er ifl ein ipabrer Sulcnfpiegtl;
ber G-fpiegci|ircich, ein tgöriigtet, pogen»

gafterStrei'ig; ber (S-iPinfef , ein enger gn»
gercr Ort, wo Suirn gaufrn ober nigen.

*Glimlch, ein SerfAnittener.

•Gupbcinigmiig, ein figonenCer, milCernCee

31utCrud, |. 93. entfiglafen, f. gerben, Cie

ZOortniilCe.

*GiU'bonie, Cer ZOogllaut, ZBogiriang; Gu<
pbPIlif^i, wogllautenC, milCernC.

Gitrc, Cer, Cie, Cat, f. Giter 1 ; Gürer, GiV
rciitbalbcn oCer Güerthalben tc., f. Guer 1 ;

Glinge, Cer, Cie, Cat, ein aut Cem 3ür>

»orte euer gemawtet Sigenfdtafttwort, cuig

gegorene, gutommenC, gejiemenC. Stbe{iegt

gig immer auf ein hauptwort: bieg ifl nicht

mein <£tpcf, Suchte., fonbern ber eurige,

bag eitrige; itnfre Gltern finb gcfiinb,

ipag machen bie eitrigen? Vueg alt haupt»

wort: behaltet bag Gurige; ich perlange

nichtg poii beiii Gnrigen; grüSet bieGu»
rigeil, eure SerwanCte, eure Samilie. Oft

WirC et in Glirc gufammengegogen: nehmet
bag Gure; ich bin fletg ber Gute.

CiirPpa, -g, oCer Guropeng, im brieten

Salle Giiropen , Cer 9tame Cet mit Tfgen |u»

fammengangenben fleingen SrCtgeilet, Cer

von Cen gebilCetgen Otlfrrn bewognt ig; ber

Guropäer,-g, bie GitropJerinn, »in Sin»

wognrr, eine Sinwognerinn Suropa't; Gu<
rppiifch, S. u. U. w., autSuropa, tu Cem»
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gttörtn», in »tmfweni «in^eimiM,
^cltlf(^^en gcmäfl,

*ßiirnt^inic, t« Sficnmägigfcit, <f6<n>
ntaC< 0d)*nma6.

Güter, f. , -6, (ie SRilt^gtfäSe btt «ittfüfii«

flcn e«ugttbitrt, bttontirri »cc gröüttn Vn
ttn: baeieiitcc bec Silbe, ^ferbe, ßfel,
®<t»afe; eütern, untb.3- mit babeii, »eift
ffmtr MpmBitn: bie Snb entert febon.

’unaeiiantia, ^fudttrun^onittci; ^Djcua>
tioil, bj( aubltcrung, 9täumung{ (Soacuf«
ren , «Utlccrtn , räumen.

”(SoiiIt>atibn, »ie 0<ti«gi)ng, Wäbritng ren
aitunjen un» SDaartn; öualOtreil, (ib«((n,
anr^lugen.

Gb>mgcli|(b, ff.u.H.»., berSebre bei^unn»
gtlii gemäß: ein eoanftelifcbcr üBaiibel; in
engerer »ebeufung , fe eiet ali lu(betifrt): bet
tDangelil'cbe ßebrbegriff, bie cvangelifibe
Strebe; nu4 lutberiftb nnb cnlvinifcb, int

(üegenrngt ven rntbolifib: bcr Gi>angeli|},
-en, ajt. -en, rin ieber, ber bat Svnngte
lium ober ebrifii tebre oertiinbiget, betonberg
•ber bie SerfnfTcr berienigen ©Triften beg
neuen SSunbeg, metebe in engerer Sebtutung
Gsongelicn genannt werben : bie Dier @Dan>
«eliileii: SDJattbaiiä, OTatfug, fiufuäunb
3tfbümieg; bdg Gnangeljiim, -ii (im ge>
meinen {eben auib wobt beg (Spangeliiiine),
3Jt. bie Gnangelia unb bie (^Ddiigelien,
überbauet eine frobe, glüdiicbe !8ofbf<baft,
bann, bie ©lüefgbotbfebaft bon 6beißo, bie

gante £ebre ron ibm, im ©egenragt btg©e<
fegeg; bdg Gnangeljiiin prebigeii. 3n en»
geeer 9ßebeutung, bet glame bet »iet gefebiebl»

litben SUfber beg neuen SSunbeg, welebe bie

btadjri^ten eon 3efu «eben unb feinen £ebted
entbälten, unb in noch engerer SOebeutung,
ein Ilbfcbniit aug einem biefer Su<ber, mel»
(b‘t an @onn> unb Sefllagen »orgelefen unb
bei ber Vtebigt ju ©runbe gefegt wirb, tum
Unlerfibiebe »on ben fogenannten ^gißetn:
Über bie (Snatigclirti prebigett.

*SDä|toii, bie (fniweiibung, bag Sntweftben,
)Qur<bgeben.

•GDcneiiteiit (fpr. (Jwän'mangb) , bet Suggang,
fftfolg; ber QoefaS, bag O^reigniC.

eoctighiib, f._, (5i)ettgfej)n , m. , f. 3tbditig.
fittb; bie G-tOt^ter, ein Sraueniimmer,
bag ß(b bureb finnlieben Sfeij «trbicnben Ußl
nnb 2(nbte oerblenbet.

•önetttail (fpr, eoangbiaOf)» ber 5ä<ber.
•Eveiitualiter, aUenfaBg, auf ben 5gU, et*

foberlidten SaUeg, einßwtilig.

Gocr, f. über n.

*G»ibent, augenfebeiniitb, beutti(b; Gnibe'n),
bie Mugenfebeinlitbfeit, «ewißbeit, S<«ebeil.

(SDitiCdt, tfuötori4^en.

•ßuocdtiön, bie Oorlabung, Sorfoberung »or
ein bbbrreg ©triebe ; GnocatDciiittl, b«g *a»
bungg: ober 3torlabunggf<breiben.

Gnoltitiöli , bie i^ntwidelung , -&cerf(bwen(ung,
^eerbtwegung.

•Goulgtrett, augfprtngtn, perbreiten,

©tfifl» 9‘ H( H. W.» wag p»n ieber ba war nnb

immer ba fepn wirb , wag Weber Änfang noW
enbe brr Seit naeb bat: (Sptt i|l einig; ber
einige (Sott. Dabet brr Gmige. üneig.,
big auf bie fpäteßen Seiten fortbauernb : etni»
gcr 'Jtiibiii; jitiii einigen (ScbudJtni§ ; für
einige Seiten, ein einiger Sriebe, ein f»

fefter Sriebe , baß er ununterbrotben foribauem
lann; immerwäbrenb, fo lange nämlicb bie

Dauer eine» ©aibe wäbrrt: jn einiger 0e>
fgngenf4)gft ncriirtbeilt, auf «ebengieii;
eine einige 'Sdjgnbe, fo lange man lebt.

3m gemeinen «eben gewöbnliib »on einer für»

gern Seit, bie alg lang vorgeßeUt wirb: bag
bauert einig, epe et foniiiit; bag i|l ein
einiges Saufen nnb ßdrinen. Oft auw nur,
ben Slaibbrulf ju befbrbern: e6 i|i botp einig
0(babe , febr ©Wabe ; im Btrgbaue wirb »me
große unbeiannte liefe eine einige Deufe
genannt. (Sinigen, tb. 3., ewigma<b»n, auf
ewige Seiten, b, b. für alle folgtnbt Seit
bauernb, gültig maiben : ein (Sefep einigen;
feinen Manien einigen, »erewigen; bie
Ginigfeit, bei ben Diebtern auib in berSRebr»
beit -en, bie Unenbliibtcit bet Dauer eineg
XOefeng, (a eg Weber einen Jfnfang gehabt
bat, noib ein Onbt nehmen wirb: bie ßinig»
feit 0otteö; fowobl eine Dauer ohne Xnfang,
«lg auib eine Dauer ohne (fnbe: ®ott, ber
bu bi|l non ßipigfcit ;n ßinigfeit. 3»
engerer Sebeutung, bie Dauer naW biefem
«eben, bie ohne ©nbe fepn foU: er ijf in bie
GinigPeit gegangen. Untig., eineunbeßimm»
te lange Seit: bag i(J non Ginigfeit per
fo gcinefcn, feit unbentlnben Seiten; bag
indprt eine Gioigfeit. 3m gemeinen «eben
beißt; in Gioigfeit niept, fo oielalg nimmee»
mebr, nieniabig: bag patte icp in Ginig»
feit niept gebaept; bag initb in Ginigfeit
niipt grfepepen. Suweilen auib »on einer tan»

gen_2fuobebnung imStaume; bcr 'JSrg burtp
biefe 0anbinüjfc ift eine Gioigfeit; G-
inäplenb, S. w. , bie (fwigteit wablenb;

. Giniglicp, Hmß. w., im 0. D. ewig.
eiuifipbanni , m. , bcr OberefWenbaum.
•Ex , aug ; in Sufammenfegungen aber fo oiel atg

:

ebebem, »otmabig, Weilanb, gewefen, j.S. : Gr»
jefnit, Grniiniilcc, (lrprofeiTDc,Grratp.

•El abrupto, plbgliib, unerwartet, XnaS
unb SaU.

•Gract, genau ,_pünrttiib, forgfältig, |utref»

fenb; Gractitiibe, bie ©cnauigteit, ©org»
fall, püntilicbteit.

•Graltatibn, bieOebebung. ©eißegerbebung

,

S3egeißerung
; Graltfrcn , erhoben , fpannen,

überteijen, entjüden; Graltirt , gefpannt,
in ©pannung, überreijt, cniiüdt.

•Gramen, f. , eine 'Prüfung, «ehr» ober ©4ul<

Prüfung; Gramindnbfug), her Supcüfenbe,
Prüfling ; Graminatioiig^Gomniifiloii

,
bie

prüfunggbeborbe, berprüfunggaugfibufi ;(Sra>
inindtot, bet 'Prüfet, «uoftagcr, Unicrfn»
eber ; Graifliniccii , prüfen , augftagen , an»
terfuiben.

•Granimiren, entfeeirn» rntgeißccn, cntoitt«

tbigen.



Sjcaubi

*CrdGbf, «rtSrc! Bcrnnnnng fed €«nnt«8ti
•»r <Pfingfl(n »en tcn tDorltn ter t<t(iitif4(n

Sefung in Fait»lif4tn Xitätt

:

Vf> 37. 3.

Eiaudi, Dominc etc., 4crr, erröte ic.

*<SrceU(llt , vortrcfflid) , »>riüg(i4 ; örctUcn),
kic ^Mtli^reii > Sortrcffliiklcit ; k><k nur oft

ekrtnkrnrnnung : ®t. @;ccU(n}; ffycrUf«

rtn , fid) «u<|riikn(n , k<r»rrlknn , üterrrrfTrn.

*CSrccntrifcb , um einen ontern STIittetpunf t frei«

fenk , ab> ober irrlteifcnk , Mmürmeriri^

,

über«

fpannt.

*iSrcertipn , in ter iXeibttrpr, bie Vutnabn»#
}Tu<f(ud)t / Qinreke, Sinmenkung.

*6rccr)M'mi , «ukiieken, ](n«(ikge moAen , in(

.ffurje bringen ; <$^ce’rpte , Xukjäge (aug

Cibriften).

*6rceg , nt. , ker Unfug , 9re»el, kie Vu(f4i»ci<

fung( Q^ceffiP/ unnätig / übertrieben , «Ute

fektveifenk,

*6tcipiren , «utnebmen , Xutntbme w«4en ; in

ker Sifpr. , eimrenken, einreken, entgegenfegen.

*CtcitatiÖn, kie Ifnrrgung . iTuffokerung , <frin>

nerung, (frmunterung ; (SreitatfV, ermune
fetnk , «Hffobetnk (Srcitatörilim , in ker

Stipr. eilt ecinnerungtftkreiben , 3n«bnbefebl;

(Spcittrcu, erregen, rege m«<ben, «nreijen,

«ufmunlern.

*6rcldtnatibn , kie Xutrufung , ker Vuimf.
•Grdubireil , «utrdliefien , «bfenbern ; @rclu>

f

iötl , kie 3rutr<blie$ung , Entfernung ; GpcIlO
ier, «utfiglieiienk , «utfiblieGli^, mit 3(ut>

fiblufi,

'Gtcommnnicatipn , kie Jfutbannung , Vu<>
Mlietung «nt firibliibtr ®emeinfib«ft , ker

Xiriktnb«nn ; Grcpmmunicircn , «uib«nnen,
in ken Xir$tnb«nn Ibun.

•Gtcrrmentr , nur in ker snebrb, fibticb , Jfbfon«

kerungen , Vutleerungen, Unr«tb .«lublgang.

*ßrcr(tlpn, kie 3(bfenkerung , Ubfübrung , ker

Sfutreurf.

*Srcübict , er bat't gefftiben («uf Xupferünben),

*G7Cufatipii, oberGpcfife , kie Entfibulkigungi

Gicuffmi, enifibulkigen : einen.

*Crecräbcl, petwünfibungtniertb, «bfibeuliib,

ptrniünfibt ; Gxecratipn, kieBerntünfebung,

Berguibung.

*ßrecntipn , bie VutfQbrung , UrtbeitiPoDtie«

bnng ; ereciltircn , peDjieben , befolgen , bin<

tiibien; ßjrecntfP, PoKjiebenk, «ulübenk
(Slaibt ober @en)«It)| ßt^tcütpc, ker Soll«

lieber, SoOftreeter: Executor testamenti,
Sutriibter okerZtoUiieber ket (egten SDiKent;

ßteciitpriäle (nämtiib mapdatum), ein

SloUtiebungtbefebt.

*6tC(icfe, Ertlärung , Vutiegung, befonkert
ker beiligen Sibrift , BibelertUeung ; G;ege<
ftcen, «utlegen, tr((«ren, entraideln; (Sj:e<

j)ct, ein }(u«Ieger ober ßrtUrer ; 6;e<lctiF,

Xutiegungttunft ; ßjregetiftb , «utiegrnk , er>

(lärenk.

‘Cxeinrel , SSeifbiei , 3)tuffer , VufgAbe : 6rem>
bei an eftpat nehmen , fiib «n ttmi fpies

geln Oker fiib etraot lurSDnrnung bienen laf«

fen : ein Gjrempel (iatuiren , ein abfibref«

ienket Seifpicl , Ctr«fbcifpie( «uffteUen.
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•Ojremplär, f. , ein 0tüif, 3fbknt«f non *ü»
4ern unk XupferfH4en, ein einielne« Skier

Oker @eiv<ibt in einer Xun|l< «ker 9I«tur«Iien>

f«mmiung; ßfeinplärifth , mufterbnft; «b>

febredenk, marnenk.

*Eiempli cauaa ober E- gratia , ket Seifpicit

wegen.

*örem(p)tipn , kie Befreiung, Sreibeit »en

Steuern Oker Strafen : Gpemt unkßpimirt,
«utgenommen, befreit, kienfl« ober (teuerfrei.

*6pequien, nur in ker SRebrbeit üblidt , Seitben»

feierlitbteiten , SeelenmefTen.

*6peqiiirrn, »oDiieben, «utfübren (Befeble);

ein: ober bettreiken (Sdtulken).

*6percicen, üben, befonkert Xriegtübnngen

«nfteDen t «uib , ßth (mitt) eperciren , trei>

ben, «utüben; 6percrr<ihaut , XiriObauti

<Spercir>Wtiflec , ker Sriameigtr, IBaffcn«

ÜbungttSReifitr ; iSpercir^^lah , btr SO«ffcni

<pi«g.

*6peccitatipn, bie Übung, gelehrte Untnfu«
ebung; Gpercitium , k«t Üben, kieXriegt«,

S<bui> unk Spr«ibfibungi

*6phihirtn , übergeben , einrei^en , einbönbi«

gen, luXeDen; ßphihitiPn, kie £«rlegung

,

Einreidtung, Borieigung ; (Srhihituin, Gin«

gereiibtet , eine eingereiibte Sibrife.

*6phPrtatipn , kie Ermobnung; ßpbprtatp«
rium, ein Erm«bnungtf<breiben

:

rtn , ermagnen ober ernAintern.

*6ril(inm), k«i Elenk, kie £«nketberweifung,

Berbonnung; i&pilircn, perbannen, tanket

Perweifen , in« Elenk fibitfen i tilien.

*ßpimfren, «utnebmen, befreien, frei laiTen:

eintn.

*(Spiflcn), bie £«uer, bat iDafenn, ker Be«

tank, Unterbau; Spiüirtn, fepn, kafepn,

begeben , leben linnen, fein Xutlomnien haben.

*£xjurc, non Sleibttwegen , reibtli^ *ber retbt*

ü4er SBeife.

*6pinif|lpn, Kutfegung, geritbtliibe Bcrtrei«

bung aut einem Segge; ßpinittfrf II , awt«

treiben , binautwerfen ; tintii 0d)nibnrr.
*Ei officio, non JImitwegen , aut Xmttpgiibt.

*6pplet ,
neraltet , befonbert non SBortern.

*6pprcidmnfi , ker Seigerbann , Befibwörungt«

fpruib , Seufeltbann bei ker Saufe ; Gppcciü,
ein Seigerbanner, Seufeltbefibwörer.

*<5pprbium, bat Einteiten, Borbereiten, her

Stek'eingang.

otecifer ,
<» Uneingeweihter , bent (Sfoteri«

Fcr entgegengefegt ; Gppttcifth, uneingeweiht.

*ßppaiinPn, kie Sehnung, Vutkebnung, Gr«

Weiterung; Gppanfip, «utkebnenk.^

•ßrpectdnt, ein SDartenber; Gppectdn), ki«

3(nwartr<baft (auf Serforgung ober Untcrgüi«

|ung IC.).

•ßppectpratipn, kleErSgnung, herientiEr«

gieCung ober «Erieiebterung; fich (mich) tX*

pectpritrn, erignen, «utlagen, fein her|

autfibätten.

*€pptbieng, ein hälft« ober Vutfunfitmittef,

Vutweg; Gppebie'llt, ein Jfutferiiger, Xb«

fibreibtri Gppcbircn, aut« ober abferligen,

«bfenken , fotkern ; Gppeblt, «utri<btig,ginr.
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Uttif ; (SxVtiitiÖn

,

Mc if(< Xutfertis

gung, Scfsrgung, Srf»r6»ung; Scrftnenng,

Xutfcrtigung ; Voft* »ttr 3ri>URg«iut< ; tric<

g(nr>t>e UntaRctnung > ter Jcl^tug.

*6rpenfrn, nur in tcr sititcfecil üMiip, in t(r

Xofirn > Vuilagrn , (9ctiiM(ra>

p«n; @rpcnfärilim , rin ^rß(n>Srr|(i4ni(i.

*<Srperitn), tir Q-rfattung, $rfat>rungs(lug!

trit; (Sppcriment, rin (frf«krung«< oPet

Xnnftvcrfnito ; förperimcntal , (rMtrung*mä>
fig, auf (frfatrung grgrünbrt, i. S. 9rp<*
rim(ntal>et(mi( , 'Ptnüf; (ippcrimciitireii,

(funüliit) vrrfu4en , Ocrfud)« maifecn.

*6pplicabcl, trflätli«, crflarkar; (Spplica«

tiön, sie (frtlarung, ](u*lrgung, bcr XOorts

»(d^fef; (fpplicicen, arUürtn, arläulrrn,

autiegrn.

*Sn>li>ri0n , tic {»«Planung, »«« «««plagen

»t<r («MnallcR.

*6ppontnt, trr Vintigtt, !BertiäI(nifi< oPrrSDur»

|cl|«igrr; (Spponircn, auaregtn, üPcrfrgrn,

fi(^ augfe^cn (Qltfagren, Ocrlcum«
Pungen), bloSitrUen.

*(Sppprtatiön , «ie 2(utfugt ; (Sppörten , nnr

in Irr Strlrgeit, ](u<fulri «Irr ](u«gang«ipaa<

rtn; Qrpprtfrcn, auifagren, «rrfagren (in

frrmle «ünlcr).

*6rppfltiÖn , ür ]fu«ftcDnng (von Xunflfaetitn)

;

(Entfaltung, ](u«rinanlrrfegung.

*Et pnst, lintergrr, gintrnnaeg, natg gtftgtr

gtntr £gat.

*ß^ceg, autlrücf ii<g , tigtn«; ein (SrpreiTcr,

rin ^igrntotle, «olnlotge; (SppeeffiPn, lie

jDarflrUung , Irr TfuOIrutt.

*6rpcimiccn, «utlrucfm, Irrtgreilen, I«r>

flellcn.

*Kx prnfesio, grgilTtntliig, eigen«, auflrüctlitg.

*(Sp4llif(t> «utgerutgt, auterlefen, «oridgliig.

*(Srfcquien, f. (Spequien.

*(Srfpiedtion , lie }(u«$au<gung , la« Xiiggaus

(gen; in Irr 9tecgt«fpt. , }(Ilaufen oterQSerlauf

einer Icftimmten Seit oler Sriffj (S|-fpirh

ren , «it«gau4eR , au««tgmen ; «u Snle gegen.

f ler fetgfle Sutgflaie Ie« Sentf4en Xlece,

iiirl lurtg ein Sufammenffofien ler tippen,

vrrlunirn mit einem jifegenlen Uuffloficn ler

£uft , gervorgelraegt, lager er ein Slafclaut

genannt irirl. 3n lerXfitte maneger ZDortrr,

«. ». iBtiefe , .^afen, JC>afcr, gcgmcfcl tc.

Kirl er meiner, leinage toie ip auigefproegen,

«6er naig einem gefegärften @rl6glaute i|l er

perloppcit uni gart, j. SS. (ipffcn , fc^affen,

fc!)(aff, flriff, pfiff, fdjiiff. 3n ler ton.

funff 6e«eiignet er einen ganjen ton in ler

tonreige uni ip «ueg Irr Plame lerienigen

taPe lei tomoerfieugen mit t«Pen , lie lie»

fen ton «ngilt.

34bef , , 3». -n , Oern. ». baS jabclcfien,
rin« erlistete Sriäglung , lie eine fianilung

*(Sptäfe, lit SntiüPung, Io« (EntiüPen.

*(Spteinpoiictn , «u« lem Stegreife, l. i. nn.

oorlereitet fpreigcn, pngen, fpielcn.

*(Sjtenbiren, «uolegnen , autioeitem , ermti.

tern; fitb (inii^f crteiigirtn, fug octirritm

oler erpreeien ; in eUento , «uofugelug , anu
Panllieg.

•(Spteeieur (fpr. -er), I««3(n6ere, äugereXn«
fegen.

*Eitra, «ugergall, nclenger; «uprrorImtli4;

ffirtra.'Blatt, ein uirlen. , 3»ifcgen. oler

SBeillatt;' (if-ptrafcin , frgr, auficrerlcntum,

ungeivognli4 fein ; @pttagtpcn, Sleltngan.

ge galen, «utfegmeifen.

*(Sptriift, ler Xu««ug (au« SSüigern uni Stuf«

figfeiten); @ptra(tlPll , Ile Xuspegnng , $<r>

oorjiegung, gute ^erfunit.

*(iptrdgiten, «u«gänligen, «usiiefeta, ülerr

antioorten, tincin tiiie UrFiinbt.

*&ptcapicen, au«tiegen, einen Xu»jug maigrn.

*GptcaorbinSr, aufierorlentliig, ungetvognliig.

*(^rtrdPO|l, CigenpoP.

•(SrtrdPagiiiU, aujfigweifenl,' ungereimt, nie»

tifig; Gitrapdfliins, lie ungereimtgeil, Un«

lefonncngeit , XlgefigmaPlgeit ; Grtrapnf.i*

ren, alfigiveifcn , fafcln, ungereimt ganleln.

*Gptreni, f. , la« XugerPe, Xufienenlc; Gr>

treine, SRegrgeil, emanier enigegengefefie

JDinge, Ulerlreilung.

*Grtmiiität, lie Gnlfpige, la« (Enie; tie

«ufierpe 91otg oler SSerlegengeit ; GrtrcilU»

t3tcn, (Eniglirler, $anl. uni 3ußfpigen,

Singer uni Segen.

*Gpilldiit, ein 23erlcie6ener, Oertviefener ; Sann«

ling : Gpiilircii , perweifen, verlanncn : einen.

'Gpcnlceratiun, lie Seroiterung , <SigtodrHng,

laoSegwären; Gpulcecicen, figwarcn, tunt

Sigmaren Iringen.

*Ev uju, au« oler Iur4 Ülung , «u« lentPfe«

Irauig (|. S. Spraigen lernen).

*Ex voin, naig KBunf4.

®n, f. Gi. ,

vier tDagrgeit lelenlig larPeUen foU ;
in en>

gerer Seleuiung, tgeil« eine erliigtele 6ill«

luge ^rjöglung , in wriigct man einen fittlu

egen Segriff in einem Sille aiifcgaulidt lar|u.

Pellen fuigt, uni felip tgiere uni Sagen

releni cinfübrt , tgeil« liefe Sugtungtarl

filbP : fcie '.tfopifebe 5>lb<^l Spriigwoelliilt

iRelen«art: (je ifl ber 'iSplf in berSiigtl.

wenn einer, von lern man fpriegt, unerwar-
^

tet tommt ; bdg , welg«»

Sabeln entgalt; ber 3-bid)ttr, ein®igter,

weliget Sabeln Ii4tet , figreibt ; bie

St. -eil, veriigtliig für lügengafie (Erli*’

tung; Säbelfro^, (E. u. U. m. , an S«bt<"

Vergnügen RnlenI ; bie *'"*

fabelgaftr 6)ef4i<git « »ni ii« ®cfigt<gtr ler
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fttftn (3/hitittt) , ftftttttri ter &rtetth uni
3Umcr , von itrcn Qlöttrrn; bad
be, (in 0(n)(6e, eine 9(r4<4t( »on fabct<

bnftcn (frjiibluns(n ; «• U- <v- >

(incr 9n((( übnli0 , (rbiibtrt: eine filbel'

|)afte (fcjäbimiq, fabelbnfce J^elben, '&d>

b(n due «er 9.ii>(ii(ii; bcr S-bnnä, (in

3R(nf(b , b(( fl(rn fdb(lbaft( £ing( ((jäbl(t

•»(( b»((t (Sdbvlant); bcr 5-belb, (in (f
b(H)aft(( fidb , «on iod<b(nt F(in( iuv'rldffi(|(

9>iubricbtcn «orban9(n finb ; baä
0(bi(( b(c Sdbdn , Sobdrdd); (in fabdbaf<

t« Sanb; bie 5~Itbrc. bi( £(b(( «on 9(n

9obdn b(( 3(It(n (XtgtboIojiiO
; ^-Icbclg ,

u. U. m. , iur 5abdl(b(( gobbrij, duo bcr

9abdl(br( gonommon (mptbologifct) ; bic S~
Icfe , tint Sefe , Somnilung ober Jluotodbl

«on 9dbdn. fabeln, untb- 3-1 (dvdO 3d>

bdbdftro fdg(n , (tbicbton ; irre , unfinnig ((>

ben ; brfonberO »on frdnfcn ober irren 2I!en«

fdjrn («bdntdtiren); bcr Sabclnanic. ein fo«

brlbdfter 9Idni(
; 5~rcjcb , 1^. u. U. w. , reicb

dn 9db((n , i«o«on mon «id 9dbdn (riäblt:

bdä fdbclrcicbc OTorqcnlanb : bae 5-ttid)<
bd< 9ki(b / bdi @(bi(t b((9dbdn (Sdbdianb);

bie 5-fjge, eine fdbdbafte ©ogc; bic

fammliing, (ine Sammlung «on Sabeln;

bcr S-fibniieb , ber Urbeber einer erbiebteicn

^rjablung; bie ^^-urFimbC, (ine fabelbafte

Urtnnbr, mie bie Urfunben «ui ben frühdien

Seilen finb ; bdd (in fabfibaftes SSoir,

«on bem man mit Suredämgleit nnbts meifi;

bie 5-U*ciÖbfit, bie Si(iibeit< bie in ber

9abd lebt; bie ^-irelt, bie SlBdt lu ber

Seit, ba fie ficb , flau wahrer Sfefibitbte , mit

fabdbaften Sriöblungcn begnügte ; bad S~
tvtrF, 9dbdn , erbiditete ^rjablungen ; ein

SBuib, bad 3«bdn enibäft; bad S'ibcfcn,
(in fabdbafted XDrfen ; bie 9abdn iinb aUti,

wai bdju geb.ort; biC S-lcit, biejenige Seit,

bd man flatt einee jurerläffigen Qf(fibi<bt( nur

9abdn batte; bcr Säbler, -ä , einer, ber

fabelt, ber 9abdn bubtet, fibreibt.

*5<lbrit, w. , bieSewecle ober Xunflanflalt, bie

Subereite; berSntirifiint, bcr QfciverHbcrr,

Subertiter; baä Subrifitt, ba« Xunflerieug»

nifi, ba« Subereitete; bie SübriPdtiÖn ober

SübrifatÜr, bie Verfertigung, Subereitung.

*5üblllüilt , m. , ein Sabler, 9abdban< ; ber
5ü(uili|l, (in 9abdbiibler.

•5ac.äbe {f»r. 9abü-) , w. , bie Vorber: , 6tirn»
ober Kntligreile, von Qfrbäuben.

*5üce (|«r. 9abfi’) , bie Vorberfeite , ba« Jfn«

gifiebt; in ber jtrirgifunfl , bie Slirnwebr,
ba« ©lirnblatt; Jace llldttfcn , bie ®tirn
bieten , Stanb batten ; en face , in geraber

Xnfiibt, in brr Vorberanfiibt.

'Sacette , w. , bie 9tautenflä4e , Stbleiffeile ;

«on gefibltffenen belflrinen
;

Sacetticen,
ranbruileifen , räutig ober «idritig fibleifrn.

, 9. u. U. w. , in Sufammenfegungen mit

Sabiwbrtern : cinfüct), jipcifacf;, brcifüc^,

Pierfat^, ^unbertfüc^, me^rfad), oiel*

füd> ic. , um anjubeuten , baS etwa« fo «idi

tnabl genommen »ber grbaibt werben foU, alt

ba« Sablwert , womit e« lurammettgofetit ifl,

anjeigt,

Süd», f. , -eS, OT; Sä^er unb 5a<^e, »er»

Hein. w. bdd Südflcin ober jättel, unb
ba»on (in «weite« »ertl. w. , bd6 SadjeldfCU,
auib Sdi^erdfen , ein eingefcbloffener , abge»

fonberlrr fXaum, etwa« barin «u bewabren.

®o bei ben 3if<bern um«äunte 1>lä$e in ei»

nem<lDafTer, 9ifibe barin «u fangen. 3n wri»

terer »ebeutung , bie leeren 9taume «wifeben

ben Säulen, »alten, Stiegein ic. , wel4e
entwrber auOgemaurrt ober autgdlebt werben
(bie Selber) ; ein .i^aiiS in 7)ad) unb 3dd)
crbdlten , e« in bauliibem ®tanbe erbauen ;

rinciilDüd) unbi^>ld)flbt<ci!, ibn in«$au<
aufnebmrn. 3m 71. <0. grbrautbt man e« «on

ben Sioifibenraunien «wifWen ben Sparern.

3(ucb «erflebt man im 91. jD. baruntcr bie

9läunie in benSweueen «u briben Seilen brr

Senne (bie »anfen). 3n engerer »ebeutung

finb S-idier bie Ubtbeilungrn in aUertei j(a<

firn, Sipränten, in »üdferbrellern ic. : ein

SebranP, ein Süjien mit Jadfecn; atje

5>i(f)cc bnrtbfndien. Uneig. , »ei »en $ut»

niaüKrn bie @tüite, au« weliben fie brn^ut
«iifammenfegen ; bet ben SOebern, bie gleiib»

fain grfpaltcne Öffnung bei Kufiuge« ober

berAetIc «u einem Stüde Seug , wdd)e bureb

bie «bwecbfelnbe »ewrguiig brr Schäfte mit»

tdfl ber 9u6triite gefebiebt (brr Sprung, ba«

®el(fe), unb «war beifit ber in bie öbbe ge>

«ogrne Sbeil be« }(uf«ugei iObccfddl , Ober»
gelcfe, bei ben Su^maibern Obeefprung,
unb ber untere Sbeil Untcrfad) , Unterge»

Icfc, Unterfv'Cimg : ein Sbeil, eine Mbtbei«

(ung be« fänimtli^en menfiblitben SDifTen«,

eine tSfifTenfdiaft , eine Sunfl ic. : ec bat

fid) biefem ^acb gemibinet ; bicä feblägt

Hiebt in mein 5d4 ; ec i|l in mcbcercn
i^äcbcrn bemanbert; fid> in ein anberefi

5ad) merfeii. Jfuib bie Älaffe , in bie eine

Sache gebärt: büfi gehört ni(bt in biefeS

Sdcb ; ber 5-bdum ,
bei XDagermühlen unb

XOebren, ein»oum, ber baiSBager «or bem
(gerinne in ber «orgefchriebenen öohe erhält

(Igrunbbaum, »tablbaum, Spunbbaum, im

Öflerreiihifiben brr 'polflerbaum , in Schwaben

her öaarbaum , unb an SOebren bet SDebr»

bäum); ein SDert«eug ber Such» unb öutma»

eher; bec5-bogen, bei ben Sudp» unb 6ut»

maihern , ein grofier »ogtn mit einer bieten,

graffen Zlarmfaite , um bie (ur«( lOoUe bamit

«u fchndlen , fie aufiulodern , «u «erfehlagen

unb «ugleich «u reinigen (ber 9ad)baum) ; bie

^dc^e ,
bei ben Su<h< unb öuimachtrn , bic

^anblung be« Sachen« mit bem Saihbogen

;

bie gefachte SBoUe fdbfi.

Südiel , m. , f. Sdf^ec.

gad)e(n, i) tb. S., einen gdinben SDinb an

etwa« geben lafien, unb baburih «blüblen:

bcc‘Bc|ifdi$(It jte; 2 )jrctf. S., fi(^(micb)

fäd)eln, einen gdinben XBinb an fich ober

gegen fich treiben.

I. gdeten, !»• S-, in 9ä4)er abtbdlen, in ge«

iPilTe Kbiheifungen bringen (((«(fifiiitrn) : er
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^f^ötigin foc^tn nnb orb<

ntn ; mit 3«4trn »crfclxn , »«rjügll^ in ttir

Sufonmenretnngen 4U(f«4<n unft »<rfa4<B.

*• ^lic^en , tt. 3- / *< Su4< une $u(m«>
4trn , tl( rur|( XBtUt millclfl tine« grofirn

Bogfn« (f. ^(K^Eipgrn) (crMlogtn, in feint

3l«i(cn |(rf4n<H<n.

3. dd^tn , tt. 3. , »«r« Stwegnng brr {nft

Uino rtrurfodten, btfrnbcr« bat 3cutr tu

erregen unb tu verltärren : bic QSliit )UC
SIdinmt ; uneigmtliib für rei|rn , »ermrb<

rrn : tinen )um 3om.
3dd>rr, ni.> -i, bei ben $ntma<bern, beriee

nige I ber btt Saiten rcrriittce.

3d(^cr , m. , -4 , Sern. m. biiS S^c^trc^cn,

O. ib. Sdcbtrlein aber S^cbel, ei« tDerf«

|etig/ mit tbeidtem man bie tuft in BentegUng

fegt, forttrribt unb baburit einen (Dinb bcr>

»trbeingi ; bertnbert ein ®erätb ber Sraurn«

|immrr/ fi<t bei grefier $ige burit Sätteln

Xatlung |u »erfitaffen. 2>aven , bcc Sdd>er>

fidb, einer ber Stäbe, isoraut rin Säiter

brgrbt; btf 5dd>crnia(btr, brriemge, brr

Säitrr maitt. 3n brr Vfltnirnlebre werben

an einer ftarrcl bir {Räume iwifitrn berSätti»

brwanb unb brr Xiappr Siuber genannt ; bec

3-baiini, ein d^elanberbaum , beffen Ügein
Segoll cinrt Säitert autgrbrritet am&rläne
ber gelogen ünb; b(C (J-fdltcr, eine Krt

9«ltrr, belTrn Slügel eine fädtrrfoemige Qle<

ffalt baten; 9. u. U, w. , bie

9orm einet Säitert bobenb ; in brr Itlltnieni

iebre beibt tin fdeberfDrmiq, wenn
et , tn ber Spige abgegugt unb feilföimig ,

einmabl ober mebrmabit gefpalten ig; bag
fidubbrigt fdd)(rfi>rmt(), wenn an berSpigt

bet Strunfet entwebre mrbrrre Blätter freit«

förmig antgebreitet geben , ober bat Blatt

ein teUrrformigrt Unfeben bat unb mitpieirn

rrgrlmägigen gefalteten ffinfitnitteil perfeben

lg; U.U.W., Säiter, Jlblbei«

lungen babenb , rnlbaltelit ; in ber'bganjen«

leber beibt eine SBurjcl fdd)ccig, wenn ge

lang, inwenbig bobl, unb mit Ouerfttribe«

wänben perfebbn ig ; (in (Stcn<)cl, wenn bat

anait ober ber boblr {Raum in bemfrlben bunt
banne fiurrbäute abgetbeilt ig; (in {Bldtt,

wenn et waljenförmig , innerbalb bobl unb

bunt S4ribewänbe getbeilt ig; 5^(^trn,

Ib. 3. > mit bem Säiter KDinb maiten unb

fpielen. ®j(^ (iniet)) fädtmi , gdt buntben
mietrig bet Sädtert berporgrbraibtrn {tOinb

abrgbien; bie Jddiccpdltne, bieknigrn<pal>

tnril, bei weiten bie langen bünnen Blatt«

Aen auf ber Spige bet Stielet pon berSRilte

nait ben Seiten fu abnebmtn unb bic Oegalt

einet Säitert babetl; b(C 5-fd)>banim, rin

gReerfetwamm mit fntepetartigen Safecn,

wellte biett wie ein Steg gegoitten gnb.'unb
ibm eine fädteräbnliite Segalt geben ; bdb
S-fpicI , bat Spielen , tänbeln mit bem
Satter.

^ddigertf , w. , gefpallene Stäbe, wrietr um
bat Saitboli in ben Sätbern bec Sebmwänbe
•egoebten unb bann mit ttbm gbertogen wer«

ben I bdb Jdt^ltoli , Sttde ^oI| , mit wettew

bie Sälter ber Cebmwänbe autgefnllt werben,

nm ben milStrob prrbunbenen Eebm ba|»i>

fiten in gemten (Soetgangen nnb Im K. £.

Saitgafen); bi( S-DrbnuRg, bicOcbnung,

bfintbeilung In Säitre (Alafngfafion); bl(3-

rtufe, eine Ärt {Renfen, bie in ben Singen

an poegefitltgene Saite gelegt unb an pfab>

len befegiget werben, lum Unterfititbt oen

ben Senfrenfen.

•^dcfiine , f. jafebine.

54(f)fen, tb. 3., >m O. 2). banen, anbanen,

einernten; ber 5^d)f(C, -i (in ber 8ibc(

•ff Safer ober 5*f*r) » *'• *”

pganiter 3weig einet SewäWfet, um biefet

fortiupganien , befonPert eine iwenäbelge

RBeinrebe ober jtnotboli , wellte in bic (bete

gelegt wirb , bamit ge (Burieln treibe (eint

folite Xebt teigt im ergen 3abre (Srdgling).

SÄtbfibb, f. , ein feinet Sieb, worin berbof

ma4er beim Sa^en bie feine fDoQe luftn«

menbeingt unb tu einem Saite bilbet ; bie 5*

ffdfe, unb bie Sa^tflange, f. Sa(bba>3«

ber S~tif(b < bei ben Suit« unb ^utmaibeen,

cintifit. aufwclitem bie RDoUe gefaitiwicb;

S-lvrif(, (b. u. U. w. , naW Säitem , inSt«

Wer abgetbeilt; bdg S-n>rrP, bat Bauen

mit Sadien ober Sädicrn ; bann biefe Stube

ober Säitcr felbg, mit bem baju gebörtgen

4oliWccl unb £cbm; uneig., batienige gleit»

fam , worein pecfiticbcnartige 2>inge wie in

Sä«er getban werben : bdt Sac^lPrrt inen|(b»

licfjet begriffe.

*S>icit, f. ,'bot Sefnmmte, ber Betrag, bie

Summe, bie Sinbeiabl.

Sdcfel, w.» S». -it, iOeefl. W. bdg "SidtU

eben , eine bitte Xeric non gBaitt ober ‘Petr

mit einem BoWe non SDerg ober Xienbel|,

bamit im SIngern unb Serien tu leuWtrn

(B)inb(idil) ; in ber Steentunbe bie beOeren

Sleife In ber Sonne; uneig.: tifSadclM
ÜRotibfg, beS Äriegefl. brr

ber jliiftldrung ; bie 8acf*l beä 8eben<

duötöflben (imO. Z). ouit Saitirl, torifte.

loefite, toeg); ber S-bdlim, ein Warne bet

Jffbolbert ober Oagcrbolunbect , beffen eefbe

Beeren amt Sacfelbeercn teigen; bie 5"

blf^cl, ber Warne einet Kmerifanifiten Vgan»

(eftgrfdfleitiet , beffen perfitiebcnc Äeten einen

nadten grünen, cdigcn , mit Staiteln bi>

fegten Stamm- taten ; bdS
Sadelfitein gefeieetet Seg; bd6 S'ff“*^'

tat Seuer ber beennenben Saifel ; ein fadelntet

ober gadeenbet Seuer; bdSS-bolj,!***
tet Sadiltaumct, unb bicfer Baum filbg;

bat $ 0(1 an einer Sadel ; bic S~ia9^>
(ur WadKicit im ^ertgmilSadeln angrgellie

3agb , um bie ibafen >c. in bie Sarne |uireii

ben ; bcc S'jällfflinff , ber toi nnler oew

Bllbe einet 3ünglingt mit einer umgetebeien

Sadel, bie ein Sinnbilb bet Sebent ig; bat

S-frdllt, ein Warne bee JtOnigtfeeic; ber

8-lHdmi, ein Wlann mit einer Sadel, uneig.»

ein Vufflärer; S<>if<ln, nnib. 3. mit jidben,

fi4 otne Bott tin* «n> tert*»»|t* , tefou«

;ll
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»er* «on bn 9l«mm( t«< £(4«; bo8 Sid)t

facfelr, unt uiuiscntii^i, bic SebfnSfIdinnie

fddFcIt ; f. (aut<rn , (dttntn, Hi4t ern|» g»«

»rdntbcn: i4) ivcrbe ni^t lange facfeln;

ber Jdcfcifcbein ,
• »<r Stbcin / »ic^eUung,

bie «ine bremtenb« Sncfel vcrbreitel i ber g-
, ein (M>blei / (rid)ter«rtiget Sleib. unt

bi« lurjenStüif« v*n Siicfcln hinein lu fleden/

•bee (ie bntin au«julör<ben ; bdb g-|ldnb4)en,
ein diänbihen bei öndelfcbeine gebeaibt; bec

ein b«be« SefleU, »ie «in ieu<b<

(ceftubl/ eine 3nifel bneauf (u fltUen; beC

5-tdnj , nn ^ftn , ein felerliiber ^cdjjeit«

t«n|, mit welthem bie 9Ieuvcemählten inb

Srnntgemnib gef&brt werben , wobei X<tmmer>

beeren ;c. mit brennenben Sodcln jur Seite

geben; berg-träger, beeienige, ber bei feiet»

lieber Selegenbeii eine btennenbe Sotfel trägt

;

ber g-5lig , rin frierliiberSug bei Kbenb ober

bei nnebt, ber mit brennenben 3«t(c(n ange<

geOt wirb.

gacbn (fpr. 9o0ongb) , bie SofTnng , (8eg«(tung ,

2(rt unb SOeife; sans fa^on, ebne Untfiän«

be; gaconniren, bilben, geflolten; ga<
^bud, Sn. , Umfiänbe, SOritläufigfeiten.

*F<ic simile, ber 9la(b(lt<b einet ^onbfibrift.

•gdcta, TO., Sbotroeben, ffreigniffe; gactum,
bietbotfa^e, Segebenbeil, bnS Oefebebene.

•gactibn , ». , eine Stotte , 'pertei , TOeute.

*gäctif(^, tbnträ<bli(b> auf Sboif«b«n gegcünbet.

•giittor, m. , beeTOebree, SJeroielfältiger, in

bee bteebenfunff ; bcr gdctör, elnö«f*«ftS>

fübrer, Jfiiffeber, Suebbalter; biegactorei,

bie EDobnung unb baS@ef<böft einet 9octot<.

*Fac tötum , rin Kütbuer, bat Xciebtab.

•gactum, f. gactd.
•gactür, bl« EOaarenreebnung ; gactürblli^,

batZBaorenrecbnungtbueb ; gactliren, TOaa>

renredmungen , raufmännifib«*$ttebnungen.

•gacultät, »., SöbiSteit, Sftalurgabe; ®«<
lebrlentunft , Seiebrtcnoerein ; rill gacul»
ti|l, «in TOitglieb einer Selebtteniunft.

•gäbe, (f. u. U. w. , ebne Sefibmad , abge«

fibmodt, leer, einfältig: ein faberSRcnfcb,
ein fabeä .öefprad).

gäbcln, i)tb. 3., mit einem 9aben vrrfeben

:

bi« 9label fabeln (einfäbelg) ; 2 ) »reff. 3.

,

fitb fabeln, ficb in 3äben abfonbern, 9äben

«en fi(b geben lagen : ber 3eug fabelt

gäben, m., -8, TO. gaben, au* gaben,
Oerti.'W. bd6 gäbcben, O. X>. gäblein,
bie in einem bünnen unb langen itoriiet mit

ben Singrrn geiogentn unb gebrebten Sofern

be« Slaebfet, kaufet, ber EDoUe oberSeibe
|um Stäben , EDeben ober Striden : ein Jlfir»

nener, jianfenir moUener, fclbtnerga«
ben) an gaben fcblagen , ben gaben fcbla»

gen , bei ben S4neibern , «wei Stüde 3eug
mit Welten Stidien lufommenbeften , uw üe

bann gebbrig |ufamm«n|UNäben. 3m ®«rn<
banbel bebeuttt bat TOort einen 9ab«n »on

befhmmter Eänge, fo »iel alt ber Umfang be«

Sattelt beträgt
, gewöbniitb »itr IFIIen uwan>

|ig foiibetSabcn m«<ben «in®ebünb«, |wan<

^äbengerabe

|ig ®ebünbe «ine 3atp«t, brei 3a«b«(n «in

Sträbn , unb »ier Sträbn ein Stüd Satn)

;

unelgentliib, bie lurammenbangenbeSotgr, ber

Sauf einer ®ef<bid)tt , Ifriäblung , baber bi«

tiutbrüde, ben gaben abbrecben , abrei»
$en , für aufbören |U er|äbi«n i ben gaben
beri®ef<^icf)te ivieber aufnüpfen , tvieber
aufnepinen , in ber IFrjäblung wieber fort«

fabren; ben gaben nerlieren, autbem 3u<
fammenbang«, »on bem SegenSanb« brrCfr«

läblung abtommen. Cfbenfo bilbliib: berga«
ben bed, geben« (bee Cebentfaben), für
bie Sauer b«t Sebent

; fein geben pangt
nur iioip on einem gaben, et ip ingrofi«

Cer '®cfabr. Sei ben 3ägern beifit brr deine

Slriib in ber Säbrte betPirfibet, weliberoon
bem Slafilein überben Sailen gebt, auib ber
gaben ober ba« gäblein. 3n ber Manien«
lebre, ein langer bider Stitvtt, ber gan| traut«

artig ip, unb ben ®runb ber Slume in gro«

fier TOenge »erfibliefil ; au<b bi« feinen EDur«
«ein unb bie feinen Salem an ben Pärtern
EDurjeln. Serner, ein Sängenmafi , fo »iel alt

eine Alafler: ein gaben Jpol(, ein kaufen
Soll, brei ?Den lang unb boib; Sblainga«
ben fcpcn , ju gaben fcplagen. Sefonbeet
beredmet man in bet Seefabtt ^ntfecnungrit
unb bie Sitfc bet EOafiert naib Sabtn. Ser
deine Sabtn beträgt s , ber grofit ö Stbein«

länbifAe Sufi ; ber g-bru(p , eine feblerbaf«

Ie St'eUe im ®ewtbti ba« g-brcirtf, in

berSlcrntunbe, ein Sreied, welibtt baburifi

cntPebl, wenn man »oc einem Sucibgangt«
ober TOillagtferncobee |Wel Säbtn fo autlpannt,

bafi man über bie TOitiagtlinie, wetifie bie

®runbPä<be bet Sceiedt abgibt, ben einen

ftnfrtcbt ftaiint, ben anbern aber »on bem
Snbt bet trPen gegen bie TOiitagtlinie unter

«intm beliebigen EBintel, TOan Will babucd)

bie Seit bet ®ibftl« ober Sibeitelfibwunget

einet Sepirnet finben , bat pibbann im TOii«

tagttreifebelinbtt, ober feinen Stbcitclfibwung

bat; wenn bat Xugc bei bet Stobaibtung
bnr4 bat Sueibgangtftrncobr in bem TOittagt«

frelfr bie Sage bat, bafi bemfelben bec eine

biefec Säbtn »on bem anbern gebedt ecfibeinl;

ba« g-riftn , bei ben Strumpfwiclecn, |Wei

fibmale eiferne Stäbe mit Ebibern , welibeam
SirumpfraIrferPuble bcfepigct pnb unb ben
Sabtn pon Per Spule naib brr «labelbabre lei«

ten ;. bie g-fircbtr, eine 2Ict Sleibten, bie

aut lauter runbli4en Säbtn bcPebt, bereu

9nbe unb Seiten fi<b bice unb ba in Irodnc,

paibe Settrcdien autbreltcn , mit bem untern

Sbeile aberfep auf ber Snumrinbe anwaibfen;

bie g-flirge, eine 2lrt Stiegen, beten Sübl*

börner Säbtn äbniieb pnb unb bie lange Slü«

get unb brei «lebenangcn haben; g-förmig,
<F. n. U. w. , bie Soem einet Sabent babenb.

3n ber ppanjenlebcc beifit eint SSurjrl, eilt

gebermub« fabenfürmig, bie ober bataut
einem cinfaifien Saben bcPebi; ein Staub«
faben , wrnn er gleitb bid unb bünn ip, «nb
ein @riffel , wenn er lang unb runb ip ; bee

g-füprec, f. gabeuUiteri g-gecabe, <t.
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u. U. iv. , g<r«ke «Maufenke 3äken Mikenk,

kei ken €(kn(ikcrn , wenn tic Silken eine«

Aleikungtftüite« gerake «Maufen ; kann, go
rake na(k kern Saken: ein €tü(t Sciilivanb

fjbctiqcrabc fcfciieiben; baö SabfUflclb/
gefponnenc« 6)olk, @elkfäken ; kaS
ein 'bflanjengerekleekt mit Swiltcr- unk niänn«

lid)en Slunun an einer Ukremit krei @iauk>
füken unk einem gefpaltrnen @)eiffel; bic S-
6älfte, kei ken Seugwekeen, kic kalke 04}leife

von gut gekrekicn Bwirnfaken, woeau« kie

€(käfle Oker jCümme eine« SBekerifukle« ocr>

fertigt werken; ber 5-baltcr, ein 4a<pef

ker ®eikenweker, rin umgekogener £rakt,
kurik Weicken kie Saken ker 0eikencieriken

gufanimengefakt unk ium Sakenleiter gefiikrt

werken; berj-bcbcl, fo viel wie £age cker

tigr; baSS'bal)' im 91. X>. Srennkolj,
Welike« naik Saken cker Jtlafternoertauft wirk

(Alafierkoli)
;
^äbcnic), d. u. U. w. , Süken

kakenk , in Bufammenfekungen : feiiifgbcliic)

,

<)ri'bfäbcili(| (im gemeinen £eken auik wokl
fakeniwt, fdbcniiq ; fgbcmicbt); bcc 5a*
bcilFafer, eine Mrt Äüfer mit fokenformigen

Süklkornern, mit Srrfijangrn , Suklfkiljen,

SauffüGen. einem platten unk gefüumten Srufl*

fekilke unk einem aupgeftredten Xopfe ; ber 5~
fciin, in ker flflanjenlekte , eineUrt Aeimr,
kie fiik keim Aeimen keg 0amen( irigt; bcc
5-flcinincffcr, ein fol^er ^leinmeffer, «n
keffen Cfnke ein ipaae feine Säken, j. 9}.

0pinnwekfäken lreu|weife üker ken Wittel:

punit ker (StlaOIinfe gefpannt fink, fokafifie

Pier rriktt Winre.l kilken ; büS 5-frailt, ein

9>ame kerienigen ^lllanjt, weleke auik Xubr<
fraiit, Sililraut, Waufeteaut genannt wirk

;

bel6 b«' ben £Dekern, kas ®unk<
Ireuirn ker einfaiken unk koppelten Aeitrnfds

ken; in ker @(ernfunke, ein Xreuj, welikeg

kurek iwei Sdken entilckt, kie in kein Sern>

rokr trruiwei« au«gefpannt fink , fo kaß ße

fiik unter reiklen SOinfeln kurtkfikneiken ; bcc
5-lkiter, keim @cikenk«u, ein fentrriktßes

kenke« €tüd auf kern £aufßode ke« Seiken»
kaPpel«, wokurd) kie Saken auf ken Rappel
geleitet Werken (ker Sakenfükrer) ; baä 5~
nuijlcc, ein Wuffer oker eine proke ponkem
Saken oker Same , wonaek kae Säen ju ei<

nem Stüde £einwank genommen werken foQ;

5-nacfeiib, <S. u. U. w. ,
ganj nadenk, fokaß

tnan feinen Saken auf kern £eike kat (auck

IPokI fafennadenk , fafernadenk, fafelnadenk,

tnuttrrnadrnk): bieS-nubcI, eine Jfee fei«

Her fakenformiger Slukel
; g-recbt, S. u. U.

, kern Saken naik : ein Iiicb fdbenrcc^t
gerfdflicibcn, gerake, kem Saken naik ; bCC
5-fiimn , ein Saum oon Säken gemaikt, kie

kei gleiiker £änge an kem einen (fnke mit ein«

«nker oerbunken fink (Srange) ; ber g-|’(beib,

kei ken Solkfpinnern kie keilte oker leiiklefie

Sattung eine« ®olk« oker Silbergefpinnße«
oker Saken«; j-febeinifl , ff. u. u. w., wa«
ken Saken kurikfikrinen läßt

; fabeiifcbcin ißeß
Sud), fekletkofle* , ka« auf ker reikten Seite
ni4t PoUkarig iß (fakenßiktig) ; baß Sud) ci>

.

ließ ßtoefeß tpirb fabenft^einiq, wenn et

abgetragen iß ; bec5~fd)lüd« bei ken Seknei«

kern, ka« lofe, pecloreneBufamraenkeftenmit

weilen Stiiken kerienigen Stüde , welike in«

fammengenakl werken foUen; bie 5-fd)tieibe,

bei ken Seppiikwebern , ein £Dcrt|eug, mit

Welikrm kie 2(ugrn ker rauben Zeppuke beim

SDirIrn , welike man norket karum gefiklun«

gen bat, «erfiknillen werken
; g-jid)Ciß, ff.

u. U. w. , pom Zuike, kie Saken feken laiTenk;

baß 5~filbcr, Silberfäken oker mit Silber

ÜbeeiOgene Säken; kann Silber, welike« «H«

alten ßlbernen Zreßen oker Spigen au«ge«

brannt woekrn iß; g-ivcifc, Umß. w. , n«4
Säken, in einjelnen Säken: 0cibe fabCll«

ipcifc cerfaufen; baß fabcnipeifc

ailffcljcii; ber 5-n>iirill, ein künner unk

langer , fakenformiger ZDurm, ker ßik befon«

ker« im ZQaiTer aufbäll (ißautwurm , Steroen«

wurm, in ken gemeinen Sprcckartrn Siel);

bie g-JillCCO , eine IDirginianifikc 3>ueca mit

gejabnien Slaitern. au« keren 9iänkern Saken

waikfen, kie |ur £einioank kirnen; gubiß,
ff. u. U. w., Sakrnkabenk, f. gdbciiiß.

*gi]ßbt, f. , ker Slofebaß, kie SSaßpfeife ; ein

gäßOtlll, ein »afiblafer, Säaßpfeifee.

g5be, W. -II, bei ken Bägern , ka« ilDribcken

ker $unke unk «Iler pierfüfiigen Staublbiere.

gäben, unregeim. , id) fabe, bu fäbcd, er

fäbet, erß «ergangene Beit , id) fieb, «ber

ungebräuikliik > Wittelwort ker «erg. B(it>

ßCfabCli, 1) tb- 3-/ fangen, faßen, in ker

SBibel , fonß nur in ker bobern Sikreibort;

3) unlk. 3- > Wirten , ffinkrud maiken ; meine

9icbe fabet iiicbt unter eud). 3«b. 8, 57.

gäbiß, (^. ><• U. w. , nur uiieigcniliik , «rr«

incgenb gewiße Tferänberungen aniuncbmcn

unb ber«orjubringen , mit ken «u einer bank«

lung eriokerliikcn ffigenfikaften «erfeben, be«

fonber« «om Seiße unb «om ISemütbe, mit

kem Zterbältnißworlc jii «kcc mit kem JtPei«

teil Säße ker Sacke: }ii einem dmte fabißi

er i|1 fii adern fäbiß; Heb (mid)) jn et«

ipaß fabiß macben: er ift folcbct 35ubcn«

(hiefe fäbifl ; einer fold)en iebertracbtiß«

Kit iiid)t fabiß fenn ; «uweiien auik aUnn,

von kerienigen (Seißeieigcnfikaft, naik weU

Acr man «crniögenk iß, etwa« «u tknn, |u

»erriikten , kefonkrr« viele ßrnntnißc «u ee>

langen: cili fabißcr Sppf. gäbißcn,ib.3->
fähig maiken

: fitb (midi) fäbißcn, ßik fä<

kig madien , ßik in Stank fegen , etwa« «n

Ikun, aud) fähig fepn (ßik gualißcicen) ; bic

gäbißfeit , W. -en , kie ffigenfikafi ket

Sec(c, nad) weliker ße im Stanke iß, gewißc

Seränkrrungen aniunekmen unk bereoriukrin«

gen ,
bi'fonkcri mit ßenntnißen ßd) )U bereu

ikrrn : icbcr 'Xßcnfd) bat gabißFeitrn ; em
'Ißcnfd) Pon piclen

, ßrolen , feltncn gä>

bißfeiten. 3n ker 9teikl«rpra4e «crßebt min

karunlec kieffigrnfikaft, naik welikrrmanju

einet reikUgültigen ibanktung fäkig iß.

gäbt/ ff- u. U. w. , Maß oker fckmuiig gran,

ka« in« Serbe fäut : rin fdbteß iHecb, eine

fable gacbe ; uneigcntliik von Sacken , hu
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r4ofr<it/ •t(Mii4(n,<m4fürm«(t. 6ptid)tv.

:

rintn auf bem fallen ^frrbe ertapp<n,

tinen auf unr«bt(ii iCBcgcn , auf tincr Univap»
tiit ertappen; bi( Säblbcit/ Pie Sigenfipaft

oPer S9ef44ffenprit einet @acbc, Pa gefapi ift;

bag 3-Crj> im SergPaue, gIPerpaltiget Xu<
pfererj een grauer $arPe , P4t, wenn e« we>

nig &ilper unP meift Xupfertpeile entpäd,

Sapitupferer) peigt ; »• U. Wi

,

Plag unp fipniujig gelP. Pa< in< I8raue fäUt;

bag 5-hipfererj, f. bag 3-lt»

ber, eine Urt SePee , Pie auf 04fen> unp
Xuppäuten (uPereitec unP jum OPerlePer |u

6ipupen unP Stiefeln gtprauipt wirP
; 3~

rotb> S. u. U. w. , Plag unP fdimujig roip;

b«C 5-flcin, eine Met gemeinen Sepieferg,

Per ium SaipPeifen gePrauipl wirP, gum Un>

terfepiePe »am Plauen Sipiefer oPer Plauen

Steine.

3übm, S^^nten, f. 3(^'n unp Jc^intm
Siibiibtn, untp. 3.. im O. jD. eine geri^ttiipc

Unteefuipung anffeOen.

S^biibricf). m., f. Sii^nrid^; bit Sä^ite,
3it. -n, Sern. w. bag
S^bulcin , APerpaupt, ein Stüif SewePe,
einSu4, Paper npip guweiten fiperg« unP fpetl«

Weife, ein teiiptep, fiplcipteg XteiP ; Pei Pen

Zuipf^erern Perienige Zpeil eineg Zuipe<, Pen

ge geraupet paPen . unp Per Pom fHaupPaume

PinaPpängt; Pann. ein an einer Stange Pefe«

fhgteg unp galternPeg SlAifSeug, PefenPerg

Pagienige. welipeg Pei manipen SAnften Pei

feierliipen Selegenpeilen unP Pei feiertiepen

Vufjügen in PerAlPfflifipen Xiripe pprgrteagen

WirP ; bie 3>>(>tiP Mipingcn , bie SAfme
aug|l(cfcn; PefenPeeg Picienige 3apnc. Pei

welÄer Pie SolPaten fipworen , unP welipe

ipnen im Kriege unP Pei Pen ^auplAPungen
pprgetragen wirP: jiic 5abue f^ipöccii;

bit 3Ab»c oerlaffen , weglaufen. Uneig.

,

Pag an einer SpinPel wie ein Säpnipen Peweg«

(iipt Sleip auf ZpArmen unP Käufern , we(<

4eg vom SDinPe Pewegt wirP unP Pen Striip

PeffelPen anjrigt (Pie ZBetletfapne . SSinPfap«

ne. tpurmfapne.Saipfapne) ; an Pen Sepern.

Per weiipe Zpeil gu peiPen Seilen Peg ffieltg;

in Per Vgangenlepre . Pag epcrflc aiumrnPlalt.

WelWeg gewöpnliip Pag grPgte ig; Pei Pen 3ä>

gern , Per Sipwang Peg 9i<ppörnipcng ; Pei

Pen S4enfwirtpen . Pie mit XreiPe angefiprie«

Pene 3e<Pr/ <>n fenfreipt gegogrner längerer

Striip mit rurgen Ouergriepen oPen an Per ei>

nen Stile; auip pagSeiipen. wpmit man ge<

wöpnliip einen 3ufag gu einer Stelle, eine

Beeiiptigung pegeiepnet ; Pei Pen ZDaltmAUern
tinSergtiipnig »on Pen gewatfleil ZA^ern ; Pei

Pen Sägern peilt ein (leineg Säen an einer

Stange . Seripen Pamil gu fangen . bad 3Äbn>
4(n ; ferner ; eine SipwaPren Stcilerti : eS
fiitgrii iipcb Sabniein ju und (im
o. £. auip brr . bad 3<ibn . zn. 5äbue,
•Per -*n . SB. -rn . #Per brr jäbnen . -d)

;

bad Säbnmfutter. ein ÜPtrgug. weliper

APtr Pit SalPattnfapntn gegogen wirP . wenn
man ge ni^l gitgtn (ä|t; bad S-gtlb, im

I. 93anb.

Sa^rbamm

^furpraunfipweigirepen. einSetP, WeltpegaPr»

Iige£epnträger Pei PerSelepnung für Pie^od
fapne entriipten. auf wtlipe Per gepngeiP ab:

gelegt WirP; brr j-bafcc. eine Jfrt Safer,

pegenäpre mit einer $apne Übnliepleit geigt.

gumUnterfipiePe rem 2(ugugbafer , Sarti «Per

StauepPafer, SpigPafer , ZOinierpafer ; brr

S-jiiiifcr. f. bad 5-lrbtn,
oPrr jÄbnlcbcu. im Seulfipen Staatereip'

le . ein pppereg Sepen .
weliptg in weltlicpen

SAttm pegept. unP epemapig mit ÜPerreis

4ung einer Sapne rerliepen WurPe . gum Un<

terfipitPe von Pem 3epterteprn ; brr 3->uacfeb.

Pei Pen SolPaten . ein ZRarfip beim Zfppolen

OPtr ZQegPringcn Per Sapnen ; bCC 3-ftbniiCb,

oPer3äbnf(bmicb. Per SuffipmieP Pei einem

Säpnlein oPer Saufen Strilerei ; bet S^ftbub.
eine gtwöpniid; ItPerne SipriPi, in welipt.

gur Cfrleiipterung Peg Zrageng . Pag iiiltere

SnPe Peg Sapnengoifeg gegeift wirP ; bcr 3~
fcblPeuFtr. 5-f<b'Piil9fr. Per bei einem oft

feillliipin Zlufgugt ic. Pie 9aPne (üngliep

fipwingt (Per Sapnenfpieler) ; bic 3'|f'inge.

Pie Stange, an Perm oPern (9nPc Pie 9apne

Pefrgiget ig; bcr 3-ffnrF. Stange, an
Wtldier PieSapnt Pefegigrt ig; rin autgePopr»

ter Sloif. in Prgen Soplung Pie 9apne vor

Per Sauptwaipt gtgrid wirb; bcrj-trä^cr.
Perienige. Per Pie 5apne trägt, f. Jabnjim«
Fet; bie 5-lpaibe. PieZBaipe vor Per ergen

einie eineg Eagerg . welipe aug einem Säpnriip.

gwei Unterofggieren . Prtilig Semeinen unP

einem ZcompelerPegePt; 3~>Pfifb. Un<fF. w..

in tingelntn Sapntn oPer 9äpnd)en ; ber S^bn«
jiinFec. b“ b«n SolPaten.

Perienige. Per PitSapne PtimZRarfipe unPlm
Xritgt trägt (im i^gerreiipifipen Seer. Per

Büprer).

Qlbnricb. »•» -d unp -ed, 5B. -e. Pei Pen

SolPaten. Per unttrgt unter Pen Ofggieren.

welipcr tptPem Pie 9apne tragen multt.

3übE. »•' **• algSefapr. nur

in Per fDeutfd)en SiPel unP in ältern Sipeif«

ten; bieS'babn, inPeraiuOfepifffaptt, Per«

ienige Striip im Bluffe. woXäpne unP Sipige

am Pegen unP gipergen fapren (onnen (auf

Per See. Pag Baprwafftr); 3ab<^bar. (B. u.

U. w.. wag gefapren, gu ZDagen weggefipagt

werPen (ann : fahrbare Qfütcr (mobilia)

;

wag Pefapren werpen (ann (PefaPrPar) ; ein

fahrbarer 'Seg . eine fahrbare Strage;
ber 33hrbejtanbncr. -d . Per eine Bäprein

StganP oPerVaipt Pat (ein Bäprpäcpter) ; bcr

3äbrbOgen. im »ergwefen . Per Seriipt Peg

Sefipwornen . In wtlipcm er melPet. welipe

Srupen er Pit ZOoipe Pefapren unp wie er ge

gefunPen pat; bad j-bucb. im Sergwefen.

Pag Sud) in einer 3eipe . worein Pit Beamten

unP S4iiplmtiger fipreiPen. welipen Zag ge

gefapren gnP; bie j-büebfe. eine Suipfe.

worein auf Pen tpemapligen Xrtiglagen von

Pem ZflüngWarPein Pag auf Per XreiOgänPe

Sefrpl geproPte Solp geworfen gu werben

pgtgie; bec3-bdmin, einiDamm.auf wel>

Ipern man fapren (ann.

47
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gs^rbfn, th 3., in ®efo4t Srinafn: *6 ifl

bnbfi nicmanb gcfäbi'bct; btcgdbre, OT.

-n , (inc 3ur4< , »orjüglitb (ine gröficre , buriO

I tvrtd)c bi( 3dbfi((t( obgefonbert werben ; in

moniben ®e$(nbrn f. 5ufcrC/ 5nbrt| in eini>

gen, befonberi O. ®. ©egenben für Sabre;

bic gdbcc , 2n. -n , ein grefie« , fladje« Sabr«

jeug, auf ne(d)em aBenfeben, %'ferbe unb

OSagen über einen Slufi gefahren werben (ein

Säbrfcbiff unb iin O. iD. eine IMatte, ein«

3Bug(); berienige Ort an einem Sluffe , wa
man überjufabren pftegt.

r. gäbft»/ unregelm.,id) fahre, bll fäbrcjl

ober fdhrjl, er fdbret ober fährt, ipirfah*

rrn ;c>; bebingte Krt; id) fahre, bii fah>

reff , et fahre tc. ; erff »erg. 3. , id> fuhr tc.

;

bebingte ]frt; ich führe tC. ; SJittelw. bef

»erg. 3.« gefahren, >) untb. 3- niit fenii,

bewegen: mit becOanb h>n unb her fah’

rrn; ber SSIih führt in ben Saum, e9

fuhr mit au8 ber J?>anb ; unb uneig.
; fah«

reiibe Oabe, bewegiiibc ©üter; c6 ijl mit
in bic ©lieber gefahren, itb empfinb»

©ibttieri barin ; in bic ©ciibc fahren, f.

gerben ; in Sterbinbung mit laffeu , geben faf«

fen: bcn Summer, bic Sorge fahren laf«

fett ; webi ober übel antommen
:
gut , fchiccht

bei einem .fianbcl fahren ; befonberi mit Oem
Stebenbegriffe ber ©efmwinbigreit : mit bet

^anb in bie Safehe fahren, unter ben
Sifd), eif^nettinbieZafme, unter benZifeb

geden; au3 bem Sette fahren, febneUauf«

geben. Uneig.: e8 ift ein böfer ©ei|l in

ihn gefahren , ein böfer ®eig beberrfebt ibn

;

fmneK unb plöglieb anfangen ;u reben : ei,

er ber Soct) heraus; einem über baS
lUl fahren, unböflieb, trogig ;u einem

fpreeben, aueb , einem IGcrweife geben ; einem
burch ben 0inn fahren, eine» («igenfinn

breeben, einem benSSiiaen niebt lagen; f. iie«

ben, bei ben Zuebfeberern , weltbe baiSebrau«

ben »ber bai Suiieben ber grofien Sebraube
ber Vrege fahren nennen ; ficb nobin bege«

ben, feinen Ort beränbent, reifen, unb jwar

ebemabli eon ieber Ortoeränberung ohne tgüd«

fiebt auf bie 2(rl unb SDcife, alfo aueb f. ge«

ben, nie noch inberiScbneii bie Sennen ober

Öirten ju fahren, wenn üe mit ihren

Öerben auf bielflp lieben, unb bie Bergleute

überhaupt fuhren für geben , geigen fagen,

au(b £uc. 13, 2 Q. : fahret nicht hoch her,

gebet nidtt g»(| einher; eben fo in ber Stebenö«

art: fahre tvohl, reife glüdliib , (ebe glüd«

lieb; aueb bei ben Oanbwerlgburfcben , bic ihr

XDanbern noeb ein fahren |u nennen pRegen,

unb im O. £. , Wo ei im veräcbtliebenSinne

für berumgrriiben gebrauebt wirb : ein fah«
renher Settlcr, Sichler, iRittcr tc., ber

im £anbe berumiiebet; hie fahrcuhc 9Sntb
bcrihmite, bieienigeilCuib, bei weleber üe fe

lange berumlaufcn, bü üe umfaUcn , im &ti

genfagc ber faUenben. Oieber geboren aueb bic

beblifeben Uuibrüde, nenn Von Sott gefagt

wirb , er fahre auf bem (Shcnih , auf ben
93olFtn tc. , Pon 3(fu , er fep gen ^im>

gahffl“*

met, jiir ^öUe gefahren; »»n tagerbaffm

SBenfeben, fie fahren in bie .$öUc, jum
Xcufcl , b. b. fie fommen babin ; ber Jhüfe

fährt, bei ben 3ägern , nenn er febneaiiing,

3n engerer unb genöbnliebger Oebentung beiit

Ci; feinen Ort auf einem Sabrieuge oberSvbe«

werfe, auf einem Xabne , lOagen , Seblittenu.

»eränbern ; auf bcm Sahne , bem SBagen,

bem Schlitten fahren ; na^ einem Orte,

nach ber Stabt, aufS Cdiib, über £anb

fahren; }u SSaffer, ju Sajme fahren,

auf bem Gaffer, in einem Sahne; über

einen Slug, anSUfer, anS Saitb fahren;

ouf ben ©runb fahren , mit bem Sabrieaje

auf ben ©runb geratben. Sich (mich) irre

fahren, gebimSabren verirren: fiih (mich)

mübc fahren, bunb Sabren geb ermfibec;

bic fahrenbe '|)oft, im ©egenfage ber reitem

ben. Uneig. , vom Sibieferbeder , we(4ec auf

ben Zburm führt, nenn er mt; ©eilen bin«

aufg(|ogen wirb; im gemeinen Sehen, man
mochte auS ber .?>aut fahren , wenn nau

hib vor Ungebulb niibt |U fagen weifi. 3)tb.

3. , auf einem Sabrieuge ober 3ubrnerle vou

einem Orte |um anbem bringen, burib eigene

Sraft ober burib <pferbe, Oibfen ic. : Oolf,

CebcnSmittel nach ber Stabt, in bie

iStabt, 5ur Stabt fahren; einen Oeem
über ben S(<i§ fahren , auf einem Sabrieuge

überfegen: Steine, TOijl ic. fahren; ich

fahre mich felh|1: ich fahre mich lahm.

3) unperf. unb |rdf. 3>: e6 fährt (ich gut

in biefem ^'ugen, man fährt gut, beguem

barin ; biefer 'iDagen fährt fuh ungemein
leicht.

*. Sähren , untb. 3. , unregefm. , ebemabM

für fürchten , iegt nur noch in befahren üblict.

3. Sühren , untb. 3. , unrrgcim. mit haben,

cbemablö für tvabrnebmen.

Sährentraut, f. Sarnfraut.
Sahrcr, m. , -6, einer, brr fährt, trfonbert

in ben 3ufammenfrgungtn Sergenfabrer,
©rönlanbgfahrcr, Seefahrer; bie Snbe«

gebühr, ba8 Sährgelb, ba< ©etb, nriihe«

man bafür, ba6 man gefahren wirb, tefoa«

berS luSSager, he|ablt (Säbrgelb); imOerg«

baue, baeienige ©elb , nelcgeö ber Bergmeii

gcr unb bir ©efehmornen für bag Befahren

brr ©ruben erhalten (bie Sahrgebühren); an

manchen Orten fürBrüdeniotl, Brüdengelt;

in einigen ©egenben , eine ](ct ©runbüener,

in neliher Bebcutung ehemabU auch ba< ein«

fache Sahr gebraucht würbe; bab Sübrgclb,

baojenige ©db, nelchcl ber Säbrmann füei

Uberfegen erhalt; fonü auch bag©rlb, net«

ehre (in jur ©re Dleirrnber bcm ©ehifffeigen«

fbümer bcjablte ; baeSähtgelcife, f. Sabr«

leife; brr 5-flenoffe, einer, ber mitfebtt,

niitfchiget miteintm anbrrn ; inberSanbmirfb»

fchaft, rin Sribnaehbar, begtn Uder von bem

21dcr tineöUnbrrn nur burch eint Sabre otd

Surche getrennt wirb (ein Surchgenoge) ; bie

Sabrgerechtigfeit, bie ©crechlfamc, eine

3abre an|ulrgrn unb |U batten ; bub Sähe«

gut, aUeö bewegliche ©ut, nclcheö von fb
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Bfm örte (um «nttni gtf^affc »(rtrn rann

(iRoftUicn); brr S^lirl^err, Brr Scfi^tr ci>

ncr 3aBre; <S. u. U. n>., im 3or(l>

ivtren, ein fätirigcc Sßalb , fä^ri^ed-^ol],
iungcB atrr r4an rab«b aufgtfib»ffrnr($or(,

b<6 Bag ZtieB BrfTcn ÜDivfel ni(bc mcBr crrci»

4tn rann. Sionff nur noch in Btm lufamuitn»

geftgten XDortr ipiUl'a^rig , oBraoBI in rinrr

anBrren erBcuiung; brr (Jä^rFa^n, ein

AaBn, Brr jur SäBre, tum UBcrfaBrcn üBer

finSBaiTer Bient; bie Jj^iffappe , imSSerg*

taue, Bie jtappe, meI<Be BieScrgleuic in Bcr

OruBe unter Bern SitaibtBute tragen ; bcr
5-farpfcii, in Ber Sifitcrci, Bieienigen Äar«

pfen, R>eI4e BieSuBrIeute für Bag SBegfatrcn

Ber irarpfcn Bei Ber Sifcpung einet Xeittet

anflate Bet SuBrtrBng Betommen ; ber

fnrcbt , Ber SeBüIfe Bei SäBrmanneg ; bad
SäticFummet, ein (eBernet Aummet gum
Satren , gum UnterfctieBe vom Xtfeerummet |

bie 5-hlttel, eine Urt Seeripnecten

ruttei, 04iffgBoat); S-ldf|l9 , u. U. tp.

,

nacBIäffig, unacBtram ; baSS-ieber, Bei Ben

Bergleuten. Ber (eBerne @ibur(, mellten fie

tor Bem^intern tragen (Bat XrfitleBer); bad
S-Iebrn, ein £eBen, auf tvelitem SaBrginfe

Iteten; bie 5-lBifc, Bie Seife «Ber @pur ei<

net tSageng (Bie SSagenleife, Bag 5aBrgctci>

Ul ISeleife); bieSd^rleute, Bieienigen £ru<

te. Weilte mit einer SäBrefaBren ; 5d()clid),

G. u. U. w. , gefüBrliit. nur in Ber BiBcI;

bie 33brlicf)Feit , 3R. -en , Ber SuffanB ei>.

ner Saite, Ba fie gefätrliit >(t; Bie GiefaBr}

^äbrlDÖ , G. u. U. w. , etne SefaBe ; cBe<

aBIg au4 f. faBrläffig , BaBer bic 5d()r(o<

'fiflFeit ; bn6 Sdbclobn , f# oicl wie SdBrgefB

;

bet 5-mailii, 3». -Iciite, ein ©itiffer, Ber

liner SäBre notgefegt ift (Bcr SäBrmeiflcr, O. £.
Serge, Särge, Serig); bie Sübcmaud, ein

Rame Ber Sleitmaug , weil fie naBe unter Ber

£Berftäite Bcr GrBe BinfäBret oBer wüBIet;

bet Jrt^rineiiler,, f. Säbrinann ; bie 5d{»t>
' mutter, in mamten iSegcnBen, g. B. Ber

taufig, ein Sltutterfitwein , eine ^u , feneBt
ton gaBmenalg wilBenSitweinen ; ber Jöbt>
nagel, Ber ftaric eiferne tnagel , WcliBer Bie

SOage an Ber iDeiitfef fefl Bült (Bcr iDeiitfel«

naget, tCDagennagel) ; bic 5-ll'6, -ffe,
in 0. Bewegliite ®ütcr, faBrenBe GaBe;
in engerer BeBeutung, ^augratB , gum Unter«
f4icBc een Bern Baren 0ctBe >c. ; in mandien
SegenBen für @cmanbfaU, f. B.; bic^ä^r«
Prbnuui), eine lanBegBcrrliite oBer aBriglcil«

Ii4e SerorBnung, wie eg Bei einer SäBre ge«

alten werBen foU; bcr üBtiiter

bic ^dbrpatbt, Bie ‘Paitt einer SäBre unB
<g 9elB , Bag Bafür entriittel wirB ; bcc 8~
bdebter, Ber 'päitter einer SäBre (O. 2>. Ber

,
SaBrbeflänBncr) ; biC Sdbrpojl , Bie faBrenBe
3>o(i, iw Giegenfage Ber Üteitpefl; baä g-
Bctbt

, in nianiten , BefenBerg 91. S. Qfegen«
en, Bag StranBre^t ; Bag ScrgegelB , weif
affciBe andate Beg grofitentBeilg abgefitafften

Ctranbrcitteg cntriittee wirB ; bcc g-ciemen,
ei Ben 99ergleuten , Berienige Stiemen , mit

wetitem fiit Bie %ergteute an Bat Seit fitnai«

len. Wenn fie Bie Sitämte unB Oiefenle, Big

Beine SaBrten Baben , in jtABetn , tonnen oBer

auf Sätteln BefaBren ; bcc g-fefjaebt , im
Bergbaue, einSitaitt, wrtitecBtoligumGin«
unB UugfaBren Bcc Bergleute Bient, guniUn«
(erfitieBe von einem Sunflfitaitte. SoeBecfiBait«

te.trcibfitaitte; biig gä^rf^iff , eineSöBre

In Seflalt eineg SiBiffeg, mit OTafl unB Se«
get; bnä g-fci(, ein fiarlcg über einen 5luS
gefpannteg Seil , an weldiem Bie SäBre Bin«

flbet unB Berüber gegogen WirB ; bct gdbrfcf«
fcl , ein Seifet mit StäBern, auf Bern man gtciit«

fam fährt ; einScfTcl, auf welitem man aug
einem Stodwcrle ing anBre Burit Bie gebffnete

Zweite faBrcn fann, ohne Bie treppe fleigtn )U

müffen (Ber SaBrfluBt) ; bcC g-flciflcr, in

Ben Bergwerlen Bcr Sraffitaft StantfrlB , ein

Steiger, Brr Bic Jfuffiitt über Ben Stuben«
Bau füBret, unB rorgügliit Bie Seiten BefäBrt,

guw UnterfitieBe «on Bern 'poitfteiger , tSäfit«

fteiger; bccg-jlDb, im Bergbaue, Bie breite

Seite ober Ber turje Stofi eineg Sctaitteg,

worin man ein< unB augfäBrt (Ber Obrrflofi);

bcc g-ffllb( , fo ricl nie SaBrfefTcI ; ein Sig
oBerStuBI, Beffen flit Ber SitiefecBeifer Beim
Seifen eineg tBucmcg beBient.

gäbet , n. , 3R. -en , Ber SuffanB unB Bie Gang«
lung, Ba man Ben Ort oeränBert, ein Sang,
eine Reife , wie eg aucB noit im 0. S. gebcauWt
WirB; in Ben Bergwerlen ein Sang, BefonBeeg

Bag Gin< unB JfiigfaBren in unB aug Ber SruBe

;

gewoBnli^er in Ben Sufammenfegungen 71b«

fahrt, Tliiffabrt, Jbi»fabrt, (Sebifffabrt,-

SBallfabct; in engerer BeBeutung , ber tauf
Beg Sitüfeg ünB eine Reife «u SitÜfe : eine

gäbet jii ©affet, fu 0cbiffe inadjen ; iu«

Weilen amt ein uneemeBmenBerSug; in man«
itrn SegenBen auit Bag Vflügen Beg XiFert.

Uneig., Bag Oin« unB OerfaBren , (. B. Bet

Büge ; Bagfcnige , worauf man fährt , gebet ober

reifet, unB gwae Bet «Beg, iw 0. S. : eine

gäbet Übet ben 7Ufcc, bie©icfe inadfcii,

einen SaBrweg ; im Bergbaue , eine £eiter , auf
Wefiter man auf-unb abfähret, B. B- Iteigtfeine

Sahrt hält gewoBnliit jwei big Brei Saigter)

;

Ber Sang ober Bie OoBle eineg thiereg unter

Ber GrBe, g. B. Bie Sänge Ber iPIaulwürfe

UnB BieRoBre Beg giiitfeg ; eine gahrt Kdh*
rui, eine Reihe Rohren ju einer tBafferleitung,

inwliter Bag tgaffer gleiitfam fäBrt; BagjenU

ge , woran man Ben B}eg erfenne , Bit Spur , Br«

fonberg bei Ben Sägern igewoBnliiterBie 9äBr«

te , Spur); Bei einigen Sägern Beide amt Bag

Blut Brr Stiere gäbet , weit cgbenOcg,Ben
Bag Stier genommen Bat , verrätB (aut Bag St«
Wert); fo oiel alg man aufGinmahl auf einem

SaBrieuge ober JuBcwerte fortbringtn oBer auct

(ragen lann : eine gabct-'äcu, .^ol) , ©affee

;

Bic Seit, Ba man fährt ober feinen Ort, fein«

SSoBnung, feinen iOienff pcränBert, btfonBtrg

Im R. ^0., wo eine SaBrt juweilen auct eine

Beit Bon fieben Bahren, fo lange nämliet ein

anielBmann (inen Gof gewöBnIiet behält , Be«

Beut« : (ine boppcltc gabrt , (>ne Seit «on

47 *
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virrKin 3a(r(n ; im O. D. fugt m«n noit , onf
ficr^a^rt fepii, auf tcm a«s« Mn , im»c»
ariff ffpn.

5ä()rt, Umft.m. int vorigen 3a6'( (meift

»rraltft).

Säbrtafcl, lt>. / eine b(i einer Säbrf JefrUisfe

Xaftl, ircraufba« Sabrgelt« meldtr« man ent>

ridtten mufi , vtrjeiipnet ift ; JftibrfC , W.

,

2P. -II, im9gergbaue junieilen für Saftet , £ei>

fer; ter ÄBeg; ftei ften 3agern ftie}(nieige'Se<

genommenen SD3ege< , ftie 6pur , ftefonfter« vom
grofien ssüiftftreii bic Snbrtefiictcii ; aiifbie

Säbrtc, ju Snbttt« fnimnoii , ciiir Sajirfe

(iitbccfen ; brr Jbiinb iiiiiiint bir Siibrtc iiii,

mirft liegemaftr unft gebt iftr naift; in engerer

SSrteutung, ftie @pur fteftieiiigen £Ctlftftre|g,

»eliftri Jtlauen fcat (ftaft ©ifaftrt); btrS^bf'
tciuicfcr, in mamften 6)egenftcn, ein Ititcr,

auf fteffen einem Unfte man mit ftrm 1)guge

ummenften muli
;

5-l4ilt öfter SäbrtliUlt,

Umg. tv. , ftei oen 3agern von einem ibunfte
,
fter

iu ftigig ifl unft fifton ftei fterSaftrte laut tvirft,

ft. ft. anfdilagt öfter fteUt , rfte er notft ftaft SDilft

au« feinem £ager getagt ftat (vorlaut , freilau!)

;

Ääbf

t

/
*-*• “• ' "" 3«4t'n>efcn ein

tobrtflercebter Sn^cr, fter ftie Söfttttn fte*

XDilfteft geftorig ju fteurtfteilen verfleftt ; bCC

Söbrtgriff, f. S-bo»
Jen , im ajergftaue , eiferne Safen , miitelff »el»

efter ftie Safteten öfter Leitern an rinanfter ge<

fteingt Werften; bic 5-b49rC/ im S9ergftaue,

eine4>aei(e öfter ftalfteÄlammer juriBefeftigung

fter Safteten öfter Scitern ; ^öbctig , w. , im

0. 2). votiöftrig : fabetigcr 'Bein ; bic Sübrt»
flaniincr, im SSergftaue , klammern, welifte ing

Gevierte üfter einen eiftaeftt gefiftlagen Werften,

ftamit fiift ftieSergleute beim @im unft ](ugfaft>

reu ftaranftalten tonnen (Saftrtgeif) ; bildj-

inilß, öfter bCCSabttlllciTcr, ein IfDerlieug ,

ften iurudgelcgtenllOeg |u mcfTen; bicS-ttCll«

fc, eineZeenfe an ftem Saume eine« (^nglifeftrn

*bfcrftegefcftirre« , oftne Sugel ; bdS 5-troS,
in ften Sergwerten , ein turger, lrAdenformi<

gre Stab, welifter ftenen, ftie in einen iStol«

len einfaftren , in ftie^banft gegeben wirft; bCC

3-f(brilfcl, imSetgbaue, ftie Seftenfel öfter

€eitenftoljrr fterSaftflen öfter Seilern
,
in wcl>

eben ftie €vrofTcn befefligi finft (ftie Saftrigan«

gen) ; bif j-fprofFc , im Bergbaue , ftie € prof«

fen in ften Saftrien öfter Seilern ; bic

ge, f. gdbrtfcbclitcl ; bie gdbrung, 3Jt.

-Oll, im Bergbaue, fta« @in> unft 3(u«fabren

fter Bergleute ; fter SAftrfd)ad)l ; bdö gäbe:

IPdffcc, ftie 0egenft in einem ZOager, weldje

von ften Saftrjeugen unft Sdiiffrn gewoftnliift

befaftren wirft ; bct g-IPeg, einZ8eg,auf wel»

iftem man mitSOagen fäftri öfter fahren tann,

gum Uniccfiftiefte vom SuSfleige ; bcrg-IPillb,

in fter ©eftiffiaftrt, gfinfiiger SBinft für ftie

Saftrl : büö g-jciig , ein lefte« von ®olj ge»

bauiee6d)iS«getafi, in wrieftem man auf ftem

SOager laftrt, «Ifo 6d)iff . Xaftn , Boot, Slofi ic.

,

befonfter« ftie lleincrn 2(rien ftavon ; bcr g-
}ill9 , ein Sin« , wetAer beflänftig fieiget ,

wenn

er niiftt gur tcditenScit abgetragen wirft (®e<

faftrgin« , btutfAerginO ; in mamften (Segrnftiti

fürBrüdengelft; bec g^b^i^U, ein 3oD, fter

bei einer $aftre entriifttet wirft.

gdifcb , gdifcbbui'l' , gaiftbf^nuc , f.

iffcbipcig IC.

gdim, gdiiiien, f, gebm, gcbmcti.
*geiit (fpr. foft) ppn citva6 inacben , Oefiftaft,

Orwerbe von etwa« maeften , Rift ftamit abge»

ben , e< treiben.

*ga jeiice ober giiDdiice , 4atbporgcaan (naft tn

3lalififten 6laftt Safnga benannt).

Sillüllb , m. , -c6 , Zn. -e , eine in mannen 9e<

genften nOeft übliifte Benennung fte« Zeufeli.

giilb, <S. u. U. w. , fafti, blafl , bleiift; verfiftof»

fen , von Serben; blafigelb; ein fdlbcS i'fttb,

eine Salbe; bcrgdlbc, -li, öfter bi( gdlbc,

3R. -II, ein Bferft von blriiftgelber ober grau»

gelber Serbe ; ein 9Iame fter gemeinen wiijen

ZDeifte.

giilbcl (*gdlbdla), w., Srt. -n, ein Frau<4<'

gogner btanft. Befug an ZDeibertleiftern unft

Borfta'ngen (Srifur , Sailenranft , Sdltirifaum).

giilbcl, m. , f. gclbcl.

gdlbcil, untft. S. mit fcnil , falb, bleiift Werften,

weiten, galbcil, Ift. 3., falb meiften , weit

meiften
; gülbcr, w. , Bf. -ii , im O. X. ftie

gemeine weifieZDeifte, unft in weiterer Bcftiu»

fung «He ftoiftgäinmige ZQeiftenarten wegen fter

bleiiften Serbe iftrerOtinfte unft Blatter (Selber,

Salbe, Selbe, Selbinger, Selbinger).

gdlbcrl'ilft, m. , fter ftargigeSaft, welifter ve«

Umberbaume tommt.
gdlbicbt, 1^. u.U.w. , ein wenig fatb , einer fal>

ben Serbe äftnliift ; gdlbig , 9. u. U. w. , eine

falbe Serbe babenft.

gdiebe, w., 3R. -II, fter 9tame eine« Sififte«

(Beliftr).

gdlgcii, tft. 3. , gum gweiten öfter ftritten Blaftle

pflUgen.

gillfiUiiic, w. , Bf. -II, eine UrC gfobell 9<>

fiftUgei, fta« 4 bi« öllfunft^ifen fiftiefit (eine

.^albfiftlange).

gdlfc, m. , -n, Bf. -n, eine Jfrt Slaubvegel,

gu ften^abiiftlen geftorig, ftie fiift fturd) einm

fUrgern ^eli, einen fur;en Siftiiabcl, fturft

längere SUfie unft @iftentrl , unft taftle@dlien>

beinr, von ften Ubiern unft @)ciern untirfibei'

ften. Bfen ftat viele Urten , g. B. Bleifalfi,

Seriftenfaitt, Bfauerfelte, Zaubenfalte, von

ftenen fiift einige, befonfter« Cer eftle Seite ober

^ftelfalte, gUr Beige abriiftien leiTen. €priiftte.

9teften«art : eiligen ipic cili giilfc buben, frbr

ftelle, fturiftftringenfte
; efteineftl« ftie Benrm

nung einerUrt groben Oiefiftuge« , fte« rifffunb

fdiofi; bu9 gdlFciluiige, uneig. , ein fteOe«,

fturiftftringenfte« Uuge ; btcg-bcijc, CicBetit

ober 3agft mit Salten ; bcr g-blicf ,
uneig. , ein

ftelfer fturiftftringenfter Blid ; bCC gdlPcntC

oftergdlfiicr,-o, f. gulFciijugcr ; bic 5dl'

fciicillc, eine Urt Omen , mit iurgen SlUgrl«

unft einem &iftnabel , welifter ftrm fte« Seif«»

öftniiift i|i; bcr gulFciifcr, f. gulFciijügcr

;

bic g-feber, eine Urt feftr feiner ,
leiiftter,

gaumarligrr SeCern von ften fogenannien 9ir<

falten, ftie bifonCcr« au« ftem norftll4en Zfec«



Sddbar 741S'alCengef(tiü|)e

»(gni nnt (u uni fontnun
;
bad

S-gifdiube , -d , tetcrne , mit (Sinr4niltrn an
trr (incnSrttt titrfcbtnc Dlitnien , mtldi* krn

lakmcn halfen an Die Süfie gelegt »erDen. ?tn
einseiner feldier iXiemen beißt ein SdlFeilfcbub

;

bie 5-baiibc, f. 5>iIFenFappe ; ber 5-bof/
Da($aui fammt Dem Dasu gebörigendefe, wo
bie sur bbeise abgeriibteten Salten unterbauen
uterDen ; bie 3agD mit abgeriib»

teten Salten; ber S-jdger, ein 3äger, Der

mit Salten iagt , ober ße absuriebten vergebt

(Salfenier.Saltner); btr5-i<>nge, Drreebrs
iunge ober £ebrDurfibc einei Saltneri; bie

5-fjppe, bei Der Saltenbeise, eine leDrrne

itappe , melcbe man Dem Salten über Den Aopf
(iebet, menn er abgeriibtet mirD , Damit er

füll ßbe (Die Saltenbaube)
; ber 5-inei(lcr , Der

SBorgefegte einer Saltnerei; bic5-piU</ *0'
gcleben von Sladiimerg, in Slacbi eingebßat,

toelebe man Den Salten vcrfeblingen läßt /Da«
mit er nach Dem }fuit*rrfen Derrnben reebt

hungrig mrrDe; büß 5"Ctcl)t. Da« Weebt De«

Salten
,
Daüenige, wai Dem Salten sufemmt;

berS-ricincil , DeriRiemen an Den Süßen bei

Salten ; bie ^-febeUe , @ibeUen , bie man Den

labmen Salten an Die Süße befeßiget. Damit
man bort, mo ße (id) beßnben; ber 5-fd)lag,
bei Den Saltnern , Dai berabßeigen DeS Salten

auiDerEuft; bcc 5-W'ib « f- Salfeiige«

febübe: baä |5*fpitl/ ‘'nt Jfrt ajegelneg

(Saltenßoß); bie 5-fl>>l>3*> eine ©lange mit

einem Ouerbolsc, ivorauf Der sabme Saite ßgt;

berS-|ii>S, ein @arn , welibeg an eine ©äule
befeßigt rrirD, Die Salten Damit su fangen;

bet5-lPärtcc< Der Die jabmen Salten »artet,

unterbau; ber S'lb’Cß/ Slug einei Sal«

ten, wenn er ßeigt; bcr Sdlfliet, f.

Feuer; bie RalFuerei, 2Jl. -en, bie Sunß,
Salten su säbmen, ße sur Seist absuriebten

(Die Sallnertunß); Die sur SalteniagD geberi«

gen perfanen ; Der Ort, »e ßiß Die sabmen
Salten beßnben, unD »c Die sur SaUeniagb
geborigen perfonen »ebnen; bie Siilfner»

Fuiifi, f. SiJlFucci,

‘SalfOiiett, eine iegt niebt mehr gebrämbliibe

Xrt langer Kanonen , bie audi ©iblangt unD

Selbfcblange beißt; Da»cn 5-fligcl , eiferne

Jtugeln Den ein bib siuei PfunD, Sie größere

Xri ber Saltonett« , Die 4 bi« bPfunb fßiießt,

beißt SdlFümie, f. b. ?0.

«. 3iiU , m. , -eß , 2R. SüUe , Der 3ußanb , Da eine

Perfon oDer Salbe fallt; einen f(blPeteil 3jU
tbun

;
je größer bcr iöiinm , je fcbircrcr

berSoU; Jii 3üUb Fomincn, faUen; iiiidU

nnb3üU, ploglicb , mit einem ßRable ; in Der

btaturlebre , bie Sewegung Der Körper gegen

bie 9rbe , Die man an ihnen »abrnimmt , wenn
ße ßib gans frei überlaßen ßnD , ohne ihnen

einen Stoß, Sruif ic. su geben. Uneig. , baß
©inten pon einer $öbt , bie 2(bnabme an
^obe; ber 3<>U beS Ißafferä; ber Bull beß
OuedfUbfrß in ber ßtöbce ; ßlbnabme an
IBürbe, Xnfeben, Ptaipt, PbobIßanD : bcr
3üU eines 0un|HingS bei .^ofe: i^bcb«
mut^ fpmmt por bem 3aU , bcr Sau felgt

gewöbniiib auf ^oibmutb; ber 34U eincS

i^anblnnggbüufeS , Da eß feine Sablungm
nitßt mehr leißen tann (SaUiment) ; in Der ©ot«

teögelebrtbeit : ber 3»'U -libüinS ; für ®ib»än<
gerung, mit Den PBortern bringen unb Foin«

men , unb Dem Serbältnißworte s« : eine

Siingfriin sn^dUc bringen, ße fibwängern

;

feine Soepter ifl jii 5üUc gcFoinincn, ge«

r<b»ängert »erben; f. Pbßerbcn , toD , non

böbern perfonrn unD in Der böbern ©ibrcibarl

;

int Eebnßreibte fagt man , ein fönt jfebe auf
bent 3aUe , wenn eß »abrfibeinliib balD Dem
Eebnßberrn anheim fallen »irb;baßienige ,»aß
fällt. Daher im Sergbaue , eine 2(cl pon Klüf«

ten ; unD in Sloggebirgen »irD (ßrs , »elibeo in

Sßieren oDer ßfeßern bridtt, ein SdUcbcn ge«

nannt; bei Den 3ägcrn , gefaßeneß , b. b, an

Krantbeit ober per junger gtßorbeneß ßOilD«

beet (baß SaßwilDbrel) ; Der Sbeil Pom beweg«

lieben IRaiblaße eineß Eeibeigenen , Der an Den

förunbberrn fällt; baß (Reibt, einen Sbeil pom
bewegliiben maiblaße eineß Eeibeignen su fo>

Dem; alleß,»aß gefibiebt obergefibeben tgnn,

JSegebenbelt , SußanD , UmßanD : fid) in einem

gciriffen SuUe befinben ; baö i|l ein un«

ängenebmer 3aU ; auf alle 3dUc gefugt

frmi ; auf allen Sali forgen Sic bod) ba«
’

für; iep Fomme auf jeben 3uU, 0. b- su«

periäßig; iin 3aU er ffcrben foUtc, ober baß

er ßerben foUte ; id) fel}Cben3aU (posito).

3m O. ®. bcbnrfenbcn, nötbigen ober er«

fcbcrlid)rn 3aU6, wenn eß Die ßlotb. Die

iSmßänbe erfoDern ; in engerer SbeDeutung , eine

unerwartete fowobl angenehme alß unange«

nehme ßSegebenbeit , alSDann man inbeßen lie«

ber Die sufammengefcglenPßocterföliicFßfaU,

3nfaU, Unfall gebrauibt ; in Der@praiblebre,

f. eafuß , Daher Der crjie 5>>U (ßlominatio)

;

ber jipcite 3all (©enitin) ; bcr brittc 3all

(®atip) ; bcr pierte 5all (Pccufatio) ; Die Aobe,

um »elibe ein Körper fällt , befonberß Daß tter«

bältniß Deß allmäbligen ©intenß Der Oberßäibe

DeßTOaßerß, baß auß einer höher liegenbenSe»

genb in bie tiefop liegenDe ßießt: baß'IBaffcc

bat bist piclen3all; au* Der Ort, »ö baß

ßOaßcr Pon ber berabfällt. Daher bec

ßtbeinfatl bei ©*afbaufen, bcr ‘IßaffcrfaU.

Sei Den @*ntieDen beißt 3all Die Steigung ber

SDinbtöbce eineß Slafebalgß na* Dem berD bec

©ße, Dur* »el*e Die 8uft glei*fam hinein«

fälle, unb bei Den Eeifwtcfen werben Die Mb*

tbeilungen Der ßDafen , Duc* wel*e unb pon

wel*en Die@oble berabfällt, 3dUe genannt.

g. 5dll , m. , -cS , Pt. Sdlle , in ber ©*ißfabrt,

ein laufcnbeß tau , ipomit ein ®egel , ein PBim*

pel , eine Slagge aufgebißt ober geßri*en wirb.

3ebec SaO führt ben Ttamen beß®egelß ic.

,

wosu er gehöre, i. ©• bcr gcpgc Wacßfall,

ber SBorbramfegelfall; bie 3-babre, bei

ben ©trumpfwirtern , eine bölserne ßeiße un*

terben ®*wingen eineß ©trumpfwieferßubleß.

worauf biefe bej Dem Saßen ßntrn , Damit ß*

ni*t weiter binunlecfaßen tonnen ,
giß eß Diefc

{eiße erlaubt.

3äUbar, ©. u. U. w. , wat gefaßt »erben tann.
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ivu« lum Säuen gro0 genng ift: fäUbarc
®aumc.

^dllbiiiini, m./ Harrt, unten mit (iferncn ®pi|>

len verf bent iDäumt aber '(fäble , bit bur^
ftuerbaitcn geben unb in ben Sbortn btr Set

Hungen Hau berSaOgatter angebraibtipcrbtn,

. ICO man fie nitberläfit , wenn man bem Seinbt

ben (Eingang etemtbren ibiB (SaUpfablt) ; btt

btn IQogelftcatrn , ein SOaum ntbtn bcM Vo«
gelbeebt , auf Ibtl4lt» bit iSbgel faUtn , b. b*

fi(b regen rönnen; bd6 Subtil, ein Qlerritug,

btfTen ^aucubeil einbSeil mit runbte &ibntib*

tH, unb befftn man fi<b inScanretiib jum^öe
bfen bebient, inbtm man bat febmere Stil auf

ben gecabe baeuntec befinbliibcn btaittn faOeii

läGt(QiuiUoiine): einen biird) bad ^aUbeil,
ober mit bem SnUbeile bincidrten (guiVoe

tiniren) ; ba$ §-ble(b, tin rieinei »ieredit

Ctö (fifenbletb mit einer Spalte über einem verc

fibloiTcnen Scbubraflen in einem Cabentifebe ic.

,

burib icelcbe man baö (Selb für bie cerrauften

KDaaren in ben Stbubrafltn fallen täfit; bec
J-blecf, in bcrSaufunlt, einSIoct, bec in

einer Ramme gebt unb auf ben tinjurammen«
ben <Piabl fäat (ber Säe)

; in ber Sibifffabet,

ein Slod auf ben Sibiffen , bunb iceliben bab

SaU ober Sau beb geofien Stagfegelb unb bi«

Säufer geben; bad^'^cett, einSSrett, tvtf«

ebt« in geibifftn SäUen nieberfäUt; bic

brüefe, eine Srüde, welcbc fo tingeriibter

ifl, baß fie niebecfälft , wenn man baeübte

gebt; juwcilen f. Sugbrüdt; bie 5dUe, SIT.

-n, tinSOtcljtug, welibeb in gtwiffen SäUen
|u> ober nieberfäUt , befonbeeb ein mit einer

SaUtbürc verftbtntb SOebältniß für wilbe Sbie>

re, bamit man eb ohne (Sefabr öffnen unb
perfibließcn tonne; ein UDertitug, SDtäufe unb
«nbre Sbiere lebcnbig iu fangen, baber, in

bie 5uUe ge^eii, qccat^cii , ß<b fangen r«f>

fen ; einem eine $aUe (letleii ober bmieii,

ibm naibHeaen , ibn ju fangen fud;cn; in ber

Secgliebcrungbtunft, eine fiaue mit einer ßöbte
in cerfibicbentn Sbeilen beb ftörpeeb, babSu»
rüitftießen mandier Säfte iu peebinbten (bab

SaUtbürltin). Sei ben S^löfftrn beißt bie

fdfiegenbe S>>Ue, ein in einen rtibtenSBin«

(el gebogene« Cfifen im Sibfoffe , an befftn bin«

(erebbfnbt ßib bie Sebtr beiSibloffeb anlegt;

unb bei benSRüUern, bat Sibugbrttt btbVb»
taffe« , woburib bab überßüfßge ZDaffec abge«

taffen wirb ; baß SüUeifeti ba« (fifen in ei«

ntrSaUe, in weliber man Xbiee« fängt; bgnn
fo pief al« Sangtifen.

iJdUen, unregeim. , faUe, bu fäU|l, er

fallt, ii’ic faUeii te. ; bebingteKctiicb falle,

bii falleil, er falle: erfl cergang. 3,, ic$

fiel; bebingte 2(rt: lei; fiele; Stittciw. ber

pccgang. 3. , gefallen ; beftblenbc Htt ; falle,

I) untb. 8. mit fenil, übeebaupt, ßib Per«

möge feiner Sibwere aub einer 4«be fenfreibt

in bie tiefe bewegen: baä Ob)f, baß Saub
fallt non ben SJdumen. Spri4». : ber 21pfe(

fallt iiicfit ineit onm 0tamme ; etinaß auß
ber .^taitb fallen laffen ; inß SSaffec faU
len. Uncig. : bie {'«nffiiiiug ifl mir in ben

güllen

Crnnnen gefallen , ift pereitett worben. 3«
«ngerer Sebeutung, aub einer ßebenben ober

figenben SteUung pfögiiib in eine tiegenbe

geratben: über einen 0tein fallen; non

beni ^ferbe fallen; auf ebner (Srbe übet

feine eigene f>iUen ; fie fiel entfeelt

in feine 31rme; auf bie SRafe, auf ben

)tppf fallen. Uneigtntli4 Pon einem ttugen

Stenfiben : er i(f liiert auf ben £npf gefaUen

;

mit ber Xfiür inß «aiiß fallen ,
plump unb

unbebutfam etwa« tbun , fogen. Unriibiig, oö<

foobi gtöräuibiiib >ft: ^ic fallenbe ®mbt,
eine jtcantbeit , bei weliber bec Jtrante plög<

|iib binfäUt (beßtr bie SeUfudie) ; fo aub bie

fallenbe 'IButf) ber^mnbe, wobei fie beten»

big binfaUen , «um Unterfibitbe pon ber fab*

reilben 'ISlltb. 3n einigen (Serbinbungtn wirb

r« tbälig unb jurüdfübrenb gebrauibc , unbbe*

beutet, bunb feinen SaU einen Knbtrn , obei

fiib in einen gewißen 3u|lanb pttfegtn : einen

tobt fallen , bunb SaUen auf einen Unbem

Urfaib« feine« tobe« fron
;
|i(^ (niicf)) lounb,

ficb tobt fallen ; fic^ (mir) ben 'Urin aub

bet Äiigel, aiiS bem öcleiiFc fallen. Um
eigentliib in pielen ptefibitbenen SStbtutungen,

mit wefeben balb berbtebenbegeiff beretnniu

berten 4öbe, balb bet Sefibwinbigreit, be«

Unerwarteten , be« Unwiarübriiebtn ic. pcr>

bunbtn ifl. St geboren babin befonbet« fol»

genbe : an ^obe im Staume abnebmen ; baß

®affer füllt mit jebem Xage immer niefit,

wirb nitbeiger ; bet Webel füllt , wenn ei

(iib na<b ber Srbe fenft; ßib oon einem böbera

Orte naib einem niebeigern bewegen: in ben

9if)ein fallen mefirete betrücbtlicbe 51>We;

in bec SibifTfabrt füllt man inS IBoot ,
wen«

man au« bem Sobüfe in baffelbe binabgeigt;

imSergbaue btbeutet e«, eine Riibiung in bie

£itfe betommen: ein Giang füllt feiger, en

flredi fiib fentceibl in bie tiefe; ber Gfanß

füUt bonlege, erflredt ßib Mrig in bit tiefe;

fallenbe @ange, fiinien, weidje unter bii

angenommene 0eßibt«linie nieberfinltn ;
«»•

ben tönen unb btr Stimm« , an 4öbc unb

Störte abnebmen (ßnten): ben Ion, bie

Stimme fallen (affen; com ipteife unbiet

Innern ®üte ober Störte einer Saebe
,_

f. *»"

minbert werben: balb jteigt, balb füllt bet

Vreiß biefer flSaaren: fein 21nfcb<n i|t

febr gefallen; it^ laffe notf) niebt alle

Hoffnung fallen (ßnten); au» einem »oü»

tommpern , guten Sußanbe in einen ancoU»

fommnten, f<ble4ttn geratben, befonbet« «
'3)ta4t, Knfeben, pcrliertn: ber ÖünjUinß

iff gefallen; auß ber Gfunfl fallen; baß

ibanbelßbauß i|i gefallen (iß banteroti ge«

Worben). £it danbwerttr pteßeben unter fal»

len , ba« gefuebte SReißerredtt au« cigntc 64«^
nUbe erlangen, unb unter, einen fallen laf*

fen, ibm ba« gefugte SSleißerreWt perläge».

3m ßettiibtn Sttßanbo , befonbet« bei be» SoU

lr«gelrbctrn : 31bani fiel, ba er fünbigte; bIC

gefallenen (Sngel, bie »orbet gue iMten;

auW fagt man non rintt grMwängetecn 3P«ß*

fc«u, fie fco gefallen («u Salle gtlommen),
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«nt nennt fle täte? eine Gefallene. 9erner,

f. «ertöten geten, »eeni^tet werten: in i^iil

fiel unfre J^offnunt) ; tonn , umfommen , flec<

ten, toit nur in terSSitel: blirci) $C|>ileii)

fallen ; gen>ttnti(ter »on gcoScn Stieren

:

i^in ijt an ber @eucf»e bad fe^bn^e Vfeeb,
9tinb te. gefallen; gefallenes 3i?ilbbret,

bei ten 3ügetn foicte«

,

tut «n Hruntteil «tcr

»or junger gehörten ifl OnUreilttrct) ; t«tcr

«u4 tut ieter «on gefunenem !Qict uneigentl.

gefallenes Cebec trifit- 9on SHenfiten tniit

e< getrauftt/ wenn He in einer um«
fommen unt fonSgeiouliramgetöttet werten:

ec fiel bucet) bieJ^anb eines 3neu4ielinbc<

berS; Diele (Sble fielen in biefem blutigen

Steffen ; bucef) baS 0d)iDect fallen. 9er«

ner, unvermuttet unt fitneU in einen gewif«

fen SuSant gerotten : in eine llranfbcit»

C^mnac^t fallen; in 21nfecf)tung fallen;

unter bie QHbrbec, in Ungnabe , in 0tcafe
fallen; einem in bie^ätibe fallen, in feine

<lSei«ait K. fommen ; bem @erid)tc in bie

i()änbe fallen ; bem ?lr;te in bie .^änbe fal«

len , feiner 4AIfe tetürftig fron ; in gute
J^änbe fallen. }(uit »on QSetonten

,
tie von

ungefütr, unvermuttet entfleten . Mit tem
ütertültniliworte auf: ipie finb 0ie auf bie«

fen ©ebanfen gefallenV SBariim fallen

0ie aufmidi V 1. 1> warum muttmafien @ie

«uf miet; auit von letlofen Dingen, tie un<

erwartet unt otne unfre SlcranlaiTung oterSnit«

wirtung gefWeten : bec Srief fiel bureb ei«

nen 3i>f<)ll in meine t^änbe
; baS fiel mir

fpgleicb in bie Tlugen ; baS ©ut fallt an
ben dlteflen 0Dbn, fommt turit Setfetaft

«n itn; baS &dS, bie 'XSaf)l iff auf ibn

gefallen. 3n einigen 9«0en verfitwinten tie

•origen Sletentegriifr metr oter weniger, unt

tu ftett e« für tommen , 2. von ten Ciitt«

gratun: baS Siebt fällt bureb eine Off«
nung in ber Xurpel in baS3)mere; baS
Siebt fällt auf baSlSIatt; auet von ©egen«
gänten , welete mitteig te« Sietie« watrge«

nommen wetten: baS fällt gut in bie Sin«

gen, «u« tioS, baS fällt in bie diigen,

tat ein gute« Knfeten , oter auct , «iett tie

tfufmertfamfeit auf fi<t ; ferner für treffen

:

becSlrgiDob« niicb bann auf micb fallen;

alle 0ebulb fällt auf bie (Slteru; bie

.^auptmeffe fällt auf Ofiern; ffSeibnaeb'

ten fällt bieSmabl auf einen 0Duntag;
tvie eS fällt! wie e« ffA trifft; ferner f. fegn,

vorfommen, turAbie@innc empfunten wer«

ben: baS fällt mir febiper; einem läflig,

beftbroerlicb fallen; eS fällt mir umiipg«

lieb, iebt )u Fommen; eS gel ein0cbug,
man töne fAieCen ; f. geboren , er;eugl wer«

ten, vorffigliA von grobem Stieren unt ge«

wötnIiA mit einem Deifage : eS fi»b ibm PP.»

ber 0tute jipci 5üUen gefallen ; ber .^'afc

ifl ba am liebflen , tpo ec fällt ; ein SDort fai«

len taffen , «ufäffig etwa« lagen , werten taffen

:

ec lieg einmabl einffSort fallen; ein©c«
^räcb fallen laffen , ei niett fortfegen , tnr

A

DAwcigeii entigen; für atnliAtei« taten,

gallfertig

AtnliAteit betommen , betonter« »on 9arfen

:

biefe ^arbe fällt mepr inS ©cune, tat

metV VbnIiAfeit mit einer grünen ; fein

©cber; fällt inS OTiebrige. ^Pbelpafte,

Ins Säcberlicbe; In b^n 'Pffffenreigec fal«

len , «um ipoffenreificr werben. GntliA wirb

fallen von freiwilligen banblungcn gebrauAt,

welAe fAnelt unt mit SeibenfAaft ober ©e«

waltttüiigteit «otliogen werten : einem JU

Snge, einem um ben $alS fallen; auf
bie Snie fallen; mitlSegierbe auf etmaS
fallen, etwa« mit geitenfÄäft ergreifen, an«

fangen; bem 'Pferbe in ben äügel fallen,

Ägnell ben 3ügel ergreifen unt toä Tfert tal«

ten ; bem jeinbe in baS Sanb faUcn ; bec

retpte Jliigrl fiel bem geinbe in benlXnF«

Fen, griff ign von tinten an ; einem inS 31mt

fallen, etwa« tgun, ta« ium Kmte eine« ]tn«

bern gegört; einem anbecn in ben Stauf

fallen, etwa«, toä fAon einJfnterer began«

gelt, für ffA lu taufen fuAen; von Sgieren,

für laufen , fliegen , fpringen : bie 0au fällt

in ben 3t>i9< l«“ft ginein; bie Sögel fal«

len auf baö 31aS , fliegen glnju ; von gröfiern

Oögein, |ie fallen auf einen Saum, fle

fegen üA tarauf; bie jalFen fallen in ein

frembesüanb, bei ben3«getn, ff« verirren

fiA; baS'Jöilbbret fällt übet beii©caben,

fpringt über tenfelbrn. 3) unperf. 3., au« ei«

ner gegern ©egenb jurCrte gerablommen : eS

ijl ein tiefer 0d)nee gefallen; e§ fällt ein

ftacFer Xpmi, 4>agel', Wegen.
JSUen , tg. 3. , faUen maAen ; einen »auin

fällen, ign umgauen; ,§>oIj fällen; in ber

©Aifffaget, ben TlnFer fällen, ign au«wer«

fen , auf ten ©runt tc« Vleerc« faVen laffen

;

in Per ®Aeltefunff für nieberfAIagen , maAen,

taS ein in einem ffÄfSgen Äorpee aufgelOfeter

feffer Körper turA pinjutguit eine« brieten al«

feffer Körper wieber «u Doben fäOt (prücipiti*

ren); imiUergbauc fällt man einen 0cpacpt,

wenn man ign tiefer maAt, wofür man auA
finFen (fenten) fagt ; ebenbafelbggeiS», baS

BJaffec fällen , e« falten maAen, wegfAaf«

fen; in terSRefftung, eine feuFcecpteSinie

fällen , ffe «uf eine ©runbffäA* f«U»u laffen,

«legen ; Im O. D. von Sftauern ic. für etnrei»

fien: bie Slaucril fällen; in weiterer S5e«

beutung , burA ein ©efAoB ju Soben fallen

maAen, erlegen, tobten': einen; uuA bei bei»

Sägern , für , turA «inen @AuS ober 9«ng

erlegen. Uneig. , «u ©runte riAKn, «erber«

ten , im O, D. ; ein Urtgeil auöfpreAen , Über

einen, über ipn, in einer 0ad)e; in ten

OteAten , befonber« O. D. , »ererben : bie pon
bem Sätet auf bie Kinber gefäUeten ©ü«
tec; in <R.D., bieSäpug fällen, tieSägn«

wcAfeln.

gällenbung, w., W. -en, in ter ©praAieg«»

bie dlnbung eine« 9aUe« ober Safu«; baS
gdllenopr, bei ten CAiöff««“ « b««ienigeffi<

fen , wcIAe« mwenbig in einem ®AIoffe ffatt

te« ©Alfiffelbartc« bient unb ben Stiegel in

©ewegung fegt; Sdllfertig, 6. u. U. w. , in?

P. DwimSegtiff, nag« batan «u faUcn; ber
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Siillflecf , eb<r ber galltlecftti , «in Sl««f , b«r

von eimni SaU’e licrruttri , befontcrt beim

Obftc; bet 5-flaiig, bei b«n SifAcrn, jer

n>ifT« Ifbtbcilungon b«r SifitnoafTt-r , in loelibtn

fl« ücb ti3n( Oii'bfS« ober <3tri(b« ma(b«n,
um borin tiir fi<b «Uein fifiben ju fbnntn ; bab
S'<)4ttcr, cm fturFc« , ot't cifccnc« Q^attcr in

ben tboren, »elibcb man bccabfallcn Ia1)t>

um bem Scinbe ben Eingang (U verwebren

(ein ^ibuggaticr, Salllbor) ; bäS S-grIb,
an mamben Öden baetcbngclb, meil balTclbt

cnlcicbici mirb/ nenn ein Eeben bem £ebn<>

bertn anbeim fallt; bie 5-<)raiiatC, bei ben

Seuceraertern, cine2(ct Qicanaten , melibe gee

mobnliob beim @tüemen gebrauebt trieb (£(ge>

geanate); bic J-gtube, «in« @)eube mit ei>

ner Salfc fiir tbicr« ; in bee Aciegobaulunff,

(ine 4lrt (Stuben auf Unböben , melibe in «i<

ncc überfibiremmten Qiegenb betroccagen , ba>

mit ber 3einb auf benfclben niibt fegen 5u6
faffen tonne; ba6 ein @)ut , n>clibe<

bem $cren bei iebem tobrbfaUe irieber anbeim
faUt(bas Salllebn.^tburflebn) ; bog
£). 3- bab dau« eine« 2fbbedler<, iro ec bit

$aute unb benoten oom gefaUeiicn (Qieb »er<

irabrct(3aUbuite) ; baS , abgefaUeneg,

abgebtoebenej ®otj
, iSaffbolj , (Jifebolj ; bCt 5'

^ut . eine auegegorfte fibügenbe Xorfbebeefung

ber Xinber (eine 3aUmüge/ imO, 'S. ®aubt>
ring, aSaufib, in <breufien «ine SSugmüge).

•5'>llibcl, teügliib, feblbar; SaUibilitiJt, bic

Srügliibfeit , Seblbacfeit.

S^Uig, u.U. tr. , in u'nrigentliibcr Sgebeu«

tuiig ron @ielbfummen, 3(bgabenic. , berrn

feggefegte 3«blung«jeit «efibientn ig : bif 3in»

feil filiti fdtlig; ein fäUi^cc löcc^fcl.

*5jUim(iit unb S^Uiffciiient (fpr. -mangb),
bag Umreerfen , ber ^affenbrueb , bic 3ablungi>

unfabigteil; SdUircil ober JoUit feott, ni<b«

mebe jablfübig fenn, ummerfen.

QdUFafer, m. , ein Aäfergefibicibt mit fabrnfSr«

migcii SUblbrrncrn, rite 3refifpigcn, gerän«

beetem SJeugfibilbr unb »alienfbrmigem Xod
per. <Zie falten ab ron ben (Seiräibfrn , auf

»cleben ge gebbegnben, trenn man gib ihnen

näberl; btt (^-fcjTbl, im ®üttenbaue, ein

jtegrl, in mcitbem man bie in einem gügigen

^(orpec aufgelbfeien &rje unb Xtinern fattt,

b. b. niebcrfiblagi ; bit J-fläppc , eine Jtlappe,

!B. über gDolfOgruben , melibe niebeefagt,

fobalb man barauf tritt ic. ; bie J-Flilifc,

eine Krt Flinten , befonberi an 3rngeclaben,

mit einer 3ebrr(5aUriegcI, SaafebnaUe) ; bet

JJ-flpg, fo riet ali SaUblotf ; ber 5~(tie(bf,

ber Stbinbrrfnetbt; bug in brr

taugg , ein blame bei 93ergtregebreit< , ober

SBoblrerlcihef ; becS^io^dl, Sengeclaben,

ber gib in einem Ofeirinbc ic. bemegt , bet lum
SJecfiblieGen be< 3engerf binaufgcllappi irirb

unb beim ögnen berabfaU«; bdg
f. gaugilt; ber5->nfiilct, im O.S. «ine

SJenennung beb llbbecferb; bic ^-mü^e, f.

bab 5-iic(^, bei ben 3agecn, ein

9teg , irelibeb jum Bangen milber Sbiere aufi

gegeUt ipirb (ein €ibUgneg) ; bet 3~Pf4|^ie

' S<>((ivinb
I

becS-reif, f. JgUtau; btt 3-ci*a.^. )•

SaUeiitiFe.

3iiUä, Umg.

,

im Bad, trenn: faUgegnö>
tbig i|l.

3dUfacf , m. , in ber Sifiberei , ein geoGet (Ser»

fait mit langen tOanben , ben man übet ein

ÜIDager fpannt, unb aufmrliben man mitb«>

men unb SDaiten (ugfibet; ber

rin ZDertjeug , bab einem grogen Sibimc

gleiipt, auf ireldtem man gig ohne (Srfebr

aub einer geogen ®obe fenft binablagrn (ann

;

baS 5-f(t)lu§ , eine Jfrt ©ebtbffet , iret^

von fe(bg (ufipnappt , i. 9. an ftagrn; bie :

5-fcI)iiaUc, f. gaUFlinfe.

galliilbcr, f., ©ilber, »clibeb, ngebbem nett

eb aufgelöfet bat, gefäOet ober niebecgegbl»

gen ig.

gdlljlciii, m. , ein 0tcin beb Xngogeb, rin

Stein, über irrliben man fällt ; eine angibigt ,

Salbe; ber g-|lricf , ein von Striifin gc>

maibteb bieg, irilbe Zbiere batin ju fangen;

uncig. , eine bintcriigige 9?aibgeaung ; bic5-

fu(t)t, eine Aranfbeit, bei beeen Jlnfag ber

Trante bmfäUt unb befiigc 3>er|uifungen be:

(ommt (bie faltenbe Suibt , b«b 3aUübel, bic

epUepge); 3-füd)tig , u. U. ir., mit bet

Saltfuibt behaftet (epilepurib) ; baber bcr5>>U>

fiic^tige; bad 5-f><(i)iGmittel, ein}(ricncü

mittel iribec bie 3aUfu(6t (antiepileptifibeb lRi|<

tel); bas 3-tgü, an ben Sibigen , rin mit

ftgioten verfebenrbSau an bcrZreppc. moren

man gib beim Uufi unb }(bgeigen bült , ><B

niibt lU fagen (ein Saltreif); baS
f. SoUgütttc; bic 3-t{)üc, eine befonberi

an keltern lirgenbeZbür, wclibr , menn man

ge ognen triU, aufgeboben merben muG, unb

trelibe man tum OcrfiblieGen nieber fallen

lagt; eine Zbür, irelibc nicbertlappt , nenn

man baeauf tritt , |. S9. übcrgDolfegrubcnie.;

ber 3-tifd), fo riet mir ftiapptifib ; bet 5-

tpn , ein faUrnber , gnfenbeeZon, becniebri<

ger ig alb bic vorbergebenben, unb mit ivel>

(bem «in Sag fiblicGt ; ber 5-trailP, ein

Zeant, tveliben man benienigen gibt , bie einen

frtireeren 3aK getban haben ; baS
bei brn Sägern , ein iebeiZuib, mclibcenian

beim Sagen naib (SefaDen nicberlaffen lann,

bamit bat Zbilb , irelibct man niibt fibicGen

iriU, binbunb laufen (ann (bat öebetub,

Sibnapptuib , bie Sibnappe); baS 5-übcl,

f. JaUfuebt.

SaUlpaffcr, f. , in bee Sibeibehing, grireb»

liibet ZDager, ivelibrt mit bem gügigen Suf>

löfungtmitlcl nebg bem barin enthaltenen tug

gelofeten (fett tue 3äOung veemiftht ipirb. 9te4

3(nbccn bicienige Slügigfeit. irelibc man rt>

hält, trenn man aut einer falpticrfaucen Sil>

berauflofung bat Silber bunb itupfer nieber»

gefiblagrn bä> / ä<f> «ine falpeterfaurc JtupfcT»

auflofung.

SaUipilbbret , f. , bei ben Sägern ,
(Biibbret,

irclibet vor Jtranfbeit ober ®ungcr umgefom»

men ig , ober melibci lahm ig (auch bloG Bag)

;

brr S'ibiiiP/ *1 Ser Sibigfabrt, ein £anb<

«Pinb, bet itvifeben ben Sergen mit ®«ftigfeit
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kfr«u<fä^rt, unb w«lib<m bie BttMttt
f(br auf b(r 4ut fcpn inüfTtn , letnn fic nabe
am 8anbc regeln ; bi* 5-lPunb* , eine SEDunbe,

bie man bur<b einen 3aU erballen bot.

*5ülf4tiilä , ein Serfälfiber , 6<brifi' aber Ue<
lunbeneerfairtber , SBelriiger.

^dlfcb , n. U. m. , übcrbaupt , mag niibt f» i(>.

mie cg fibcini, ober wie cg fcpn feilte; befen«

,berg fe viclalguncibt / naibgemaibt: fi)l|d)c5

(Selb unb ßilber., falfdpe Ircffcn, fal»

f(b* perlen ; fe auib im fitiiicbcn Ocrflan:

be, ein* fulfd)* SröminigFeit, 35*mut|),

^euilbfcbcift, bic nur crbcucbclt finb ; (in fal>

f^eeSrennb, ber fiib nur fe anflcUt/ baber

(in Salfcbcb/ ein ^cuiblcr; in engerer So
beutung, jum Sibaben bfnberer uneibt , »er»

faIfWt, betrügliib: faifct)* TOÜIIJ*, fol|d)c5

(Selb , naibgemaibteg , bdg nid)lg gilt ; (in fa(<

fcb(cTOnn^(C, ber falfdieg (Selb maebt; (in

fillffbfb 0icgcl, ein naibgemaibleg; faifcbe

Uefnnben,, töricfeic.,untergcf(bebene; ein

faifcber Spieler, ber im Spiele betrügt;

(in faifcbci '£$eg , ein unrcibler, ber pidit

gum Siele führt; ein fülfdjer WenW , bem
man ni<bl trauen barf; ein folfcbcö J^erj;

fnlf^ fenn. 3n weiterer Sebeuiung beifen

falfd)( 3anipel, bei ben ©eibenwirfern , fe

»ief geborgte unb verlerne Sibnüre , alg in

bem wirlliiben Bampel Sibnüre verbanben

finb , bamit man mit benfelbcn , naib 9ngli<

feber 3frl, bag Slufler mit mebrerer Sequcm>
liebteit auf einem liftbe einlefrn rann ; bei

brn Qfärlnern finb fillfdfe felibe, bie

innerlicb »ecfault finb unb bie breiben , wenn
man barauf treten wiU; auibfelcbe, bie feine

3eu(bt tragen ; f. unwahr ; eine fillfctc

ridit, fBr()iUiptung, !5cfd)ult)igiing; ein

fiilfdfer ®aff, String; eine fdifcbcÄoff«

liung, bie reinen Srunb bat; (in falfdfcc

($iP, womit man eine Unwabrbeit belbeuert;

(in falfd)c6 3bugnig , ein fnirdfer

f. unriibtig, ben fXcgcIn ber Aunff juwiber:

(ine faifcpc Tlngfprncpc ; ein fnlfd)c5 'iSort,

fulft^ Icfen , falfd) [cifreiben ; in bet ten»

fünf», ein fülfdjer Jon, fulfcb fingen ; ein

fülfcber Stog, imSetbien; ein (Seinögtbe

i>at ein fnlfi'peä Uid)t, wenn bagelbe niibt

naib ben ERegeln ber Xunff auf bemfciben »er»

tbriit ig, unb piingt in einem falfcpen CicDte,

wenn bag natürlicbc £i<bt nicht »en ber Seite

barauf fallt, »en wcliber cg ber Anlage beg

@emabibeg naib barauf faUcn feilte. Salfcpe

SSorfdfliige , ünb bei ben Seibcnwicrecn bie

gerrifTenen 5äben beg (finfiblageg in einem

Beuge, wenn ber lIDeber fie niibt gufammen«
rnüpft, fenbern üc fe einfibiefit, bafi bic ger>

rigenen 5äben neben einanber liegen ; ferner

f. nicht gefegmii0ig , nicht bic geberige innere

&ätt babenb ; folfAcS 'Hiag , falftifeS @e<
tpic^r, fnlfc^e 3Bage, beren Sitaim nicht

bag Siciibgewiibt halten
; falft^e SBaare,

bie nicht bie verlangte läüte bat ; fdlfdie

Öfcicben, welche »erfibiefien eher auch, ben

Beug gerfregen ; f. bofe , lagerhaft , in be»

Sibel,wo auch ha$ Salfc^e für Unte^t, Sb»

gölte

feg> unb (ingalft^er für einen {agerboften

gebraucht wirb ; f. beleibigt , ernpünblicb : (inen

falfdi madjen ; über etipai falfd) iperben

;

erijt jehtfnlfcb auf ib»; ba$ Sdlfd), -(5,
im O.S. SRangel, Schier: (5 iflbaran fein

5alfc^ ; Unwahrheit , Setrug ; ot>ne Salfc^
jpie bie Zanben.

gaifcben , tb. S. , falfih Wgften , befonberg bureh

eine frembe Butbat unecht machen, fiblechter

machen, »erialfchcn: b(ll3Bein; einer Sache
betrügcrifihcr IBcife ein begrreg llnfeben ge»

ben, um ben URangel innerer (Süte gu »er»

bergen : SBaareii fälfc^en ; baO 5Ieif(b fdl>

fdiett , bei ben Sleifcbern, eg aufblafen ; bie

KDabrbeit, IKiibiigreic , Suverlagigfeit tc. ei»

ner Sache verminbrrn (vcrfälfchen) : IBriefe,

UrFunben; ber Jdlfciber, -8, bet etwag
fälfcbt ober xrfälfibl , berfSerfälfiber.

Scilfcbgliinbig , S. u. U. w. , einen falfihen

glauben babenb , baber ber^alfcbgläubige,
bie 5olfd>gläubigFeit; 5-.4büiibig , fi. u.

U. w. , auf falfihen Srünben berubenb; bie

S'()eit, 3R. -eil, bie Qfigcnfcbaft , ba eine

gierfen ober Sache nicht fe ig, wie He fibeint,

eher wie He fe<n foB: ein TOcilf^ »Mlet
Salfcbbcit ; bic Jalfcb&eit einet Stai^rid^t,

(Irjdtilnng ; eine falf^e , unwahre, etbicb»

tete Sache'; J-Itetjig , S. u.U. w. , ein fal»

feheg ®erg babenb ; baS j-bol j , bei ben @ätt»
Jietn

, fgffchcg $elg, ein falfcher 3ig.

SdIfcblicb , u. U. w. , unwahr: ein fälfd)<

Ii(bc8 Sorgeben ; falfdjli^ angeFlagt, be»

fdfulbigt iverben; beirügiich': fdl|4(i(^
bonbeln, mit einem umgetfcii.

Sdlfdnnülijcr, m., ein falfcher SRünger; bie

5-mnit)erci, bag snüngen falfihen Scibeg;

ber S-liagcl, bei ben Stetalfarbeitecn , ein

faifcheg, ein verlerneg 3tiet
;
5"l'Omig, S.

u. U. w. , einen falfihen 9>amcn babenb, füb»

renb (pfeubonpmifcb) : ein falfcbnaiiiigcc

®(^riftfieUer ; baber ber Salfcbnamige unb

bie 5alfcbnamigFcit CPfeubenpmitcii);

paarig, S. u. U. w, , ein faifcheg, ungleiibeg

ipaar bilbcnb. 3n ber 'pgangcnicbre beipen

Sldttcr faifcbpaarig , wenn »en paarweig

gegenübergehenben S^ättern bag eine een bem
anbern gang eerfihicben gebilbet ig; 5~fid)*
tig , S. u. U. w. , falfib febenb unb barum fiib

irren»; ber5-fpiclct, bet falfih fpielet , im
Spiel betrügt ; uneig. , ber Unguvcrläffige,

Srüglicbe; bet 5-lPCrbct, ein falfcher *Der»

ber, ber an einem Orte unter bem Vergeben
wirbt, ba6 er bie Ifrlaubnifi bagu habe; bie

9-mccbcrci , bag faifche lIDecben , ba ein KSer»

bet für eine begüngigte SRaiht gu werben vor»

gibt , wäbrenb er für eine anbere wirbt.

*i^dlfnm, f., ein Setrug, eine Oerfalfibung.

Salt, f. Sditig; bie Sdlte , 3Jl. -n , iQertiei»

nerunggw, ba8 Saltd)*», Sdltlein,
(in gufammengelegtcr Sbeil eincg biegfamen

Xbrperg unb bie Spur biefer Einbiegung :,bf(

Salten in einem jUeibe, in einem 3euge;
(ine falfd)* S.olte, eine unre^t gelegte ; einen

Sufen^rcif in SoKtn legen ; bie Sölten
ouPpliitten ; bie Sölten in beri^out, Dlun»
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ttrn ; ble ®ticn in Ratten (eejen , Hntig,
f

fit runjtln. 3n itr Vflatiitnletirc wirft rin«

Ginftiegung, i»(t(be ftir Slununfrviu |UR>el>

(rn bot, eine Saite genannt. Unrig. , Sal>
teil bee meiiftblicben .^eejend, geheime, ver«

ftsrgene Steigungen ftefTelften; bie SÄltefam«
mer, in ben Sutfetlieftereien , fterSlaum sfter

Ort, w* ftieSutferbüte in ^Papier gefaltet öfter

«ingetniitelt Werften.

Sltlteln, tft.3. , in rieine galten (egen

:

ftaufen.

Siilten , tb. 3. , in Satten fegen : einen ®treif,
®anm, j^anbFeaufen , einen !8cief, bie

0tirn; in weiterer SSeftrutung, bie -^änbe
falten , fie lufamntenlegen beim Seten : mif
gefalteten •^änben beten, autft mit gefaU
tenen , weil tt im SRiitelwort ftet 9}'ergane

genfteit alnft neift unregelmäfiig ifl. 3n fter

Vflanienleftre Werften fDldttec gefaltet ge>

nannt , wenn ge gleitftfam in Salten gelegt

gnft; bie eine Benennung fter

Btinfte, weil iftre Sblume gefallet ip; bieS~
Flappe, fterStame einer oginftifeften JRufdtel,

fteren obere @<ftale an bie untere flappt unft

ftie faltig ig; baä 5-Flft'b, ein Äleift mit

Salten; ber S'Fi'ift, ftrrÄniff, fta<3ufam>
menlegen einer Saite; ftie 2frt unft tCßcife ftie»

fet Sufammenlegent; S-lob, G. u. U. w.

,

«ftne Salten, eigentl. unft uneig. : eine fal>

tenlpfe0ticn, eine glatte, beitere; ein fal»

tenlpfcS fieben , offenet, niiftt oergecfiee ; bec
S-ntagen ,

fter ftrilte SJtagen fter wiefterlüuen»

ten Sftiere, von ften »ielen Salten, mit wel»

ben er verfeften ig (fter Slätlermagen); bep

S-ranb , fter in Salten gelegte öfter iiifame

mengetogene Stanft an einem Äleifte, iSorftan»

ge IC. (Saltenfaum, Salbala); S~ftftitl>»

n. U. w. , reiift an Salten , oirle Salten pg»

benft; berS-rOtf, einStoet mit Salten , be*

fonftert bei ften SSäuerinnen . fter oben runft

herum in ftieftie Salten gelegt ig; berS-fauin,
f. Saltenranb; bcrS-Wlag, ft«t Satten

ftetQlewanftet in Salten; befonftert, ftat Sal»

len fter ®ewänfter unft SJeftectungen an !S3er>

len fter Slaftlerci unft Oilftftauertung, unft

ftie Vtt unft {Deife, wie ftiefe Salten fallen (3)ra»

perie): bcr Saltciifcfilag i|l (dföa; berS-
fcbipamin, rin @dtwamm mit einem unre»

gelmägig aufgegülpten unft jugefpigten $ute,

wctifter oben unft untdn eben , an ften übrigen

. Sftrilen aber faltig ig; baSS^tUCb, einjar»

tetfSewebe von Saumwotte , wcliftet au« flei»

nen an einanfter ftängenften Salten begeftt
; S~

PpU , G. n. U. w. , voll Salten , viele Salten

babenft; S-tptift, Umg. w. , in Salten; bet

S-murf , in fter 3Rablcrei unft Bilftbauerfung,

fterttOurf, öfter ftie Jtnorftnung unft 2(nteguiig

ber Salten an ften Stwänftern unft Selleiftun»

gen (Ocapirung) ; ein pcitfiec uitb ricfitiget

SalteiiiPutf.

Sttltcc, m. , -d, eint Benennung aller Siefer

mit vier Slügctn, ftie ge auf manebcrlei 3(rt

gufammcnfaltcn unft ftie mit einem farbigen

€taube beftcift gnft (Im gemeinen Eebtn gci

moftniilb ®<bmcttcrling , &ommervogcl).

Sa46r«tt

Siilfig , G. u. U. w. , Salten babenft t ein faU

tigeS Siic^, Kleib, eine faltige Stirn.
Sältig, ou(b in maneben Satten— fdltig, ein

ttDort, weltbe« mitSablwbrtern (ufammenge»

fegt wirft, unft anfteutet, fta6 eine Saefte fi

oft lufammengelcgt öfter wiefterftolt werben fott,

«I« fta« ftamit lufammengefcgte 3aftlm»rt bc»

fagt: einfältig, pieifdltig, inannit^faltig

(üblitber jinft ftie SufammenTrgungen fter bc»

gimmten 3ablw5rter mit fut^). Vmb ftruitt

r« ein ISerftaltnig du« , natb wcitbrm etwa«

fo vielmaftlig, ali fta« ftamit verbunftenc3<bl»

wort anjeigt : acfjtfältige Srücbte , bunbert»

faltige Srnebte, aifttmaftl, bunftertmaftl fo

viel al« man au«gefäct ftat. 3m O. X>. fagt

man ftafür auib bioS -falt, jipeifalt, bcei»

falt, inannicbfalt.

SdltfipcF, m. , ein bblicrne« KDertieug in @e»

galt eine« IDteger«, ftegen man g<b beimSu»
fammenfalten ftbmalcr 3euge beftient ; ber

5-|}ubl, unft bie Sdlttafel, eine lange Zo<

fei mit Sugen fter £ängc fte« Ziftbblattr« na4,

auf weltber ftie breiten 3eugc lufaramengctcgt

unft in Salten öfter 0(bi(bten gebraibt werben.

I. Sdl), w. , ftieSegattung fter grbfiern wilten

Oogel. 6. !Bal$.

». Sdlj , m.
, -ed , st. -e , öfter Sllje , gjernei»

nccung«w. bag
eine regelmdCige Saite , in wel4e ftie Sutft»

binfter ftie Sogen legen, au<b ftie «nfammen»

gebrodtenen unft in ein Suib eingeftefteten

Streifen Sapier, um einielne Slätter, ftie

nieftt gefteftet Werften tonnen , ftarnn gu flei»

gern ; bei ften Dtiemern unft Gierbern , fter

umgelegte Zfteil dm Salimcger unft Salieifcn

:

(inen Itgttl ‘ber f^lltifen ; bei ten

Jtupferfibmieften . fter übergelegte unft umgee

bogene Sanft fter Zfteile, welibe ge mit etn»

anftcr vrrbinften Wotten ; eine Sinne , $oftl>

teftle, Suge; eineSdule mit hülfen ; ber

Sal) ober ftie Sinne, ^boftltcftle an riuem

Südifenft^afte (auib ftie Sal«); bei ten

Suibbinftcrn fter Ort an einem Suebe , wo ne

ftie Seitcl anfegen : rin ISucl) mit einem
tiefen S>>l)c ; bei ften Sifiblern , Sugen öfter

Sinnen, |wei Bretter an einanfter «u fügen;

bet verfmieftenen Ootiarbeitem , ftie abgego»

gene ober ftünner gemaebte Xante an etnea

ßtääe, fta« an ein anftere« gefügt werften

fott; ber S'ümbPg, bei ften Xupferfebaie»

ft«n, ein Umbofi, «wei @iüit e Xupfer an' rin»

anftcr tu falten; bie S~l>>>nF, bei ften Sin»

merleuten unft Sifibiren , eine Sant tue 9e»

fegigung fter Sretter, ftenen ge einen Soll

geben wotten; bagS-bein, ein ftünne« pUt»

te« unft glatte« VBcrttcug von Sein, Sopier

ftamit «u falten unft e« glitt tu greitben , be»

fonfter« bei ft«n Buebbinftorn; bie S~blum(,
fter Same einer Sgant#, ftie mit fter Sftein»

blume ober ftem Suftbtraute grofie Jlftnliiftieil

bat , unft ftie «u4 uiiet^teS DtufirFraiit fteipt;

ber S~l>ttcF , bei ften Öberbern , ein Soif ober

Gfcgette , fta« lobgare befter ftarauf tu fat|cn|

baS ftenBuebbinftern, rin Srett,

ftie Bogrn eine« Buibev ftarauf «u falten ; baj
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9-cifcn , (ei ttn Sotgtrttrn , «ini trtUc unk
gcrA^e Klingt mit umgtitgttt €S4nti6e, mit
mtldjcr fit tag 9(tif4 von ttn 4äuttn atf^a»
ttn (tag 9alimtlTtt , fSttttttiftn).

I. tt. 3-, In 3alitn tttr 3a()t ltgtn,

umitgtn: bieQSpgcn einc4!Bu(^eg faljcn,

fit rtgtlmällig gura'mmtntrtditn unt ttn 9ru<t
glatt ffrriittn; ein !Bud), tincn fBricf fdl>

jtn ; mtbrtrt Stitdt (urit Üttrltgung ttr

fXänbtr iufammtnfügtn/ g. 8. tri ttn Au«
Pfttfibmitttn einen ÄefTel faljcn; mit 8a(»

|tn ottr 9ugtn , 4>otlttt(tn , Rinnen u. f. n.
vtrfettn, tttilg gut 3itcait> ittilg metrtte
Cbtücft gufammtngufügen ; bei btn lebttbtrti«

ttrn , mit btm Salgtiftn ober SalgmtfTer befie«

€en , abr^nbtn : eine ^nnt,
1 . Sdlgen, untb- 3. mit bobtn, «on grofitn

ISagtln , g. 99. 2(utrbäbntn , btn 99rgattungg«

trieb cmpfinben unb btmfelbtn folgen (99algen).

34ljer, m. , -8,bie 5dlfcritin,.tintl>tef°nt
bit ttmag folget; bec Qälibafen, bei btn

SDrecbglern , ein^oten, um 0A<bcn inmenbig

onggubrebtn; ber 5-^dtnmer, rin Rommee,
bcfftn fi(4 bie Aupfecftbmiebe beim 9algen tu«

PferntrOfercbirre bebitntn; berj-jiobel, bei

ben J&olgarbeitern , ein ^obel , 9alge , b. b. Rinr
ntn, ^oblteblenbomitauggulloficn; j^dljicbt,

u. U. m. , einem 9oIgtäbnIicb; 3dl)ig, S.
u. U. m, , 9aigt bobenb; bdS Bdlämeffer, f,

Sciljeifen; bic5-)dnge, btiben Aiempnecn,
eine 3<ngt mit breiten Antiptn , womit bit 99lco

<be gefolgt ober umgtbogtn loecbtn ; bei ben

€<bubmoibtrn , eine grofie fcbwtce Sange mit
bitten unb gaibtn Kneipen , bie ouf ber in«

nttn 6eiie getecbi finb, bamit fit bag Seber

feft boltcn , ohne eg gu beftböbigen ; ber

giegel, eint KrtSotbgitgti« bit anbtr€tit«
über einonber greifen.

*9dma , . bie ®oge,bag Ogrüibt. ®9ttina
btg Qferücbtg.

*5amilidc, perlraut, pertronliib , gemein ; ^d«
iniliacifiren , (ini4), fiib ptrtrout mo«
eben, obgebtn, gemein moiben ; ^ünuliari«
tSt, bie Sertroulitbltit, ptrtrautc 99elonnt«

ftboft.

3<>miiie , w. , 2R. -n , bie (fitem mit ihren Kin«

btrn gu einer böuglidien <8cfcl(fibofe ptrtint;

in ipeiterer 99cbtutung , (in gongeg SSeftbleibt

mit (Btn @(it(nptnpanbttn : eine flarfeSd'
milie (labeii; eine alte, auSgcbreitete,

berü^mitc Familie. Untigtntlicb. bie öbnlicben

Vtten ber llflongen gufommtngeiiommen ; ouib

folibe @licber bet bürgerliibrn l^efenftbaft', bie

gufommtngenommen ein untergeorbneteg @on>
gtg, einen Zbtil etntg (Sefibletbtg ougmoiben.

gnb g. 99. bit ®robfibmicbe , Rogeiribmiebe,

IblefTerftbmiebt IC. , 9omilitn ber Gtbmiebt;

berSaniflienauSteag , -e8, 5K. -au8trdge,
ein 0tri4t , pon meltbem oUerlti Ctreitfotben

gnifOiin 9omilitn ouggeglitben tperbtn; bad
3-begrdbnif , bie Qfrobftötte einer 9amilie ; in

engerer 99ebeutung , rillt @)robflötte, bie wie ein

teben nur btn mönnlitbtn Rotbfommtn gebört,

gum Unttrf4itb( p*n einem &rbbegröbnilT(i
bas J-bcob , in montben i^egenben für ^oug«

baiftnbrob ; ber , ein in einer 9«mifie

berrfibenbtr 9tbler ; ber j-geijl , bet in einet

ffomilie berrfibtnbe Otig ; ber €9inn , bie £itba

für bog Somilitnitben ; ba8 3-9«ndbIbe , ein

0emöblbe, ouf wetebem eine gonge 9omiIie

abgebilbet ig; uneig. , bie @ibilbtrung einer

9omilie unb ihre S^idfole ; ba8 3-dttdtb,
Qierötb. welcbeg einer 9amilie inggefommt
gebört unb bei ibr bleiben mu6 ; bie 5~db>
fcbicbte , eint (Sefibiibte / (frgöblung oug bem
9omilicnltben; bit&rgöblung btt 99egebenbeit

in einer 9amilie; ba8 3~dlücf , bog böugli«

4e Qllüif; bie 5-gruft, bie einer 9omilie

gtbJrige @ruft (bog 9omilitnbtgröbni(i) ; ba8
3 -gut, ein ISnt, welibeg einet Somilie ge«

bört , btfonbtrg , welcbeg immer bei einer 9o>

milie bleiben mu6 (ein 9tbticommi6gut) ; ba8
3-^upt, bog foupt, bie pornebmge Ver«

fon einer 9amiUe, ber Satte ober bie Snutter;

bie S-frailf^eit, eine erbli^e Xrontbeit;

ber 3~ftei8 , bie pereinten Qllitbtr einer 9o<

milie (ber 9omiliengie(ti); ba85-(eben, bog

{eben in einte 9omilie, bog böuglicbettbtn;

3-Io8 , 9. u. U. w. , leine 9omilie , ober onfb

nur leint Kinbtr bobenb; bieSainitienlpfiS*

Feit , ber Bugonb , bo mon fomilienlog lebt ; bec

3'tatb, ein Rolb, ber oug ben porguglicb«

gen unb erfobrengtn Olitbtrn ber Somilie

begebt, bie gib mit einonber über bie 9(ngett«

genbeiten ber 9amili( btrotbtn ; ber ^-fltlag ,

ein Scblog SRenfibtn, b. b. gib burib üigtn«

tbümliibeg Pon anbrrn unterfibeibenbe ’perfo«

nen, bie gu einer unb btrfrlbtn 9omilie gtbö«

ren ; ber ®lolg auf bog Knfe»

ben rtintr9amilie; ber in einet 9omilie bero
fibenbe, ibr eigene 9tolg; ba8 3~f^ÜcF, ein

Stüil oug btm ^ougrotbe , ober fong ttwog,

Welibeg bei einer 9omilie gum Jfnbtnltn ouf«

btwobrt wirb; ein @femöblbe , ouf welibem bie

Qfiicber einer 9omilie obgebilbet gnb; bie

tafel / on ben 4bfen , eine Soft! ober 9Rob(«

geit für bit ‘Perfonen ber9amilie ; bie S-ort'
binbling, eineSerbinbung, in we(iber9omi<

lien unter einonber geben; ba0 3-CCrinä4lt«
ni§„ ein Sermöibcnig, welcbeg gum 99egen

einer 9omilic gemo4t ig, unb bei bitftr bleU

ben mug; ber 5-nertrag, ein Sertrog gwi«

fiben 9omilitn ober ben ®liebern einer 9omi«

lie; ber S~)itFel, f. Saniitienfreig ; ouib

eine Sufommenlunft ber ^lieber (inet 9omilie

ober mrbrerer 9omilitn.

*3anio8, 'berü4tigt, perrufen.

*5ämulll8, m., (in Sienet, Xmtg« ober ®e«
fcböftggebülfe < Ctengbetrouter.

•SandtiPer, m., ein e^wörmer, befonbert

®loub(ngf4wärmer; Sandtifdg , fibwörme«

tifib, gloubengwütbig
; S>>natl8mu8^ m.,

bie Scbwörmerei, ®laubengwulb.

*5anfaron, ein probier, ^rofifpreiber , ZQinb«

beute!
; 3dnfaronäben , Srofifprecbtreien,

biroblereien.

gdng, m., -ei, 3R. Sänge, bie^onblungbei

Sdngeng : auf ben $ang au8gepen ; einen

guten Sang tpun; befönberg in Sufommen«

febungen, Sifcifdng, fQpgelfang tc. ; ber
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Art, I9S iiMit ttiv«< fängt unt ttt%B4tUt»9>
tnrmil eina* gcfaifKn »ir& , ilfr (Stuten tintt

SnDitüren (um 9«ngcn ter reilben Stiere,

fe«nn tie mit 4«men , Steiifen , (Regen ic.

umgebenen SteOen in einem 9lu8e unb «nbrc
(Bofrictlungen , 3if<tie ir. |u fangen, S.
Vlalfanj) , (Barcnfiint), Ca^öfan^; »a(0e>
biC unb bie Jtlauen ber (Raubtbiere ,.«eie 4U<t
tie jtlauen ber (Raubbögel; bei ben 3ägcrn,
ein 6ti4 mit bem ^irfibfängtr , bem Sang«
eifen unb Qjenidfänger : einer $ail , einem
J&irfebe ben Sonq geben, fie tobt 8e*tn;
(benfalU bei ben Sägern , ber 9Sili eine« iQun«

be<; bie 5<tn$)t’nbne , im SDaSerbaue, eine

Sbutne, ivoburibman boten Ufern unb@<tart<
teilten (Borlantverfitaffl; ber 5-b‘imm , im
SDIaiTcrbaue , ein feger Aamm auf feg grgamvf«
ter $rbe , um ben 3ugu6 be< SBagrrO (u t<m>
meiij ber JangebaU ober S'iugt’oU, »'n

BaD, ben man mit ben 4änben auffängt:

3>ingbaU fpiclen; uneig, , ein S^ngebaU
be6 @lücfd, ein dRenfit , bem ein glüdlidier

StorfaD nait bem anbern begegnet; ber ^dn«
gebrief ober ^dngbrief, ein (Oertaftbrief,

in toelitem anbefotirn mirb, einen grfangen
|u netmen; bag 5dngegelb ober ^dnggelb,
baoienige Selb, loeictea ein Säger fürgefan«

gene (Raubttiere ertätt; ba( @rlb , »elibei

bem @toifmeiger oon einem (befangenen für

bat Vrtt unb Vu<; ober Ubfitlielien bejatU
ivirb (bat Citiiefigelb) ; bag 5dngeif;n , bei

ben Sägern, ein (^ifen, geioige Stiere, al<

Biber , Ottern ic. bamit (u fangen ; ein gar«

(er ^pitß mit einem Anebel (um Ubfangen
ober Sobtgeiten ber ivilben Sdimeine , ber

SDolfe ; im gemeinen {eben unrigentliit , ein

(Berlobungering , Srauringt bdg Jdligrincf«

fer , ein furjer ^irfitfänger otne Bügel, ben

bieSoeger gatt betgewötnliiten ^irfitfängeri

tragen.

fangen, ugregeim, , icfi füiige, bii fdngff,
er fängt, mir fungcii tc.; betmgte Vrt,

ifb fange , bn fangeff, er fange ic. ; erg oer«

gang. 3- , i(^ fing ; SRittelm. ber Vorgang. 3.

,

gefangen , i) tt. 3. , eigrntl. , mit ben Sängen
ober Alauen fAneK ergreifen , oon Otaubvogrln

;

auit bie J^nnbe fangen ein 'Bilb , wenn ge et

mit ben3ätncn faffen unb fegtalten; in wei«

terer Brbrutung gcbrauiten e( bie Säger pon

bem Beigen beribunbe übertaupt : ber Annb
fängt in bag Aängefcil , beißt tinein; bann,

einen Aorper , ber in fitnrUrr Bewegung ig,

rafd) mit ben $änben fagen : einen ßSall,

Slobe , fliegen , unb uneig. , @riUcn fan«

gen ff. ärlÜe). Sn weiterer unb uneigentli«

tter Bebeutung, einen Slietenben ertafitrn

unb feg netmen ; einen, ifm (gefangen net«

men); befonberb mitßig unb^ülfe tüngliiter

SBertieuge in feine Qjewalt betommen : einen

i

fiidjg , 3ifrt)otter , ®ijgel , jifebe , TOänfe
angen ; bei ben Sägern , ein 'fQilb fangen,
itm ben Sang geben, e( ergeben, wab bei

ben Säuen mit bem Sangeifen , bei ben 4ir«

fiten mit bem ^irfitfanger gefitiett. Uneig.,

(inen fangen , einen bur« 8ig , uterrebung IC.

gangmeffer

aubfragen, nad) SefaSen ienfen: ^j{
bl(t) fangen (affen; einen mit feinen ti«

genen Worten fangen , ibn , wenn et ßt
unbeba^lfam äußert, bei ben Rgßerungen fit

galten; bgg Stäbchen bat if)n bureb ibte

®d}önbeit gefangen, itn eingenommeo;

befegigen, einfitließen; bei ben Sägern, bit

Seine fangen , bie {eine eineb ®arneb an tu

nenBaum ip. befegigen ; ben Staueb fangen,

einftiießen ; ein Bergmann mirb oon bet

cinfcbliefenben Wanb grfangen , wenn biefi

auf itn fagt unb itn erfitlägt
;
3tnrr fan«

gen , burit einen von außen lommenben S<a>

(en fitneU entiünbet werben : ber vs(f)mannn

fängt gilt, nämlnt Scuer, tfneig. , von {ei>

benfitafeen leiitt ergrigen werben : er fängt

(riebt Jener , wirb iriiti (ornig, auit, wirb

leiitt verliebt. 2 ) (riff. 3 , fitb ((<(()) fa<(‘

gen, um feine Sreiteit fommen , bur4 S«
ratten in eine Sitlinge, Salle: ber Jndlf,

ber Bogel , ber Sifd) bat fict) gefangen,

Uneig. , jitf) (miib) mit feinen eigenen 'iöor*

teil fangen, ß« unbebaiglfam äußern, ft

baß man naAter bei feinen eigenen SBorten

getalten werben lann ; aufgefaßt , eingcfibliri

fen werben : ber Wiiib fängt fid) in birfein

engen Xb<i(t.

Silnger, m. , -4, bie Jdngerinn . ber ober

bie etwab fängt ; uneig. , eine Berfon , (ic

Knbere an git (u (ieten , in ßd) verliebt iu

malten fuitt (Qoquit , Soguette); bie 5an*

gerei, bat Sangen , unb uneig. , tat Begtn

ben , burit feine (Rei(c |c. Jfnbere (U fan|cn

(eogurtterir).

Jäiigcrrufe, w. , f. Cegerenfe.

jdiigerifcb, 9. u. U. w. , gern fangen, b. t-

2(nbere gern an gitiietinb (coguct , fanggic

rig , fanglugig).

Jdngejfpcf ober Jdngffocf, eine mit einen

4afen verfebene Stange, wellte von ben bä’

fitepn u|tb iSerjitlObienccii ben Slietenben (»i>

fiten bie Beine geworfen wirb ; ber J-ffrilf

ober SaRflfttirf/ *'"* Sitlinge, Sture ba>

mit (u fangen ; bei ben Sägern , eine fitiva«

die {eine, einen bunb baran (u fütren; btt

J-tag oberjdngtag, ein Sag, an wellten

etwat gefangen wirb, in bem Spriitioorie:

es iff alle $agr Jangtag ; ber J-rooge(
ober J-OOgrl , eine Benennung bro babiitK

in mamtin Segenben ; ber J-e|ab» ober

J-;abn, bie langen fpigigen 3atne ber $unbc

unb (Raubttiere , mit wellten ße itren Raub

fangen; bie J-gier, uneig., bag tefiigiBe«

groben , Knbcre in fein (Reg (u (ieten (6o<

guetierie. Sanglug); J-gierig, <g. u. U. iv.,

Sanggier verrattenb (coguet); bie J-beu»

fibreefe , ein Sefitleitt räuberifitcr Oeufitrif'

ten mit borgenfbrmigen Sütitornern, pur

gleiiten fabenformigen Sreßfpigen, unb einen

gut (Wei Slüden begitenben langen , fitmo«

len Brugfdiilbe; bie J-(riiie, in berS4'ff>

fatrt , ein Sau , ein Sitigbäoot (u befegigen

ober cg bnrän (u (ieten; bie J-(u|f, wie

Sanggier; J-(u^ig, 9. u. U. w. , nie fang«

gierig; baS J-mejTer, f. JangemefTec ; bie



Sangftj>ürie

S-f(t)ür;e, im Sergtaot. rur|( Atttrti «n
(cn 64)<iit(ftaiig(n , citt Qlöpeln Cc< 0rflän<

g«, Pit nur fp lang finP , Pu6 Pag 3rug um
grpinPrrt auf> unP nPgcprn tann/ unp ivclipe

vrrpinPrrn, P<6 Pug @)cftängc< mrnn rg Pr>

fipäPigt tvürPr / ni<pt in Prn @ipa4it fpOrn

funn; bcf für ftirfipfängtr ; b{C

3-flocf, 3-fitlcf, 5-tag, S-oogel. 8-
jupti , f. Saiigei^ocf !C.

Sollt, m. , -rä, an. -c, Orrfi. ». baSJant«
d)cn, rin iungrr anrnfip, ein 3üng(ing, in

grringfitägigcm Sinne.

'Saiitafie, geipopnliiper ^^antaffe, ». , Pie

£i<pttroft, SinPilPungglruft , SinPilPung;

SuftpilP , ^irngefpinft, ZrugPilp; in Perton«

funfl ein Snunenfpiel; Santafircil, Urfepeia

nungen PnPen, 9ieficpte fepen , SrugPilPer,

-ibirngrfpinfle erzeugen ; fpfeln , irre rePen ;

in per Senlunfi , ein Suunenflüd fpielen , nitip

SBiUFüpr unP SrnpfinPung fpielen. S. auip

*5antdit, m. , ein Sepwärmer, SinPifPIing;

Sontafiifd), einPilPerif« , fonPerPnr, feie»

famj ein Jantöm, ein SefpenfI, eine Sin«

PilPung , ein ^irngefpinll.

Sdnje, ip. , an. -n, f. Sirlefunj.

Sänken, wie aflfonien.

Särb, S. u. u. w. , f. — garben ; bie garbe,
an. -n, Pie Sigenfepaft PerJtörper, n«(p wel«

d)er fie Pie tieptftraplen fp juriicfwerfen , Pafi

pnpurep eine gewilTe SmpfinPung in unfern

aiugen perpprgrPraipt WirP : bie grüne, ro>

tbe, blaue, ipcige garbe; bie garbe fab*

ren laffen, vpn einem Körper, Per Pie Siept*

0rnplen ni<p( mepr mit PerfelPen Sinwirlung

«uf unfere Itugen lurüdipirfe , wie gprpcr

(auep perfcpielien) ; ein bölt pPer be*

bält bie garbe, wenn er Pie Piiptfiraplen

immer «uf PlefelPe Krt unp mit PcmfelPen

SinPrud auf unfere atugen jurüdwirfe ; bie

garbe gebet aiiS
; inie berSIinbe opn bec

garbe urtbeileil , ppne «Oe itenntnifi. Uneig.

:

bie garbe b«Iten, e<pt, luperläfüg Pefun»

Pen werten, ppn SreunPen unPSefannten. 3n
engerer aPePeuiung reipnet man Pag Stpwarg

unPSOeib nitpt mit ju PenSatPen. !Die IlOeifi*

gerPer pergepen pprjuggweife Parunter Pie

gelbe SarPe , welcpe Pag gewalfte SePer Papurip,

wenn eg auf einen Raufen gefegt wirP, Pe*

(ommt: bie Ceber liegen bei ipnen in ber

garbe, wenn fie, um Piefe 5arPe gu Pelom>

men. Aber einanPer liegen; Pie SSader nen«

nen Pie gtlbbraune glängcnPe 3arPe Peg Sro>

teg au(p f(ple(ptweg Pie 3«rbe; im gemeinen

Cebtn «ergebt man Parunter Pit natürlidte

gtfunPe ®cri(ptgfarbe, Pag .rctpe frifepe }fug>

fepen : er »eränbert bie garbe , er befomme

ein «nPtrtg ainfePen ; ber jfranfc bat alle

garbe uerloren. Strner ig garbe ein Äir»

per, mit weltpem man Pie Obtrgäipe tincg

«nPern APertüntpt ; ISrbfarben , 0aftfarben,

3ftablerfarbe, Ölfarbe, tIBaffetfatbe , trof*‘

fene, naffe garben; garbe reiben, auf»

tragen , mifeben ; bie garben finb ju bunt,

ju greif (bat XeUtit) ; bie garben bcetbcn.

5drbefun(l 7A9

fie mit «nPern «ermifeprn', Pafi fie «nPerg ing
»Hge faHen; einen 3eug bntcb bie garbe
eben laffen, bei Pen 94rbetn, ipn in bie

«rbe tauipen. 3n engerer SePtutung', eine
tinielnt 2frt färbenPer itörper, «lg bei Pen
SSutp« nnP ftupferPrudern Pit ftpwarit 5«rbe
(Sipwärje) , mit wtliper fie Prüden ; p«nn,
Pit 2(rt unP aSeife , wie ttwag purep 3arbt vor*
gefitut ig (Pag jtoierit): barte, iveicbe,
lebhafte, fiuilere garben. Uneig.: einen
mit bablicben garben abinablen , Ipn pafi«

litp ftpiiPern; einer Sache eine gute garbe
geben, ibr eine garbe auflreicben. SnPiicp
bepeutet garbe «u(p einen farbigen «Per ge«
färbten Xorper, Paper für 351ut: bie £Ü(be
tbun an uerfcbiebeu4 gpeifen garbe ; in
Pen Saliwerten gießt man garbe , P. p. «inpge
blut in Pag (»epenPe Saliwaffer, Paß eg Pef«

fer fipäumc unP (i<p reinfge; im Aartenfpiel«
«ergebt man Parunter Pie «erfipiePenen Äar»
ten , welipe Seitpen «on einerlei Sefialt unP
Sarbe paben: eine garbe anfpielen, au6»
fpielen; garbe beteiiiien, perlaugnen:
iuwellenautp »etjuggwelfe, Pie ttumpffarPe }

enPliip Pie IDirnertraipt , weltpe eine ®err*
fepaft ipren IDicnern gibt: bie ^offarbe,
jstaatSfarbe.

garbebrübe , w. , eine Slüffigteii , in weltper
ein Rärbtgpff aufgelbfet ig, Pm 3euge Parin
gu färben (Pie Sarbenbrüpe , glotte); bie g-
biflel, tinSewaepg, ptfien Pigelartige gelbe
SBlüte lum garben gebrautpt wirb (wilptr
Safran, Safior); bie g-flecbte , eine Mre
gletpte Oper Snpog «en weißlitp grüner garbe
mit blaßgelben StpilPtrn, Pie einen weißen
SllanP paben , Peren man fi<p jum Splbfärbtn
PePient (giitbtmpgg, garbtnfletpit).

gdcbegebeit , f. , Pag Seben Per garbe ; Penn,
Pie Mn unPfiDeife Peg Muftragtng Per garben
«uf einem SemäplPe (Äolorit, Pie garPengt*
Pung),

garbegerätb, f-, «Oe SeräiPe, weltpe beim
garben per Stoffe geprauipt werPen ; bafi

g-bau8, ein^aug, in welkem gefärbt wirP,
Pie garbtrei) baß g-bolj, ein ftPtg «olj,
wtltptg gum garben gebrautpt WirP ; befonPerg
Pag Srafilitnpoli, Xamptfipe« unP gtrnam«
bulpolj

: bei Pen PSädtrn , ein Stüd in S®«f«
fergetauipteg oPtrgrüneg^elj, weliptg fie im
gfiunPloipc Peg Ofeng langfam brennen laffen,

Pamit »on Pem2)unge Peffelben Pie garbe Peg
SroPeg fiip »trmepre (Pag garbenpolg)

; bcc
8-FrffeI, ein Äeifel jum garben Per 3euge
(garbenftffel) ; bie g-färuet , Pie Sbenennung
einer garbe |um Stibfärbtn , Pie »orfügliip in

M»ignon »erfertigt wirP t baß g-fraut , f.

garbetrötbe; bie g-fufe, eine Jtufe jum
garben; bie g-Fun|T, Pie Äunfi, üDoO«,
Sarn, SoiPe unpgeuge miltelfi einer gärbt«
Prüpc IC. |U färben (Pie gärber(ung) ; in ene
gerer SePeutung, Perienige Zpeil Per «ngc«
wanPten SipeiPelunfi , weltper fitp Pamit be*

ftpäfligl, Pie eerftpiepenen gärbefiolfe an
Beuge IC. gu bringen; einjelnc gertigteiten

unp JteniuniiTe im günfilitpcn garben ; baß g-
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läpperen , mit ^«rt gefärtte £ä|ipf

<pcn , jum 6d)minrcn ober «utb jum 9«rb<a
»on Suderwerf (04minlläp|x£(n).

gdrbdod ober ^debentDÖ, Q, u. U. w. , »bn*
0arbe , bet Sorbe beraubt.

SdrbemooS ober SSrbmnood , eine Vrt anoob,

beten man fiip jum Särben bebient, (.85. bab

SelfenträuKpen , bie Sarbenfleitte.

gdrbeti , 9. u. U. m .

,

eine Sarbe ^n üib ba<

benb, bo<b nur in Sufammenfebungen : af<^
färben, feuetfarben, rofciifütbcn.

gdeben, 1 ) ib. 3., einen Körper mit einer

Sarbc buribbringen : färbenbe Körper , bur4
tpedbe anbetn Xbrpcrn biefe Sigenfibaft mit«

getbeiit wirb; Sucp, Sciiiipanb, SBoUe,
@iirn , Eeber , . @laö färben ;

auip

biofi brr Obetgätbe eint Sarbc mittbeilen , (. 99.

bei ben 99u(bbinbtrn bcn 0cf)nitt bcr 93Ü«

C^er; in weiterer 89ebeutung für abfirbtn:

treibe färbt bie t^änbe tpcig ; im 9t. 2).

«ueb für anflreitbtn; eben fo bab Aufträgen

beb ®olbtb auf bab £eber , bei Slanberifiptm

ober Sran(brif(btm Ptrgolbeten £cber. 3n bet

0äniif<bgcrbtrei btifit bie fällte in ber

SSraut färben , fie nad» bem Sbranen auf ein

leinenebXutb in einen fpigig jugebenben ^dau«

fen legen unb forgfältig (ubttfen , fo bafi fie

göbren, pomXbrane obUig burtbbrungen wer«

ben unbbabuttb eine gtlblicbe Sarbc erlangen.

Die Sonne färbt bie Körper, wenn fie

bureb ihre Strablen bie ObtrgäAt berftlben

«uf eine für bab 2fuge merllitbe 2frt veränberl.

2) (tiff. 3., fi4i färben,. eine Sarbe betont«

men, annebmen,t bie Gipfel, 3)flniimcn,

fSrdubcu färben f!<^ ft^on, betommen ftbon

bie Sarbe ber Keife t bdö ^ilbbrct färbt

fid), wenn tb neueb ^aat betommt. 3n btt

tpganstnfebre beifit eilte f))flait;e ober ein

Xbeil betreiben «gefärbt, wenn bie Serbe ber

Slöebe anberer Xrt ifi, alb fie gtwbbniidt (U

fepn pflegt, (. 89. wenn bie 89lätter unb ber

6tengel niibt grün finb; auib bic fSliitni«

beefe, ber 'Sdig ijl gefärbt, wenn fie eine

«nbert alb grüne Serbe beben. Untigentlitp

(lebt Cb für uncibe. faiftp: eine gefärbte

Sreiinbfcpaft, im iSegenfage btr ungefärbten.

Sfärbenarbeiter , ra. , ein ](rbritec in einem

Blaufarbcnwerte; ber ^-aiiftrdg, beb Vuf«

tragen Per Sarbe , unb bie 2frr unb {Seife bef«

fciben; bdö 5-bilb, ein ferbigel 99ilb; in

ber 9teturlebre, bab farbige 89ilb, wcldjeb

pon ber Sbredfung beb £id)teb in bem gläfer«

nen Sicbtfpaltcr entfirbt; ber^-blig, tinfar«

bigerObleni, eine bligenbc Serbe ; bic 5-b(u«
tne ,

eine farbige Blume ; bann, eine Steife,

wel^e bötbftenb nur (Weierfei Serben bet; bcr

3-bogeil , ein farbiger 89ogen , ber Kegen«

bogen; bir 3-brcd(iing, bei ben SRabfern,

bie 89rcibung ober Bermifibung ber Serben

;

bdfi 3-brett, ein ficineb, gewobniitb tun«

beb Brett mit einem {oifie, Wtitbeb berSneb«

ler in ber^enb b*lt, unb auf weldiem erbte

nötbigen Serben mifibt (Palette) ; in bcn Blau«

farbcnwerlen , bieienigen Bretter, auf wef«

egen bie (ubtteiictc Sigmatce in ber Xroifen«

garöenmujtfr

fkube getrotfnet wirb; bir 5-6rü^e, t.8ic<

bebrüte; bdS 5-claoitr, f. ®-fIdoitt;

bdfi 8-breiecf, in ber Katurtebre , tlneXiu

•rbnung unb SarfieUung ber gemifebten Set«

ben . weldtc ficb aub brei 4auptfarbcn (Ufan«

menfegen taffen , bie man in OicflalteinebDrei«

edb (ufammenflcat(Sarbenppcamibc); berS*

buft, fanfee, feine Sachen, Pon wcltben beb

Bilb wie pon einem IDuftc überjogen ifi; beb

8-rifcn , bei ben Bud^brudecn , ein fiifcn

mit einem bblicrnen $efte, womit bcr £rul<

fer bie fDrudeefatbe auf bem Serbefieinc eeb

einanbec flreiifit ; bie 5-trbe, f. 8drbtrbe;

bdö 8-füS , bab Safi , in wefibem bic tob«

gerbet bab Pfunblcber abfärben (bab Sreibfafif;

bd6 8-fcU, eingefärbttbSeO; bdfiS-ftütt,

ein faebigeb Seuer, unb umgetrbrt, eine fta«

• rige , fegt lebgafte Serbe ; bie 5“flfttlie , f.

gäcbermooS; ber 5-fIecfcn, ein Siede«

Pon Serbe, ba wo er nitgt gingegört; bieS-

gebiing, in ber SKeblerei , bie Kunfi, bic

netürliÄe Serbe bet 0egenftänbe bur4 tünfi«

tilge SRifigung ber Serben neig(uagmea (fie«

lorit, bieSerbenfegung); ber g-gidltf, t«b

frif4e figöne Knfegen ber Serben ; unb uneig.

,

ein engenegmeb, porigcilgafteb Xubfeben;

bdfi (• gärbcpol»; ber 5-fdjltn,

Bectr. w. bdS SarbenFäflcben, ein fiafiea

mit ben gewögnliigcn Sarben in aitufAclfiga«

fen ober 9täpf4cn , (um 3RagIcn ; bcr 5-ftf>

fei, f. gärbefeffcl; baS g-fifTeii, bei be«

ÜBeegfleinwanbbrudcrn , ein Brett, ipclgil

mit £eber überjogen unb fteig euOgefiopfl ifi,

unb auf weligem bie Serben (um fDruden «ol«

gebreitet werben, um fol^e mit bem BaHe«

bequem eufnegmen |U tonnen ( bdö 5-fldPitr,

bie unrigentliige Benennung eineb 9EBec(|engt(,

weligea bie tfugen bucig SRenniigfalligtcitbeT

Serben auf äbnliige Xct ergegt , wie baiOgt

bureg bie Stanniigfaltigtcit ber töne ergegt

Wirb (Sarbenfpiel) ; ber 5-flecfer , ein figled«

ter ®lagler; bcrS-fobdlt, berienige Xobalt,

ber mit äblagflüffen ein blaue« ®la( gibt; btt

5-FÖrper, eine Serbe el( ein fefier Äöcpet;

ber 5-fllllbige . eine ber Serben funlige

{ferfon, welige fie (U mifigenunb neigSefal«

fen gerporjubringen perftegt (fiolorifi); bitj-

leiter, bie atlmäglige Jfbfiufung ber Sorbe«;

5-loö, f. Sdrboloö; ber 5-iiieijltr, bet

Borgefegte bcr Secbcnarbciter in einem 991««’

fatbenwerfe; bd6 5-mcffer, bei ben 9B«b<

fern , ein gbljernri fiBetf(cug , bie geriebene«

Serben oon bem Keibeftcine ab(uncgmen; bit

S-Illiftfeuiig, bie ajlifdfung ber Serben, (.99.

an einer Xulpc; bcfonbec« bei ben Sfiabltt«.

bic Bermifigung megretec Sarben, um enbere

baburd) gerporjubringen; bic g-lMÜÖif

,

gen fiSeigfleinwanbbrudern , eine ^anbBÜt’

le, auf bcr bie groben Serben fein gemible«

werben ; bie 3-milfd)Cl , eine ältufigfl »St*

aRufigclfigalc , Serbe gincin(utgun ; bd9 8'

Ituiffcr, In ben Blaufatbtnwetfen , Bufier

pbc|r Proben pon Xobalt auf blaue Serbe, i««'

neig bie Xobaitt bei bet Xepe beurtgeilt ««*

We®tifer «Hf bewBIauffitbenwtrfe gefigiMl'
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Iflt werte«; bif S-Pn>®e» bie Urete, Un«

terfu^ung >er5«ete, »b fie ed>t i|l; ba5^~
puioec , eine Sartc in 0c|iit(t einet pulvert

;

in ber »euerwertttunp, 6<pie6»ulvcr, wel»

«et »eiw ICniünben mit einem farbigen 9euer

Ieu<btet ; ber 5-railb , ein farbiger ütanb

}

bft R-reiber, ein Arbeiter, »eliper Farben

lumSRablen, JfnPreirpen rr. auf einem ßfein»

reibt
; R-teidp , <?. u. U. ». , rei* an Sar»

btn, vielfarbig; baä 5-fepcn, ein franfbaf«

ter BuPanb ber Kugen, in welibem mbn bie

PtegenPänbe in verftbiebenen Sarben pebeti

bie 5-fepung, f. Ratbengebung; ber 3-
{inn , ber Sinn für bil angenehmen !Berb«It>

nipe unb ](b»e<bfelungen ber Sarben / brPen

Sib ©all In einer ^rböbung in ber aUilte

ber Uugenbraunenbogen pnbet | bec 5~fbü<
fei , ein bbfiernet EBerfteug , bie Sarbe auf

bem SarbenPeine bamit iurammcniiipreidbett

aber aufiunebmen; baSS'fPi^I' bie](bi«c<b>

fclung mannidpfaltiger Sarben, SO. im <Pfauen<

f4wan|c ; ein SOSerFieug , auf tvtlibcm burip

Jlnfiblagcn »vn SaPen , Patt Ebnen , bem
}fuge nad) gewipen ©efegen gevrbnete , ange«

nehme, abwedifelnbe Sarben piptbar gemaipt

werben. 6. 3arbeiifla»iec. X)cr 5-ltcin,

tin Stein mit einer breiten glatten Släthe,

auf welchem bie Sarben ber SDlahler mit bem

£äufer gerieben werben (ber SPeibePein) ; bei

benSOuihbructrrn , batienige Stüd harten 4bl<

tet, auf welchem bie ZSruefttfehwärie liegt;

brr 3~fiift , bei ben SOtahlern , trodene Sar<

btn, bie man tu einem Zeige gemabht unb

baraut Stifte tum Erodenmahlen gefvrmt hat

(PapeHPift) ; auch in ©ePalt einet Stiftet

gephnittenc fchwarte unb rvtPe jtreebe ic.

(era«vn); brr 'ü ber Sichtlchre,

tin farbiger Strahl; bie

Phiebene ©r«b ber (eUe unb SDuntelhcit unb

bet Zebhafligfeit einer Sarbe (SRüance) ; bie

3-flllfung, bie regelmäpigeeintheilung unb

Vnvrbnung ber SarbenPufen (Släancirung)

;

bie 5-fafeI, Oer«, w. bafl 3<>rbentafel>

dien, eine Safifarbe in ©ePalt einet Xäfefe

chent ; eine Eafel aber ZiarPeUung , burch wel>

che gejetgt wirb, wie bie gemachten Sarben

«ut einfachen ©runbfarben bePchen , unb wrl<

che vvn biefen ©runbfarbrn vermifcht werben

wüprn, um pe tu erhalten; baP
ein icbet farbiget Euch, btfvnbrrt tin Euch

*on gefärbter XOvUe; bie 5-Peri’rtilUl>9' (•

5arben(er|}reiiung; 5-opU, (f. u. u. w.

,

»ta v«n Sarbe , fowvhl in Xnfehung ber Stätfe

unb Sebhafiigfeit , alt befonbert in Knfthung

btt SRannichfältigteit; bie 3~*Püüre, 5ar>

ben alt PStare btirachfel ; fv viel alt Särbe«

leug ; ber 3->f f*l

,

>** Mbwechfelung ber

Serben mit tinanbtr; ber3~)f^dseler, Se>

nennung einer Jfrt (fibtehfe , beten $«ut bie

Sarbe ber ©egtnPänbe umher lurüdwirft, bie

Sarben gleichfam wechfelt (Shamältan); bie

3-tt>pUe, EOvU«, bie fchvn evrbemSbinnen
gefärbt iP , unb vvn welcher Sarbcntüihrr gt>

Webt werben; bie R-jerflceuung , in her

tlainrlchri, bieScePreuung, fOerbttilung her

CichtPrahltn in verfchiebenet farbiget Sicht

(bie Satbenvetbreltung) ; ber S-jtHfl, »in

farbiger 3eug , bcfvnbert von StoPen , bit

cor bem EBtben gefärbt pnb; bdä 5-)eug

,

f. 5ärt>ejcug ; ber Scirbeefen, bei ben Sär# .

bern, tin Ofen, in welchem pch ber Sarfen«
(ePel btpnbet ; bann, ein Ofen, in welchem
man in lonnenförmigtn irbtnen ©efäpen Slei»
gelb iu SOtennige brennl.

Sarbepfriemen , m. , f. Särberblume.
RÄrber, m., -8, bie Sarberinn, SBl. -en,

eine perfon, welche bie ÄunP verpeht, Äör»
per burch Eintauchen in eine Sarbe, ober^urch
Beljen ju färben

: 3*berfdrber, ^spljfcir«

ber, etropfarber, Mauebfürber, 3obcl*
färber ic. ; in engerer Bebeutung, tinOanbi
werfet ober Äünpier, welcher ber JBoUe,
Baumwolle, Selbe, btmSarne unb btn bat»
«ut verfccligttn Sachen burch eine Särbebrühc
eine beliebige Sarbe gibt : Stpönfärber,
ecpipajjfarbtr, i®cibfarber ic. Bavon
bas SarberpanbipcrF, berSSrbcrgcfcUc,
ber Sarberinnge ic. ; ber 3-bauin, ber
Srtame «inet Bäumet, bepen Winbe gelb, bef»

fen EBurjel aber röthlich färbt (ber Schling«
baura , Oirfchhornbaum, Oirfchfolbenbaum, .

Sflcgbaum, Sumach , ©erberbaum) ; auch eia

«nberer »aum biefer ÄlaPe, in ber *omb«r»
bei unb in Pärnthen (9elbhol| unb SüPel);
bie 5"beere, bie Beeren bet Xreuj« ober
PDegebornt, «ut Welchen ein fchönet Saftgrün
verfertiget wirb, auch ber Strauch , ber Pe
trägt; bie R-Mume, ein Ptame ber ©eniPe
ober tet ©enpert, bePen man pch jum Sär«
ben bebient, wovon eine flelnere 2(rt auch
Rärbepfriemen ober Rürberpfriemeii heiPt,

unb ein sname berSärberfcharle; bieRäeber«
be, iebe Erbe, bie burch beigemifchte snetaO«
thrilt gefärbt iP, unb bie Eigenfchaft h«t,

baö pe bit ihr eigenthümlichc Sarbe «nbern
Jtbrvcrn mittheilen fann.

Rärberei, w., Wl. -eir, bie Punp ju färben,

bie SärbetunP ; bat©efchäft betSarbert, un»
bie SCeripälte bePtlben (Sarbehaut); beC
Rarbereib, einEib, mit welchem Särber pth
vervpichltn müpen , b«6 pe pch feiner unech»

len ober fchäblichen Sarbe bebienen WoPtn

;

bie 3-farbe, eint Sarbe |um Särben, «um
Unterfchitbe von ben Pnahltrfatben

; bie R-
gei^raute, tintSfrlSeipraule mit eingeftrb«

ttn, unten haarigen Blättchen, bit eineblap«

blaue Sarbe gibt ; ber R-geit(ier, f.' 0en=
fler; ba8R-gra8, ein SRamt »et XDau (©ilb«

freut); ba8 R-poIj, ber R-Feffel, f. Rar«
bepolj, RcJrbeFeffel ; ber R-Fiieclif, ber

Pnecht ober ©efrllt bet Särber«; ba8 R-
Froilt, bie rothe Ochfeniunge, mit beren
SBurjel man rolh färbt; bie R-Fuilfl, bie

ÄunP bet Särber« ; bec R-Iappcn , f. Rat»
belappc^eii; ber R-mau(beerbauin , ein in

3am«ifa unb Braplien cinheimifchtr ERaulbeer«

bäum , ber fthr fchöne« gelbe« $01« hat ,
wef«

che« tum Einlegen unb Särben gebraucht, unb
gelbe« Braplienholi genannt wirb; ba8 R-
inooP, bec R-pfriemen, f. RärbemaoP

y v_3<. ;l<
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un> ^ärbcrMume ; bie 55rb(rrötbe, »in»

Vrt in 3t<ilien unft Sranfrcitb tvilt »«c^fcntcr

ÜUtb» mit bornigcm trrcn röt(li<

(b(/ lafcrtgt fOHtjcf. tic null) gärterritb»,

nie aui^lSraiip oPtrittapp bci6t, eine rd)ün(

fotbc Sorte gitr. 6. 9iotbe unP (Srapp.

3)it grmoblne SSuri«!/ Pit Pöufig in €<<)(»>

f)ttt ongtPoutt »irp, ptigt 93t(blaiier SKi)>

tbc (in monibrn @irgenpcn oui^ SarPcn)ür|

,

SorPerrauri unP XltPemurj ; monipc ntnntn

«uip Ptn rotptn KDoIPmcifltr / ipilPt SorPtr>

rilpe unP »ilPcn Sropp) ; bi» 3-f<b<irtc »Ptr

S^rbefcbiirtc , cincUrt im notPliiptn (Suropo

ipilp n)o4irtnpfr6d)ortf / Pit eine gelte SorP»

gibt (Sörtcrtlume, (Silbe > (Silbblumt, 0ilb<

Irout, ^riPenlrout); bCC 5-n>albin»iilcr,

Per rotpe OolPmeiPer , tinepSon)e, Peren

CDuritl eint fipone rotpe Sorbe für Pit VDoil»

gibt (ouip ipilie Sörberrblpe) ; ber

f. ©rib; bit 5-iPurjcI, f. Sarbertötb».

3ärb»|ioff/ w., ein6lpff, tptliptr einem güf»

figen Ptn mon Porouf git6l> eine Sorbe

millbeilt/ fo Pofi tiefer nun oi< eine Sörbt>

brüte gebrouipl merPen fonn Cpigmcnt).

SäcbcpoU, f. jarbenpoU.
Särbcipaar», re., f. Sürbenipaare.
5iVbeipecbfclnb, (?. u. U. re. , tie Sorbe tPeip«

fclnP, pcronPtrnP (changeanl).

3$cbc;cit, re., bei btn3ögern, bieienig» Seit,

in reeliper f!ip Poi ^ilPbrel förbet, P. p. Pie

Sorbe perönPert ober Pie boort reeipfelt.

3arbC(eug, m. , bei Pen Sörbtrn, oUrb, te«g

unP reomit fit förben (Sorbenitug),

3arbiq, 9. u. U. re. , eine gereiffe Sorbe to<

benp; farbige (Srbeii, 3cuge, faebigeS

@laä; in engerer 33ePeutung gebt et Pem
Sipreorjen unb TOeifien entgegen , Pie in eine

gefipronlitrem (OerffonPe niipl ju Pen Sorben

gtrtcpnei reerpen. SefonPert pouüg in 3ufom>
menfrgungen; afebfarbig , einfarbig, rp<

feiifarbig, Picifarbig (im O, S. -iforbig,

touSger -forbtn).

3ärbmtg, re., Pie^onPlung bet Sürbtnt; ou4>

für Sorbengebung ; Pit Sefipogentcit bet Sorbe.

Sdrbipcrf, f., f. »laufarbeniocrP.

•Jarce, re. (fpr. -fit), @efül((tt, SüOfci; ein

gjolTenfpitl. eint 1)011»; Sarcireil, mit ge«

poelttm Sleifipt füllen; 3ürcfrt, gefüUt.

Sarbel, f. , -i, in O. S. , befOnPert in Ulm,

ein Zuipmo6 , reeliptt 45 Soripte Zuip , iePet

|U 34 (fUtn, poit.

“Sarin, m. , -eö, eine Jlrt groben Suifert in

Stcpigegoit: gelber Sarin, ipcigcr 3>>rin,

Sarinjiicfer; JariiioS, mepiiipf.

Sani , m. , -i ,
ober bafl SdriiFraiit, eine l>gon<

lenfomllir mit unfenntliipen (Stfipleeptern, reel«

epe eint menge ton arten unter üip begreift,

man ronn on ipnen Pit Slötter pom Stiel

niipt Peutliip unterfipeipen; unP Pot toub
rommt foS bei ollen out Per IDuritl unP iS

beim ^ntrelifeln onfgeroUt. ;Dit Sruipt btün«

bet flip in einer Apre ober ouf pem Dtüiten bet

Sloltet ober on Per XOur|el in fugeliüiler

unP molliipttr Ofcffoll. 3n engerer BePtutnng

betommen ireci Xrten Paten pirfen Tlamen«

gaScca

baS SümFrautinännIcin unb baS Soni<

frautlPtlblein. 3m gemeinen Ctbtn moniP«

SegenPen peifit et ouip ßerenfrout; bat 3*

ntOOS, eine an moot, bot apnli^trit init

Pem Sornlroutt Pot; ber S-Iüincn, in nun«

ipen SegrnPen eil 9tome bet Inolligen (FrPs

rouepet (oud) ^oplreur)).

Särre, m., -n, m. -n, Pit ISentnnnng cinrt

iungen Stieret, ouip reopi einet iePtn O0ifr>;

Sdrrrnaugig , 9 . u. u. w. , Sorrtm ober OP«

(tnougin, P. p. grofie fepont äugen pobiaP

(oipfenougig).

5arreiiFraut, f., 5-moo8, f. , S-famen,
m., f. JariiFraut tc.

5arfe, ouo) S^rfe, w., m. -n, eine iuogi

Aup, retlipt noip niiplgcfolbl pot (eint Sprite,

Xoibt); PaS S^rfenfalb, »in Xuptoib, optt

Xolb retibliiprn Sefplciptt (ein mofiprnKltj.

Süfäll , m. , -e8, m. -e, eine an rellper bupert,

Pie nodte Süße, einen langen Sipreonj uiP

eint an ton SePerbufd) on ptn Obren petrn

(Sofonoogel). 2)ot mönnipcn prifjt ber Sofam
babii , Pot mtibipen bie Süfanbeiinc otrr

baä Safaiifiitbn ; *bie SafaiicVic, f. Safai

nciigebege; ba8 Süfaiictiaiige, in Ptrl)a«iii

imiunbe, ein 9iome Pet Seuerrötiprnt (Sn

roUenblume, Zeufeltouge, brounet mogPlein):

bie S'bcije, Pie 9eiit ober 3ogp bei Sef«

net mit |opmtn Sölten; ber 5-beUer, eine

art deiner $unPt, reellpt Purip ipr Selleii

Pit Sofont oufiogen , PoC üe üip ouf Pit Siiii'

me fegen; berj-brateil, ein gebratener

fon; brr 5-garteii, ba8 5-gcf)ege, eineim

grfiplogener Tlog, reo Sofone geprgt ipertri

(Sofoncrit); baSS'bOU^' ein ^oui in einem

Sofonengorttn , in reeliptm Pit Sofont brüien:

brr 5-f)0f, ein i6of, ober ein gefploffinn

Dtoum mit Pem Poju gtpörigen ScböuPt, loo

Sofont gepegt werben (Sofonerit); bcr J-
^unb, f. 3-beUcr; bie 5-jagb, bi« 3*jb

Per Sofone; berj-jager, on monpen böfen,

ein 3öger, Ptr bloß für Pie Sofonen gebollen

»irp; ba8 5“^üut, Pet Slome einet l)Äon<

tr, Pit ouipSrot, Slofenfenne peißl ; bcrj-

inci|lcr, tin3«ger, reel*er Pieauffipl übet

einen Sofonengorttn pot (Pet Sofontnieorttr.

Sofonenreirtp); berj-raiid), Pet SRonüi o«
'Ooiifbüfipeln , ^onffpreu, Xonipfer ic. , Pen

Pie Sofone gern poben , unP Pen mon lumri'

len in Sürten, reo ße gepolten retrPen, modi;

bcr 3-fFanb, Per Ort, wo Per Sofonenioeri

ter Pie Sofone mit Per Süllerung onloenel

(Pie Xirrung) ; ber J-iDürter , ber Jripictp,

f. Safaiieimieiflcr; ber 5-jipingcr, «in

Sreingtr ober tingefiplogencr *piog in einem

Sofontngepege; bie 5"i'(4)t/ PieSuipl »K»

^rilepung Per Sofone, Pie oufgejogenen 3t>

fone; bie ^üfaiierci , m. -eii, f. Jafanent,

Pie mißenfepoft pon Pet IDoriung unb fft(ie«

Pung Per Sofone; ber 3afanbabn, bie J-

^eiine , ba8 j-bubn, ber j-obgcl, f. Saiag.

*Fas et nefas, Sle^t nnP Mnrt^l, Srlouttet

unP IRiipttrloubttt.

*5a8ce8 , Pi» m. , Straf« »Per SlBtpenbänbil

altrPmlfipcc (BeriipitPirner.
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I. m. , -t6, SB. -f, JH »en OerSern

nnb £c6cr5äntlcrn, (in @tüd @o()II(&(r, (in(

<^B( Uns unb !»(! SDen (rdt.

9. 5df4/ nt., -ee, im O. S).(in gcmiiTer W(i>

$((}tu(fd)U3 auf Der 3uns( b(r@äuslins( «ber

auf bcr Srufl bcr ^auscnben (b«r @<bivamm).

3. 5df<ti (bcr Scifd), f. , f. »lut, f. 0ctimei§.
^dft^c »b(t w. , SB. -II, in btn 9t«

HKintn 6v(«bart(n, (ine Urt @(bnürbrü|l(

ebne K^fdbänber, bie man »ern übet btm
»orfteitiiUbe |uf4nürct.

«nfb. 3., bluten, f. ©c^tpeigfit.

‘^afc^üie, n. , in ber BriesifunD, ein Beibe

bünbel, foiern folibeb |u »i'rtbeibisunsbnxr«

len sebrautfit mirb; bie ^afc^ilienbailF, (in

fflefteU, bie ?af<f|in(n barauf )u binbtn ; bCC

^-b>]fcn, ein SBtrrjeus mit brei eifernen $a<
Kn, bat SafebinenmerF einjureifien ; baä
inefTcr , ein srofieb SRcfTer jur »erfertisuns

ber Safdiinen; ba$ 5-IVCtP, iebe* SSerF aub

Safibinen aber Beibbünbcln.

Sdfdiilig, m., -td, SB. -e, f» »iei a(b Sa(l»

na<bt.

*5il?cfFcl, f. , (in »ünbd, ein »unb, befon«

berb eon €(briften unb heften.

1. 5>ife, n>. , SB. -n, f. ber Jafen.
*. jäfc, tti. , SB. -II, bei ben Simmerleuten,

bab 3abf(nl»<b, worein ber Kamm paßt (bi(

Safte, ber ^inFamm).

^äfebcett, f. , bei ben Sifdifern unb 3immer>
leutrn , ein breieetigeb @tü(F $oli (Ser (Ille

Seifte lu (Sittern.

Säfcl, m. , -S, ober bie Sdfel, im O. unb
9T. S. bieSrut, bie Düngen von Sif<ben,»b<

geln >c. ; bie Sorfpflaniung feineb Sfefibledltb,

befonberb von Zbieren , im (Segenfage ber SBa<

ffung: tlir Safel flittccn, Färglieb füttern;

jiic Safel geben laffeit, iur3uibt; biesirt:

etn'4>ferb, ein Scbmeiii »on guter 5afel;
in mamben ®(genb(n auib ber $(rbeoibb,b(r

»ulle.

Safelei, w. , SB. -en, eine fafelbafte 3frt |u

benFen unb }ubanbeln '; (in( fabelbafte $anb<
(ung; ber Safelee, -3, ein fafelbafter

SBenfeb; (in Xberntigiger, einer, ber irre

rebet.

Sdfelgebübe, ». , baS S-gelb, in einigen

O. ib. ISegenben , babienige ®elb , weUicb
ber »rfiger eineb 3u<b(bengneb bafür befoiitmt,

bafi er ibn gu einer 0tute iuIöDt (bab »e>
fibälgelb).

‘

äfelgörge, m. , ein fafelbafter SBrnfib,

äfelbaft, (f. u.U. IV. , febr gatterbaft , (riebt«

finnig, unüberlegt: ein fafelbafter 'Dteiifc^

(im O. 25. fafelbaftig , wovon bie ^äfelbaf«
tigfeit).

Säfelbainmel , m. , in maniben Qfegenben ber

Sibafbod , @täbr.

SdfelbaiiS, m. , ein fafelbafter SBenfib, ber

leiebtgnnig, unüberlegt rebet unb banbeft.

Säfelbengll , m. , in maniben @(tetibeH , ber

gmbebengg, »efibäler.

Qäfelig, <k. u. U. w. , fo viel alb ftatlerbaft:

eilt fafeligeg Oefebupf.

1. 5dfeln, untb. 3. mit buben, Dunge wer«

L Sanb.

Safifl

fen , befonberb von Sibmeinen ; bie ®au bat
gefafelt; fiib vermebren; bie Siene fafelt,

ber »ienengocF nimmt tu. SpridillF. i Ulirecbt

@nt fafelt nitbt, gebeibet nitpt.

i. 5äfeln, untb. 3. mit haben, wabnwigig,
irre, unverPanbig reben , befonberb von Bran«
Fen, in ber ijige ber Xranfbeit (fantaPren),

überhaupt, gatterbaft, unüberlegt benlen unb
banbeln, auch wobl bloß ohne Serganb ftberjen.

Sdfelii, I) tb. 3., von Safe, jabthen, bie

Säben aubiirbrn; 3 ) Jriff. 3., fllh fafellt,

bie Säben fabren Ulfen : ber 3tlig fafelt

Sfafelnacft, üt. u. U. w. , gang nadt, fo baS
man Feinen Saben am Seibe b*t.

Säfelodfb, m. , in manipen Qtegenben, ber

Suibuibb, ^erbeoebb, »uKe ;bab S-fibiPein,
ein gur Sudpt begimmteb Sdpwein ; bag S~
Pief), bab gur3udit begimmtelBieb: In wel«

terer Sebeulung aueb magereb »leb.

Säfen , m. , -3 , im O. ®. bie Safe , SB. -n,

BerFi. w. baä SdScbeii , O. B. Säülcin,
bieienigen feinen 'Säbiben, bie |i<b von einem

9aben abfonbern unb alleb, wob bem öbnlicb

ig: nicht einen trocfeiien Safen an fi4
haben, bib auf bie 4aut naß fepn.

1. Säfen, I) tb. 3-, bie Safen, 9aben aubfie*

ben ; 3) griff. 3. , fich fafeii , bie Sdben fab«

ren Ulfen.

9F Säfeii , tb. 3. , in 04waben fo viel alb fuiben.

3. Säfeii, untb. 3. mit haben, abenvigig,

irre reben.

Safeiindcft , (?. u. U. w. , wie fafelnadt.

Säfeiimerf, f. , in ben »ergwerlen, bie gwelte

Sorte ber gepoipten Switter (auib ‘Poigmebl),

gum Unterfdpiebe vom (^crinnflcilie, ber er«

gen unb begen , unb vom Sitllipftpcrfe ober

0(hlainm , ber britten unb fcbledptegen Sorte.

Säfer, w. ,SB. -n, in mandpm Segenben audp

jafer, Oeeti. w. baS Sdfctcheii, -3, fo

viel alb 9afen ; bie (leinen fabenöbnliiben

Zbeile', aub welken bie fegen Sbeile ber pgan«
gen unb Sbierc gufammenge'egt gnb.

Säfer , m. , f. Sachfer.

Säferbüiibel, f. , 9afrrn, bie InSegalt eineg

»ünbelb gufammrnlicgen, befonberb im menfdl«

liiben Borper; Pa6S~gFiPach3, ein miiSa«

fern verfebeneb Seioadfb ; bann, eineSenen«
nung ber Ifftermoofe: 5-richf, 9. u. U. w.

,

einer Sofer ober Sofern ibnlid) : ein fafecid}«

tcc Übrtroef ; Säferig/ *• “• U- 5«*

fern babenb : ein fafecigec3cug ; fafrrigeg

@acn, bab nidpt aub glatten Saben begebt;

in ber <pgang(nf(bre beißen TBiicjeln fafe«

rig, wenn fie aub mebreren deinem faben«

förmigen SDurjeln begeben; Stengel, wenn
ge aub boljigen Safern, bie gib ohne Btübe

trennen lagen , begeben ; SteinfriUhtC, wenn
ge galt bergeifdpigen Binbe eine faferige gaben,

^dfertl, t) tb. 3., bie Sofern, Sofen aubgie«

ben (fafen , föfeln) ; 3) griff, 3. . fl4> fäfecn,

bie Sofern fahren lagen. 5äfig, 9. u. U. w.,

Safen babenb : ein faflgcc 3tng, ber loiler

ig ünb bie 9aben leidpi fahren läßt: baß

5lcif(h ijt fafig t ß«* huFiF Sofft« (>M

O. jD. (ögg).

48
y V3<- ii
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5äp, f./ *fTeä, OT. S'ifTer. O. ®. bic 5af»
fc; Ocrfi. ». bag gagcbcn, O. ®. gä6<
lein, gjffcl, -8, «u(^ gafferdjen, ein j«!

(ftlSing eCcr ®(fä6, ta« etwa« in fi4i fafit,

nur iioA inSufamntenfrljungen: S3uttccfa§,
Siiitenfaf, Slaiicbfag, 0alifa6 !c. ®c»
>v66nlii4t'r , rin l^eljrrnri ®rfit0 , wcld^riauj
jDdubrn, Cir Kur4 Keife iurammenseballen
irerSen , jufummenäere^t ifl: ein Tt^afebfag ;

befenterä ein feiere« ®efäii mit te|»>cliem 8o<
ben uns einer 3(usbaud;ung in ter3Ritte: ein

93icrfu6,aBciiifag, -Dlfiig; ein gof biiie

ben. €pti*m. : bem gage ben Ssoben eins

floffen, einer <Za<S)t mit Sinem SRablc ein

(fnSe mndjen, eine <3a<be soni «erberben; e8

ift iiPdfiiidit in beiii gaffe , barin edgä^s
cen feU, sie «Sacbe ig noeb weit von Cer

TfuOfübrung , nod; vielen SebmierigFciten >c.

nusttefebt; er bat nod) etipab bei mir im
gaffe, er bdt c(iva$ getban, Cd£ ieb ibmnod;
geCmfen tverCe. Berner: ein begimmtec JRafi

für güffige Singe, brfonCcrC für 33icr unC

,
ÜDciii. (^in 5aß 99irr bdit in Srrlin tivei Sons
nen, ober aJlbmiben, oberig2 3ngß; in Sans
iig 2 Zonnen, ober 180 Stoff, ober 720

' £tuart ; in Saebfen 2 Süertel, ober 4 Sons
nen, ober bSreiling, ober 5öO SRafirannen ;

inlBern 4 Saum, ober lö firner oCerSSrens

ten , ober 400 Xtafi. (Bin Baß ÜDein hält in

Saebfen 5 (Bimer ober 513 itannen; in Sans
(ig unb Hamburg, mo eb fo viel iß al< ein

Buber, 4 Srboft, ober öftbm, ober 24 }(ns

fer, ober t20ü3iertel, ober 66o ©toff; «uib

ein IDtafi für trodene Singe, befonberO ®es
treibe. 3n Hamburg bält ein Baß 2 $iinten,

8 ©pint , .52 große ober 64 tleine Sltaß ; 2 Saß
geben auf einen ©tbeffel, 20 auf einen VSiis

pel unb 60 auf eine £aß. 3n £übed geben 4
Boß auf einen ©ebeffel, lö auf eine Sonne,

48 auf ein Sromt, unb 334 auf eine £aß.

3n ber btaturbefebeeibung iß Saß (ZBeinfaß)

eine ©ebetlenfibneife mit länglicb viereetigen

braunen Blecfen unb buntgejeiebneten Kippen,

unb ein gä^dfen iß eine litt ßRonbftbncden

ober ©ibraubenfibnecten (JJiencntörbiben), bie

eine maljenformige ®eßalt haben, berenüDins

bungen ben Keifen gleichen ; bie g-bdrmt,
f. gag^efcn; bcc g-bamn, im Soeßmefen,

ein Saum, ivelcben bie Söttiibcc gu Büßern
gebrauiben fönnen ; ba8 g-bier, »irr, bat

man aut bem Baße «erfauft , gum Untcrfibics

be vom Slafcbenbier ; ber g-biiiber, ein ®anbs
merter , weliber bolgerne ®efüße aut ©tüben
gufammenfegt unb biefe bureb Keife «erbinbet

(rin Sbttiiber , in Branten ein Sübner) ; bcC
g-boben , ber Soben einet Saßet ; ber g-
bobrer, ein 99obrer, mit melibem man ein

Baß anbobret; bic g-brücfc, eine Srüefe,

bie auf leeren fiblpimmcnben Büßern rubt unb
ßatt einer ©ebiffbrüde bient ; bie g-buttct,
Sbutter , bie ln ein Baß gum Jtufbemabren eins

gebcüdt, unb aut einem foliben Baße genoms
men iß.

gSg4>cii)la^(, m. . ©tabl in hirgcn ©tangens
bet in Süßiben «erfenbet IPirb.

gß^faul

gäßbailbe, m., eine Saube gu einem Baße,

überbaupt gu jebem bMgernen ©efüfie.

gdßcii, 1 ) tb. 3./ mit ber{ianb ergreife* unb

bauen; bcii Sobf bcim.^cnfel, einen bei

bcrefiatib, an bie.^anb, bei ben.öaortn

faßen ; in weiterer Sebeutung , mit ben 3«b’

nen ergreifen unb ballen: Ctn>a8 mit ben

•Jabnen faßen; bet Jfimib faßt au, eo

greift mit ben Sübnen; in ein ®efüß ober cts

mat bem tlbnliibet Ibun , befonbert «on flu(>

figen Singen: fSicr, Söein faßen, inBif»

fer füllen; auebfforn faßen, in ©üde febün

ten ; iöienen faßen , ße in ben ©tod bims

gen; einfibließen, befeßigen: einen Z'emant

inlfiolb faßen, ibnin einem golbnen Keifie.

befeßigen; gefaßte 0teine, bie in ®olb,

©über IC. gefaßt ober befeßiget ßnb; einen

©tollen faßen, im Sbergbaßb, ibn eutjipu

niern, mit Simmerwerf »etfeben; in ßib ents

bauen; baö ßimmrc Fonnte nidjt aUeOd<

fte faßen; baä (Sefdß fagt feljr oiel, et

gebt viel hinein (in »elibrc Sebeutung et alt

untb. 3. erfibeint, benn et läßt feinen leibem

ben Sußanb gu). Uneig., angreifen,

niüibtigen, halten: e8 fagtc if)ii ein plöb'

lidfcr ©clanbet; einen bei feinem ©orte,

iTi feinem aSerfprecIjen faßen, ihn an fein

ÜDort, fein ISerfprecben erinnern unb auf Bei

füUung beßelben bringen; einen an feiner

fci)ira(|en ©eite faßen, ihn bunb 8enüi<

gung Feiner ©cbmüibe gu feiner Ubßcbl bencs

gen; etlpab Fur( faßen, mit menigen £Ber>

ten «ortragen; Wiitl faffen, ein ^)crj fof'

feil , muibig > bebergt iverben ; einen fint<

fc|lu6 faßen, ßeb enifcbiießen; einen SSpts

fai), BniieiflimS/ ßitb* gegen jeinunb,

llnipiUen, .§aß miber jemaiib faßen; mit

ben ©innen empßnben , Cod; geivöbnliib «<»

mit ben2tugen: etmaß in bie 'diigen faßen,

et aufmerlfam ftben, unb nicht aut beni0e<

ficbte verlieren; einen Jgiafcn faßen, auf ibn

febarf gieien; ctipaS jii ^Jerjen faßen, i«

bergen nehmen. Sefonbert auch , eimat mit

bem Oetßanbe begreifen , cinfeben : et |at

mieß Hiebt gefaßt, bat mich nicht «etßtn>

ben; einen Sßortrag faßen, gumeiicn «»4

bloß für, mit bem ®ebüc|tniße gleicbfail

feß halten : bet Änabc faßt mit leidtet

ßRiibe eine 3Renge SSörtec, f. auch 0e*

faßt. 2 ) grdf. 3., ßc| (niicb) faßen, M
aiibalten, ber ^nabe faßte ßd an einen

'.äß; uneig., ßi| feiner »ieber bewußt i»et<

ben , mifber gu ficb tommen , rußig , gelaffe«

werben: i(| fonnte irticf) 00t 3otn, B<‘

ttübniß IC. fauin faßen ; faße bi<| ,
unb

, fei) gutes OTutfieS; ßc| (mit|) Futj faf«

fen, fnb im Ktbcn, ^reiben tc. betÄätl»

bebienen.

Saßet, m. , -9, ln ber Sbienenguebt, ein ftd»

ner Sitnenforb, worein man einen »lenen«

febwarm faßet.

SäßctiPtife, Umfl. n«<b Büßern, i* 5«f‘

fern (faßweift).

•Saße'tte ic., f. Sacetfe.

Saßfawl, ©• «• U. einen Übeln unetint»
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I

Sa^feifl«

®(fi6niiidf von 6rni tölierntn 9afT< 5<i5rn5;

tie 'W 4«n»(I, (ine Benennung
bericnigen Scigen, wel^e <ui Sipern fomnun
unP in SäfTcrn perfcnPet werben, {um Unter«

r<bi(b( »on brn Xorbfcigen ; ^a6 5-futttr,
ein Saß, iselibeb einem anbern gfeidpfam tum
Sutler ober Uberiuge bient, bamit bicfeo ßdier

fortgebradjt unb ni^t angeboßrt werben ton«

ne; bcr 5“flrPfct)tu, inben@ä4r>r<4enSerg«
(täbten, ein @rord)en , ber von kbem Soße
S9ier lur @rba[tung ber StoQen bon berSür«
gerf^aft entriiptct wirb ; bic5-&cfcil, 4eten
»on bem im SaiTe (iegenben »iere, tum Un;
terftpiebe »on ben beßern Sottiißbefen (Saß«
börme); bj8 ^»Ij, welepe« tu Soll«

bauben, Safiböben tr. taugließ iß; bcc
FcUer, ein AeQer, ober aueß nnr bie Jfotbei«

lung eineb XeOerb , worin (Setränte ic. in Süf«
fern aufbewdbrt werben, tum Unterftßiebe »on
einem SfaftbenreUcr.

Säglic^ , <i. u. U. w. , wob ßtß teießl faßen,

b. b. (infeben, »erßeben laßt; eilt faßli4)Cr

Unterrietk; einem etipaS febr faelid) ma>
- eften; e$ ift micitpcb niebt failid). £aoon

bie 5aSlid)Feit.

SdgmegFimii , w. , bie Xunß , bie Xenntniß, ben
Onbalt bergdßer tu meßen (!8ißrfunß); baS
S-ped*, Vrtb, bab tumJfubpitben ber Sßier«

faßer gebraucht wirb; bet 5-reif, ein Keif
an einem Säße , ber bie Dauben tufammenbält.

SdlTiing, w. , Vt. -en, biec&anblung bebSaf«
fenb, i. 83. eineä ©teiiieö, b. i. bie »efe«
ßigung beßelbcn in @olb, Sitber lo. ; bie

3aiTiinß eineä 3toUen6 , bie Uubtimmerung
beßeiben; bie^aiTiinq beSSJiereä, babSüi«
len beßeiben in Sdßer; bie JaiTiniß ciiied

Cntfd)Iu|Te8 , berlenige Sußanb ber ©eele,
ba ße ßib ihrer vbllig bewußt, ohne £eiben«

ftßaft unb frei von Sooßreuung iß: mit Jaf«
fuliß feinem ©diicffale entge^naefui ; and
bet jaffimg Fommen ; bie Safiimß oer«
Iteren; einen aii6 ber Sufftinß bringen;
babienige, worein etwab gefaßt iß: bie ßaf«
funß eines KingeS, ber Keif, in welihem
er befeßiget iß.

5afTunflägabe, w., bie 3-Fraft, bie ®abe
ober Statt, etwab (eitht tu faßen, tu begrei«

fen (bab Saßungbverinbgen); 5-fPä, u.

U. w., ohne Saßung; unvermögenb, ßiß »on
einem €<bre(f, einer £eibenf(baft ic. tu erbo«

len; baä 5-oetmi)gen, f. jaffiingSFcaft.
^^maace, w. , !S3aaren, bie in Saßern aufbe«

halten unb »erfißiiit werben; 5-lPeife, Um«
ßanbbw. , naih gößern, in gäßern: Sier,
SSBeiii fagmeife »erFaufen ; ba« 5->pecF,
mehrere tu bemfelben 0ebrauih beßimmte
gäßer.

5a|), Umß. w. , für beinahe, »on lugleieh vor«

hanbenen Santen , an welchen nur ein unmerf«
(icher Zheil fehlt : ecgat faflaUeS erbalten;
es ifl fall nichts mehr übrig; ber0t>bn
ijl fafl fo grog alS ber Später; fa|l je^n
_3a!>r alt-

Sdllbacfer, m. , im K. D. ein Säefer, wet«

chrrKoggenbrob, ober berbeb unb feßebSroh

S a fl n a d; t

badt, tum Unterf^icbe »om 8ob« unb ÜDeiß«

bäder (an anbern Orten €chwartbäder unb
wenn ße untßnftig ßnb unb auf ben Dbrfern
wohnen, Dorfböder); baS 5-baderbrob,
(in berbeb unb feß gefneteteb Srob.

1. 5d|lt, w., 2Jt. -II, f. bie 5a)ien.
a. 5d|le, w., 5Jt. -II, f. Safe a.

5djlelabciib, m. , f. Safteiiabeiib; ber S-
taß, f- Sailtag.

Saiten , w. , ohne 2lt. , 0. D. bie Safle , a». -ii,

bie (f'nthaltung »on allen ober hoch geivißen

Speifen , wie auch , bie Seit biefer (Enthaltung :

bie Saflen llrciig halten ; bie gaffen beob«
achten (in biefer IQebeutung fagt man aber

lieber baS gaifeil). 3n engerer Sebeutung,
bie Seit von 40 tagen unmittelbar vor bem
Oßerfeße, in welcher man ßch in ber Komi«
fchen Xirchc aller gleifchfpeiren enthält: bie

gailen nagen getan ; mitten in ben ga«
fteii. gd|fen, unth. 3. mit gaben, ßch aUer
Speifen enthalten: einige Sage fallen; in

engerer lOebeulung, in ber Kömifchen unb
Sriechifchen Xirche , ßch gewißer @pcifen , alb

beb gleifcheb, tu beßimmten Seiten enthalten;

uneig. , einer <Sach( entbehren : cr;ägle iinS

boeg etiuaS, bii gafl iiiiS lange fajlen
' laffen; bet g-abeiib, ber Mbenb vor bem
(rßen tage in ben gaßen, wie auch bie näch«

ßen tage vor biefer Seit (bie gaßnacht, im
gemeinen £eben gaflelabenb) ; bie g-blu«
me, in manchen Segenben ein Karne ber

Sihlüßelblume , gimmelfchlüßel; baS g-ge«
bet, ein Sehet, welcheb in bergaßenjeit ge«

betet tu werben pßegt; bie g-prejel, eine

llrthreieln aub ungefauertem teig, bie man
in ber gaßenjeit ;u baden pßegt; ber g-
prebiger, ein <prebiger, welcher in ber ga«

ßenjeit prebiget; bie g-peebigt, eine Vre«

big! in ben gaßen; ber g-fihlicr, -S, bie

größte 2(rt von Brachvögeln (Seißhuhn) ; ber

g-fonntag, ein Sonntag in bet gaßenjeit;

bie g-fpeifc, eine Speife, welche in ber ga«

ßenieit ju genießen erlaubt iß; bic g-fuppe,
(ine Suppe, bie man in ben gaßen ißt; un«

(igentl. , (ine fchlechte ober bo;h magere Sup«
pe; bieg-jeit, bie Seit, ba man faßet, be«

fonberb bie Seit von vierjig tagen unmittel«

bat vor Oßern.

gdjler, m.,-S, einer, ber faßet. Sprichwort:

jiciit rill gajler, morgeii ein greffer.

gaflnacgt, w. , bie Kacht vor Kfchetmittwoch,

an welchem tage bie gaßen anfängt, unb in

weiterer Bebeutung , ber tag vor biefer Kacht

(ber gaßenabenb , im O. D. bie junge gaß«

nacht); bie Seit »om geße »et heil, »rei Xb«

nige an bib Tffchermittwoch (Xarneval , im ge«

meinen Beben gafenacht, im O. D. gafching ,

in Baiern auch gaßangen). X)ic große gafl«

iiacgt, ober bie alte gafliiad)t, heißt in

ber Kömifchen Xirchc ber erße gaßenfonntag

;

bie cgerrenfafliiacgt , »er »ritte ober na*
Knbern ber erße Sonntag vor ber gaßen, ber

auch bie 'Pfaffeiifaflliachtgenanne wir». 3m
gemeinen Beben häufig ohne Sefchlechlbwort,

«ibbann «b gaflnacgten lautet ; ber gdfl«

y
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nad^fSbrilbcr , trr an cinrr 7«ftna(4ti(u(!<

5arl(lt UntbcK nimmf ; baö Sdf}niict)td^ccr,

(int Scncnnunj ^($ ftgenanntcn reüthcn&cn

^ttrcS ; bilä . 3in«bütm(r , recidje

(l( Säuern an inan^rn Crtrn jur 3<<t Btr

8a(lna<bt rnttictifcn müfTtn (anS(tn(är»S$au)i(«

5übn(r, ^tr^flfiübnrr ; {lurtrnbübntr. £au>

brrbübnrr , Sribbübner , 'VfinglMiübntr, iXauebs

bübner , eomntftbübnrr) j tic S-n-In|l »b^r

bic S-n-lujlbarfcir, ein Sergnügen, lerl«

<brg man flib iur Sa|lna<bt ma<bt , befanberA

in fofern fit mit bnummertirn , tanj ic. «er«

bunben iff (fiarnccal); ber S-n-tKirr, brr«

itnigt, trrlib(r fitb Jur SaflnaiblSiril al< ein

Ware »erfleibet: überbaiipt ein ausgelafTener

SbfTenreifier ; bet 3djlnacbt6fii)iliiniS, ein

®ibmaub , weliber iur Satlnacbt gegeben mirb ;

Bad S-n-fl'icl, ebcmabl$ eine2lrt von Sufis

fpielen , welibe man lu Saflnatbt aiifjufübren

pflegte; icbc< Spiel, iete Euflbarleit jn biefer

Seit; ber , ber @puf , auSgelafTene

Sufibaririten |ur Saflnaebt (ßarncral) ; bie

S-ti-IPOcllc ,
bieienige mseibe, in ipelibe 3aft>

narbt fällt.

Sdfltaq, m. , ei» £ag, an irelrbem man narb

ben Regeln bcrfXomifrben Airtbegu faßen Per>

bunben iß (Saßeltag).

*Sdt, m. , ein ©erf, Saffe.

•gäta, b. 3Jl., Srbirffalc, ©reigniße; gfltäf,

tpibetmärtig , frblimm , mißlirb; jumiber: er

i(l mit fatal ; gataliämiid , ber Serbäng>

nißglaube, bie ajerbängnifilebre ; bct gata»

liff , berSerbängnifigläubige; gatalltdt, bie

iSibertbärtigleit , Unannebmlirbleit, bag Wifis

gefrbirf.

•gatigdlit, ermübenb, befrbmerlirb, angrei«

fenb; gatißireil, ficll (mief)), ermüben;

bic gatfßiicn (fpr. -gben), Seftbmerben,

SDlübrcIigleiten. ,

•gätllin , bag ©rbirffal , Oerbängniß.

gdiiC , , SJt. -II, in berSrbifffabrt, ©treife,

»elrbe unten an bie Segel befeßigel nerben,

um mehr SCinb ju faßen.

gaiitbeii' untb. 3-, ren itagen, einen etmag

giftbenbrn Saut von ßrb geben, irießegutbun
pßrgen , menn ße von bunben ic. angegrißen

»erben.

gaül, ff- u.U. w. , von ßüfßgen ober fafligen

Körpern, »enn ße in bie aufigfenbe ©äbrung
geratben unb baburrb unbraurbbar unb übel

rierbenb »erben: faillcd SSaßct, faillcS

Ol'fl ; ein faiilcd Gi , faiilcä glcifd), faule

glfric; aurb von bärtern Äorpern; cm falls

lct3>if>"» fanlcd •Vpfj. gaiil im ficibe

nennt man folrbe Zbiere, beren 3Hagen unb
©ebärme entgünbet ßnb ; aurb nennen un»if>

fenbe Sebniiebe ein Vferb, iveltbcg rin augs

gebrenbeg Sieber bat , faul rm Selbe. Gill falls

leb gicl’ct, f. gaiilficbct. Unrig.
: faule

gifdir, verbärbiige {«anblungen, Äußerungen,

erbirbtete (Sntfrbulbigungen. 3n engerer Ses
brutung, völlig abgeneigt ßrb gu bemegen unb
überbaupt et»ag gu tbun: ftd) auf Bic faule

Seite legen, ßrb ber Saulbeit ergeben; liidit

faul , lief ec {»in , er lief febneO , fogleirb

gauffrä^ig

bin; baber Bet ^aiile, ein fautee a)leiifi(.

3in gemeinen Seben ßebtfaill oft für frblafrig,

unb in Sufammenfegungen für träge, ungetn

(t»ag tbuenbt Bciitclfaill, brr nirbt gen

©elo aiiggibt, brgablt; maulfaul, ber nirbt

gern fprirbt le. 3n ber ©ebißfabrt vergebt

man unter faulet See, eine IBinbßitle. Uns

eigentl. , f. unbrauebbar , unnüg : fatilcSGcs

fcifipal). Selben Srblößern beißt faulet Gt>

feil bagienige , »elrbeg burrb gu virleg ©lüben

auf bem :&ammer»erfe brürbig gemorben rß.

3m Sergbauc iß ein fUuIct ©ang, einlrbmi"

rigeg unb feblüpfrigtg ©eßein ; ein faulet

Ocl'irge, ein mürbeg, brürbigeg ©eßein.

Serncr, eine auflöfenbe ©äbrung angeigenb;

ein faulet Kctiicl), ein faulet ©efdmiarf,

Bad Sleifd) riedft faul, Bad SBaffet

fdiinceft faul. 3n»eitercr, boeb ungemöbns

lieber Sebcutung beißt faul aueb unrein, f4mus

gig : faule aitdfdie, unb ebemabig aueb für

bäßlirb, uiigeßaltet. ^aüll'ar, <f. u. U. iv.,

»ag faulen tann , »ag ber Säulniß auggrfegt

iß; Bet S-haiim, ein Sßame verfebiebener

Saume unb Sträiieber, namlirb beg (ßlfebeers

baumeg, beg Zraubentirfebbaumeg, »elrbe

beibe einen üblen ©rrurb haben; beg Stebl'

baumeg unb beg ®artriegelg ; Bic 5‘1'eece,

bie Srurbt beg Saulbaumeg; Bic

abgeßanbene, verbotbene Srut ber Sienen,

unb bie anßerfenbe Arantbeit , »elrbe baburrb

unter ihnen entgeht; 5-btÜtig, (ß. U.U.».,

in ber Sienengttrbt, bie Saulbrut b<brnb;

ein faiilbriitigcr Stoef ; faiilbtiitige IBie»

neu ; bie 5-buttC , bei ben 'Papiermarbetn,

eineSutte, in »eirber bie Sumpen ßrberbigen

unb faulen müßen.
Säule, ». , bie Säulniß; eine faute SteOe Im

'^olge IC. im 0. jD. ; eine ftrantbeit, befom

berg ber Srbafe, f. UltunBfäulc. Jlu4 in

mantben ©egenben , eine Xrt beg Sranbtg

im ©etrribe; im Sergbauc ein fauleg ober

mürbeg ©eßein (bag Saulgcbirge).

5aülen, umb. 3. mit fiabcn, faul »erben,

b. b. burrb bie auflöfenbe ©äbrung verberben,

unbraurbbar »erben: Bad l'iBjl fault an Ben

S3äuincii
; für venvefen : et fault fc^on in

Bet GrBe. Unrig., borb ungewöbnlirb, f*ni<

b. b. börbß träge urib untbätig fepn.

Säulen, tb. S-, faul machen, in Säulilif

bringen.

Safilctijeit , untb. 3. mit fiaBen, faul rierben

ober rtbmctfcn , im O. ID. (aueb fauleincv,

fäülclen): faul fepn ,
ber Saulbeit fröbnen;

Ber Saiileiilcr, -d, einer, ber faulengel,

(in fauler, febr träger 3Rrnfcb ; Bit i^aulens

jcrcr, bag Saulengcn, bie Sebengart eineg

Saulenjerg.

Saülficl'ct, f. , ein Sieber, weicbeg bur< eine

befonbere Schärfe entgeht , bie von vecfaultcn

Sperren unb ©rtränirn in ben erßen Oegrn

berrübrt unb ing Slut übrrgrgangen iß; Bet

5-flccf ober Bet gaiilflecfcn , ein Slerl, ber

burrb Säulniß verurfarbt »irb ober von 8äül>

niß leigt ; g-fletfig , ff. u. U. ». , Saulßt*

babenb: faulflccfigcd Obfl ;
5-ftäfig,ff-

;l.
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u. U. IV., ttr gern gut unk «it( (ffen unk
trinftn , «bcr nickt arbeiten mag ; bcc S-fuS,
ein Tfmeritanirikeb Saultbiec, befTcn !Barber>

fülle länger fink alg bie c&intertü|je ; ba6 3-
gebirge, f. 3dule; bic 3üül[)eit, ber 3u>
^ank, ka emaä angcfault aber verfault ig;

kerSuftanb, ka man völlig abgeneigt ig ju

arbeiten (im O. IC. auek Säuliglcit, Saullcit);

5>>ü|jcbt/ (^. u. U. m. , etmaö faul, vvn ker

Säulnifi etivaö angegrifen ; SäulniC ker Säfte
verratkenk: faillic^te ^railFtlcitCll.

3üül>g, u. U. IV., faul, von ker Säulniß

angegriffen: fduligcö i>b|l; bcr Süuling,
-t9, ist. -C, ein fauler OTtnfck.

3oülFrailFbcit , iv. , eine Aranlkeit, bei lvel>

<ker kie Säfte in ffäulniß übergeben ; uneig.

,

eine gemiffe Dtacblälügteit unk Saumfeligleit

in 6)crcbäften ; bie 3-»l>l(tc, eine tleinc gc>

ffoibteqe jCecte vor ken Stuben, kie Süße
karan ju reinigen.

Sdüliii^, re. , o. 2). baff 3äii(»ifi, -ffcS,

berSugank eine« Xorperö, ka feine %äfte in

kie auflofenke (Währung übergeben; 3~bill>

bernb, u. U. re., kie Säulniß binkernk,

vor Säulniß fibügenk.

^üülpfcünbc, re., eine <bfrünke, mit reclibtr

gar feine Qtefibäft^ verbunken ffnk ; bec 3~
pfrüilbncr, ker eine Sauivfrünke bat; bck

3-f<^lI>i)l}CC , ein müßiger Sibmäger; buä
3-fbier, ein kidbaarigeb , kreiiebigei Säu>
getbicr, braun unk grau von Sarbc, fo groß

mir eine Xage, unk außerorkenlliib langfain

in feinen SJereegungen; bcc g-tb-üfff , ker

name eineg Sbiergefibleibteg , reclibe« Jfnkre

6)cfpeii|ftbiec nennen.

gaüliiiigögcipplbe, f. , unk bcr g-ort, bei

ken 'papiermadiern kerienige Crt ober kie kalb

in ker Iffrkc gcreOlbte Kammer, reorein ker

kalbe 3eug von Suinpcn geivorfen unkfum Sau>

len auf einanker getbürint ivirk.

gaülipcibc, IV., eine Tfrt ffOeiken (au« Saum'
reoUenreeike).

gaum, m. , -fS, im 0.3). fürSebaum: bcr
gaum ppiiii&icr; bcii gaum abfi^ppfcu;
gdiimcil, 1 ) untb. 3. mitbabcii, 0.22.
febäumen, Sibaum von ß« geben : baSSicc
fäumet; ein fdmiieiibcr Über ; 2 ) ib. 3.,

vom Sibaume befreien: bicl6ciit)e fällllicii;

bic gaüiilFcUC; O. C für SebaumtcUe ; bec

g-lpffcl, O. B. für Sibaumloffel.

gaüii, m., -cö (-cn), 2R. -c(-cn), eine

Krt Selb) unk ilOalkgOtIcr bei ken IRomern,

bie bäßli«unk grobßnnliib kargegelltivurken;

bcr gaüliCIlblicF , ein geiler unverfibamter

Süd ; g-büft , 6. u. U. re. , einem Saune äbn>

li«, bäßliib; bi* g-iniciic, eine bäfilube,

Verjogene IRiene ; bieg-nafe, eine bäßliibe,

große unk gebogene fflafe ; bcr g-tailj, ein

ivilker, üppiger unk unanßänkiger Sanj.

gaü|) , w. , 3R. gäufie , Sertl. re. , baß gdüfls

<ben, O. B. gdülUcin, kie lufammenge»

kaUie «ank: eine gaufl inacbcn; ficb mit
beiigduficn fd)lagcn, lämpfen (boren). 3n
weiterer Sekeutung überbaupi, kieOank, mit

kern ffiebenbeßriffe ker Starte , Xraft, kie

JJauftFampf

man karin bat : er ging mit bem Degen
in bcr gau|1 auf ihn ;u; bic '21rbcit gept
i^m gut ppn bcc gauff. Gin ipfccb auß
bcin (Sdicittc glcid) ppii ber ganjl anfpeen«
gen laffen , obne kaß man e« vorber ankere

Sereegungen maibcn läßt ; baß 'i'fcrb liegt

^art in bec gaujl; anß freier gauft, au<
freier $ank; baß pagt ipie bie gaiifi aufß
^ligc, kaO paßt febr fible«t; in bic gau|l,
Oker in baß gduflLben lachen. Heb boebafi,

beimtüefifib über etreaO freuen. Sei ken Alemp«
nern , ein eiferncr turjer Stod mit glatter

Sabn. ettvab karauf auOiUfebliibten ; bccg-
ambpg, bei ken ^upferftbmicken , ein tlei>

ner Tliiiboß mit ebner unk glatter Sabn , auf

reelibem gcrakr Siecke vtrOünnt unk fertige

Sacken gcbläntf »erben ; bic g-birn , Sirnen,

bie faußkid reerken (auch 'Pfunkbirntn) ; baß
g-bcett, bei bell Seikenreebern, ein firlneg

Srett, fo groß reic kie ffaibc Oank. mit te>

ker überzogen uiib auf ker einen Seite mit

einem ^rntrl verfeben , kureb welibenkieCanb
geßedt tvirk , fo kaß kag Srelicben kie flaibe

Oank bekedt, 3Ran gebrauibt ti keim Seikei

ireirnen, kaO Sibnarrräkiben kamit bcrumiu«
treiben, um ffeß kie Oank kabei niibt ju ven
legen; bic g-biiebfe, im O. B. eine tiein«

Süibfe, rieincg Sibießgewebr (Pigole); bec

_g-bcgcn, im O. B. ein Bol« (kaß Saußi

'gereebr); g-bicF, u. U. re. , kid reie ein«

Saug. Uneig. : er fiüt cß fanffbief bintcc

ben üfiren , er ig ein arger Sibalf ; bie g-
biefe, kie Bide einet Sauß; baß g-cifen,

kei ken Ot'lempiitrn unk Outmacbern, ein run<

kco, am Obern (fnke tolbigcO liefen, um So«
«cn barauf ju Sudeln tu f«lagcn.

gdiiiTcl , m. . -ß, beikcnScrgUutcn.tintifera

. ner «ammer,
gauffen, tb. 3. , O. B. mit terSauß («lagen

;

bei ken Outma«ern mit ker Sauß auOiieben/

auokebnen : einen .C»il.

gduilcrling, in., f. gci|!cc(ing.

ganjlgcfccbt , f., f. ganilfampf; baßg-ge<
bprn, bei ken3ägccn, ein Ciff«gc>veib, bef>

fen (^nben kie ®eßale einer Sauß okee einer

$ank mit auOgeßcedtcn Singrrn kaben
; g-

gercd)t, (S. u. U. 10 . , tvaoman grrakein ker

Sauß halten tann ; gcr«idt, ßact in ker

Sauß; baß g-gcipcbr, f. ganfibegen; bcc

g-j)ammcr, tmOammet von mittelmäßiger

®roße, reel«en man mit einer bank fübren

(ann; bei ken jtupferf«mic.ken ein tucierbam»

mer (Ulli Uüor«(agen auf kern Saltf«lagam>

boß; ein Streilbamnier , eine rbeinabik üb»

Ü«c 7(rt SDaffen, kie in einem eiferntn bam»
mer an einem langen Stiele beßank. Uneigent»

Ii« keißen in Slraßburg gcipiffe ®eci«tg»

(nt«ie ganflbdmmcc, retii ße cbcmabio ker»

glri«en büinnirr trugen; ber g-banbfii)ub,
bankf«ube , reel«e feine Singer kaben , lum
Unterf«ieke von ken 5ingecbankr«uben; bCC

g-f)Pbel, bei ken Zißblecn, eint Tlct turicr

unk kidec bobel , 1 . S. ker Slätt» oker S«li«t»

bobtl, ker bartkobel; bcc g-Fampf, ein

Äampf mit ken Säußtn, mit ß<i ben ^üen

VjI.
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gfwifttKid) war, unb no4 Ui* brn (Fug«

Unbcrn iur Canbeifit« gebärt <99orcn); bad
^aüfifäinpfcii , baS jtämiifen mit brn Säufttn

(aSoren); bec g-Fäinpfcc, brr mit btn 5äu«

8cn fämpft (Serrr) ; bie 5-fampfcrf(^ule,
ein Oct, wo man baä Sauprämpfen erlernen

fann ; bcc 5-foI(tCtl, ein @treittoIben ; bic

3-fcaft, bie Sraft ber Söupe ; biej-fröfe,
bei ben iOättitbern, ein !(Dert)eug, womit bie

aträfen ober 3ugcn in bie Stäbe eineP 3a8e<,

inwcitbe berSobtn cingreift , geri^en werben,

unb weltbei er bloß mit ber $anb banbbabt.

SärifHing, m., -ti, 2)1. -c, im O. ®. rin

Stod; eine 3Trt ticiner Sibießgewebre, ein

ipufcr (rin Saußrobr) ; im ajergbaue, ein Stein

Pon ber Srofie , baß man ibn mit ber $anb
umfaiTen tann; ein ^anbfibub obne3inger.

Sanfipinfcl, m. ,
ein »einer 'pinfcl, beffenßcb

bie 2)}aurer beim aDrifien brbienen ; bad 5~
rcff)t , in ben Seiten brr Wobbeit , bao Weibt be<

Startern, baPKribt, feine aXnfprätbe mitOfea

Walt grltenbju matbrn (bai Aolbenretbt); ba8
5-robr, fo »iet als Säußling; eine Urt furjer

aSiicbfen ober Slinten , wclcbe bie ^ribuden in

Ungarn fubrrn ; bic 5-fäflC , eine große ®anb»

fäge, mitweliber man große Stüde $ols ßatt

mit einer ^olbenfägc ober Scbulpfäge , natb ber

Sänge jerfebneibet ; bcr 5~fü8, bei ben Siftbern,

bie wobigeratbene 5if(bbrut, wenn ße in einem

Sabre im Stredtciibc fo groß geworben iß,

baß, wenn man einen Sägling in ber $anb
hält, auf ber einen Seite ber Aopf, aufberan«
bern berStbwanj brroorragt; bct S-WlUß,
ein Schlag mit ber 5auß (Saußßreitb) ) biC

S-fpItitic, bie größte aller betannten Spin«
nen, bie in Sara in (frbböblen lebt unb mit

ihren langen ausgeßredten Seinen ben Um«
fang einer 2)tannsbanb bat; bic ^-flailßC,

in ber Sibel , (öjeeb. 39 , 9- eine Vtt Pon

SlButfpfeilen ; ber , ein Stoß mit ber

3auß; bcr 5-)^rcid), f. gaiiilfcfclag.

*5aiip<^a8 (fpr. 3ob>pab), ein Sebltritt.

•Jaoorifire«, btgünßtgtn: einen; Sanorft,
ein @ünßling, Siebling.

tnba, ^auptpeefen, WöbelSfübrer.

Saren, bie, nur in ber 2)tcbrbeit üblicb , im
9t. S. furiwrilige 'peffen , ßtarrenopoßen

:

$apcn inanen ; bcc Sat^enmac^cr, 91.

ein poßenreißer.

•Janancc, f. Saicncc.
Scbccfcant, eine 3frt bei ^elmfrauteS (5Ief<

fentraut).

Sebrnäc, m. , -8, Vt. -t, f. (^prnung.
^ecpbijlel, w. , ein 9tamc ber 3rauenbiße(,

2)taricnbißel.

Kecbfcn , jeebfee , f. Säebfen unb Saebfer.
§i'cbtboben, m. , bcr Soben ober Saal, auf

weicbem Seebtübungen angeßrOt werben (ber

getblplag, bicgecbtfebule) ; bcc5-bc.qen, ein

Siegen tum 5eibten ; bad 5-bifcx, ein (^ifen

in @)eßalt eines ^Degens, beßen klinge ein

bünner Stabißab iß, ber an berSpige einen

platten Xnopf bat , bamit man nicht bamit
perwunben rann (9tappier).

Seebten, I) untb. 3., unregefm. , i<b feebtf.

gsi^tpto^

bn fi(b|l, ec fiebt, tpic fetbten ic. , bt>

bingtePrt: ieb fecbte, bufcebtcfl, eefetb«
te tc. ; erß perg. Seit , itb fpcbt ; bebingte

3(rt; iebfbebte; IDtittelw. ber perg. Seit
,
qc«

foebten, Pnrebe; fecbte unb fiebt; ß<b >
einem Streite beS XegenS ober StbwerteS unb

in weiterer Sebcutung auch anberet aSBaßen

bebienen, überhaupt rümpfen
; fie fpcbten

mit großer Xapfeefeit. 3n engerer Sebeu«
tung , ben Segen geftbidt fübrrn , befonberS

iur Übung: er bat feebten qelenit; gut
feebten FPimeti. 3n weiterer' unb uneigent«

lieber ajebcututig für ßreiten überbaupt : mit
Sltortcu feebten, unbuneig.: mit einem
0cbatteii, befonbers in ben Sufammenfegun«
gen , onfccbtcii , aiiSfccbten , oerfeebten ;
auch etwas aSeßritteneS peetbtibigen , bewei«

fen: jcbcc ficbt jcljt für bürgcriicbe grei«
beit; ferner, f^neU bin« unb berbewegen:
mit Pen .Cianticn feebten; rnbiieb auch bet«

Sein, pon ^anbwerrsburftben
: feebten ge«

ben, betteln geben (ebemablS, pon pen nach

einem Xriege abgebantten Solbaten , bie oft

ungeßüm unb gewaltfam bettelten), a) tb. 3. ,

feebtenb beginnen unbausfübren : 0eblacbten.
gecbtcr,m. , -8, einer, ber ßebgut ju orrtbei«

bigrn weiß , nur noch üblicb in ben Sufammen«
fegungen: gebcrfeebtec , Xlopffecbtcr tc.

;

in engerer aSebeutung, ber ben Segen gut|u
führen Perßebt : ein guter, fcblecbtec geeb«
tcr ; rin SBettlcr , befonberS im O. S. ; bet

9tame einer Prt Slügelfcbneden, bie Porn am
breiten Slügel einen mehr ober weniger langen
porragenben Sortfag , wie einen Singer ober

Seiger haben (cinePre bapon beißt Sccbtbabn«

eben, auch Sfeisobr); bcr gecptccgang , f.

gecptecFainpf; baög-banbiperf , pcräcbt«

lieb für Seebtrunß, bie Xunß eines Seebtmei«

ßers ; bcc g-failipf , em Äampf twifebrn 5ecb«

trrn , Älopffeebtcrn , unb fofern er in meb«
rern Sängen geführt wirb, gec^tcrgaiig

;

bie g-Fimj}, bie Xunß beS Sechters (bie 3ecbt«

fiinß); eine Xunß, Siß eines SeebterS; baS
g-fpicl, ein Spiel, in weicbem Sechter auf«

treten unb jum Schein ober in Srnß mit
einanber rümpfen (fölabiatorfpiele) ; bec g-
fprung , ein gefebidter 9tüdfprung , burch

welchen ein Xlopffecbter ben Streichen feines

(SegnerS auSweiebt ; ber g-fh'eic^, ein per»

ßeUtcrPngriß, eine Sißie. , burch welche rin

Sechter ben anbern ju täufchen fucht (eine Seeh«

tertunß).

ged)t{)abiid)en , f. , f. geegter ; ber g-paiib«
fipllb, ^anbfehube, berenman ßch beim Sech«

teil bebient, befonberS ein $anbf0ub pon ßar«

lern Seber mit aülei perfeben , beßen ßch ge«

wiße Sechter bei ben 9iömern bebienten; ba8
g-bail8, ein $auS, in welchem man fechten

lernt unb ßch im Sechten übt ; bie g-Funf},
bie Xunß ju fechten , ober brn Segen gefebieft

SU führen; ber g-meijler, ein 2)teißer im
Sechten, ber bie Sechtfunß lehret; ber g-
plaf) , ein plag sum Unterricht im Sechten

(bcr Seebtboben); ein Plag, auf welchem
ein Sefecht porgefallen iß (ber Xampfplag)

;
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bet ^ecbtfcbulbegen , fo »id «h 9«5t(ir<n

(9U|)pU(); bie 5-fc^uic, brr 8cf(bttis»cn

;

t(r Untmi<bt im Seiften; bcrS«btm(ift(rmit
f(inm e<büi(rn ; bet 5-f4)üIer ; bet 5-
fpcuilg , in brr £urn(un|l, rin €prung mit

einet -banb unb gemobnlitb mit einem 8ufi

;

bie 5-ftunbe; bie 5~übung, »därrn 04
fetbO.

Fecit, «u4 «bgetürit fec. , et bete gtm«4t
(auf Jtupf(r0i4cn u.).

Sebe, f. Se^be.
Sebet, an. -n, OrtK. w. baS Sebert^en,
O. jD. 5ebeclein, bic Ici4ten praUmri^cn
Xirper, Wemit bie b«ut btt iBögtl bcberftifl:

bie Gebern auOtupfen ; fp leitet ipie eine

3eber; Gebern f^ieigen, bie lartrn Xbciie

brr Sebtrn «on bem Xieit «biitbrn. @pri4ip.

:

an ben Jebern ernennt man ben ffipflel.

Uncigtntlicbe Sttbenearirn : mit fremben je*
bern fliegen , mit Vnbertr fülfe tinee tbun;

fi4) mit Jebern fc^miiefen , mit Vnbtrtr
^4cn , Sortfigen , «M »ären Oe eigene , prnb*

len ; fliegen iPoUen, e^e bie Jebern gematb*
fen finb, etwa« tbun wsOen, tbe man bie

Xtäftebaju bat; ferner, befenbere Xrten »on
9tbtrn, |. SS. eine l^utfebcr, itopffeber, ober

bcrg(ei4en gefärbte, geträufelte Sehern |um
a>ug ; »oc|üg(iib bat aBerfttug tum @<breiben,
leeI4e< aut ben Xiclen ber @<b)»Hngfebtrn,

befonberg ber 0änfe unb Staben, gefibnitten

»irb: eine jeber febneiben; eine ftböne,
ftblecbte Jeber ; bie jebec ipill ni<bt febrei»
ben. Uneigentti^e SfuObcüde ; baO ifl auS

J

einet Jebet, ober au8 feiner Jebet ge»

[offen, »on ibm gefibrieben, »erfertigt; et

bat ober führt eine gefebiefte Jeber, bot
»ine gute Schreibart; eittefpihige, beifienbe
Jeber haben, fpigig, beifienb fcbccibtn ; ficb

mit ber Jeber feinen Unterhalt erioctbcn,
bntch Schreiben; itbloilltS bet Jeber nicht
anoertrauen , iih mag eg nicht nieberfchrei*

ben; ein 'BetP unter bet Jebet h'it’d',

an einer Schrift arbeiten ; etmaO in bie Je*
her fagen, »orfagen unb »on einem Sfnbern

fchreiben loffen (bifiiren) ; IRaebfnebt unb
SReibhatihni bie Jebet geführt, mitstaob*
fud)t ober 9teib bat er eg gefchrieben ; ein
SMann oon bet Jeber, ein ©elebetee, beffen

»oriüglichOe SScfchöftigung bog Schreiben ift,

eit auch ein bloOer Segenfag beg OTaitneg eoiii

Ecgen, ober beg Xrieggmanneg. 3m SSeegirefen

beißt einiBergmann oon ber Jeber, einer,

bet mehr mit bem toiirenfchaftlichen tbeile bet

Bcegioertgfunbc, mit Schreiben, mit Stechtgfa*

*.nic. im SSergmefen ju tbun bat, im Wegen*
fuge bet asetglcuteoom lieber. 3n i»ccterer

Bebeutung, aOertjeuge »on Stabl uns OTef*

Ong, bie auf biefelbeSfrtium Schreiben einge*

richtet flnb. Sernet , aug Sehern eerfertigte Sa*
Chen, Betten: in ben Jebetn liegen; anä
hen Jebern jagen. Uncigentlich »egen ber
abnli^tcit ober eineg ebemabligen Webrauchg :

bei ben Sifehen bie Jlohfebern , bei ben 3ö*
gern bie Beriten bet milben Schweine unb bie

Stapeln bet 3ge(; in berVOanitnlebre htiOt

btt haarige Xelch ieber befonbern Blume, bie

in eine aUgemeine Blumenbetfe cingefchlofTen

iO , bah Jcbetchen ; ber t urge Sthwang beg

atothwilbbreeg unb ber .hafen ; bie Siam*
men, loelthe burchbag Sfuge ober bie Öffnung
beg Öfeng über btm öerbe m benöüttenraer*

fen fpielen; ein bünnee Stilcf Stahl, n>e[*

cheg beim XeOmmen unb hoglafftn »ieber in

feine »orige £age gurüttfehneUet , »egen ber

epraUfraft, bie eg mit ben Sehern ber Böget
gemein hat, g. B. bie gewunbenen bünnen
Streifen Stahl in ben Uhren , Beatenmrnbern,

SchlöfTern , bie Oählernen Sehern an einem TBa*

gen, in einem cpoIOerOhe. Sfuch nennt man fo

bie gefpaltenen eifecnen Xcife , bie man »or

ttreag Oedt, bagOe, inbem Oe »ie eine Seher

gurüdfpringen , feOhalten ; eben fo bag halb*

runbe Stüd ISifen am Weifft brr öufarenfä,

bei, bag bie Oarfe Scheibe auf berXlinge feft*

hält; bei ben Örgelbauern ein harter gefchla*

gener afteflingbrahe , brr eine runbe Öfe mit,

4»ei fangen Schenfefn bilbet , unb ber bie geoif*

nete £uftflappe nicht allein verfchließt, fonbern

auch feft anbrildt (Xiappenfeber); in »citerer

Bebeutung bei ben IDreihglern bie Stange
»on Birfenholg, »eiche an bem einen @nbe
befeftigt, an bem anbern Snbe aber frei unb

mit einer Darmfaite, bie um bie abgubrehen*

be Sache gefchlungen »irb, »erfehen iff; fer*

ner, ein Sifen, »efcheg an bem einen Snbe
in greei bünne Xheife getheilt iO, unb burch

ein Öhr an einer eifernen Spinbel geOedt

»irb, fofehe gu befeOigen ; in noch »citerer

Bebeutung im aOafferbaue bieienigen eifernen

Bänber unböafen, mit »eichen Cfifen an öolg

befeOiget iO; in ben öOtlenmerfen bic Bügel
ober öagpen amtreibhute, bie benamXeeib*

hüte angefchfagenen £ehm feffhalten. Somit

er in ber ö>$e nicht abfpringe; in ben Berg*

»erfen , ein feilfocinigeg eiferneg aSerrgeug

,

»ooon g»ei neben einonber gtoifchen bie abge*

föfeten stSänbe unb bag anOehenbe WcOein ge*

Oedt »erben, »oraufman eiferne XcilefBof*

gen) g»ifchen biefelbcn hineinireibt , um bie

aoänbe in ben Wruben gu gewinnen; in ben

epochwerfen bie hölgernen gugefptgten 'POöcfe,

»eiche bie ’Pochfüulen, 'pochlaben unb Bieget

gufammenhalten ; im 2Rühlenbaue, bie augge*

gimmerten Bäume in bcnSlutern gwifchen ben

SpunbOöden, um biefe weiter gu machen;

bei ben Zifchlcrn bieienige forlfaufenbe fchmale

Srhöhung ober £eiO< mitten auf ber hohen

Xante eineg Bretteg, »eiche mit bem Buch*
ober Spunbhobel auggeOoßen »irb, unbwcl*

che genau in bie Buche, »eiche Och mitten auf

ber hohen Xante eineg anbern Sretteg beOn*

bet , paiTet ; auch hie Bretter an ben Stroh*

büchern , welche gu heiben Seiten an benfef*

ben »OH ben Wiebeln heeobgehen, bie Sach*
fatten barein gu befeOigen unb ben ÜDinb ab*

guhalten (ZDinbfebern) , unb enblich ber Oarfe

Spieß mit einem Xnebef , auf »eichen man
bie wifbtn Schweine laufen läßt (bei ben 3ä>

gern Schweingfeber, fonO ber Xnebclfpieß,

bag Songeifen) ; hcc Jebecatailll , gebiegener
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irtiiun. b(r in von Setcrn o^tr SfoN
Irn «uf Von 2(Ii)uncri(n onrdjitlit (doarvlnun,

8(Cntv(ifi) ; nnc yrt ScrgfIditO (ITiVcfl, 5(>

t(ra«it|l)
; rine S<ntnnung (c$ Si-tcrgipfci

:

btr ^cberaiifc^ti^ . inVtn Sctatvtrten, tine

Slincr, iscl4e in (Sefiolt tlcinrr Setern «uf
#tm ®eflcin( angcr^vfTcn iff; ^-actig, &.
u. U. IV., (ic (Scßvlt (intr 9(t<r (lobcnV,

n4i$ 2(rt einer SePer; in Per ‘(.'fliinicnlelire ifl

tie 9Tar(e am Stengel einer Slumc febcrar»
tig, tvenn He auf ftriten Seiten gleidtformig

mit feinen paaren Sefegt iff; baä j-uuge,
tei Ven OrgeUauern, Vic äfe oPer Per King
in ter Snitte einer 5eter, melite Vic Suftflappe

ivieber (umaipe nnP anprüife; bni
ein mitSePern auggeflopfter SaU ; ein auf Per

einen flaipen Seite mit fleinen 3ePern Pefeg>

lee 8aU ium Sdtlagenmit Sepiagnegen; Per

Rame einer ‘Vffanje, Pie auep SäufampeiSt;
ber S'l'Pfot , ein Sufip von SePern , Pen
Staub von feinen Serütpen ic. Pamit ab)u>

fegen (Per SePerftauber) ; baS 5-bctt, 93erflei>

nerungoiv. buö S-t’cttd)cii , O.B. g-bctt<
Icill, ein mit SePern auigeftopftet SBett; bie

g-billfp, ein Rame Pr< gemeinen Sfoagrafeg

(Sfaipggrag, SinfenfciPe, XDiefemvoUe, 2Die<

fenivatte); buS g-Wutt, bei Pen Stplöffern,

Pa« SSIatt Pe« Sepfoge«, woran Pie SePer be<

feOiget iff; bu6 g-biccb, in Pen 93Iecppüt>

ten, eine Vrt Steipe, fepwöiperali Paoftreui«

Pletp, aber fiärfer al« Pa« Sentlerbleip ; bie

g-blci(i)c, Pie Steiipe oPer Pa« {QeiSmaipen

Per SePern «u SePerblumen ; auip, Pa« Öa>
' fipen fipmujiger :&uti unP StpnungfePern

;

bie g-Miimc, eine fäiiRiiipgemaipte9giume

von SePern ; eine Slume, Peren Speile fePer»

artig oPer ffotiig finP; baö g-brett, bei Pen

Crgelbauern, jtvei über rinanPer gegeOte

SretttPen, von weiten Pa«oberge gip auf ei«

nein eifernen Sapfen ftpieben (ä6t. @« wirp

Paran PieSePer, ivelipe Pie Cuftllappe an Pen

Orgelpfeifen lumaipt unPanPrüdt , befeOiget;

bie g-bücbfe, eine beiveglitpe, getvopnliip

runPe fgücpfc «ur }fufbcwaprung PerStpreib«

fepern Cbennat, SePerropr) ; bie g-bürfte,
eine feine, «arte Xürge; fo vielal« SePerbe«

fen; becg-bufct), ein SSufip von SePern, Pen

manepe qsogel auf Pem Xopfe gaben ; ein füng«

liip gemalter 93ufip von bunten ober feltenen

SePern, um Pamit Pie 4üte, Himmelbetten,

PferPefbpfe ic. |u ftpmüiien ; bcr ^IfriFuni«

fd)e gcbccbufcb , ein immer gränenPe« Stau«
pengeivaep« auf PemRorgebirge Per guten Hvg«
nung mit ftpönen fipatlaipfarbentn , tvic mit

Soipgimmern begreueten SBIumen ; tine ]frt

Stpnetfen mit einem SSufipe von weUenfbrmi«

gen Säfertpen an Per rtepten Seite Pe«Aopfei,

Per einem SePerbnfipt glcitpt , unP autp Per

SePerbufipträger peifit ; bcr g-b-fÖd>cr, ei«

ne Htt Secloiptr, Pe^en ftine abgegugte

Sweigt Pa«)fnfepen eine« SePerbuftpe« pabeni
bcr g-bufd)trdgcr , in Per Raturbeftprei«

bung , Per Rame einer Stpnede. S. gcbcr«
blifcb; baSg-cifcii, ein SDerrteug mepre«
rer Gifenarbettcr, Pie gaplernen SePern Par«

Seberic^t

auf umtnPiegen ; baS g-cr| , ein mit Vrfc«

nit , Stpivefcf unP Spiefigla« vermifipteg Sil«

berer« in Sreiberg , begepenp an« Keinen So«

PernoPtr «arten fiptvarjenHäreptn, unP tvenn

t« tine brüunliipe Sarbe pat, Bcbcrcr} ge«

nannt ; bie g-farbc , tine Sarbe , mit mef«

(per SePern gefärbt werbenj bcr g-fc(^trr,

tine }frt £lopfftipcer ; eint vträtptliipe , fvöi«

tifepe Stnennung eine« greit« unP fepreibfuip«

eigen SipriftgeUer« ; bie g-flotfc, Pa«3Bti«

ipe, Sloifige per Keinen «arten SePern, «Per

eine folipe «arte StPer felbg; bccg-fu$, ein

begePerter Sufi; ein Rogel mit begePrettn Sü<

gen , «. S. Per grüne Sliegenvogof in @nven«

nt, eine Krt tauben, Pit auep ditfdftau«

ben peiüen ; g-fügig , u. U. w. , StPee«

füge, oPer SePern an Pen SüPen pabenP ; baS

g-gebäufe, f. geber^aii6 ; bcr g-flipi,

Sipogein , Per auf Ptm SruAe faferig ig (un«

riiptig auip StPttafaun) ; ba6 g-gcab, rin

®ra«gefiptt<pt mit «wti S6älglein , Pie Pen

^clep au«maipen unP nur eint Sblunu umge«

ben , mit einer fepr fangen gtwunPentn, un«

terwartä mit einem Selente vtrfepentn Sran«
ne; berg-büfen. Per Hafen in Pe» Sepfoffe

eine« fflewepre«. Per Pie Seplagfeber fepneU

«ueücfpregt; ein gäplernt« SQ}ect«eag , Pie Sc«

peen in Pen SiplotTern perau««unepmrn unp

wieper pintin«ufegen ; ein !lDcr(«eug, Pie So
Petn in Pen Su(p«<unP SeOereifentu fpannen;

bcr g-bütibel. Per HanPel mit Seit« unP

StpreibfePern : bcrg-bütlblcr. Per einen Se<

betpanPel treibt; g-bdCt, (f. u.U.».-, pact

wie eine StapIfePer ; bann , biegfam unP «n«

gleiip geif wie eineScPerfelagifip, fpannträf«

tig); bieg-burte, Perienige ®r«P Per Härte,

bei welipem Pie Sepertraft am gärtgen ig;

baS g-büCJ, ein lePerartige« , fepr «äpt«,

fpannfräftige« Har« , weltpe« al« ein Rlilepfaft

au« meprern 99äumen in peiOen fbrpgriAen

gieOt (Pa« PePerpar«, Gummi eluoticum);

bcr g-b-buum, ein SüPamerifanifdjer po«

per Saum , von wefipem Pa« SePerpar« lern«

menfoD; becg-baSpcI, btiPenSagem, Per

Happel ober PielfBinPc , auf wclAe Pie SePen

lappen gewunPen werben ; baS g-b<iud > bei

Pen Uprina^ern , PaPienige wal«enformigc ®e«

paufc, worein Pie UprftPet gefegt mirP (baS

gcbcrgcbäitfe) ; bü8g-b-rab, beiPenUpr«

matpern , ein Stab , welipe« mit Pem SePtr«

paufe auf einer unP Perfelbtn ÜOeUe figt; bcr

g-bclb. Per ein HtlP mit Per SePer ig, Pa«

per fpottifcp ein Seleprter; bic g-biüjintc,

f. SociiUtnbiojinte ; ber g-b“t» ein mit

SePern gcfipmüifter Hut ; auip ein Hut, an wcl«

epem Pie obere Seite Pc« RanPe« wie mit fei«

nen SePern befegt ig ; gebcricbt , (b. u. U. w.

,

einer SePer äpnliip. So peiSt in Per Vgan«cn«

fepre bie (Sratinc feberiebt, wenn Oe »ic

feinen weipen Häripcn befegt ig , unp baS
(Hoar in Pen ‘pganpen , wenn c« mit längten

Häripcn befegt ig, fo Pap e« PieSegalt einet

SePer belomwt ; m Pen SSergwerten, feberieb«

teS, «artgegreifte« 0picggla8crj , bei wcl«

Hem Pa« SpicOgla« in ®eg«lt Keiner SePer«



Sebetig

i^n fr4«fi«r if>. Stbecig , 9. u. U. w. , 9«
Bern (aftens, »»Q 3c»(r'n: ficb (nticb) fcbe<

rig ina(t)rn ^ ftbtrig werben ; bec 5cbcc<
Fampf, ein Streit, ber ftbriftlid) sefübrt
wirb ; 6er ^-Fdltipfer , ber f^rifttid) einen

Streit führt (ein Seberfc^ter) ; bie 5-Füp»
PC, eine Ani»)( »en 9cbern ober mit Sehern
befeht; ein mit einer fotihtn XobPt verrebeneb

Xbier , ber 9tome einer Htt (^nten in Sbino ;

bec S-FdfFen, ein Xoften ju Sehern ; fo >ie(

«U Sebecüocf; Per 5-ficl, her feile, unten
bohle Xheit ber gröfiern Sehern , hefonbere ber«

itni^en , welihe ium Sttreiben gebraucht wer«
ben; Pdd 5~F<fT<n, ein mit Sehern auige«

flobfteb XifTen; ber 5-Fnopf, eine Heine
ipganje, bie glänienbe feberartige ober viele,

ber hänge naih geffeDie fein auigetadte Statt«

<hen hat , unb mit befonbern Slumenfnöpfehen
an ben tSnben ber Üge verfehen ift; bec
Fob(, eineZfrtgegeberten, b. h-lraufcn Jtohltt

(Aranftohl) ; bet JfttSeeforf,

welche Ühnlichfeit mit einem Sebeefiele hat
unb auf ben ftlippen wächit; bieJ-Fraft, bie

Araft einet Airpert, burch welche er, wenn
er (ufammengebrüeft wirb , fich wieber au<«

behnt unb feine vorige Seflalt annimmt, fo«

halb brr 2>ruc( nachläht (eiaflititäi) ; bafl S~.
Fraut, in manchen Segenben, eine Senen«
nung ber gemeinen Solbruihe ober briheibni«

fchenSBunbrraute« ; berS-friec), ein Streit,

Welcher fchtiftlich geführt wirb (her Sebrrlampf,

ScbecAceit) ; bie 5-(<ipccii, bei ben Sägern,
tufammengefnüpfte Süfchel Sehern, bie an
Keinen befefligt unb vor bat ^olj getogenwer«
ben, bat SOilb bei Xage bamit |u fehreefen

unb turücfjuhalten (bat Seberfpiel) ; bec 5~
IfcFet, verächtliche Senennung einet elenben

SchriftfleUert
; 5-lci(tt, S. u. U. w., leicht

wie eine Seher; bie S-IeiniPOnb, eine Mrt
Sorchent, ber l SUe breit, unb belTen Aette

gebleichtet leinenet Sarn , ber (finfchlag aber

feinere SaumwoUe alt bie bei anbern Sac«
chentarfen ifl ; bü6 5-(cfcn , -8, batKcfen,
Steinigen ber Schern. Uneig. : nicpt Piet Je«
teclefenä machen, ni^tviei Umßänbe ma«
Chen; ber J-lefer, bie J-Iefcrinn, eine

Slerfon, bie Sehern liefet, unbuneigentl. , ein

taubeehafter Snenfeh; J-Ieä, 9. u. U. w.

,

leine Sehern habenb , ber Sehern beraubt

;

ber J-inami, verächtlich« ein SchriftpcDer;
bie J-nteißel, bei ben KSunbärtten, JJlei-

ieln von IDunbfäben(Qhatpie). (bhemahltbe«
biente man lieh Heiner mit Sehern autgeflopf«
ter AiOchen baiu; bad J-mefTer, ein Heinet
SRefTer, mit welchem man Schreibfebern fchnei«

bet; bec J-imiff, ein mit lünfllich gefärb«
ten Sehern belleibeter SJluff ; ein mit Sehern
anigeflopfterSnuf; bie J-mü$e« eine mit
Sehern antgeAopfte Schlafmüge , wie auch ei«

«« mit Sebern gefchmiicfte snüge. Jebern,
I) unth. 3. mit |)aben , bie Sehern fahren
taffen: biefBetten feberiifebf ; 2)jretf.3.«

ficb febem, von ben 'Sögeln, bie Sehern
»echfeln , neue Sehern befommen ; feine ge«
cabe Seflalt wieber antunehmen ficeben, von

Seberflein ?6l

feberharten Abrpern ; bie JebernelFe, eine

2(ct einfacher Stellen mit einielnen Slumen,
bie fehr lurje einförmige Aelchfchuppen unb
vielfpaltige Aronen haben, unb an ber 2Rün«
bung gleichfam mit paaren befegt finb; bec

J-pfübt, ein mit Sebern autgeflopfter<Pfühl

:

bie J-pufe , Seberliel , Seberfpule ; baS J-
rpbe, r. Jebecbiiibfe ; baä J-(ü1j, eine

feltene ](rt Steinfalj , weichet in tarcen Ari«

ffaUfpigen beflehet; bic J-fcbiltbtel , eine

cpappfchachtel tu Schreibfebern ; bcl8 Jebec«
ftbieigen, bat Schleiffen her Sebern, b. h.

bat Jfbiiehen ber weichen , feinen Xh<ile ber

Seher, ber Sahnen von bemAiele; ber J-
ftbiti^er, bie J-fcbleigerinii, einecperlPn,

welche Sebern fchleifit; bec J-f(bmÜcfcr,
bie J-f(bmü(ferinn, eine iperfon, bie $e«

bern färbet unb Pug baraut verfertiget (an

manchen Orten Seberweiler) ; bie J-fc^rau«
be, bei ben Süchfenmachern , ein Schraub«

floef, bie Schlag« unb «Decfelfcbcr an ben

£eutfchen Sewehrfchlöffern turüctjubruefen

;

bie j-febrift, eine gefchriebene Schrift, im
Segenfage her gebrueften ; ber J-flbÜb « *'<*

3äger, welcher mit Seberwilb unb anberm
Heincn SDeibwerl umiugehen verficht; cin3ä«

gcr , her im Sluge unb Kaufe gut trifft (ein

Slugfchüg); ber J-fpanilCC, bei benUhrma«
ehern, ein XDeclieug, womit bie Seher in bat

Seberhaut eingewunben ober eingefegt wirb

(her Seberwinbrr) ; bec J-fpotb, rin firah«

liger Siptfpath (Seberweiff unb Strahlgipt);

bc)9 J-fpicI , lufammengelnüpfte Süfchel 3e«

bern, bat SDilb bamit turüctjufiheuöhen (Se«

berlappcn); bei berSallcniagb , lufammcnge«

hunbene Siitige von Sögeln , ben .geworfenen

Salten bamit turücljulocfen (bat Sorlofi);

bie 3agb mir Sailen felbft (bie Sallenbeije)

;

Seberwilbbret , befonbert im O. iD. (auchSe«

Cergefpiel) ; ein gewiffet Spiel, weichet baein

befiehl « baff aut einem Raufen unter einan«

ber gemengter gani Heiner unb faubergefchnig«

ter Oaut« unb anbrer Qteräthfchaften mit ei«

nem am ?nbe gelrümmten Seberliele ein ein«

lelnet Siüd nach bern anbern herautgejogen

wirb, ohne baff ein anberet Stüd berührt

werben barf; bit J-fporen, bei ben Spo«
renmacheen, eine Kn leichter Sporen, bie aut

fehr weichem Chfen gemacht « bünn antgefchmie«

bet unb bann mit <pulver gehärtet werben

;

fcit 5-fPul<« fb «'‘t alt Seberliel ; bavon bec

J-fpiilen|)i>nbel, unb ber J-f-{>änblcr;

ber J-jfaac, eine Krt bet angewachfVnen

Staaret, ber bei ber Stiebirbrüifung nicht wei«

Chen Win, ober fich immer fogleich wieber er«

hebt, fobalbbie Staarnabel aufgehoben wirb;

ber J-ffa^l« bünnirfeberhartcr Stahl; bann

etwat baraut Semachict, eine Slahlfeber;

bec J-ffaiib , bie lleinflen unb bcflen Sebern

unter bem Sauche ber Sögel (Slaumfebern,

Staubfebern) ; ber J-(läubet, ein von Se«

bern gemachter Stäuber, ein Sefen, ben

Staub abjufegen (Seberbefen) ; einer, ber mit

Beltfebern hanbelt (Seberläufer) ; bec J-
ffein, her Anorpel, welcher biebeiben Sega«
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ftn 6er Verfaufferntit cinonber vertinbet (t»e<

een feiner feinen Sorben and) 'pfouenftein unb

9fouenfeber) ; bcrjebcrflift, in ben Übten,

feerienige flöbletne @tift, ouf nclibem bo<

Seberbonb einer Xoftbenubr rubet unb oufmefe

4cm eb fi<b iviaig umbreben löfit; bcc ’S-
ftoef, bei ben @trumbftvie(ern , eine ftorte.

böl 5erne£ci|le, bie bintccberKutifecbabce unb
ber 9to{p«nge ongcbroibt unb «ufeine beppclte

3Itt on ben {Dogen beb Stcumpfirirferfiubleb

befefligt ifl ; btt 5-jlraiI§ , ein ©iroufi pon
9ebern , ein 3eberbuf<b ; bcr
€treit

, ber fipriftlicb gefübtt wirb ; bcr 5-
flricb, ein @tri4, 3ug mit ber Seber; et>

ipad mit einem S(tiec)lri(6 ocrnic^tcn;
bab ^-ftücf, im SBergboue, eiferne Acife,

gwiftbrn wel4c man einen ftörlern Xeil treibt,

tic perfobrenen {Dönbe bomit tu terfegen;

ber ein 3ebetbuf4 ouf bem $ute
(Reiberftug, wenn er »on Reibetfebcrn ge>

•noigt ifi); bccS-ftu^ee, bieS-(^^erinn,
eine {)erfon, bie Srouentimmerpug pon Sehern

»erfertigt ; ber S-tpalcr , in bet 64»eii ei»

ne Senennung bcc Sraniöriftb'n toubtboler;

ber 5~trägcr, in ber Stoturbefebreibung , ein

{Xloniengefibieibt, iPobrfcbcinliO) pon ber 9oor>
frone, bie ouf ben Samen biefer "Pflonten auf»

figt, «ber wegen ber pielfocg cingefAnitlenen

Spelten ouf bem SSIumenbecte ; ber 3-trieb,
ein feberrröftigee (eloftiftger) Stieb ; bie

u^r, eine Ubr, we(4e bunbeine Stobifeber

in Bewegung gefegt wirb ; baS bog

tobmc Seflügel in ber $au<wirtbf<boft ; bie

S-lDO^c , we((be oug einer boblen Robre be»

fiebet, bie inwenbig eine gewunbene Seoer

b«t, bur<b weicbe ein pieredigeg Stöngeuben
gebet, worauf bieSobt berSewitbte perteiib»

net i|l (bie Slodwoge); bdä 5-l»ei§, ein

Rome perftbiebener weifier 2Rincrn, wenn ihre

(Oberfläcbc notb 3(rt ber Sebern ongefibofTen

ift, unbtwoct beb Sebecolounb, beb Sebet»

fpotbb; ou<b eine Xrt SSetgflotbb, bie wie ei»

ne Sloumfeber oub ben Steinen wöcbfl; in

noniben Segenben , eine Senennung beb S(ei»

weiß ; ba6 5-ipilb, ober ba« J-irilbbrct,
«Ueb wilbe Seftügel; bcr 5-IPillb, in ber

S(b>iffobrt , ein {Dertteug beb Stcueemonneb,
beflcbenb oub eitlem Stüde ftortboli , worouf
ein ‘Poor Sebern befrfliget finb , wel<bcb tum
Sebroueb ouf eine {Dofferftö<be gefegt wirb,

umbenStriib bebSDinbeb tu erforfibcn ; brr
g-ipinbcr, f. Seberfpanner; bcr 5-ipiä»
tliut, eine }fct röibmut , weicbe ficb in @ePott
pon Sebern onfegt; biej-jangc, bei ben Ot»
gelbouern, eine 3onge, womit bie Xloppcnfe»

bern im {Dinbfogen cingefegt unb oubgebeffert

werben; bie 9-)(id)niing, eine Sciebnung,
weicbe mit Seber unbSinte gemocht iS; bad
S-jcug, fo PicI olb Scberbücbfe ; bcrS-iitiä,
ber 3inb onSeberpieb, bcfonbcrb on Hübnern;
6*f5-iirFc[, elnSirrel, bet Sott beb gewöhn»
lieben Igewinbcb mit einem feberborten Sogen
perfeben iS unb mittels einer Schraube geSeOt
wirb; ber5-äU9» rinSug mit bet Sebet, ein

in einem 3uge gefebriebeneb {Dort.

gefleit

, W. , SS. -n , bei »Dichtern Untrrgitrinnra,

ober Soubrrinnen böberer 2(ct , bie t» (i"(t

SRengc erbiebteter <frtöbtungcn Xntaf gaben,

bie noch ihnen Seenmöbribcn genannt werben

(bei Knbrrn bie Sei , Seie)
; ^ccnttdft , S. u.

U. w. , einet See ähnlich : ein fcenpafteb
9Beit>; onbieSCenteit crinnernb, wunberpoO,

unbegreiflich: bcr j-fönig, bic 5-toniflinn,

ein Sonig, einrXöniginn ber Seen, im Seen»

triebe; bd(t g-mä^rcDcn, f. gce; ber g-
' palafi, fo Piel olb Secnfcblofi; baS g-rei^,
hob Reich ber Seen , bcr Rlöhrcbcn ; bae g-
fd)lP§ , bob Schloß einer See ; ein febr feboneb.

pröebtigeb Schloß , bob gleicbfom hingetoubert

iS unb bureb feinen Unblid betoubert (berSeen»

poioS); bad g-perfprec^en , bob 93erfpre4e<i

einer See , b. h- ein Scrfprecbtn , beffen 9r>

füSung unmöglich febeint ; bie g-tPe(t , bie

{Dell ber Seen ; bie Seit , wo man Pon Seen

träumte; bie geeref, 3S. -en, bie {Dirlun»

gen ber Seen , Souberei ; bie Secnwelt,

gege , w. , 3R. -n , hob Segen ober Steinigen

;

eine gege porne^men ; ein {Derfteug tum
Segen , t> S. bob Sehenbe. Sieb Pon Sroht,

bob Setreibe boburch tu reinigen (bie Aornfege,

in ben niebrigen Spreibcirten bie Seihe) ; bei

ben Robiern iS eine lang gefc^Iagene gege
ober ,<Staubfegc eine folcbe, bei ber bieSwi»

febenräume nicht mehr olb etwob über eine Sinic

pon einonber obSchen; gcipebte gegen ober

SBcicferfegcn , Sornfegen Snb foicbe, bie

weiter unb bei welchen berSroht «crfcblungen,

gleicbfom gewebt iS; bad gegefener, in bet

Römifeben Jtirebe , ein Ort nohe on bcr Qittc,

in welchen bie Seelen ber SerSorbenen , che

Se in ben Vufentholt bcr Seligen gelangen tön»

nen, gefegt, b. h- gerciniget werben müiTen

(Purgotoeium) ; bad g-gclb , bobienige &cl»,

wcicbeb man für hob Segen , |. S. beb Sebor»

Seineb betohit; becg-^abcr, im O. h. ein

Oober, Soppen tum Segen ober Reinigen (ein

Segeioppen , Segewifcb) ; ber g-^ammer , in

ben Solswcrlcn, ein Dommer, mit welchem

man bie pfonnen feget, b. h- ben SoltSein ob»

fcbiögct ; bad g-Praut , f. ^annenfraut : bcr

g-lappen, f. gege^aber; bie g-mü61e,
ein {Derfteug mitRöbern tum Segen, gegen,
th. 3-, rein machen, reinigen: bad0c6n>ert
ijl gef(6cirft unb gefegt (f. Sebwertfeger)

;

bie geucrmaitcr, ben ®c6pc|fcin fegen (f.

SeborSeinfeger) ; einen ©raben, fönm»
nen IC. fegen; bie ©afjpfanne fegen, ben

angelegten SoltSein mit einem Dommer lob»

fcbiogen ; bad ©ctreibe fegen , eb bureb ein

SebenbebSieb laufen loffen unb boburch reini»

gen; ein Siminer fegen , eb bunbÄthren mit

bcm9hefen reinigen. Uneig. : einem ben 95eii»

tel fegen, bcnSSeutel lecrmoiben, bob Selb

obloden ; ic6 IPiU i^n fegen , ich wiS ihm einen

herben Rerweib geben (ouib einen fc^eiicm,

unb ehemohib , einem ben ^anjer fegen). 3n
engerer Sebeutung , mit brm fSefen, mit bcr

SürSe reinigen; bie@tube fegen, benfiut.

3n berSienentuibt, bic dienen fegen, bob

Sewirt in ben ShientnSöden hrfebneiben. Un<
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getrauert m«n e< im gemcintn £(f(n

für («njen, walien; baS 3cd<opfec, @abn>
•pfet, rilliger n«(b Vnfiern ein unnügerK»)
gang von Ben Opfern (lammt nur t 6or. 4/ 13

por) ; ber 5'9*f / -6 , bie Srgerinii , eine Vtf
fon , Pie etmaP feget , reiniget , PefanPerl in 3u>

fammenfegungen , Srunnenfcgcc, StlfPr»

(Icinftger , ®<6n>ectfeg(r ; ein ftarle« , pium«

pelSBefen, Xgier aPerTOtnfd): (in tücbtigcc

Seger; ba£ Stgercept, Pae 9ted)t |u fegen

tPer |u reinigen/ PefanPerl einen ®raPen (Pat

Räumungfretgt , Per Segaufelfiglag) ; bie 3-
toUe, eine Mrt Äornfege ; ber S-falpeter,
Salpeter , welker an SRauern anfigiefit , Pcn

i»e(4en er aggefegt wirP ; bcr / 't

Pen Saliwerlen , Keine 'Pfannen , welcge man
in Pal 9a(j feget, ege el neig lernt , Pamit

fi(g Per no<g üPrige Siglamm gineiniiege unP
Pal @alj gerciniget mrrPe (Pager aueg @dilamm<
pfännegen); ber3~tiufcl/ ein£eufe(, meliger

feget; bi« Pie 3eit Pel SegenI; in

Per Sienenjuegt , Pie Seit (im Ptärj) , Pa man
Pal 0en>irl gefigneiPit, Pal Stgraarie, 3}er>

figimmelte IC. pan Pen SigeiPen megfigneiPet;

ba« Sigfil / -8 / im O. ®. Palienige , mal
aulgefegl mirP , 6(gmu| , Unreinigleit (Aeg<

ri4t aPer 2(ullegri4t, an mantgen Orten Pal

Seget, Sulfeget).

>. 3ebbe, tp. ,an. -n,tgätli<ge9einPre[igrtiten,

6lreit, PefanPerl tipifigen einielnen perfanen

:

einem 3tbbe bieten , ign geraulfaPern , mit

ignt Streit anfangen.
t. $ebbe , m. , im 0. 2). Siegergeit , Sern^erung
(Äautian) : bic 0efunbbeitSfcbbe , ein ®e»
funPgeitlpaG , eine Serfiigerung , Pag man
aul einer SrgenP lamme, me leine angedenPe

Aranfgeitgerrfigt; becSebbcbcief, einSrief,

Purig tpelegen man einem Segge bietet, an:

lünpiget (ein 2(ulfaPerunglf<grtibtn) ; bad 3~
gut, im Plittelalter , ein @ut, Slüel £an<

Pel, iPeligel einer , Perfiig {ur^eerelfalge bei

einem KnPern perbanp, naeg eingefübrter!8er>

tgeilung Per SrunPgüde, Gatt Per parger ge:

uognlicgen freien %elöGigung , auf Sebenlieit

ergielt (SeuPum) ; bcr S-^anbfc^ub, ®anP:
figug, Pen man Pemienigen, Pem man SegPe

anlünPigte, ginmarf, unP Peffen Pufgebung
Pur4 Pen }(nPern all ein Seitgen galt , PaS
er Pie BegPe annagm; 5"l08, “•

ogneSegPe, frieplitg; gelben , unig. 3. ,

SegPe gaben ,Ärieg fügren ; bccji’bbtr , -Ö,
Per einem PnPrrn SegPe anlünPiget ; bilö gt'b>

bteeebt. Pal Steige, »eligel mit efnemSegbe:
gute perbunPen war (Jus fuudalcj; ge^b«
lieb, u. U. w. , feinPIitg.

3ei>e , , m. -n (ber geb« “"b ber geib)

,

eine bei Pen Jtürfignern gewögnliige Senen:
Pung bei Sibirifigen unP Satarifigen ^iiggarnl,
bei aullänpifigen PtarPerl unP PelSeUel Per:

feilen: fd)IDar(C gc{»e. Per fegwarjgraue
Rüden Pel Sibirifigen ^ieggarnl (Per Seg»
rüden); bie roci§c gebe. Per weiiie »autg
Piefei Zgierel (Pie Segwamme) ; bcr gebb^nb»
let , an mantgen Orten , ein Äürftgner , Per

Pit aullänpifigem laGbarem Veljwerre ganPelt

;

bic g-baube , eine runpe raugr unP gage {bei»

Permüge pan Sege aPer anPerm'Pe(|Werle(einc

<balnif4< $aube).

gebl , UmG. w. , falfig , Pen Stegefn juwiPer , per«

gebeni , gewägnliig in OerbinPung aPer autg

in Sufammenfegungen mit SeitlPbrlcrn , wo es

aft Pie Stelle Per Splbe per pertritt , befanPerl

mit faligen Seiewortern , weltge eine llrperliigt

i^anPlung beieitgnen , Pie in igrer Sliigtung auf
einen SegenGanP, au4 neben Pemfelben par«

bei geftgegen lann ; ber gebl, -eS, 90t. -e,

fo Piel all Segler; ed ift fein gebt un ibin;
geblbar, (f. u. U. w. , fägig ju feglen, gu

irren: ber QUeiifcb i|l fcblbur. lOapan bie

geblbarfeit, unP ber geblbare, weiigei

CBart im O. X. für Übertreter, Strafbarer

gebraust wirb; bieg-bitte, eine pergebliige

Sitte; g-bitten, eg. 3., unregeim. (f. S3it>

teil), Pergebeni bitten; bdög-blatt, ein feg*

ItnPel Statt, befanPerl ein feglenPeiXarten*

Platt (eine Segllarte); bcc g-blicf, ein per*

feglter, irriger Slid, ein 3rrtgum; ber g-
bogen , ein in einer Stgrift feglenPer Sagen
ODefeltbagen) ; g-bobten, tg. 3. , falftg bog»

ren , niigt am gegarigen Orte ; ber g-bril(f.

Per falftge X)rud einel Su4el ; ein feinen 3wed,
Pen }(bfag , PtcfeglenPel Suig (OOtifiPrud , 99ta*

lulatur) ; g-bruefen , tg. 3. , faifig Prüden.

1 . gebltn, f. Sefeblen.

9. geblin, untg. 3. mit buben. Pal pargefegle

Siel aul Serfegen nid)t erreiigen , im (Segen*

fage pan treGtn; er fehlte beim ®(bicbcn,
ftgaO porbei , traf niigt ; ancb bcc gcfcbicf*

teile 3ägcr fann feblen ; ber 3äger fehlte

(prrfeglte) ben taufen ; autg mit Pem (ipcitcn

Ball: er fehlt feines SßegeS feiten; einen

Segler begegen , aul UnlenntniS , Übereilung :
<

in ber HuSfprache, in bec04reibiing , in

bcc Beicbniing fehlen ; bn buff in beinee
iBcrniutbnng febr gcfeblet, biG pan Per

GDagcgeit weit entfernt; ipeit gefehlt, fegr

geirrt; iper (annipivfen, ipieoft er fehle;
abwefenP fegn, pan gingen, Pie Pa fegn faO*

ten aber lannten: cd fehlen no(b einige in

ber iBerfammlung ; e8 fehlen mir noch
bmibert Xbulecan bcr Summe; ba8 fehlt

mit noch, bag bn ba9 tbufl, balGünPe mir

noig an. 9fuig unperfönliig : c8 fehlt ihm b(P§
an QMiicf ; an mir fpU e8 nicht fehlen , iig

werbe niigti Pabei unterlagen, an mir faU Pie

Stgulp niigt liegen. Uneig. : einer Sache
fehlen , Ge unterlagen ; entfernt fegn , in wel*

tger SrPeutung el unperfanliig gebrautgt wirb :

e8 fehlte nicht piel , fp ipäcc ec ertrnnfen ;

tpcit gefehlt, ba§ ec mir bahfen foUte,

fchimpfte er michpielmehr, weit baran ent*

fernt, Pa6 ic. ; c8 fpnnte ihm nicht fehlen,

el mufite geftgegen , muGte fa lammen ; c8

fpimte nicht fehlen, ba^ c8 ihm nicht ge«

fchabet hGtte, el muGteigm fragen; einen

OOfangel , eine UnpoUlammengeit , Unannegm«
litgfeitic. empGnPen : ihm fehlt pft CtlpaG,

niimlitg an feiner ßlefunPgeit ; ipa6 fehlt biC,

wal betrübt , betümmert bitg ; f. feglMlagen,

miGiingen: ich glaubte, Fönntemic gar

V vic-ogle
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nic^t fehlen; ed >6>n ni> ettvaö, ober

an ettvad gcfc^ltt; ber Segler, -6 , tine

}(b»(i(bung von borSoDtommonboit/ 9liAtig<

fti«: ec bat einen 5‘bltt am »Huge, fein

Jfuge ift niibt gefunb ; eilt 3eblcc in bec 9lc<b>

nung; bie ßtiebnung bat viele

e|n Scbler im iSpce^en, im Schreiben,
ein Svenibfebler , Sipreibfebler. 3n engerer

SSebeutung , eine Jfbneiibung von ber fittlidien

iBoarommenbeit : einen 5cb(<c begeben,
feine Rebler bereuen unb veebeffern ; ec

bat viele Jeblec an ficb, er ig voOSebier.
Suivcilen 4U4 uneigentli^, füretivat, boi
einem Sipaben bringt: fein Seblec i|l, baf
ec geiviffenbaft unb ftceng i|t; g-frei,
6. u. U. m. , frei vvn Seblern , ohne Sebler ;

ein feblerfceiccabbrutf (ein forrefter); g-
fevb/ ^-u. U. m, , über Sebler Ifnberer frob,

9reube emvünbenb; g-baft, &. u. U. m.

,

Sebter babenb; ein feblerbafter !8au; eine

fcbiccbafte Einlage ; ein feblerbafter 21uf<

fa(j ; ein feblerbafter ÜÄenfeb. ®«von bie

geblerbaftigfeit; g-loö, (^. u. u. w. , von
Seblern befreit , ohne Sebler, febllob ; g-VbII,
6. u. U, m. , voOrr Sebler.

gebifabren, untb. 3., unregeim. (f. gabren)
mit fron, irre fobren, rinen falftben SOeg
fahren; bie g-farbe, im itartenfviele , Äar»
ten von eintr getvigen Sorbe , bie einem 6pie>
ler fehlen (iXenonce)

; g-fübren , tb. 3. , einen

falfeben !Q>rg führen , irre fuhren : einen ; ber
g-gang, einOfang auf einem unreibten, fal>

fiben XDege; ein vergeblicher Sang; g-ge>
baren, tb. 3., unregeim. (f. CDcbacen), fu

früh gebaren, ehe bic®eburt reif iß; bie g-
geblirt, eine unreife, unjeilige (Geburt (}(bor<

tuS); g-geben, unreg. (f. ®cbcn), untb. 3.
mit fenn, irre geben : icb bin fcbigegangcn

;

febifebiagen : bie Sache gebt ibni fehl; bec
g-gcivinn, ein feblgefchtogener Qleivinn , bec

nuibleibt; g-gieben, untb. 3., unregeim.

(f. (Siegen), boneben giclien; g-greifen,
untb. 3., unregeim. (f. ©reifen), falfeb grei»

fen , im ©reifen verfehlen: unrig., Unrechte,

folfche anittel ergreifen; becg-griff, ein ver»

feblter, folfcher 0riff; eig. unb uneig.
; g-

baefen , umb. 3. , im Poeten fehlen ; g-pauen,
untb. 3., unregeim, (f.^paiien), faifch bauen,

im Sauen fehlen; berg-bieb, ein verfehlter,

> folfcher Sieb; g-jagen, untb. 3., vergebeng

logen , (ein XBilbbret befommen; bat) g-jabc,
ein 3abr, in reclchem bie Svifnung auf glüit>

liehe Erntete, febifiblägl; bie g-facte, im
Sortenfpiele , ein Xartenblott , weicheg tu einem

voOfommentn Spiel fehlt (einSeblblott); bec

g-fauf, ein Souf, bei welchem man feine

IXegtnung nicht ßnbet unb wofür mon tu viel

gegeben bot; g-fuufeil, tb. 3., einen Sebl>

lauf tbun , tu tbeucr laufen ; bie g-lage , eint

in einer Süirift, einem SSuchc feblenbe $agt
(Defeftloge)

; g-laufcn, untb. 3., unregeim.

(f. Saufen) mit fenn , irre laufen , bag 3iel

im taufen verfehlen ; vergebeng loufen ; g-
leiten, tb. 3., folfch, irre leiten; g-lo6,
&. u. U. w. , ohne Sehl , feblerlog ; unfcblbor

;

Sebifumme

g-ceiten, untb. 3., unregeim. (f. Uteitn)

mit fenn, irre reiten, einen folfchen SDeg r»

ten; vergeblich reiten; g-cemien, untb. 3.,

unregeim, (f. Rennen) mit fenn, foifih rnu

nen , beg 3ieleg im Rennen fehlen ; g-ri(ht(>b

Cb. 3., folfch richten; bie g-cippe, bei (n
Sleifchern , bie unterßen Rippen eineg Rinbti,

weil ßt (ürier ßnb olg bie .übrigen ; bec 3-

ritt,<ein Ritt ouf einem folfchen UBege, uit

ein vergeblicher Ritt ; g-fagen, untb. 3-,

faifch fügen , im Sögen fehlen ; bcc g-fab , «n

Sag , Sprung , bei welOtem mon fehlet , vicbi

bag 3iel erreiOit ; eine Sßeinnng , wobei nun

fehlt, irret; g-f(hicfen, untb. 3., vergeHub

fehiefen; g-fihieben, untb. 3., unregeim. (f.

Schieben), foIfO) fchiebrn , vorbeifchiebei;5-

fchic^en , untb. 3. .unregeim. (f. Schicien),

im Sd)ießen fehlen, vorbeifchieCen ; nnng..

in feiner Stermutbung irren : bao tvar ftbb

gefchoffen; bec g-fchlag, ein verfebiter.

falfchec Schlog
; g-f(hlagen , unregeim. (f.

Schlagen) , untb. 3. mit haben , im Schiogti

fehlen , ni4t treßen ; mit fevil , nicht gdiR

gen , mißlingen : 31UeS muß tnic fehlfibliu

gen; g-fchleubern , untb. 3-, im Scbicn«

bern fehlen , vorbeifchleubern ; g-flhließtll,

untb. 3. , unregeim. (f. Schließen) , im Sebü»

ßen fehlen , folfch fchliefiert ; bec g-fchluß .
<<>

folfcher, unrichtiger Schluß , ber oug ben Sm
berfügen nicht folgt ; g-fchmeißen , untb. 3.

,

unregeim. (f. Schmeißen), im SchmnSen,

b. b. «Berfen ober Schlagen fehlen ; bec 3-

fchmiß, ein verfebiter Schmiß , SBurf ober

Schlog; g-fchnappen, untb. 3., imScba*»*

pen fehlen , boneben fchnoppeii ;
g-fchneibtn,

untb. 3., unregeim. (f. Schnciben), feilß

fchneiben , im Schneiben fehlen ; beC g-fchnill,

ein verfehlter, ein folfcher Schnj tt ;
g-(chcci>

ben, untb. 3., unregeim. (f. Schreiben),

folfch fchreiben , verfchreiben , vergeblich Mein

ben; g-fcheeiten, untb. 3., unregeim. ((.

Schreiten), im Schreiten fehlen; bet 5'

fchritt, ein verfehlter, folfcher Schritt, w*
uneig. , einSerfeben , eine Unrechte Sonblang;

becg-fchllb, ein verfebiter Schub , einghiß

vor bem ©egenßanbe vorbei; bec g-febng,

ein Schuß , ber ben ©egenßonb nicht tnfti

g-fehen, untb. 3., unregeim. (f. Sebeii),

folfch , unrecht feben (ß* verfeben) :
g-fegeii,

tb. 3. , faifch fegen , boneben fegen ;
)lch (i;iich)

feßlfäßen, ben Sig, ben Stuhl verfehl«»!

g-fpringen, untb.3., unregeim. (f. Spti«'

gen) mit fenn, im Springen fehlen, verW

fpringen; becg-fprung, »in verfebiter, f*b

fcher Sprung ; g-flechen , untb. 3. ,
unregelB.

(f. Stechen), faifch ßechen, an einen unr«4'

ten ött ßechen; g-|terftll, »b- 3-.

ßecten , an einen Unrechten Ort ßecten; bet

g-jiiÄ, ein verfehlter, folfcher 6ti4; hec

g-iloß, »in verfehlter Stoß , ein folfchct®'*»*

g-jlvßen, untb. 3. , unregeim. (f. Stpßen),

im Sloßen fehlen , folfch ßoßen ;
becg-jitei4,

ein perfeblter Streich , Sieb , Schlog ! u'

flreuen , untb. 3. , folfch ßreuen ,
hone»««

ßteuen; bieg-fummc, eine Summe, wett«



fr^It, tint «n>re |u crsänttn, eitt ein« ©untf

me , ncl4e an »er inna^me ftftlt , um »ie }(u<>

S«ee lu Heden (Beficit). 5-tcetetl , unt&. 3.

»

untejelra. (f. I«tcn) , im treten fedlen , »oe«

»citretcn, einen fnlf^en tritt fHun
;
J-trinfen.

untH. 3.. unregelm. (f. Icinfen), imtrinten

feHIen, HaH3eid)cn um0(iire, HÜ ju »eitlem

geteunren »erSen folf, im trinfen nidjt ttef»

feh; berS-tf'tt' fniW« uneig.,

ein Oeefetien, ein JJetiter; ber 5-trilllf , ein

trunf 4u< einem moHei man ba$

Seidien, Hi< in melibem man trinfen faUte,

»erfebtet ; 5-lt>Ctfen , untb. 3- , unregelm. (f.

ÜSerfcil)

,

im SDetfen fehlen # bai 3iel im tBer«

fen niebt treffen ; baä 5-lbOtt , «in feblenbe«

SSart ; ein SOiore , mit melebem man fehlet ; bec

5-IPIIIlf(^, «in SOunfeb, helfen ;(u<fübrung

fehlt unh nid)t ju ermatten iff, «in frommet

JDunfd) ; ber 5-rourf ,<in SOutf , bei hem man

hat 3i«l oerfehl» bat ; uneig. , ein febtgef<bla>

genei Unternehmen ;
5-jei4>nen, unih. 3- , im

3ei*nen fehlen, falftt jelthnen (oerjeithnen)

;

5-;ie^)eil, unth. 3., unregelm. (f. 3ie|)Cii)

,

falfih jiehen , einen Unrechten 3ug thun ; J-
lielen, unth. 3-, f«lf<h fielen, »orbeijielen j

berj-jug, «in faifcher, fehlerhafter 3ug

;

ein »ergebiither 3ug (menn »cm tottof»iel »ie

Siebe i#, eine 9liete).

i.Jebm, t». , an. -en, «ine alte 6äthflf«he

Senennung heb tdutbanne«, he« 4albgerich<

leb, ober bet peinlichen @)eri<hlbbaeleit , auch

hie ITubübung berfelben unb bab ®cricht , mel<

cheb Ile aubübet. Sefonberb ein ehemahligeb

peinlicheb ©ericht in tOeflfalen , »elcheb beim»

licht Serbctchen richtete , unb fich burch feine

©trenge unb nachmahligen ORifibräuche in

ganf Beutfchlanb furchtbar unb »erhafit mache

te, baher eb benn im fechfehnten 3ahrhun>

bert abgefchafft mürbe (auch heimlich« ®e=

richte, 5rei|»ühle, Sreigerichle, Sreigebinge,

Schntbinge, Weftfälifche ©«richte), Bab fflort

Sehm lautete ehemahib auch Se()m, 5cim,

Sein.

»•Sejim, m. , in O. unh 91. B. , bie Srucht

her eichen unh Suchen, unb fofetn fie fur

6chmcinemaft bienet , hie aRafl : Me €d)iprine

ln bie 5ef>m treiben ;
bab Stecht', btn SJuj»

fen aub bitfet anaft fu fiehen.

3. 5e^m , ni. , -e6 , an. -e , ober btt Jebmcn,
-S, in O. unb 91. B., ein Raufen ©cheit>

holl, eineftlafter hoch unb breit, ein Sahen

;

ein groGet Raufen »on Xorngarben , ©troh

ober i&eu, menn etma in ber ©cheuer nicht

Staum lur atufbemahrung berfelben iff (in ®am«
bürg ein Bitmtn, in Sommern tine aniethe,

unb an anbern Orten eine triff« , ein ®cho«

bet): ein ©etreibefejimen , ein 0tro{)fe{)«

men , ein Beiifc^inen (in ben gemeinen

©pteihareen Seim , Seimen , unb hier unb ba

auch bie Sehme , Seime).

SeMnbing, f. , f. Jc^nn i.

^tMnen , th. 3. , »on Sc^m i , »or bab heim»

liehe ©ericht liehen, Grafen (iG »eraltet), »tn

Sc()m a , in bi« anaG treiben.

Sternen , in. , f. 5b^ni 3.
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Sehmer, m. , berienig«, her fehmet, ber Sehm«
richtet.

Sebingelb , f. , habienige ©elb , metcheb für hie

(flehen« unb SuihenmaG bem ©runbherrn ent«

richtet mirb.

geMiiflctitbt, f., f. gcbm i.

gebininabl, f. , ein anahl ober Seichen, leet*

cheb man ben ©chmeinen gcmöhnlich einbrennt,

ehe man Ge in bie anaG treibt.

get)inrc4)t, f. , bie beim Sehmgericht üblichen

Siechte unb ©emohnheiten ; baä g-reffiller,

f. gcbmoerfcitbnig; ber g-tiebtet, «in

Sliehter im Sehmgerichle (auch ber Sehmer ober

Seimer, Sreigraf); bie g-fa<be , «in« ©a«
«he, melch« vor bab Sehmgrrich« gehört. ©.
gcbin I ; eine ©ache , melche bie Sehm ober

»ie OoljmaG betrifft. ©. gcbm 2 ; bet g-
feböppe, cinSeiGger beb Sehmgeri^teb (Srei<

fchbppe). ©. gebni 1,

gebiiifd)iftin, f-, «in in bie ©ich« ober Such«
mag getriebeneb ©ihmcin.

ge()mf}att , m. , ober bie gebinfTätte , in O,
unb St. B. , ein Ort, mo ©ericht gehalten

mirb; rin Ort, mo peinliche Uriheile »oDio«
gen merben, ber Slichlplug (im gemeinen £e>

ben auch bie SeimGati).

gebmprtjcii^nig, f. , ein BerieichniG »on bc.i

eingefehmten ©chreeinen (bab SehmregiGer).

gehn , f. , -cä , an. -e , st. B. Sorllanb. ©,
ginne; bet gebnfet, -9, im St. B. ein

Sorfgriber) baä gcbnFetfcbiff, Im St. B. ein

Sahrfeug, metcheb beim torfgraben gebraucht

mirb , ben terf barauf fortjulchaffcn er.

gebrütfen, m.,f.gebc; bic g-mamine, hie

aOammc ober bet Bauch »om ©ibirifchen ©ich«

hörnchen; ©raumert, bab aub folchcn Bäuchen
begeht.

geic, m. , an. -n, fo viel alb See.

geict, m. , bie Stube »on ber gemohnlichen 2ft«

beit, int eigentlichen unb uneigentlichen Ster«

ganbe: bicgcict bct ©ftic^ltc (Serien , S5a«

ranirn) ; bie Begehung eineb merlmürbigen Za«
geb, atorfaUeb IC. burch Stube »on berairbeit,

burch SeGlichteilen , gottebbiengliche Übung ;

bic gcict ciiieä ©cbiittätaqeä, beä 9fcu«

jabrätaflcä, bet0onn« unb gefltac)«; ein

fi'glicher ©chmuct ; ein Seierlag, Seif; bcr
g-abenb, bab ©nbe, ber BefchluG ber tag«

liehen Krbeit lu einer brGimmten ©lunbe beb

aibenbb
:
geietabenb machen ; in meiterer

Bebrütung , ber BefchluG ber täglichen }(rbcit

;

uneigentlich, bie Becnblgung eineb ©efchäfteb,

bab atufhbren einer ©ache; lumeiten auch bie

Stuheirit, ber afbenb nach gernPigter Zageb«

arbeit: einen jttin gciccabenbe bcrud)cn;
ehemahib auch ber atbenb »or einem Sriertage,

her heilige }(benb; bei ben Simmerleuten , ein

©tüd :boli , metcheb Ge am Seierabenbe »on

ha, mo Ge arbeiten, mitnrhmen lu bürfen

glauben; bic g-abcnbädcbcit, eine afrbeit,

melche »on ben Oanbmertern , Zagelöhnern ic.

noch nach ber tfrbeilbieit , menn eigentlich Seier«

abenb fepn foKie, gemacht mir»; befonberb

bei ben ©chneibern, bieienige Vebeit, melche

hie ©efeUen »ieriehn tage »oriebem h»Gtn Stg«
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no4 in itn ScieratcnbRnnfeen m«4en mfifTen

;

bcc ScTccabcnbS.qcfcU« (in (Scfcilf itn bie

Ccbncitec vitrsebn Sagt (nng vor i(t(m bob(n

9(ft(

,

no(b fib(r ti( 3«bl lu b(n 5ci(r<ib(n»<<ir<

t(it(n bnlten ttürfen ; bic 5-abenbfiiinbf , tic

Stunde < in tvdi4(r 5(ierab(nt g(maib( wir» ;

(inc »tr @tun»(n ncxb »rrSrit, »a 5(i(rii»(n»

gtmii4t wor»(n ift; bie 5-blumc, iBIumcn

(um @(bmuit »(i (in(r Seiet; ber S'brtiuci)^

(in f(i(tli(b(r Sraud; »»(( Oiebraui» (3(r(m»<

ni(, 3eitrgc»rau(b);bi( S-braiict)äDrbnun^,
ti( Orenung , in »er »i( 3(iec»täuc»( »ei S«
flen auf (inanber felgen foUen (Stilual); ber

S-buefebe* bei »en $an»wcrrern , ein Surfibe

ober SefcD« ber feiert / b. b. ebne Krbcit auf

ber Verberge liegt; bie 5~ci4)C/ t'be ^tt

tSi^^en, bie länglitbe/ fibmale unb Meine 3JIät>

ttt, unb weifiereS, feftereb $oIj «li bie go
meinen (Silben haben , unb beren Siibeln auib

fpäter reif werben; bie S~bic^cl/ bie Sruibt

ber Seiereiibe; bCc5<JMttt ober 5<!ic<Jr/ -0/

ber etwa« feiertiib begebt; ber feine 3(rbeit

bat; ber 5-ernjl, ein feierliiber Srnfi; bet

j-gonj}, ein feierliiber ®ang , 3ug, Um»
gang eproieffion) ; bcr $-<)cbrauc^ , f. Stier»

brauet); baS baMenige @elb, wel»

ebeb ebemabU bie Sungmeiffer einet OanbwerM
»omtSewerfe befamen/ weil fie in $anbwerr<»

«ngelegenbeilen oft feiern , b. b- ibrr Arbeit

liegen lafTen mufiten; baiienige ®elb , welibeg

(in Xleifler für bieienigen Slefcden erlegt , wel»

<b( er über bie gefegte 3abl hält , wat gewöhn»

liib vor ben beben Feiertagen gjifibicbt; bcr

S-defani), ein feierliiber ®efang , ein £ob»

gefang; bcr S-gefeU, ein ©efelte , weliber

feiert , (eine Ifrbeit bot ; baä S'.gcipänb,

(in @(wanb für feierliibe Qfelegenbeiten/ für

Feiertage (ein Feftgewanb , FeflMeib) ; bü0
S~gla0/ (in &lat, wellbet bei feierliiben (8e»

legenbeiten gebrauibt wirb ; blc

bieienige Platte, mit weliber bat3eiib(n (um
gewöbnliiben Feierabenbe gegeben wirb ; bat

Seiiben felbft/ welWet bunb biefe (Slorfe ge»

geben wirb ; ber S~6>>in , ein $ain , wo eine

Feier begangen wirb ; ba0 S-jübc / (bemablt

bei ben Suben, iebet fiebente Dabr, in welibem

bat Sanb feiern mu6te , b. b> niibt gebaut wer»

ben burftt (bat Stubeiabr) ; ber

(in feierliiber Xiang, ein Qtefang (ur Feier;

ba0 S-Fteib , ein Xleib bei feierliiben ®ele»

genbeiten, für bit Feiertage: ein langeF
SeietFIeib (Salar); überhaupt für fibönet

5tl(ib. Uneigentliib von ber Dtatur: bic 9la<

tut im geietHeibc; g-Iict), «• U- »•»
ber Feier (inet wirbligen Saget , OorfaDet >c.

gemäS, biefelbe an ben Sag legcnb: einen

(£ag feierlict) begehen; ein feicrlicbec

Xag; eine feicrlitue Stille , wie an einem

Feiertage; uneigentliib; bie ganje (Scgenb

ifl in bc0 /^erbfleS fcierlicbutm ScbiuuF»
Fe ; ein feierlicbeS SSecfprci^cn ; bic g-
licbFcit, bie Figenfibaft einer @aib( / naib

Weiber fie feierlib ift : bie gcierlictiFcit ci»

nc0 XageS, einer (^anbtuiig/ ber Rebe;
feierliibe Umffünbe , $«nblungen , woburb eine

5«ifel

6abe feierlib gemabt wirb : bie Srönnog

tpurbe mit vielen unb grDgen geiccli#

Feiten voUfogen; eine geierlic&Feit vettm

flalten. 3n weiterer Sebeutung: ec liebt tit

gcicrlit^Feiten , Umftänbe , IlDcitläifigttitn

(Feremonien); baä g-ma6I/ ein feierlibit

ajlabi, ®agmabi; beeg-moegen, einieim

liber, fegiiber 3Rorgen; aub/ ber 3Ror;in

an einem feierliben Sage; geiern/ t)untb.3.

mit 6abrn/ von ben gewöbniiben llrbtiini

unb Ffefbäften ruhen , mit ber ttrbeit eix

Seitlang inne halten: nad) bcr 31cbeit/ von

bcr^lrbcit feiern; bcr Tiefer feiert, »»»»

er ruhet, brab lieget. 3n weiterer nnb na>

eigentliber Sebeutung , ohne Srbeit fepn , nöi

liig fepn : bic SSäctcc feiern , wenn (ie »i*t

baden; ici) mu§ feiern, weil ib reine Ke»

beit habe; fcicrnbcS (Selb , welbet ftin(3la’

fen tragt ; f. jaubern : ba ifl ni<f)t ;il feiern;

f. fbweigen, befonbert aut Fbrfurbt. 2 ) tb.3.,

mit Ruhe, mit feierliben ^anblungen, goi<

,
tesbienflliben Übungen ic. begeben : einen

gefftag feiern, einen öcbiirtbtag; ubi»

gentlib, feieclibe Freube unb Fbrerbieiiing

an ben Sag legen ; ben Tliifgatig ber 3onnt,

unb bei Xibiern aub mit bem brittenJiO:

bem grübiing ; einem feieelibe Fbrc biiocn

fen, ihn verehren: mir feiern ben (SiPi^eii

I

aub mit bem britten Falle, feinen Orillen

feiern, ihnen nabbangen; preifen, feiern*

erbeben, loben: itf) mill feiern ben .bMtn;

heiligen, weihen: bcc gefeierte Irmprl;

bccgcrecfcbmncf , einSbmud für feietli*(

Sage , ein fegiiber @bmud ; bic g-fieUe,

ein feierliber Ort ; bic g-ffunbe, bie etunti,

in Weiber man von ber 2(rbeit ruhet; tlnt

feierlibe Stunbe; bCC g-tag , ein Sog, ob

welbem man von ben gewöbniiben tlrbciiea

ruhet , befonbert ben man mit gottetbienliln

ben Übungen (um Vnbenlen an eine für tu

Sbrifllibe Airbe wibligeSSegebenheit feiert;

g-tägli(6 , u. U. w. , bem Feieriage ge»

mäS, wal an Feiertagen gefbirbt; ber 5~

tan), (in Sanj, womit man etwat feierli*

begehet; bcr g-tifcf) , ber ftirbentifb,

tar; bcr g-tOll, ein feierliber Son ; ber 5“

tcanf, ein Sranf oberSrunf , welber bei ru

ner feierliben Qielegenbeit grrribt wirb; beb

unb ber g-mamm0 ,
ein ÜDammt für W

' Feiertage, Sonntage; g-ooU, F.u.U.it.,

febr feierlib; becg-jug, ein feierliber 3u|,

befonbert ein 3ug , mit gottrtbiengiiben St'"’

libleiten angeffcDt CProjefnon).

gcifel, m., aubw., m. -n, bie6pei*rb

brüfen ber 'Pferbe , befonbert bieienigen ,
irrl*e

hinter ben jtinnbaden nabe an ben Obrea lin

gen; ein Fiter, welber in biefen Brüfen t‘'

gnblib ifl unb bie Urfabe ber^rantbril 9^ti'

bet aiament fepn foO , »er aber weiter ni*tt

alt ber gewöbniibe Brüfenfaft iff ; eine Äranl»

heit ber Pferbe , beren (Srunb in fen Spribrl'

brüfen liegen foK; einem ^^ferhe hiegtilti

cei§cn , biefe Speibelbrüfenautfbneitencfre

(erguetfben. Fine anbre Äranibeit berPierf',

in einer (Sefbwuig ber ^alibrüfen beftrhrafi
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tn'gt bie itHftiftX ; bie ^cifdobrr afint Vitt
Hntcr ttr 3unge 6er ’Pftrtc , ttcld)t man ib>

nrn tu öffnen )>t<egt , Kenn fie ten 9eife( öaöen.

Jeigblatter, iv. / O. iD. , groOe Slattecn eter

€(ti«äee um menf4Ii<ben jtörper, befonöerg

un öer 6<tum unb bem }ffter. &. ^cigtpur«

je. Uneigentlicb , eine 2(rt $uönenfu6 , n>el<be

ein ÜRittel gegen iene 93(uttcrn ift ; bie 5~
bo^ne, ein @(uubengen>ä(bö, beffen @umen
ben Sobnen gleiibe (uutb SDoIföbebne, !Q)olfö>

fibute , @punifiber Alee), Kopon ee verMie:

bene irrten gibt, bie @uu> ober Vuifbebne.

Scfge (im O. S. feicf), (S. u. U. n.

,

ineitb,

mürbe, nur no(b im Sergbuue übliib , »b baä
@e|lein feige beigt. Kenn rs loiirr unb mürbe
Kirb; eben fo im Sergbuue feige @d)ä(bte
unb Stollen, Kenn bub $oI]Kcrr in brnfeli

ben faul Kirb; gcKöbuiieb f. bcriugt, muib>
Ibb, unb bie iSefubr febeuenb ; ein feiger

OOfenftf), ein 5eiflcr, ein feiges !Betra=

gen; eine feige Slemme, »eruditiieb ein

feiger 3Renf(b ; feige femi. ^bemublb bebeu<

lete eb uueb nuib, betrübt, traurig unb btm
Sbbe nabe.

I. Seffle, K. , 3B. -n, bie Sruebt beb Seigens

baumeb unb biefer Saum (elbü. 3m O. £. ci<

nein bie 5eigcn rceifen, einem mit gebaUs

ter Sauft brbbcn ; Kegen einiger Übnliebteit

ber Slütter mit einer Seige führen auib an>

bere OieKäibfe biefen fttamen, t- bic3n»
bifcfic 5eigc, ein 2tmerifanif<beb fSeivüibb

bbnc aQe Slütter mit eiförmigen ISefenf rn , »bn

Keinen immer einb aub bem anbern Käibft,

unb aub Kcliben bie Blüten in Meinen fibönen

reiben Süfibeln brecben (auib Scigcnbiftef,

6tacbelfeige) unb bie Tifrifiinifcbr 5cigc;
auib bie Benennung einiger @ibncc(en Kegen
ber irbnlicbfeit ihrer ®eftalt mit Seigen (Sei«

genfibneifen) , Kbbin bie Spanifibc Seige,

Birnf4necte, @eeftafibe ober Saute; ferner

eine Kugenfranibeit « bie Kugenlieberraubig«

feit, bei ber bie innere Oberflüibe berKugen«
lieber, Kie bei einer aufgefibnittenen Seige,

förnig Kirb.

u.^cfge, K. , 3ff. -n, ein Sibfag, bb<b nur
noib in ber 3ufammenfegung Oflcfrisr-

SeigrnapftI, m., eine Krt Meiner fcigenäbnii«

4er Äpfel , Kelibe auf einem Strauibe Kaib«

fcn unb jeitig reif Kerben ; brrS-bauin , ein

Baum, ber birnenförmige fteifibige Srücbtp

trügt, Seigeil genannt, bie gleiib anfangs
|um Borfibein fommen unb bab allgemeine

Blumen: unb @amenbebültnig beffelben (inb.

if< gibt mehrere Krten , |. B. ben gemeinen
3nbi(d^en, unb ben Feigenbaum.
iDaoen baS F(id<nboIj, bie FtidMifbt*
ner tc. , bat $o(|, bieSamenförner besSei«

genbaumeö ; baS F~b-lucf , ein fiebriger Saft,
ber aus benSmeigen betSnbifihen Seigenbau«

mtS bringt. Kenn fid; eine Urt SihilblauS

baran aufaugt (auih blofi Seigenlait, Qium«
milaif); bie F'birn, eine Hrt Birnen, bie

an Qfeftalt ben Seigen übnliih ift; baft 5~
blatt , bas Blatt bes SeigenbaumeS ; uneigent«

ü4 bei be« Sägern , bat ftöeburtSgiieb bet ftlchc

Sbi(6tetun^

unb^inbinnen ; ber 5-bo6«r, eineJfrf @air»
KeSpen ober rötbliiber Sliegen mit Keiften Slü«
geln , bie ihre Brut in bie Senate ber Kilben
Seigen legen, Koburib biefe gröfter, füfter

unb früher reif Kerben. ®. GlaUmeftpenbe«
ftucfttung; bie 5-bifieI, einftlame ber3n»
bifiben Seige, Kegen ber®iaibeln, mit Ktl»
Iben bie bitten ®elenfe biefer (pftonje befegt

(inb; bieS-broffel, im 0.25. einiJlameber
boibgelben ®ratmüife, Kelibe ben Sliegen auf
ben Seigenbüumen naibftellt unb in Ställen
Kegen ihres SleifibtS febr gefibägt Kirb (Sei»’

genpiifer, Seigenfibnepfe, Baumnaibtigaa,
Seigenfreffer)

; J-föruiig , «?. u. U. K. , bie

Sorra einer Seige habenb; ber S-ftcfTer, f.

Seigciibroffcl; berS-garten, ein mit Sei«

genbäumen bepflanjter ®arten ; ber 5'OügeI,
ein itiil Seigenbüumen bemaibfener $ügel ; bec
S-fiifc , Seigen, bie mit Jllanbeln unb ®etoürg
gleiibram ju einem Aüfe jurainmengeprefit ftnb ;

ber 5-forb, einÄotb, Seigen bineinjulbun,

ober auib, Korin Seigen perfenbet Kerben

;

baö 5-lacf, f. geigeiibaiimlacf ; baft 5-
III0D3, eine ®eepftanie, bie in ihren linfen«

förmigen Blütliben unb beren Berbinbung un«
ter einanber , einige Äbnliibfeit mit ber Sei«

genbiftei bat; beeg-piefer, f. gcigeiibrof»
fei; bie g-fc^ncefe, f. geige i; bie g-
febnepfe , f. gcigciibroffcl ; ber g-roalb,
ein ftOalb oon Seigenbüunten.

geigbeit, k. , ber Suftanb bcS @emütbS, bn
man feige ift; g-berjig, C. u. U. k., ein

feiges berj habenb, feige; ber g-lilig. Per»

Äiblliib, ein feiger üRenfib ; bcr g-fimi, ein

feiger Sinn; g-ftiniig, (?. u. U. K., einen

feigen @inn habenb.

gcigioarjc, k. , meift nur im O. 25. eine Be»
nennung aller groften feblerbaflen «frböbungen
aufber^aut, fic mögen Keiib ober hart fepn ;

in engerer Bebeulung, Beulen am .^intern

unb an ben ®eburtSlbeilen , alS Solgen ber

ftuftfeuibe, Kelibe, fo lange fie no4 baS Xn«
(eben pon Blattern haben, grigblattrrn bei»

ften ; baft g-lparjeuFraut , ber fttame per»

fibiebener Bftanten , Kelibe gegen bie Seigmar»
jen gebrauibe Kerben , als : ber BraunKurg
(auib groftes SeigKarienfraut , SeigKarjen»

Kurj, Sif4>Puriel) , bes 6ibö([rrauteS , unb
einer Xrt beS ^abnenfufteS (auib ®4arboif)

;

bie g-ip-murj , f. geigmarjenfraut ; bie

g-ipurj, in mannen ®egenben ein Barne
ber SormentiU, bie alt ein Blittel gegen bie

SeigKarjen gebrauftit Kirb.

geil, u. U. K., KaS |u perfaufen ift: Ce«
bcnftmittel, Obfi, jforn, SSicb feil 6o*
ben; etipaS feil bieten, tum Berfauf an»
bieten ; bic Sac^e iff mir um pielcft @elb
niebt feil, iib lafTe fte für pieleS ®elb ni4t.

Uneig., eine feile 0ecle, ein niebriger

Bienfib , ber für ®elb alles tbut. 3m O. 2).

überhaupt jum^anbel unb Btanbel gehörig,

eflbar, (^. u. U. k., kos gefeilt Kerben rann,

cilbäefer, m. , in mamben, befonberS O. ID.

®egenben, einSüifer, KeliberSrob feil hat;

baft g-bieten, ober bie gcilbietung, bis
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4<nMune, t« m«n ctwai feil (itfet/ iHtn

Ocriauf auttietet.

, m. > 6(i t<n @itßfrcrn , eine in ei>

nen eifernen Sogen gefoannte Seile obec viel«

lncbr6äge/ Siefüng unb (^ifen bomit ju jer«

ftbneiben; bieS-btrne, eine feile £irne, bie

fid) für ®efb Vreib gibt.

Stile, w-, 2JI- -l> < Oerft. ». baS Stili^tn,

ein mit einer fibürfen , rauben Oberftäebr ver«

febenei fläblernrb SDcrr(tug, anbre metaOne

ober bölitrnc Kirver bamit ju bearbeiten

:

Seilen 6>iiien, fie verfertigen ; bie Stile nicht

annehmen, fi<b niibt feilen lafTen-, nieffer»

fcharfe Stilen, bei ben Scblbfrern , breieefige

Seilen. Uneig., bie legte genaue, forgfäliige

Searbeitung eineb UDerfeb , um t< fo voUtom«

men alb mögliib iumatben : eine'4rbeit, eint

04>tift unter bie Stile nehmen.
I. Stilen, tb. 3. , feil hoben, feil bieten, unb

uneig. , bur ®<bau trogen , febrn loffen ; naeb

bem Veeife einer 20oore frogrn unb bonbeln,

hingen : eint SBaare feilen , borum feiifeben.

3. Stilen , tb. 3. , mit brr Seile bearbeiten

:

tröetall , Jhol} ; uneig.; an einem SBerfe

feilen , el mit Sorgfalt voUFommen tu ma>

eben fuiben.

Seilenhaltec, m., bei ben Seifenbouern , ein

bölierner, tvafienförmiger , bie Seile,

mäbrrnb fie gehauen mirb , )U holten ; ber S~
haner, einSebmitb, ber Seilen bouet, b. b>

verfertiget.

Stilhtit, tv., ber Suftonb einer Iferfon ober

@oibr, ba lir feil ift.

Stilicht, f., -e3, booienigr, tvai beim Stilen

von brr gefeilten @oibe obföDt (ber Seilflaub,

Seilfpöne, in maniben gemeinen @preiborten,

ba$ Seilfel).

StilflDbtn , m. , bei mrbrern WetaOarbelterrt,

ein benteglitber Sibraubgoct, Fleine Stüde
Sifen IC. binein)ufvonnen , um fie ju befcllen

;

btc S~(tlbcn , bei ben Qfolbarbtitern ein böl«

|erne<, birnfötmigeO KDerljeUg mit einer Slü«

gelftbroube, 9tingr, tveltbe befeilet iverbrnfol«

len, bineinjufponnen ; bctS-nagtl, bei ben

Binngiefirrn , ein eidfeneOSrrttouf berSonf,

on iveldteO fie bieUrbeit, tvelebe befeilet ober

beroipelt tverben foS, onlebnen.

Stilfchdft, ». , SBl. -tn, im,O.B. feile SDao*

re, jum Setlauf beliimmte Soeben ; Stflfthtn,

tb. 3. , feil bieten , feil hoben ; nach btm ‘preife

einer Soebe fragen unb hingen , bonbeln : eint

®aarc feilfehen; um etmaä ftilfchtn;

her Stilfehtt, -ä, »er um eltvob feilfebt,

bonbeit.

Stilftl, f./ -8, f. Stilicht; StilfP'>nf’'’b, f.,

in ber Stbeibefunft, ein beifieo Sob, |u tvel«

ehern man fiih ebcmablO ber Seillpöne bebiente;

hit S-fPÜnr, nur in bet Slebrbeit, f. Sti*

lidit; btt 5-(laiib, f. Stilicht; ber 5-
(toef , ein SebronbRod, in iveleben man et«

1000 fponnt , um et fu feilen ; bcc S-|frich, ein

Strich mit brr Seilt, unb bie bovon lurüdgeblie«

bene Spur ouf bem 4ollc ober btm TReloB.

StilträRtc, m. , brr ttntd« feil, b. b. |um
fOerfouft bemmttügt.
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1. S<1»4 m. , Sehoum, f. Sdum.
3. Stirn, m., boO ptinliehe Qberieht, f. Sth<K

1 , 3 unb 3.

cimtii , m. , f. Sthm 3.

timen, tb. 3., f. S<>umen unb Sthmtn.
Stfmet, m., bie Stimfldttt, f. Sthmrith«

tcc unb Sehmflatt.
Sein , 9. u. U. n>. , bilnn , tort , ittie be«

blrbenbegriffc beO boron grivrnbrtcn SleiSeO,

guten XuofebrnO unb beO borouO girficRbm
grbfiern XDerlbeO , im Srgenfage beO QSroben

:

feiner ßmitn , feines öarn , feine 3Bol«
ie, feine (ödare, feines ©efpinff, feine

SRabeln, feine Soeben; ouo feinen Xbriien

gemocht , beflebenb : feine ßeinipanb , fei«

neS Iiith, feine 0pi(>en; ein feiner .h;nt,

feines fStehl , feiner 0anb , feines ^'apier.
3n weiterer SSrbeutung, ein feiner ^aram,
berbünne, eng beifommenflebenbe Söhnt bot

;

eine feine Stber, mit bet mon fein Wrei«
ben (onn. Uneig. , von frembrm Sufoge grrri«

niget, gelautert: feiner 3»cfcr, feinrS

©olb, feines 0ilber; ouo foicbem gtreinig«

trn Solbe , Silber ic. , ober auih bloS mit

AunR unb Sltifir gemocht : feine 4rbeit , feine

ÜBaaren ; im gemeinen Ztbrn oft blofi folcht

ROaaren , bie foRbar, ober ouO tbeuern Stof«

fen verfertigt finb ; fähig , auch bie weniger brr«

vorRrchrnben , io felbR bie verborgenRen Ri»

genfehofetn einer Sache (u bemerlen unb (i

tncbeden: ein feiner ©eritch, eine feine

9tafe, ein feiner ©efehmaef, eig. unb uneig.

,

ein feines ©efüht, eig. unb uneig., feine

(Smpfinbiinc;, ein feiner^opf, ein ringer,

auch iiRiger Bopf ; ein feiner S»<hS , eiu

verfcblagener SRenfih ; ein fein anc;etec|ter

9>lan; ein Stiner, ein frommer ibenchier,

bie Seine, eint fromme 6eud)lerinn; baber

bie Seinen, imbollanb eint bruchlerifche, frönt«

mrlnbe Serie; von feiner, lorcer Smpfinbnng
Oeigenb , unb für einen Unbern , ber nicht feine

ffmpRnbung bot , unbemerFbor: ein feinrS

Cob, ein feiner Xabel, eine feine 4nt«
mort , einen auf eine feine 4rt behanbeln

;

einen feinen Unterfchitb machen; gut ober

angenehm in bie Uugen foOenb , ein guttO

UuRereo bobenb : eine feint ©eflalt, eine

feine (hont, ein feines Wäbchen , ein fei«

neS Siebchen, lufammcngejogen StinSlieb«

(heil. 3n weiterer SJebeutung
: fleh fein ma«

(hen , Reh pugtn
; fich fein tragen ; fein

gefleibet gehen; oudi f. gut, viel: ein fei«

neS Strmbgen. Oft bio6 oio UmR. w. , f.

bübreh ober beo Rlochbrudo wegen: fein or«

tig ; mach tS fein fiirj
, gefchroinb ; ben

SDoblRonbe, ben guten Sitten grmöfi : (in

feiner OTenfcb ; ein feines Setragen , feine

ßebenSart, feine 8eute, von gutem Stoii«

be; bie feine ffielt; ber Stinbrenncr ,
in

btn Scbmtltbüecrn, brr bit Vtttotltftin brniuC,

brr fieobtrribi , brrUbirtiber, Seifebrt, ®or«

Mocbrr, brfonbtrO, brr boO Silbtr von bcM

noch borln brRnbliihcn SBItit gönilith reiniget.

Stmb, UmR. w. , hoR rmpRnbenb unb |rt«

genb, micbtnSeitwbrtrmiptrbeBunb fepn:
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tiitfin ftinb retrbfii ; ibm f^inb.

X*i) mit «ntern IDörtmi iuf<imni(ngef(|t,

t(n !R«4»rui( (u »trfiirrtn; fpiniicfcinb^

tobtfciiib; berScinb» -eä, 3W. -e, bie

3()>ibiun , Sn. -cit , (ine <perfcn , wcI4t cl>

ntm 2rnDcrn otcr (intr ®a4e feint ift , 4<>0

gelten fle emvfintct , nnt itr tufibiiten fnibt:

et ijt incin gcinb; ficfinbab()efi]qte,

ftbiportie Seinbe, tie grefiten Seinte i ec

ii} ein Scinb vom Vlrbciten, Xciiifen,

€pjelrn, ober, eiit^einb bec3trbeit, bc$
Xrinfeii6 ic. Uneigi , Cfiner, ter ](ntern

»oefegfitb entgegen bnnbelt : ein 3einb (Sot«

tc6 iinb becXiigenb; Scibenfebnften finb

Seinbiniien bec Qtcfiinbbcit. X)tt böfc
3tinb,oter auA blofi betSeinb, ter Xeu<

fei. 3n engerer Seteutung , '^erfonen , toel<

4e imJfriege mit einanter rämpfen > unt fiib

gegettfeitig (U fd)aten unb tobten fueben

:

bie Seinbe imirbrn bejic^, gefcbicigeii.

Oft Olt Sgttimeiivbrt ; bet 5cinb nieftc in

bäS ganb ; epriibiv. : bem fliebcnbcii

Seinbe foU man eine golbne lötücfc bauen,
b. i. ibn prrfolgenb niibt )U einer perjnieiflung<>

PoDen fflegenwebriwingen. Seinbcil, tb. 3><
Im O. S. bofTen , nur ne<b in ben Sufommen«
fegungrn aiifcinben nnb »erfeinben; baä
5einbc<Ianb,b«0 EanbbeOcinbeO, buO feinb>

tilge Sanb, gctpObnliib ebne QefigleibtOtpert

:

inSeinbeslaiib einfaUen (men renne« aber

euib getrennt figreiben, in 3e>nbcd l'anb,

elibenn ber Xon auf« £enb fallt , wenn en>

ber« niigt ber Sufemmenbeng ber 9tcbe be«

Giert 3cinb «um ^euptbegriff mecbi) ; Seinb«
litb, &. u. U. nt. , gleiib einem $einbe $efi

tmpftnbenb unb eufiernb
: feinblic^ fiegeil

einanber gefilmt fenn ; einen feinblicb be>

banbeln; feiiiblicbe (Sefi.mnngcn. Uneig.

:

be« feinbliibe 0dtii(ra(. Sei benÜRebiern bei'

ben fcinblicbe Sachen feiige, bie niigt gut

tu einanber peRen , unb einen mibrigen @m'
brudmeigen; bem SeinbegebOrig: baS feinb:

lit^e Saget, Sanb; bie S-Iid)Feit ; bie 5“

f4faft , bie üteigung, einem 2(nbernau« $aßic.

iu figaben
: Seinbf^aft ntibec femanb ga»

ben, ftegeii ; in Seinbfebaft leben, Seinb*

ftbaft iliften ; 5-f4>aftIicf), e. u. u. w. ,

Pon Seinbfibaft jeigenb (feinbliig) ; S~(el>g'
<f. u, U. IP. , jur Si'tnbfibaft geneigt, Seinb«

figaft perratbenb
; feinbfclige (Sermnung ; ei«

nen feinbfelig beftanbeln; im 0. X). nta«

geballt wirb, perbafit; bie 3-feligfeit, 3R.

-en, feinbfelige Oefinnung; Seinbfeligrcit

gegen jemanb , feinbfelige Oanblungen.

Seine , m. unb nt. , f. Sem ; Seine , nt. , f. Bein«

beit; Seineln, t) tb. 3., ein wenig fein

maiben; 2 ) unib. 3., ben Beinen fpieien;

bec Seinempfinbec, bie 5-empfinberinn,
uneig., cinef>erfpn, bie fein empftnbet ; Sei*
nen, tb. 3., fein maigen, reinigen; ben
3utfer feinen (rafüniren)

; Seinecn, tb-3.

,

feiner madfen, eerfeinern: etipad, eine

Qad)e; Seinfäbig, (f. u. U. w. , feine

Bäben babenb^ au« feinen Bäben beRebenb

;

bie S~tlöte, ein« Heine pfeife, wemit man

L SBanb.
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Cigettoift, bie Sitgelpfeif^, S-füMid«
u. U. nt., ber fein füblt, empfinbet; baäS-
gefübl , ba« feint QSefübl (Oelirateffe) ; ber
S-gebalt, ber feine Qfebalt, bie Seinbeit;

5-gefpi$t, ff. u. U. w. , mit einer feinen

Spige perfeben; bie S'beit, 3R. -en, bie

Sef^afenbeit , ber 3nftanb einer @aige , Va

fie fein ift, eig. unb uneig.: bie Seinfteit

beS (3arned, beS^ulpecä, beS Xncbcä,
ber Seinntanb, be6 3uifec3, beböolbeä,
ber (Smpfinbung, ber Sitten, beb (Seem^g,
©eftbmatfd, beb IBetcagend; feine Xinge
felbft, in nneigentliiger Sebeutung, feint

iSebanfen , Slenbungen , 3üge ic. : eine Sein«
{teit fagen; bieb @ebicbe enthalt ttielc

Seinlieiten; bie Seinigfeit, «uweiien f.

Beinbeit; Seinfncnig, ff. u. U. w. , ein

feine« jtorn babenb: feinFbcnigeb 'Piilpcc;

bab S'^npfec, im Oüttenbaue, febr feine«

jtupfer (ütefenrupfer) ; bet S'Üng, neräibt«

tilg , ein feiner , pcrfeinerter Stenfig ; bab S~
machen, bei ben <papiermaigern , biejenige

Jfrbeit, ba Re bie £umpen, welige figen in

Bafern eerwanbelt finb , in ben Xrögen |unt

«weiten SRable neig 12 bi« 24 @tunben gaMi>

pfen lagen, unb Re baburig in einen feinen

Seig eerwanbeln; in brr Sigeibelunft, bie

Steinigung be« @)oIbe« unb Silber« pon bei«

gemifigten uneblen 3RctaIIen ; bcc S~inab(ec,
ein Glabler, ber in« .Kleine maglt (Kleinmab«

ter , SRiniaturmabler) ; bie S-maftlecci , ba«

bRaglen in« Kleine (bieKleinmaglerei , Stinia«

turmablerei); S-niafd}ig, ff. u. U. w. , au«

feinen bRafigen beRegenb ; bie S'Cabpel , eine

feine 9la«pel, ben (Helb« unb SilberSüiten «u

Stiinjen ba« gegOrige fftewiigt «u geben , ober

allerlei Sagten glatt «u ra«peln; S~fa»f*g«
ff. u. u. w. , in ber GaufunK, feine, b. f.

nab flebenbt Säulen gabenb, im Segenfage

be« fernfäulig; S~f<4)ti3« ff- “• W. w., ber

fein, b. b. beutliig fiebet; bCC 5~n»t/
feiner Sinn, ber bie Seinbeiten fiiblt; S~
finnig, ff. u. U. w. , einen feinen Sinn ba«

benb, fein füblenb ;
einen feinen Sinn jutaf«

fenb: ein fcinjinnigc3 ®oct, ein feiniln«

nigec'Jliigbriiif ; ff- “• *•. w.,

auf feine Kn Rnnliig, imSegenfage pengrob«

finnliig; 5-fittli(6, ff- “- ">- < feine Sit»

ten babenb, perratbenb; baä Scm3ticbd)eil,

-i, ein feine« ober bübfige« Siebten; ber

Seinfpiger, -6, bei ben IRabtern , ein 2fr«

beiter, ber bie au« bein SrObften «ugefpigten

Stabein auf einer feinem Sigeibe pon Stagl

abpugt unb blänrt(berGegerfpiger); S~*»Pl«
lig, ff. u. U. w. , feine XOoUe gabenb; ber

S-jiicfer, gefeinter ober gereinigter 3ui<er.

Seirer, m. , f. Seierer.

Seifl, ff. n. U. w. , pon Xgieren, ffeifigig nnb

fett: fcijte ®ibbet, ein feifleg Änfe^en.

Uneig. : bCC feijle IDPnnecflag, in ber 9t0»

mifigen Xirige , ber IDonnerflag por Xfigermitt«

woig, wo man neig SSutter unb Kuigen ic.

«ffen barf; eine fei|lc Seele, eine »alte,

unempfinbliige , bumme Seele; fo auig, ein

fei)ler SStcflanb ; in bem Oattenwffen fei«

49
4
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jteS .fartrocrF, ^«4)elliä^ SBtrt Sfim ed/tutu

ttn , leclcO« «u4 Ccm crflcn SAmcIjcn «uf

itucfrrarticic au4i)c6cii(f)t ivicC ; tiaS Sei)},

-cä , bei brn3«3crn/ bab $ett bc4 Stelbmilb'

btc(4 , mclcbe« auf b«n3iemcen licflt; bic5~
«ber, f. gcttifbcr; bic gcifie, a». -ii, bie

!8cf(ba(finhcit eines ÄerbetS , ba ee fclR t(l;

eine fette 6a<be , ein fetter Äoeper. Rci|lcil,

Ib. 3. , feilt madfen , mäflen : bic 3(>t

gcijlcild, bie 3eit, ba bie Stbweine «ur

anaft in bie tlBalbcr getrieben tcerben ; bCb

gcificclitifl , an. -c, im O. eine

}lrt großer npfel, bie auf ber einen @cite rotb

finb (Säußerling) t eine Urt großer ‘pilie, »on

ber eicßalt eines jtalbergefrofeS , oben gelb

Unb unten toeifi ; beiß gci|ljil()en , bei ben

Sägern, ein Sagen jur Seit, trenn bie $ir>

febefeiß finb; bicgcfl'iißfeit, bie SSefebaffen»

beit einer 'Verfon, eines SbiereS, ba ße ober

ba es fett iß (bie Beiße , bie Bette , bie Bet«

tigfeit); bic gcifljcit, bei ben Sägern, bie

3eit , ju melibec bie^iefebe feiß ober fett finb.

Sf Ifc , tr, , f. gdlbcr.

gribcl, m., -ß, ein i^albfammet, beffen Änf»

lug 0eibe, ber l^inftblag aber @arn iß.

Selber, IC. , f. gälber.

gclcj) , m. , ob. bic gelcfte , ein Sifib. 6. SSalc^c.

gelb , f. , -ti , an. -er , Oetn. w. baß gelb«

Äcil , O. 2). gelblcin, ein ebnet Sbeil bet

^rboberßäibe , im Qtegenfage ber Serge ; bic

ßlnfaifeljcii gelber, in betSabellebre ber al»

ten förieiben unbatämer, ber }(ufentbal( ber

Seligen. Sn treitecer Sebeutung bas £anb j»i>

feben ben Stabten unb jQorfern , aueb nenn

es bergig iß (baS Stgbtfeib): auf freiem

gelbe ; über gelb flcficn, fafircn, na<b ei»

nein benaibbarten Orte, IDotfeic. geben, fab»

ren; bieber bie bilbliiben ßtebenSarten ; bie

ead)c itl, jlefit noc^ im ipeiten gelbe,

iß »on bee JfuSfübeung no<b febr entfernt;

f)icc fiabcii ipir ein ipeiteßgclb por miß,

einen meiten Spielcaum , reiibbaltigen ®egcn»

ßanb. Sn engetet Sebcutung, ber jum @r>

tccibebau >c. unb ainbau anbrer Srßibte be»

ßimmte Sbeil ber (^rbobecßäibe, im <3)egen»

fageberSDälbee, SDiefen, Qlärten : baß gelb

bauen, bic gelber büngen, mßgelb tab«

reu ; baß IfBilb jie^et ju gelbe ober gefit

JU gelbe , trenn eS aus bem ßDalbc auf baS

@etreibefeib gebet; frud^tbace gelber; baß
gelb, bie gelber liegen brad). 3m gemei»

nen £cben auch für Bclbbau ober Kderbau

feibß: tiefer, ipcleffc mau ber Waffe ipe»

gen nid)t ;u gelbe nü()eit Fann, macht
man ju TSiefen; juweilen aüib für 3lrt:

^uifjig 21cfcr iiiß gelb hüben , b. b. in ie»

ber tfrt. 3m SSergmefen berienige Xbeil eines

SebirgeS, ber gebauet »irb ober gebauet trer»

ben rann; baß gelb auf|ci)licgen, fith mit
jlübel iinbScil inß gelb legen, baß gelb

perfahren, baß gelb mit 0trecfen unh
0tpUen pffneii , b. b. ben SSergbau in bem»

felbrn anfangen ; imerfchrptcneß gelb iß

foltbeS, ironod; niißt gearbeitet iß; baß gelb
fprttragen , mit feinem Sergbau ßih außer

gelbarbeit

feinem belehnten Belbe auf eincti anSem Sang
rinlegen; baß gelb auffahrcn, mit ®trei«

ten ober Ürtern auf einem Sange fort , ubC

in bas Selb ober inS ßOeite geben; baß gelb

fdiMüren ober pcrfdmüren, fei» beiebntcs

Selb abmtßen; baß gelb fhrccfcn , bei S5e»

ßäligungber gemulbrten Sunbgrube angebei,

ron melibem ’Punfte biefetbe geßrctft trerben

foU ; baß gelb frcrrcii ober pcrfpcrren , mebt

B.lb mutben als man auffabren ober offnen

{nnn , unb babureb anbee baulußige Seireitc

binbern, fid) bafcibß einjulegen. Sn engerer

SOebcutung »erßebt man baruntee ben einer 3t»

ehe gumSBau rigenlbümliib angtiricfenen Sbeii

eines SebiegeS : baß gelb bet 3t(ht er|Trcdt

ftd) t'iß batfin; einem 'Aiibcrn ins gelb

inimilCil, bauen, Bernee, eine freie Segenb,

in ber fiel) ein ÄriegSbeer brßnbet , ober in

treltbc es ßeß begibt, um einr@iplad)e <u lir«

feen: ein e^'icer inß gelb ftcUen, ju gelbe

gehen, jichen; inß gelb rücfen , ;u gelbe

liegen. Sn engerer Sebeutung , für SeblaAl«

frib : ber geinb ipurbe auß bem gelbe ge»

febiagen, mußte baß gelb räumen, mußte

meieben ; baß gelb behaupten , behalten,

ßd) auf bem *)>lage bebaupten unb ben Brinb

guiii ilCeiiben nöibigen. Sn einigen uneigcnis

Iidjen Sebeutungen , in ber SSaufunß, bei

ben hpliarbeitern ic. ebene. Pertiefte unb mit

erbobenen (^infaßungen pcrfebene Bläihen, i 8.

bic 3irif4encäume gipifibcn ben Säulen , ßUe»

geln IC. , bie fonß audi Baiße , Sädjer beißen,

befonbers aber bie 3irif4enränme gnif^enben

Salten an ben Xetfen ber Sebäube, unb bei

ben SifibUrn bie mittlern rcriieften , oft aub
erbbbten Kbtbeilungen an ben Xbüren ; bei

ben ebtitebeen ber freie 9taum eines BaßeS

girifcben ben Sänbeen ober Reifen ; in bet

lEDappentunß , bie Oberßäibe eines SeßitbeS

ober ein Xbeil bcßelben , gum Unleefdifcbc poa

ben barauf beßnbdeben IDingen, Seiibrn ic.

:

rin fthiparjer 3hler in gplbnem gelbe;
bei ben Dcgcibauecn , eine Reibe Vfeifen in

geraber £inie , bie butib bölgeme Unirr(4icbe

pon anbern abgefonbert ßnb ; bei ben jtanini»

macbern in »eitccerSebeuiung ber breite Xbeil

eines älammes über unb gmifiben benSäbnen;
auf Sdiaib» unb Sambreltecn , eine ber riet

unb feebgig rieredigen Bläeben auf btnrelbm;
baS Saib , bie Saibe, ipprin man porgüglnbe

Jtenntniße bat, ober iromil man ßib roegüg«

liib gern unb häufig befibäftiget ; haß gehurt

nicht in mein gclh, ha ijt er ganj m (ei-

nem gelbe; hcrgelbaltar, in ber Romifibta

Xirebc, ein tragbacec Xlcar, brßen man ß4
im Belbe beim heece bebient ; hie g-ameifc,
eine Ifrl Keiner, fibipargec ober rotbrr Xmei»

fen , bie ßib auf Beibern unb Sßiefen aufbal»

ten ; her g-ampfcr , eine »rt Sauerampfer,
ber Keiner als brr genbbnliibe , abrr ponglei«

Iber Kraft iß ; her g-anbprn , eine Xrt Xn»
born obre Roßpolti , ivelibt auf ben BraebftI»

btrn »äibß; her g-angec, ein gmifeben Bel»

bern liegenbtr Xnger (ein Rain) ; hie g-ar<
heit. Die gum Belbban gtbbrigc Xrbeit, als
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Vfiüjtn, ffjeii, eörn ic. ; bcr ^-arbfitfr,
(er 3<I^ar^citcn vcrrii^lirt ; bie

2Trt ot(r ^intticilung Bcc ®efrei»cfeIKcr in

trti AUfTcn ; ber S-arjuififiiiien , ttr nö»

Ibij« Sßtnatt) son 2Crjcn(icn , jum lSc(niu<4

im Stifte für ftie @clftnlcn (Sclftapottiefr)

;

b(C 5-arft , ein JTrjt für ft ic ©olftaten im 5<l=

ftt; bcc 5-büci), ein Sncfi/ ftcr fein ZDiiiJer

»en ftem jufammtnflieficnftcn iXegeniviiiTer rr<

halt (fter Jtcgenftaib, ©ießftaeft , ©ufilxKb);

baä 5-bilcfcn , ftei ften Südem . ftni Siiden
ftt* Seoftt* tum Zferfenften üfter Seift, eftrr

«uf ftie ®orfer; ber 5-bocfofcil, ein jum
Seftuf fttrSelftftüdcrei cingcriibteter Ofen (fter

Sriftofen); büd 5-baiiiiec, «fter g-pamicr,
-t, ftn* Sannrr im Selftt öfter Kriege (Selfti

ftonier); bcc g-bail, fter Jrnftou, ftie gefto«

rige Bereitung fte* Seifte* öfter Uder* iur$er>
oorftringung fte* ©elreifte* unft onftrer Srüeftie

(fterlfderftau)
; fitb auf bcngclbbail (egen,

ben gefbbau treiben ; ftie ftguftoren Stifter

öfter äder ; ber g-bancr , fter ftg* Stift ftgutt

:

in engerer Sbtfteuiung , rin SSouer auf ebenem
Selftt, |um Unterfdlitfte »om !Berg> öfter <S)e>

ftirg*« unft lOatftftautr: ber g-baiim, eia

Saum auf ftem Stifte ; ftefonfttr* ftei ften Zto«

gtlfteUern rin folibcr Saum , auf irtUben ßt
ftie teimrueften ftefeffigen unft ften fte Tlaie«

ftauBi nennen; ber g-bücfcr, ein Söder für

ftie ©olftaten im Seifte (im O. jO. ber gelb«
beef, -cn, TO. -eu); bic g-baeferei, fter

Ort , loo Bic Selftftödcr arftcilen , mit ften

(aju nölftigcn ©erötften ; fta* Saden fte* Sro<
fte* für ftie Zruppen im Seifte, unft ftie ftaju

notftigen <Perfoncn ; bcr g-bäi.fcrniei|irr,

fter ften Seltftadern ftei einem {leert vorgc<

fegt iß, unft ftcr oft noA unier einem Öftere

fcitftadermcißer ßeftt; büö g-bett, Serll. w.
baS g-betteben, O. 25. g-bcttlciii, ein

leiAte* SettgeßeU, mcIAe* HA jufummcnle»
gen laßt, unft ftafter im Stifte geftrauAt mirft;

ber g-betppb»tr. ter Semoftner unft Se«
ßcKtr fte* Seifte*; bieg-birne, eine2fr(gro>

fier, fAmarjer unft rauftet Sienen , ftie auf
ftem Seifte unft in ftcnTOöIftcrn milft leften unft

in ftoftle Saume Bauen (KOalftftiene , jiini Un>
cerrAiefte non ften®artenftienen) ; bieg-biii«
be, eine Sinfte, mclAc ftie Ofßiiere um ften

teiftgeftunften tragen (©Aörpe) ; bic g-biiifc,
eine Set Sinfen mit ßaAcn, ttiva* ftaarigen

Slältern , auf Stiftern unft trodnen Slicfen ;

bic g-birn, milfte Sirnen, ftie auf ften Se(>

Bern unft in ften {Dölftern iftaAfcn (boliftio

ntn); ber g-biriibailin, ein Sirnftaum auf
ften Seifte, ein Soljftirnftaum ; bicg-b(uinc,
eine iefte auf ftem Seifte loilft waAfenfte SIu>
me; bic g-bobnt bie auf ftem Seifte

geftaut merften , ftefonftet* ftie 'Puffftoftnen öfter

©auftoftnen (im S*. D. loerften ftie »einen
Seitftoftncn ^iinbbobiicii genannt); bic g-
bceite, in »er tanftmirtftfAaft, eine Sreite
geftauten Seifte* (3t. iD. ein Xantp); bic g-
bcücte, eine Stüde üfter einen ®raften öfter

einen S*A auf ftem Seifte ; bie g-briiffnicbrc,
ftie KfttaAutig an fter Srußweftre fte* ftrftedtcn

ÜBege* naA Bern Seifte ju (fta* ®Iaei*) ; bcr

g-bllf(b/ in fter SanftmirlftfAaft, cm »eine*

Oeftftli von UnterftoI;e auf freiem Seifte (O. S.
rin Selftfoftf) ; ber g-barill, fter ftüftnetftarm ;

bic g-bcefe, eine leeiße SritSftede, ftie fta*

Sufiooir ftetommt, ßA Bei 3laAt* im Seifte

Bamit ;u ftefteden ; bcrg-bcgcil, ein ©ole

ftatenftegen : bcr g-bcimitf), f. OllCilbcl

;

bcr g-bicb, fter ScIftfrüAtc ßieftlet, uneig.

,

eine Mrt ©perlinge ; bic g-bicberei , ein 25jeft«

flaftl, »elAct im Seifte, on Ben ScIBftüAfen

Begangen wirft ; bcr g-bicil jl , Dienße , Sreft«

nrn , welAe auf ftem Seifte mit Selftarfteiten

getftan Werften müßen ; bic g-bicn)tbarfcit,
ftie auf ften Siilftcrn eine* ®utri ftaftenfte

jOienßftarteit, *. S. fta* 3teAt fter Srii't, fter

SOaßerleitung , fte* Safirwegc* le, üfter ftie

Stifter eine* JInftetn; bic g-bificl, f. J^a<

ferbiitc(; bcr g-bitft, ftcr auf Bern Seifte,

,
von ften SrüAten , Pßanjen , aufßeigcnfte

JDuft, Befonfter* naA einem Siegen; baö g-
cbcrciS, f. 0tabiviirjc(; g-cfii, Umß. w.,

in öfter fturA fta* Seift, naA Bern Seifte ju;

bcr g-Clljiail, eine 2Irt fte* ©njian* auf Sei«

Bern unft trodnen TOiefen mit oiermaftl cinge«

fAnittenen Jtronen; bic g-ccbfc, ©rftfen,

Bic auf ftem Seifte geftauet ßnft, jum Unter«

fAiefte von ften ©artenerftfen (SelftrAoten)

;

bie gelbcrbecfe, eine in Stifter eingetftcilce,

mit erftoftenen Staftmen öfter £eißen oerfeftene

2)ede eine* Simmer* , (um UnterfAiefte von
einer ©piegel« öfter pialtftede ; büS gdb«
cricugiiig , iefte* (^rjeugniß fte* Seifte* (ftie

ScIftfruAt); bie g-fcrnficl)t , eine SernßAt
öfter SernanriAt/ welAe ftie ©egenßönfte auf
einer eftnen SlöAe faß fo vorßellt, wie ße
in fter ßOirtliAIeit ßnft (Selftperfpeliioe); bcr
g-efel, f. ®iilbcfcl; bic g-flaggc, in fter

^rirgitunß , eine »eine Saftne, auf welAer
ftcr Stame einer ©Aar ßciil , unft ftergleiAcn

im Säger in Steiften aufgeßrße Werften, um
*u wißen , wo eine ©Aar mit iftren .halft«

öfter jOrittelfAaren ßeftet ; bic g-flüfthc,
eine ftleAerne SSaßerßafAe im Seifte unft auf
ftem TOarfAe; bif g-flötc, f. gclbpfcifc

;

bicg-fliu^t, im O. 25. fta*5(u*reißrn, Sa«
vonlaufen fter ©olftalen im Seifte (ftie hecr«

ßuAt); bcr g-flüc^tcr , im St. E. cineSe«

nennung fter kauften, welAe in* Seift ßiegen,

um ßA ftori iftreStaftrung ju fuAcn ; g-fliicb>

tig , (S. u. U. w. , ßüAlig im Seifte , von ©ol«
baten, ftie im Seifte ßeften unft Baron laufen:

fclbflüdptig ipcrbcn, au*reißen; bcr gelb«

f[Ü(4tige, fter 2Tu*reißer ; bie g-flllt^ , eine

Slutft, wclAe vomTOaßer naA einem ßarten

Stegen öfter naA pIogliAem tftauwelter auf

Bern Seifte enlßcftet; ber g-frcoc(, ein auf

ftem Seifte an ften ©eiväAfen ftegangencr Sre«

vel ; bic g-frnebt, iefte SruAt, welAe auf

ftem Seifte angeftauet wirft, ftefonfttr* ©etreifte

;

bcr g-gülig, ein ®ang in* Seift; bcc g-
gartcii, ein ©tüd Seifte*, fta* al« ©arten

Beftaut iß; bdS g-gcfliigc(, ©eßügtl öfter

fSogcI, ftie ßA auf ften Stiftern autjuftaltcn

ftßegen , al* Safanen , Steftftüftner , £erAen ic.

;
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ium Unfcrfdjirte »cn t«m TOnlTfr«,

Otau6» un» eauäSfflüatW bilä Sclbgcbcgr,

ea« 0cf)C(ie 6f6 »einen 5Dil6trct«, «leldieafieft

auf Sen BelSern aufjuljnlten sflegt ; bCt 5“

gcijl/ einfleSilSete S3Jefen» ©eifltc ^ ireldje

(i<^ auf Ben SelBern aufBalten feilen ; bcr 5“

acilllldir ,
ein®eiflliel)et lei einem Seere im

Belle (BelSiialer) ; bic

fämmtlidien ®eii»i*en lei einem $eere im

»eile; baS J-gcpeiff, S«< «epäef Bei ®ee<

reSimBelBe, au« Sa« ®e»ä(l »injelnet (»clB«

equipage, tal BelSgeräll) ; baö i^-gcreitl)/ Sad

lum ©elSlaue erfolerliibe ©eratl IBaä SelBge«

fd)irr) ; Ba« für Sie SruBpen unB Baä ®efd)üq im

BelBe nötlige ®etälb (®elBge|»ä(f) ; bic 5*9*’

rdtfcWaft, fo »iel aU BelBgerättr, 5-gc»

redit, ®. U. u. ». , im SagBiuefen , ein fclbgc«

rcdftft 3eigcr , Ser Sr« »einen ffleiBwerf S,

Ba< fid) auf Ben SelBern aufjulalten »flegt,

gebörig funBig ifl, jum UnttrfebieBe «en Bern

birfcb» unB bcljgetediten 3iiger i bic S-giTCd)<

tigfeit, Ber ©ecKbläjUfang im gelBe ; buö

> 3-gcrid)t , eine Jft» nieBeret ©eridjte , Bie fid>

über 9elBfa<ben, j. 33. ©renäflreiiigteiten, Bell.

Bieleceien le. etfireefet unB ebemablSauf freiem

Belle gebalten »urBe , leie eä iiecb in man»

eben ©egenlen gefebiebt (in Jbüringen «ege»

mad)t, in TOeiCen «ügegerid» , 3abrgcri<bf,

weil eg alle 3abte nur Binniabl gebatlen wirB,

InBranfenTidergetiibt, SanBgeridjt, unB in an«

Bern ©egenlen Dinggeriebt, ©runlgerid», «of»

gericbi, eiatgernbl) ;
juireilen aud; Bag Äriegg»

geriebt ,
lefenBetg wenn eg ini Seile gebaiten

witB ,
unB aserltedjen Bet GolBnfen im Belle

riibtet; bcr 5-gcfiing ,
ein länBliebet ®c«

fang! baö 5-gefd)iri:,B«iBgcräib; ein-pfe»

Begefebitt , jum ©eltaueb leim Pflügen unB lei

anBern BelBarleitcn ; belü 5“9lfe^'l’^Pi-'*^'

viel alg BelBgeilänge ; baS S-gcfclirci, Bag

Wille ©efdjtei , mit weldjem ebemablg Bie 6ol«

Baten eine Geblaibt begannen, wie eg no<b

bei lenlürlenüllitb ift: in Bet neuen Äriegg» •

fund, Bag Sofungsu’ort , woran fitb Bie Pat»

leien im Belle, lefonBetg in Ber Uiatbt er»

»ennen s bilg 5-gc|1aiigc , im »etgwefen , Bag

©eflänge , oBer Bie Stangen an einem ÄunfI«

jeuge, welibe übet Bell fibielen (BelBgefibleii«

pe); bo9 5-gciPiid36, iebeg ©ewaibg, Bag

man auf Bem BelBe anbauet; bcr 5-gemdl»

tiger, ein polijeiBiener bei einem Ärieggbeere

(Profofi); bic 5-gli’rfc, in Bet Bielgfiradje,

ber ©algen : ciii Älüppcl in bcc große»

jclbglocfc rocrtcil, l. i. gebangt werben;

bcr $-gOtt, bic5-gÖttimi, lei lenMlien,

befcnlerg ©riedjen unB'Dlömern, ein ©ett,

Ber Bie Beller leftbügie; eien fo bic^-gott«

«cit; bcr 5-gottcebiciifl, Ber ©cttegiienfl

im Belle für Bie gclBaten ; bcr J-grdbcil,

ein©ral<n im Belle, jurMufnabme unB 3(1«

leitung leg SBalTerg von Ben Jlcfern ; baä 5-

graä, lag ©tag auf leiii Belle; bic 3-gra«

ferei, Bag PlttneiBen leg ©rafeg auf Bern

Belle; bic ©renje einegBel»

Beg (Bie Bcllmart); bicS-griUi, sie ©riOe,

Bie fiiB auf Bern Belle aufbalt; baä 5-guf,

gglbtaffe

Im 0. 13. ein Sanbgul ; ©rmiBdfiefr an aefern,

S^iefen , lOembtegen le. , Bie audtr Ber «of«

flaue eineg ©uieg liegen ; bcr

«ufe, Ber fid) auf Bern Beice aufbäle; bet

5-l)afm, f. Sclbbiil)» ; bcr 5-«aiiptinann,

in BerSSitel, einSelBberr, ein 95iffbl*l«ler;

bic S-bciinc, f. gclbbiibn; bcr 5-i>crl,

bei Ben lOogelfleUern , ein «erb im Belle; btt

5-I)Crr, Ber etfle unB cberfle •efeblgbaber

unB Mnfübrer eineg Ärieggbeereg (General

cn cliel, aud) «etrgraf); bie J-bcrrngabf,

naiürlKbe oBer etworlene Bigenfebaften eineg

wabren BfiBberrn ; ber 5"|3"l^ab , Ber Stab

1.8 «elBbemi, alg 3eid)en feiner Ttaibt unB

SßürBe (ÄommaiiBoflal); biC S-^l-'PÜrbc,

Bie aOürBe eineg BelBberrn (©eneralat) : bdb

5-I)Cli, «eil, welcbeg auf Bern Belle ge«

Wonnen wirb ; bcr ^-pirtc , f.

bcr 5-pclbcr ober

eben («egenlen, ein Warne beg atticbg; baä

g-ljolS, ein »eineg von Bellern umgebe«

neg ©ebölj (im £>. ®. aud ein BelBfdaibil;

bcr 5-iH'pfcti, f. CH'Niii'ifwt; baäg-
plibll, eine ilrt wilBer, auf Ben BelSera

lilenBer «ubner von grauet Barbe (Bag Diel«

bubn , aud aderbubn). ®«g JMannden nennt

man aud wobl bcil S.lb{)a5)ll uni Bag

Weilden bie gcIbpiTiiiic; ber 3-««pnrr«

barm, ler auf len BelSetn wadfenBe «n».

netlatm; bcr 3-{lllt, ein «ul, gewoBnli*

von Streb , Ben man auf Bern Belle , ober

auf Bern SanBe ülerbaupt trägt; bie

Bie «ut, Bie »ewadung Ber Beller; Bic «ut.

«utiing auf BemBelBe; bcr g-^üter, en

«üter ober KOädter, Ber Bie Brüdte auf Ben

Bellern vor Sielereien (düBen foK (in Hü«
ringen Ber BlutfdüB, in SSaiern Ber Bturer

oBerSfder, im Äurlreife Ber Äeiler ober Äen«

Irr, in Sdwalen Ber SelBbirt unB in anlem

©egenlen Ber SelBiogt , BelBWädfer, Bell«

fdüg , PfanBemann , PfanBer); bic g-büttc,

eine für Ben Bellbütet ercidteie «ölte; «iit.

ten, weide BieSolBafen im SelBe anilatt Ber

Seite lauen , um im «Dintet Barin tu wob«

nen (Bie Sagerbötte, a3aradc) ; bcrg-jagcr,

ein 3äger, meldet nur »eineg SSJilBltel ober

SSSeiBeiverf jagt unB fdießt (ein «öbneriager,

Dteifeiäger , jum UnterfdieBe von Bern bwfd’

geredten 3äger); lei manden «eeten, alg

j. 33. Bern preufiifden, gelernte 3«9»r, Bie

im Äriege, alcraudfcnft jum fdnellen liier«

bringen Ber SSefeble , jum löorreitrn le. gr«

braudt werben; ber5“iö®Pi®« 3agvig,Ben

man auf unB nabe unter Bet StBoletflade

alg ©efdiele finlet ;
Jclbig, ©. u. U. w.

,

Bellet balenl, in Ben Sufammenfebungen

breifcibig, »icrfclbig, oiclfelbig tc. in

Bern Sinne, Ba Selber in ler SSautunfl ®er«

.tiefungen unB Swifdentäume , Bit JtbtbertnB»

gen eineg SBavpenfdilltg tc. bebeulen ; blC 5'

failjclei, Bie Äanjelci für Bit Stupnen n»

Belle unB für Bag ganjt Ärieggwtfen (Bie BrlB«

rrteggfanjtiri); bie g-fartoftcl , Äarioifeln,

Bie auf Bern Belle gebaut (inB ; bic 3-Faffe,

Bie Äaffe für Bag «eer im Belle ; Bie Baiei
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«nsftitaten ^ttfonrn ) bie 5-Fa^c , ebcr «M
!8(rfi. w. baS 5-fÄ()(bcii, unb
(in btame bt( Xtäufcbbribc'« ; bcr 5-fcUcc«
<in im Selbe gemadirer XeUer; ein a3eb«l(<

niS für SUfeben , nUerlei Q)etr«nre borin auf
ber Steife bei fi<b iu fübeen (ein SIar<benfu(ter)

;

bie 5-ferje , ein Stame bet Äonigärerje ; bcc
5-fejTel, ein leiibterXeffci, »eldjen bie ßol»
baten im Selbe bei iid) führen ; berJ-Piefei,
Aiefel, bieftibauf bem Selbe finben; bie 5-
Firc^e, eine in freiem Selbe ftebenbe Siribe;

bcc (in Airtbenraib, ober

geiftliibee ISieriebt« ibeltbee über bicSoIbaten
in geiflliiben Ca^en , aU (fbefadien le. er>

fennt (Selbfonfiftorium) ; bie J-Plctte, f,

jSIcttenPecbet ; bicS-tlippc, eine itiippe,

b. b> eine brei> ober vieredige Snünje, melibe

im Salle ber Slotb |ur 9Se|ablung ber Zrup«
pen im Selbe jumeilen geftblagen würbe (bie

Belbmünie), f. iJlippe; baä g-Floi7cc, ein

in freiem Selbe flebenbeg itloSeri bec g-
fnief , -ei

,

SJt. -C , O. ®. Änidbolj ober

SBufibbol) , tpel4eg auf bem Selbe gebet ; bcc g-
{nobtauef), f. TtcfecPiiPbliiiicb unb i^unb6<
Pnpblüucb; bil8 g-Pnotciimoo8, eine 3frl

Anotenmooi, auf Seibern watbfenb; ber g-
Foeb/ (in ISarloib/ bet für bie 6oIbaten int

Selbe fo(bt; bCC 5“Fi>yj ei"e Tie* »üben
Sderioblei , mit bünner Ttnirirl unb bünnent
Ctainme; ber ilderrettig ; bec g-pppf, f.

gelbbuf4)t bcc g-fciinicc, bic g-Pciimc»
cinu, eine ‘Peefon, bie für bie Colbaten al»

lerlei geringere Sebengbebürfniffc feil bat (3nar>

letenber, Starretenberinn) ; büd g-pcailpcn>

b<]u8 , ein Jtranfenbaue für franfe unb pcr>

wunbetc 6olbaten im Selbe (Selblataretb) : bie

g-PcdllPbeit, Jtranfbeiten , weltpen bie6o[<
baten im Selbe oorjüglitb auggefeijt ünb; bdS
g-Praut < iebei jtraut, bag auf Seibern wiubg>
|um Unterfebiebe oon rcnlSacien«, $Oalb<unb
gOiefenlrautern; an mamben Orlen einSlaine

be« Srbrautbe ; bie g-Pce)Tc , eine Mrt Äreffe

mit gefieberten 93lattecn / bie auf wäfTerigen

SOiefen unb Zriften toätbü (ZDiefcnlreiTe , !Qaib>

niünie); bie g-Pcicg6Faiijclci, f. gclbpdii»

;clci; bie g-fcicgSPaifc, bie für bie S9e»

bürfnifle beb Seeret int Selb mitgenommene
AriegtlafTe; bicg-pcptc, biejenigen Ätbten,

melibe ihre Sicr auf bem trodnen {anbe lee

gen (Srbtcole, iSartenfrote) ; bic g-fÜ4ie,
bieAüibe einet Selbfotbetj uncig .

,

ber Stbinb«
«nger

; bCC g-püinmcl , eine 2lrt wilben Kümi
tätig auf ben ilBieren (ZOicfenfümmel) ; ein

9lame bet Cuenbelt; bic g-Puiifl« im Serg<
baue , alle Aungwerle , burib wclibe bas ÜBafTer

aut ben Stuben gefAaft wirb; bec g-Piiii|l<

vfeifee, ein Aunüpfeifet/ Släfer bei brn Zrup«
pen im Selbe (SautboiS); baä g-iagcc, bat

Saget einet Seerct im Selbe , unb ber Ort,

wo bat Säger ig; bcc g-lattig, eine wilbe

Art Sättig, mit getabe aufgebenben S31ät>

fern , bie einen erbobenen unb. mit 2)ornen

befegten Stüden haben ; eine Vrt bet Sale
beiant, weltbe audi auf ben Seibern wäibg

iwb (u Salat gebraudft wieb (Sclbrapunjcl,

Sclbuuin^e

Selbfalat , Xderfalat , eämmerfalat , gämmet«
lattig); bcc g-lau(^ ober gelbPiipblducb,

f. TlcfcrPiioblaiicb unb OiinbäPiipMaiicb

;

bcc g-lälifcc, ber Slurfcbüg ; eine Vtt f<bwari<

gelber Sratbvogel, weldiegdiin ben Sümpfen
unb auf ungepgügten Seibern aufbä[t(bcr ll(<

tcroogei); bic g-(cbnc, f. 'TicPcdcbiic ; bic

g-Icccbc, bic befanntege Set £cc4en, bic

gib auf ben Seibern aufbalten (bie Jfderleribe,

Singlertbc, Aornicrebe, Simmrislecibe) , unb

büugg gegeffen werben; bicg-iüic, eine Set

wilber Cilien, becen SSIumrn umgebogen unb
bereu Aronen jurüdgeroUl gnb (Zürfiftber

IBunb) ; bic g-linfc , bie gemeinen Meinen bim
fen , weltbe auf bem Selbe gebaut werben , (um
Unlerfibiebe von ben geoSen , ben ZDälfiben

Jinfen ober &artcnlinfcn ; bic g-Illff, bie

freie iuft; bicg-lllfl, bieSanblug, ein 5Jet»

gnügen auf bem £anbe ; bcc g-maiill , ein

Xdermann , Sauer; bicg-iitanitstccti , eine

Vtt ber Znannttreu, bie an unangebauten öc>

lern wäfbif ; bcc g-inacbcc , f. iSamnmac»
bec; bic g-uiacF, bie Star» ober ©tenie

einet Selbes (bie Sclbinarfung ,
Scibfibeibung,

Startfibeibung) ; ein ganiet ju einem Qiute

ober Orte gehöriges, mit feinen Starren ober

6)cenien oerwabreet Selb ,
bie Sine ; bcc

g-iiiac|'4taU, einer bec ergen Sefebltbabec

bei einem Seere, bem befonbeet bic Snorb»

nung unb Siibccbrit bet £agrct unb bie

Suiüdlt über ben Starfdi ber Zruppen an<

perlrauct ig. Sei bem »aiferlieben S«« geti

er untcc bem Oberfclbbercn (General en
cliet';, bei anbern bat er ben 9tang bet

Oberfelbberrn ; bec 5-HldStolbcc , f, OTdä«
^plbcc; baä (*"* tim ><* stafiet,

natb welchem bie (äcOfie ber liegenben ®rün>

be , befonbeet ber Selber , begimmi wirb (bat

SdetmaS); bie 5-mailä, eine Srt Stäufe,

bic in £otbern auf ben Seibern lebt (bic Uder»

maus); bcc5-meicc, eine Set auf Dem Selbe

watbfenben Steiert; bCC 5-ll<ei|icit, eine bei

ben Oanbioertern gcwObnliibe Senennung bet

Tlbbedert (aud; blofi bec Steiger, bet Srci>

mann, bet e<binbrr); bic S-mciflccei, St.

-eil, bieZOobnung bet SrlbmeigerS , unb fein

®ewerbe; baä 5-mcfTcil, bat Mutmeffen

unb tlbjeiibnen ber Selber unb in weiterer Sc<

bculuiig auch anbrer 0runbgüde unb ganjer

£änbcreien mit allen Seibern, ZDiefen, ®äc«

ten, ®ebäuben IC.
;

bie Aung, welibe biefet

Steffen lebe« ; bcc 5-mcffcc, bee Selber unb

ganje gänbercien autmiffet unb aufnimmt, b. b,

in einen ®runbei6, in eineAactc bringt (ein

eanbnicffer, im 0.2). ein 8e|?fd)eiber, ®ieb»

ner, Untergängcr) ; bie 5-mc§Puiljl, bie

Aung bet Selbmeffcrt ; bie 5-mcffimg , fo oiel

alt bat Sclbmeffen ; bcc 5-inotm , (>*( 7(et

Stöhn , her bei unt wilb wätbg (Aornmobn,

SEDiefenmobn , Aoenrofe , Alapperrofe, Slitfib'

eofe): bie3-«iotte, eine Benennung becient»

gen Stocten, bie aufSffanjen, befonbeet auf

bec untren @eicr ber Qfiibenblälter leben ; bie

S-tnüii}C, (ine tice Stünte, bie auf ben Sei»

been wätbACauib Aoenmünie , Zeitbrnüntc) ; ft
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vier «r< ScitniDiic ; bcc Stf^narfibar, ber

Sefiber te( <n mcitKn 'Udet anarenjenben 9cl>

bei; baS 5~>i49clciit / fo viel oI< Selbnelfe;

bic^-narbc, ein mit bem £ünrlraute vers

nanbtei ouilÄnbifibet 'Pflnnjengeftblccbe ; bic

S-ntlfc, wilbe, auf bem Selbe »aibfenbe

ülelfen; bcr *5-notiJtiu4, ein vornebmet

füeiibibeamter in 'Polen unb Sittbouen, ber

in polen Ärotl « Selb > Slotarillfl genannt

wirb; btc 5-obcr(le, ebemabu eine®enen»

nung einet igienetAli bec 9teiterei beim taifer»

lieben öeere; baä 5-ob|l, «uf ben Seibern,

Siainen tc. reatbfenbei Obft, SBilbobfi; bCC

S-ßd)4, ein tur Selbarbeit taugliiber Oib<;

berS-ofen, foviel al« Selbbadofen; ein von

geflriebenen unb getrodneten Siegeln errieb«

leter Ofen jum Siegelbrennen (Selbiiegclofcn)

;

bic S*r*rbiuinc|, eine Serorbnung, melebr

ben Selbbau, bie (Srenien ber Selber ic. be>

trifft ; bcc S-Pft / if SSergbaue , eine ®trede,

bie aui ben @ebäiblen weiter ini Selb gctrie>

ben wirb, neue Knbrüebe ju entbeiten : einen

ScIbPCt Ultsebcil, einen neuen erubenbau
Anlegen , um ein ffrigebirge befahren ju fbn>

nen ; einen Jclbort treiben, auf bem ent>

blbliten ®ange foctarbeiten ; bäS 5~P>>nncr,

f. Sclbbunncr ; bic 5-puppcl , bie wilbe pap»
pel, )um Unterfebiebe von bec Obartenpabpel

(®änf<pappel) ; bcc J-pfau, f. Sibiij; bic

5-pfeifc, bei ben Orgelbauern, eineKrtSlö»

ten ober Pfeifen ln bec Orgel , bie im Zon
mit ben Cuerpfeifen Pbnliibreie buben (Selb«

^
flöte); bec Sug in ber Orgel für biefe pfei»

fen (ber Selbpfeifenjug) ; bCC 5-PPfci , f*

Clucnbcl; bic 5-pofl, eine pofl, bie naöb

bem Säger gebt, ober von baber fommt; bad
S-pPftüint, ein poftamt jum SSebuf einet

leeret im Selbe ; bcc 5-pojlen, ein poften,

ber jur @iibecbeit von einem ^eere im Selbe

AUtgeflellt wirb (ein SSorpoften) ; bcc J-piJjl«

llici|lcc, ein poflmeiflec bei ben Zruppen im
Selbe ; bcc 5-Pfcbi(|Ct, ber Prebiger bei einer

Xriegtfibar (bec Selbpcieflec , Selbgeiflliibe)

;

bic 5~Ptcbist, eine vom Selbprebiger im
Selbe gehaltene peebigt; bcc 5-pcic|lcr, f.

5clbprcbi.()cc ; bcc 5-Propft, ein propfl,

bec bietluffiibc über bie Selbprebiger b«t; bcc
S-fflldCtiecmciflcr, ein Seamtcc, berfürbat
Einleger berZruppen im Selbe forgt; bcc5~
«llicnbcl, ein 9)ame bet gewöbnliiben £lucn>

beit: bic 5*b>ipnn)Cl, bie irilbe 9tapuniel

(in brr @ibweij Oteblceffig) ; ein IRamc bet

Srlblatiiget : bcc f. örbCiliKi)

;

bic S-beiiitc, f. Grbcand); bae 5-rr(f)t,

bat Dteibt, WClebet ]((terfelbec grnicfien; @e>
fege in »eireff bet Selbbauet; 5-CC>tl>,
u. U. w., reich an Seibern , liefern, begütert;

bcc g-citl)tcr, in manchen @)cgcnbcn ein

Kichter , ber auf bie QJebege Mcht bat, bie

@rmeinbrgelbcr einniniwt ic. (im O. JD. ilt

ber Selbricbter fo viel alt iDorfricbter , jum
Unterfebiebe von einem gtabtrutter) ; ber bie

Reebtepflege bei einer ^eerfebar bat (berÄubi«
teur): bic S-rillflCiMlimc, eine Mrt Ren«
gelblumen , welche auf ben Seibern ivachfl ; bcC

S<(bfc^u(b^eif

g-ritterfporn, eineVrt auf bem Selbe WA*«
fenben Ritlecfpornet; ba6 g-ro^P, uaeig.,

für Pfeife ; bic g-Cbfc , lebe wilb wachfeube

Rofe, {.». bie^ectencofe, SSeincofe >c. ; be«

fonbcct bie (Scbcofe, )Oünenrofe , -doferrofe;

bie wilbe ZQinbblume
; g-rott», S-, u. U. w.

,

von ber reiben Saebe einer fchlechten Krt ZBein«

trauben; biC g-rübc, eine Krt weifier Rü
ben (0topprlrübcn , lange Rüben) ; ber g-
ruf, ber Ruf int Selb; bat Selbgefchrei ; bic

g-cüi)C, eine Klage über rin ben Selbbau
bciceffenbet »ergeben ; bic g-cdfluns , eine

Rüffung ium Kriege, eine Kriegtrüflung ; bic

g-riitbc, eine Ruthe , fofecn nach biefemSän«
grnlnafie Selber unbZDiefen gemeffen werben;

bcc g-falut, f. gclbluttifl ; bcc g-fc^ai^t,
fo viel alt Selbbolj ; bcc g-f(f)ubcn , ber ®ch«»
ten an ben Sclbfrücblen ; bCC g-f(^)affer ober

gelbf(f)>iffiicc, einer, ber bei ber Selbvcn
pflrgungtanflalt angrfli'lll iff; bdfl g-febaf«
fccüillt, bat Kmt beff.lbcn; bic g-fc^affc«
rci , 3Jb. -Cn, bie bei ber Selbvcrpflegungt«

anflalt angeflellten Peefonen ; biC g-f4al>
inci, eine Schalmei ber Sanbleute; bic g-
fcboiljc, eine auf bem Selbe aufgeworfene

Schanje; bic g-fcbüc, eine Schar (Rrgi>

ment), welche in Selbfolbalen beflebt , fm
Unirrfchicbe von ben Scharm, bie in ben Be«

flungen ic. liegen; bic g-fct)artc, eine Krt

Scharte mit gejabntrn unb flachligen Slot«

tern ouf Setccibefelbern (^afecbiftel) ; bcc

g-f(l)cibcr, f. gclbiiicffcc; bie g-fetei«

bims, Giheibung ober Srenje einsrlnrr

Selber unb einer ganjrn SIuc; bfC g-f(^t<
rcc, ein ZOunbAcjt bei ben Solbaten (brr Selb«

wunbar;!); oft überhaupt für ZSunbarit ; bie

g-fibeil(^e, eine Scheuche im Selbe, bie»ö>
gel von ben Selbfrüchien abgubalten ; bcc g-
fdiicbtc, f. gclbiiicffcc; bic g-f(i)ldd)t,

eine Schlacht, bie in offenem Selbe geliefert

wirb; bic gelbf4)Iaiii;c, Schlangen , biefiih

auf ber (frbe unb an troefnen Orlen aufbaU
ten, Srbfchlangcn ; eine Krt langen Otefchil«

j.-t , weichet cbemablt im Selbe gebraucht wnr«

be. DRan batte eine ganje gcibfcplaiige ober

9hit^f(l)laitqc , bie ib Pfunb 9ifen fcho6;

eine halbe gclbfcfildiige, ober bioii gelb«

fitlaiigc, bie g pfunb fchoS; eine ®icrtel»

fclbfchlaiigc ober galFaiinc, unb eine halbe

ÜSicctclfcIbfchlangc ober FIcinc galFaiint,

bie 2 bit 3 Pfunb fchofi; bie g-f<hinicCe,
eine Schmiebe mit bem nvibigen Subebör auf

einem Rüflivagen , |um gebrauch im Seite;

bic g-fchiiccfc , eine Krt nactier roeber Stb«

fchnecten , bie fiih auf ten Seibern unb fStt

gm aufbalten (KderFchneefen , £anbfihnc<(en,

ZOrgefchnreten) ; bie g-fcplicpfe , eine Krt Hei«

ner Schnepfen
; g-fcpöll, u. U. w. , R. D.

in bet Seme fchön; ber g-fci)öppt, fer

Schoppe ober Seifiger einet Belbgrrnhtrf ; im

0.35. iiiweilrn für Dorffchöppe ; bicg-fcbo«
feil, Schoten ober (Frbfen , bie auf tem Selbe

gebaut werben : beC g-fd)CClbcc , ein Sebeti«

ber bei ten Truppen im Selbe (Regimenttfe«

fretace); bcc g-fchilIb}>CtB, foviel alt Selb«
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ritbter , btfontrrt im C. S. (TCHtitcnr) ; bec
5-fc^uppcil, tin auf freiem 3(19(>

um barunter (SSetrribt lu legen fWetter' ülte,

im -&oIpeinr<ben tinSerg); ber 5-fd)ii|j,

(in ober lQä4ter über bie 5elbfrü<ble

(Selbbüter nnb Slurfcpüg) ; ebemabü mur>

ben auip bie 33ü4)fenm(iPer unb Jtanoinere

9elbF4ügen genannt; bcc 5-f<^n>üniin,
überbaupt ieber aut ben Seibern laaebfcnbe

€<bivamm, befonberb aber ber ^rrenfibwamm
(Sbampignon) ; b(c5~fcC' »bn Seibern

eingefOtlofTener ®ee; bcr f- Vlrfcr*

fenf; 3-flc(l>' S. H. U. IV. / ben Jlnbfag ba<

benb; bec 5-fi>(bat, (in im Selbe bienenber

€oIbat; bcr Q-fpatp, in ben Sergmerteii,

(ine Krt 0epein , meltbeb blätterig unb tpür:

felig unb von gröSerer $ärte unb Sepigteit

ifl, al( b(r gewübnliibe Spatb; b(c5-fper-i

ltng, eine 2Irt brauner Sperlinge / bie fi<b im
Selbe aufbalten ; b(C S-fpibllKülllI / Spiel»

feute bei ben truppen im Selbe (^autboiPen)

;

ber S-|'pinat, eine JlrtSänfefuS, mit brei»

(ifigtn pfeilfbrmigen Slättern , bie benen beb

Spinateb äbniitb finb (Poljer {jeinri^, guter

^einriib); bic 5~fP>nne» eine ^rt Spin»

nen, bie lange Süpe bot» unb ibr Pbefpinp

«uf freiem Selbe moebt; bie

im SSergivefen eine bide Stange, ipelipe

eiibt 3oH länger ip alb bie 24 Sup betragenbe

Sntfernnng iieeier Sebwingen, unb ipelibe

bei einem SelbgePänge gipei Stbmingen mit

(inanber vereiniget; bec 5-flbin» Steine,

bie auf ben Seibern gefunben werben ; rin

SreniPein , weltber bic Srenjen bec Selber

bei(i<bnct ; baS 3~I^Ücf , rieine , leiibte Stücfe

ober Pononen , bie bem ^eere lei<bt folgen

Hnnen, jum Unteeftbiebe von ben fcbwereit»

b(n PicIogerungbPüdcn ; ein Semäblbe, wel»

«beb eine ongebaute, länblidie Segenb vor»

PeUet; bcc tiv ^lubl» bec P<b i«»

fammenlegen läpt , unb Iei<bt |U Selbe un>
auf Steifen mitgenommen werben rann ; bie

S-fu4t, ebemablb eine Senennung beb }fub»

fapeb ; bie ^-taube , tauben , bie pib ihre

Stabrung auf bem Selbe fueben (Slugtauben,

SelbPütbtec) ; ber5-tbicb, einteitb auf bem
Selbe; bcrj-teufel, erbitblele teufel, bie

h4 auf b(n Seibern aufbalten foQen , bie Selb»

gbtler (Saunen) bectflten; bie 9-tbcililiip,

bie SerraePung , (Sintbeilung beb Selbeb ; bie

S-tbciltl!IpSfMllji, bieXunP, Selber ;u inef»

fen unb einiutbrilen ; baS^-tbirb» r>u tbier

beb Selbeb, ein wilbeb tbier; ber ^-tifd),

cintifd), ber pd; jufammenlegen löpt unb
bei 5elb|ügen mitgefübrt nurb ; bic ^-troili»

pete, eine trompete, welipe bei ben Priegb»

teeren , vocjüglicp bei ber Steiterei , gebraudit

Wirb (ebemablb bub (>eerborn) ; baber bcr 5'-

troinpeter, ber Pe biapt; bie 5-iibr, «mc
ebemablb gewbbnliibe Krt groper tafibenubren,

beren pib bie ^peerfübrer bebiencen ; bic

lllmc , cm Stame brr gemeinen Ulme ; bie

jcibillip, 3R. -eil, bab Selb, eine ebne,

vertiefte unb eingefapte Slädte : bie Sclbniip

an einer £)ecfe, an einer Z^iürcj bie Selb»

ge ib jeu^meifler

Perpflegling, tic tterppegung berSotbaten

im Selbe; baP S-t>ci^PfIcdun<|Pdnit, bie

|ur SterpPegung berSolbaten im Selbe bePell»

ten 'Perfonen (Selbfommipariat , bic Selbftbof»

ferci); bic |$-D-an|laltcn , bie KnPalten,

weltbe iur ScrpPrgung bec Solbaten im Selbe

getroffen werben; bcr S-OSpel, ttbgel, bie

p<b gcwöpnlicb auf ben Seibern aufbalten ; brr

5-bSpt , ein Kuffebec , tBötbtrr über bic Selb»

früibte (Selbbütec unb Slurfibüg) ; ein Kuffe»

bec über bie Srobner im Selbe (Stoppelvogt)

;

an vielen Orten auip bcc Oofmeifter eineg

Suteg; bie ober bie 5elbtUi)(t)t,

eincicbetDatbe, bic im Selbe ouggepePt wirb

;

in engerer aSebrutung , ein trupp Solbaten,

bec auperbalb ben Pinien beg Pageeg im Selbe

bie PSacbe verpebet unb SelbpoPcn augpellt;

bcr 5-i»ad)ter, f. Sclbbüter unb glnr»

f4)üi); bec 5-tpd4>tnicijlec, einStabvofn»

gier, ber gunüdlP bie Kufpibembcc bie Selb»

waiben b»t; bie g-lpape, ein Kdergerätb

gum Kbmeffen bec Suriben ; bcr g-IPJib,
ber ilDaib , bec auf ben Seibern gebaut wirb

(bec Sommerwaib) , gum Unterftbiebe vom
wilben tSaibe; bic g-IPafe, TO. -il , tOa»

len, bieptb auf ben Seibern Pnben , befonbeeg

wenn pe aug mebcecn Steiiiactcn beffeben;

bie g-ipaitje , eine Krt groper POangen mit

viecSIügeln, bic beipt, Pintt unb pib in Sei»

bern, Qgärten unbSBälbecn aufbält (bieOtar»

(enwanje , SSaumwange , in Operreiib Saibel)

;

g-lpdctS, UmP. w., no<b bem Selbe bin,

naib bem Selbe gu; bdP g-ipaffcr, bag pip

auf ben Seibern fammelnbc tDaffer, unb ein

baraug entpcbenbecSaib ; ber g-ipebcl, ber

erPe unb vornebmPe Unterofpgier bei einer

Compagnie guSup, ber bie KufPibt über bie»

felbe führt (Sergeant) ; ber g-lPCg , ein

itOeg, bec ing Selb führet, über bir Selber

gebet; baff g-ipcpeff, ebemabig einpängen»

map pon I25 Sibriit ; bieg-lPC^re, f. Canb»
ipe^re; bicg-ipcibe, ein Warne ber Irie»

ibenben (Sebwribr ; baff g-tPerF, ein SrPungg»

Werl im freien Selbe por ber SePung, bog

noch voeben Kuprnwccten angelegt wirb; bie

g-ipi(fc, bie gemeine TOidc , bie auf ben

Seibern gebauet wirb; bie g-ipiefc, eine

gwifiben Seibern liegenbe PQiefe ; Selb, wel»

ibeg bcr Wäffr wegen , gutPiefen gemaibt wirb,

unb (ein tOiefenrribl , fonbecn nur Sribrrebt

bat (bir Kderwiefe); bie g-ipinbe, bir auf

ben Seibern wilb wotbrenbe ÜDinbt ; bie g-
ipirttlfcbaft, bie Aenntnip, bag Selb grbo»

cig gu bewirlbfibaflen ober angnbauen ; ein«

tOirtbftbaft, b. b. ein Oef mit Selbbau, gum
Unterfibiebe ber ^augwicfbfibaft ; ber g-
ipiinbarst, eintDunbargt bei ben truppen im
Selbe; bcr g-lPlirm, f. Wegenwuem; bcC
g-)aun, ein 3aun um ein Selb, ober givi»

feben Seibern; ber g-jc^nte, ber 3rbnte,

ber vou ben Selbfrüibtcn rntriiblei wirb ; buff

g-jci(t)eii , aPeg , wag bie Solbaten im Selbe

gur Untrrfebeibung tragen; ber g-jcüpinci»

|lcr, ein vornehmer Prieggbefebigbaber , bcr

bie Kufpibt über bgg f^were (Scfibfig bei einem
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gci6jugf ft«; bcr SHbjifgcIofcn , f. 5d6*
ofcii; bic j-5 ifi)ric, f. jpiiiöläliftc; bie

S-Siprfffc, f. (ScbFii'frt; «n maiuben Or>
ttn nu(() f, S{Da(bl»^(r; bcr.S-jiig, oet Sug

.

£cr StupiJcii iiitScIS unt ibr; Unucncb»iun>
gen in icmfeiten : einen S'cibuig antceCcii,

niitliiaebcn (cbcmni)!« J^eeriiig, Heerfahrt))

bie 5-ii»iebel, f. Vlefcrjipicbel.

5elgaiif)d)imin<), nt., in tcr Surnfunfl eine

0AiDungüliung, rfiiinärtt, mit trn Süfien

veenn ; bie 5elqe , an. -li , im O. unb 91. ,D.

,

mni umgemenbet micB , oCerurngtivenbci mer>

ben foU, vom Xtfer: in bie micb
(Serftc unb ^)üfec gefdet ;

iva« fl« umbro
bet, ivai eine gebogent, gefrümmte 0eflalt

bat , baberbicreumm gearbeiteten Slütteiets,

bie ben Sirlel einei Sffiagenrabeb bilben , unb
bei ben öleiftbern bie IXinge, über tvelibe fle

bie Öffnung rinebiöarmb, ber gefäUt iverben

foQ, fpannen (im 9t. 2). Salge); «utb in ber

Xurntunfl rine3(rt beb Umfebivungo. feigen,
tb.3., ummenben, ivenben, vomUcter: ben
Vlcfcc felgen , ibn na« ber Srntc jur @om:
nirrfaat ntenben (au« flürien , floppe(n) ; eia

SKub felgen, e< mit Selgen verfeben ; bie

Selgcnt'unf , bei brn @teUma«crn, eint

fOanf, auf »rl«er fle bie Selgen befefligen,

trenn fle bie $b«rr ju ben €-pei«en hinein»

bobren moflen ; ber 5-büiicr, in man«en
Oegenben , eine iDcnennung bei ÜOagnerr ober

6teUuia«cri.

Sill, t, -cö, an. -e, atrrff. ». ba« S‘il‘

eben, -d, bie natürli«e iDeefe berSbirre unb
tn brr gemeinen 6pre«art au« berantnf«cn,
bie j&aut: eU jlecft jirifclfen ScU unb
SIcifcb ; ein biefeb Seil buben , au« uneig.

,

für uiiembflnbii«frnn; einem bii9SrU gcc<

ben, ibn berb prügeln; einem bai Seit
iiber bie C^cen jiepen, ibn f«inben, eig.

unb uneig. Sefonber» nennt man Seife, bie

$äute von Zbieren , bie no« ihre 6aare unb
SBoUe haben : ein jeülbfeU, bjimnfeU, iSee»

{iunbfeU; beiben^ürfebnern unb Sägern blofi

bie öäute ber llrinern Zbicre, tvel«e ni«t

abgeflreift iverben, gum Untcrr«ieb von ben

Saigon unb faulen. Öftmerben au« gegerbte

unb brr 6aare tc. beraubte Sbierbebeifungrn

Seile genannt , tvo man bann im gemeinen
£rben bie fo bearbeiteten jDeden ber lleinern

Sbicre Stile, ber grofirrn aber 6äute nennt:

eiuÄülttfeU, CjtninfcU, IBocffcU, ^)afcn»

feil , öunbäfcU ic. , bagrgen ^fcrbcfiant,
Odffcntigut , $nf)()aut, 0c^n>rine^aiit ic.

£ic Säger nennen alle abgeflrcifte £bierbeden
Sälge, bie übrigen öäute , aubgenommen bie

6ant ber fXcbe , bie bei ihnen Ttebfcll beilit.

Uncigemli« »erben man«e anbre ^äute SeU
genannt, aI4 6a63lPtl'rf'fclI. ZaflSbU im
'Jiligc ift ein unnaturli«eböäut«en , »el«el
ben Stern bet ]lugeO bebrett unb ba< Sehen
verhinbrrt (bcr 6anl); fleht eb »eifl aui unb
g(ci«t eb einem Stagcl, fo beiflt ei ber9tagef.

Sn bcr .niebrigen Spre«art fleht ScU für Ver>
fon überhaupt, unb bcr Seifag beflimmt, ob

ei bamit gut obee übel geweint fep : cc ifi

gelfen

ein guttfl , efirli(tfeg ScU ; fit ifl tfn al>

tcflScU, ein licbcclidtcg StU- Sutncilen

Uneigentli« , tt»ai aui Sellen ®emae«tet , ein

lebrrnri 9tänjel ; bcc ScHbtreiter, ber roh«

Seife, öäute gubereitet ; hao S'tifeil, ein

Saif von Sellen ober von Eeber, mit Qifen

unb S«nüren vcripahtt , allcclci Seräthr«af>
teil auf ber 9teife barin bei fl« gu führen (rin

Stangen , Stängel , O. Z). aOabfaif) ; brfonberi

auf ber tpofl , bat leberne Sehäftnifl für bic

Sriefe >c. Öavon bcr SeUeifcmiiadfier , ber

Setlcifcn verfertigt; S'flUr, (^. u. U. ,

bei ben Aürr«nern , in bem Srabe gar , ali

cinSärf«nerfe[I gar fepnmufl; berS-^ÜnN
Icc, ber mit Sellen hanbelt (9tau«bänbler);

bcr 5-udppcr , -Ä , eine vcrä«tli«r Srnen«
nung fol«er IBfeiflgccber, bir ni«t in ihren

SQerlfläiten bleiben, fonbern mit Sellen hau«

firen (au« S«otten) ; bub S~ti6, ein 9tane

mehrerer Vflangen, bie »iber bai SeU ber

Ifugen helfen feilen , ali bcr Stofenpapprf , ber

Tfugenpappel ober Sigmariivurg , brr aBurgel

bei Eomengahnei ober aitbn«ropfei , au«}fu<
gen»ur;el, unb rine ‘Pflange, bie au« Storni»

f«eiSclIri|ihei6l; bcr S-fcbmigcr , -d, ein

Särber, b.r vorgügli« Seile unb Eeber färbt

(ein £ebcrf«migcr); bct S-Würling, ein

SeU von einem halb na« bcr S«ur grf«la«te»

ten ober geflorbenen S«afe ; buä S->t>üinmg,
ein aOamiiii von Sellen ; bad S~>ftcF , allcc:

lei Seile giirammengenommen ; bic S-fOttC,
cinS«affelI mit ber völligen Itflollc , bir aber

unrein unb in Sotten gufammengebadrn ifl.

•Sclonfc, bie Eehniuntreue, bet EehnifrcpcL

*Scloü(|nc ober Sciücfc, rin 3lugf«iff, rin

lleinei 9tuberf«i|f.

Si‘l3, III., -c6, an. -cn, nnbberSHfen,
f. b.

; Scföab, Umft. », , vom Seifen her«

ab, hinab; bcc S-Ubbong, ber Tfbbang ei»

nei Seifen; berS-U<bat, einrlfrt betSrlt»

liefei, »el«er halb bur«f«einenb ifl, etiNi

f«uppig auifleht, fl« unglei« fpaltetunb vet,

f«icbene Sarben hat (au« unreifer 2f«at);

bccS'Ubler, ber auf Seifen horflenbe Vblrr;

bcr 5-aIiiim , f. 0teiiialaun ; bcr S-uI»
tat, ein Seli ali Tlliat; bCC S-bemobotr»
anenf«en ober Sbiere, bie einen Srii ober

fclfigri Eanb brmohnrn; bic S~butfft, rini

eu«t , »rite Vertiefung in einem Seifen , in

bie man hinringehrn rann; au« eine von Sei»

fen eingef«lo|fenr'ESu«t (Selfrnbu«t) ; biC

5-l'urfl, eine Vurg auf einem Seifen.

S^fen , w. , ~d , eine grofle hervorragenbr Sttin»

malfr , über unb unter ber @rboberflä«c bcr

Srbe
: fic flcrict^cn beim Qicaben auf ci»

neu Seifen ; ec bauet fein ^aiid auf ei»

neu Seifen. Sn engerer Bebeutung bieicim

gen großen Strinmaffen , bic bei ben SScrglev»

trn OfüligflCbicflC heißen, unb bir wadig,

bornfleinig, guargig, fanbartig; fliathartig,

laltartig le. flnb , nnb in tiefem Sinne bcm

nen bic Bergleute alle tauben Sänge , voi

»el«en bai Srg gef«ieben ifl , Seifen. Uneig.»

befonberi in Sufammenfegungen , eine gteSe

^rte, Sefligicit unb Unewp|inbU«fei<, g.C.
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gelfenbact, gelf«nf*|l, gclftii^etj. gd«
fenflirti.

]( n m. Stlfni li >« «raiMIMt Jm t>« •»<!•

tttimi ta> itr €»4riftf»r«4l< Z)l4ttr Atix

»4« fixiert »tr, »il^ci »4 I« itx Uibtl

|mifi(l4cx iil, SB» tBi C.^. ^iBtij Btixi,

^tr ixreitt 3tU itrffu^cit UBtfft iBi fltnxlitBEc»

tca i<BtEB!‘4 *xx ctüc : tet 9(Ifcn.

gcffdta&rr, ein fi4 in itt &rtc tiln]ic6(nb(c

@tri4 von 3dfxn ; toi ben altern O. £. Arj<

(en , eine Senennnns ber ](brrn unter ben
Jfrmenj 6er g-«berflanfl, f-gelfcnblutlci«

fer; 6ccg-uliiunt r> Stciiiolaiin ; ber
g-altar, »ie Selbartae; g-dn, Uni)t. lo, >

ben Seifen binan ; g-ortig, <f. u. U. tv.,

n«b2(rt eineb Seifen«, b<rt nie Seifen; bdd
g-i>fcfen , ein fAfige« Seifen , ein }U einem
Seifen aufgeböblter Seifen; btc g-bebäll>
fmil) , eine Sebaufung , tOobnung »on Seifen,

in Seifen; ber g-beifll6, eine 3frt be« »ei*

fuCe« , bie auf Seifen ober in ^einigen (Siegen«

ben näibS; baS g-beilt, in ber ^rrgliebe«

rungofunS, ein 2beil be«@4lüfenbein«; ber
g-bcri) , ein Serg , ber aut Seifen beffebt,

(in felfiger Serg ; bag g-betfe, (In felfiget

Slufibette; ber g-blorf , ein Sloif , ber aut
Seit beliebt; berg-b(iltlciter, Slutleiterin

ber (Segenb ber Seifenbeine («uib Seifenaber«

giinge); ber g-boef , eine Senennung berie«

nigen Sbicre vom Siegengefibleibtc , bie f!4
auf .Seifen aufbalten, alt ber Steinboif, bie

@emfe ic. ; bat XDeibiben beifil bic gdfcnjic«
tie; ber g-bo^eil, ein Seifen, ber einen

Sogen bilbet ; bie g-brpmbccrc , bie Sruibt

bet SelfenbrombrerSrauArt unb birfer Strauib

fetbfl, ber «uf fieinigen bügeln toäibfi (Seifen«

bimbeerr); bcrg-brombccr|lrau(l), f. gd«
fenbrombeere ; bic g-bnift, eine feile, bauet«

bafte Srufl ; bie Sriiß einet bebarrliiben , flanb«

haften snenf^en ; bicg-bucbt, i»ieSeltbu4t

;

ber g-bomin , ein jDamm «on Seifen, ein

febrfefler£anim; btrg-faU, ber San, fleile

3(bbang einet Seifen; g-fcil, d. u. U. re.,

fo fe# reie Seifen; unrig. , fefl, unerf^üeirr«

lieb ; bie g-fejlc , eine Sefle , Seflung «uf ei«

eiem Seifen ; ber g-fi)’c|) , ein €erftf4 «on
bunfelbeaunrr Sarbe, ber an ben Aüflen «on
Peru unb Sbili gefangen reirb ; bic g-fbbre,
f. Vllpcnticfcr; ber g-fortfag, in bet 3er«

glieberungtrunfl , ber Sortfag bet Selfrnbeinet

;

bag g-gebirge , ein aut Seifen beflebenbet

(Sirbirge; bue g-gefliift, |ufammrnbangenbe
Aliifte in Seifen ober (»ifiben Seifen (Selige«

flüft); bag g-gcjiabc, ein (8>flabe, bat

«ut Seifen bcflebet, ein felfiget Ufer; bic g~
gefialt , bie (Keflalt ber Seifen , unb unrig.

,

eine «erfleinte (Sfeflalt; auch, eine falte, un«

emiignbliibe« fefle unb unerbittliibe ®eflalt;

bag g-gcivinbe , (Binbungen , Alüfte |wi«

(tben Seifen; bag g-flCIPÖlbc, ein Qterebl«

be, burib Seifen gebilbet; ein in Seifen gebaue«

net ®e»blb( ; bag g~grab , ein in Seifen

•ber 6t(in gebauenet 0rab ; bie g-grilft,
(ine ®ruft in Seifen ober Stein gehauen; eine

Selfenbbble« «lub ibobl ein (infamer, reüiler.

gtlfenro fe

mit Seifen bebetfter Ort; becg-griinb, ein

felfiger (Sirunb ; ein Qirunb, b. i. ein Sbal
jreiftben Seifen ; bie g-(ialbe, eine Oalbe,

Oberläufen, auf recliben batSelfenreerf auf«

gefibütlet reirb; bcr g~^aug, ein bangen«
ber, ober auib geiler Seit

; g-bact, S. u.

U. re. , fo bare alt ein Seifen , unb uneigent«

lieb febr b«rt , unrm«gnbliib ; bie g-|)dcte,

bie barte einet Stifent, unb uneigentl. , eine

groge Unem«gnbliibfeit ; bag g-(Hlupti, bat

baupt, ber (üipfel einet Selfent (bat Seit«

baupt); bag g-^aiig, rin baut «on Seifen;

eine boble, ein Ifufentbalttort jreifiben Sei«

fen; bie g-flClbe, eine felfige beibe ; bag
g-berf, (in bartet, unempgnbliebet ber«;

bic g-bimbcere, f. gdfenbrombeerc ; bie

g-b^tlt, bie biibe einet Seifen«; ein felgger

Sipfel; bie g-bü{)lc, eine böble in einem

Seifen ; ber g-bügd, ein aut Seifen befte«

benbrrbügel; bie g-Feble, eine Oertiefung

in einem Seifen; ber g-FeUct, ein in Sei«

fen gehauener geller; bie g-Fctte , eineget«

re, (ine fortlaufrnbe üteibe «en Seifen; bie

g-Flippe, eine giippe «en Seifen; bie g~
Fluft , eine giuft in einem Seifen ober (rei«

fiben Seifen (bieSelotluft) ; bcc g-Fluinpen,
(in giumpen, eine 9tenge auf unb neben ein«

anber liegenbcr Seifen; bie g~Frabbe , (ine

Xrt grabben ober Seefeebfe , bie g<b an ben

Seifen aufbalten ; bag g-fcäut(^CII , f. gär«
bcinopg; ber g-Friceber, eine JIrt fii»pff«

fibe, bie fiib an ben frlfigrn Strauben 9tor«

reegent aufbält; bic g-Froiie, eine Steibe

»on Seifen runb herum aiS einem Sgcrggipfel;

bog g-labFraut, eine Set bet bablrautet,

bie auf grinigem SSoben tväibg; g-leer, 9.

u. U. re. , leer «on Seifen , ohne giippen

;

ber g-lcib, ein Seih, gtrper «on Seifen:

ber gdfciileib ber (Srbe, ibeSeri«p gtciib«

fam unb ibr Onneert, welket «onSelfon ge«

bilbet reirb; bcc g-mann, ein Sltann reie

»on Seifen, ein feger, ganbbafler aßann ; ein

in einer Selfenböble reobnenber Stann ; bie

g-lliaffe, eine «ut Seifen begebenbe 2Jl«ffe,

(in grober Seifen ; bic g-inu(d)d, SBufreeln,

bie gib an Seifen anbängen; bic g-neffd,
(ine Itrt Seenegel , bie an ben giippen feg«

ggt ; bag g-licjl , ein 9!eg «uf einem Seifen ;

umig. , (in auf einem Seifen liegenbrr Ort,

befonbeet, eine alte Surg ; bcr g~pfab, ein

feigger, unb unrig. ein befibwctliiber pfab

;

bcr g-pfei(er, ein «ut Seifen begebenbet

Pfeiler, ein febe feger Pfeiler; bic g-pfpc«
tc , eine Pforte «on Seifen , unb uneig. , ein

enger Sucebgang , auib eint Pleerenge treifiben

Seifen; bcr g-qucll, ober bic gdfeiiqud«

Ic, (ine OueKe, bie «ut einem Seifen entfpringt,

ober bie üiier Seifen binläufi ; bag g-cicb«

grag , eine Ifrt Riebgrat in feiggtn Ortern

;

bag g-riff, ein Tliff . b. b- «ine lufammen«

bangenbe Steibe «on Seifen im SReete ; bCC

g-ci$, (in 9ti6, (ine Spalte im Seifen; bie

g-ribc, (ineXige ober tlefne giuft in einem

Seifen (Scltrige) ; bie g-rofe , eine »et llti«

nerXoftn, reef<b(im flbiitben tturopa «Hfil«



778 geffenrürfen

flgen Orten tractftn ; ber Scifcnrücfen , brr

9(ü<tcn ober oberftc breite £bn( eineb^clfene;

baS @oIi, welebe* an feuebten 9el<

fen / Snauernu. anfebiefit, ßalneter; bcr 5-
fd)ad)t , eigrntliib ein 0iba4e in Seifen ; auib

(ine tiefe Selfenböble ; bcr
€eblunb, ein tiefet enget £bal jnMfiben S<l>

fen; bic 5-fcf)lpalbe, eine Jftt Heiner bun«

ter @cbnalben an ber jteromanbelfibrn ^Ufte,

bie ibrr eCbaren fRefler an Seifen unbXlibben
anbängt; 5-fd)lPcr, 9. u. U. u., fib»er

icie ein Seifen, febr f<bn>er, brüilenb; bie

5-fpi(je , bie ®bi?e einet Selfent ; bie 5-
fbubt, eine auf »ber »on Seifen gebaute ^tabt

;

5-j^ilCt/ <> »• >e- / ffarr »ie ein Seit,

tnie »erfleinerl ; btt 5-^cg, ein ®leg, bcr

über Seifen fübri ; ber 5-|lcin , f. 5cl6)lcin

;

bie ^-ftitll, (ine fefle ®tirn in gutem uiib

btfem Serftanbe; bie Stirn , ber Qfibfel ei<

net Scifent ; bet , <>< €lraucb,

ber auf ben unfrutbtbarffen Seifen »äibft

OSeerbeibe, Jfffenbeere), meeon eineJfrt , bic

fcbmarje Seeren trägt , auib jträbenbeere beiOl

:

bad 5'jliicf, f» »iel alt Seltffütf > unb Sel>

fen felbft; bie 5~fiufe, Stufen »on Seifen

gemaibt, in Seifen gehauen; bec S-|liiC3,
ber Sturi einet Seifen» ; ein fleiler Seifen,

(ine felfige Seile Öbb< ; biC S-tüube, eine

]trt Xauben , bie fitb auf Seifen aufbält ; bad
5-tbilf , 'in 2bal ttoifiben Seifen ; bet 5~
tbcil, in bcr SergliebernngttunS, berienige

Xbeil bet Scbläfenbeinet / ber autb S'lfcnbcin

genannt n>itb, f. 3clfcnbein ; bic 5-tbbiie,

(ine Xreue, auf ivefAe man mie auf einen

Seifen bauen tann ; bi)d3~PPl^> einiwiftben

Seifen mobnenbet , ober eine fcifige Segcnb
bemobnenbet Soff; bie 3'IP»llb/ fl'ile

Seite eine» Seifen» / biefiib in bie Sänge bin«

tiebt; bie SBanb einer Selfenböble; bu6 3~
iperf , im Oüttenbaue , gepoibtet ober )erSo<

fenet QleSein , loooon bat Ufr» geftbicben iS

(Voibmebl); bie 8-}acfe, bie Saifen einet

Seifen; bic 5-ji«9*/ f- 5«lfb»bocf; bcc

3-)lpeig, in ber SerglieberungtfunS, ein

Sleroenjneig , weliber burib bie Xnor»efmaSe
iioifdien bem Seil» unb Seifenbeine in bie

Sibäbelböble unb bann in bot rieinetoibauf

ber Obern SelfenbeinSätbe gebt , loo er S<b in

bem SaOopifiben @ange mit bem Sefiibltner»

ven »erbinbet; SbUcb», 9. u. U. n>. , »on
Seit, eig. unb uneig.: bie fclferiie 0ticn
beö 'Xtanned.

SfelSsaiig , m. , ein Sang |i»if<ben Seifen ; 3-9t*
bPtCll, 9. u. U. I»., auf Seifen geboten;

baS S-geflÜft, wie Selfengctluft ; Daä J-
sejiabe, wieSelfengeSabe; bi)$ 3-9f IPillbe,

Seifen, bie enge geftblungene Xbäler ober

«lüfte entbalten; 3-9blPPlbct, S. u. U. w.,
in Seit gewolbet, von Seifen gewolbet; bcr
3-9riltb, ber Sratb, b, b- ber fibniale 9tüC»

fen , ober ber Stb lang binticbenbe obere Xbeit

einet Seifen»; bcrg-^aiifl, ber Zfbbang ei»

net Seifen»; ber Ort, über welibi-n ein Sei»
überbängt; baSg-baiipt, wie Selfenbaupt

;

bie 5-^b!>e, wie Sclfenbobe; gelfidit, 9.

genfler

u. U. w., Seifen äbniieb: ein frlfitftteS (So
biege ; uneigentlitb , feS , Sarf , mutbig ; 5el*

(lg , S. u. U. w. , Seifen babenb , aut Sdfeu
beSebenb: ein felfige« Bapb ; ber gfisfies,

ober gdSfiefel, f. iBcrgFiefel; bic g-FIip»

pc , bie Slippe ober Seile Spige einet Seifen»

;

bic g-Huft, wie Selfenfluft ; baö g-fra»

eben , bat Arabien Sürienbrr Seifen ; Pie g-
fiippe , bie Suppe , ber Sumpfe ®ipfel einet

Seifen» ; baS g-(P<b , ei»' ffeine enge 0«bl(

in einem Seifen; bccg-palafl, ein »on Sei»

fen ober (Wifiben Seifen erbauter ^alaS : un»

cigentliib, eine Sclfenbobe für ben Sonig »er

Xbicre; bie g-ri^e, eineStige, ein Spalt in

einem Seifen; baS g-f(bcnfal, ein S<beu»
fal, bat in einer Selfenböble wobnt; ber g>
ftbliliib', (in Sgilunb »wifSien Seifen; bcc

g-)1ciit, bie Steinart, aut welker bie Sri»

fen beSeben , bie entweber cinfatb »ber »nfam»

mengefegt iS; -(intelne »on Seifen abgrriffene

Stüife , |um Unterfebiebe »on anbern Steinen
(bie , wenn Se aut mebrern Steinarten beSe»

ben , ÜBaeten beifien , befonbert wenn fie eint

beträtbtliSe (SröCe gaben); ber g-flcanb,
ein felSger Sfranb , eine felSge SäSc ; baä
g-|iücf , ein Stüd »on einem Seifen; baS
unb bcc g-trumm , batXrumm, lotgeriffene

Stüd »on einem Seifen ; bit g-ipanb , wie

Selfenwanb.

gdnei , gdiimel , m. , (. girnmet.
*gcmininum, weiblieb, weibli^et @fef<ble<bt,

XQort.

gcnci) , m. , -cä , eine Xrt wilber ^irfe , nur

für bat ÜJieb (Suibtfebwan) , unb in ben ge»

meinen 'Sprribarten auib Sen4grat, Vfendi,

Sänieb , Senf , Vennig , <Pfennig , Vianeb,

Scnibelbirfe , Vaniforn).

gcncbcl, m., -S, eine im fübliiben Snropa
wilb waibf(nb(£elbcnpSani(, bie wäribafteu

Samen trägt; bcr g-apfcl, f. TlniSapfcl;
bie g-gucFe, Heine mit Senibelbolben in SfSg
gelegte &urfen (SfSggurten , XHeSergufen)

;

bie g-birfe, f. geti^; bad g-bclj. »er

9tame einet Jlmerifanifeben Saume» , beffen

Ool) (inen Sarfen fenibelartigcn ®erucb b«,
bat in »erfebiebenen Sranfbeiten gebranibt wirb

(SaiTafrat) ; baS g-bl , bat aut bem Sembel»

famen gejogene Ol; ber g-t^ee, Sbee »on

Senibelfamen ; baS g-IPaffec , XBaffer, wcl»

<bot über Senibelfamen abgelegen iS; berg-
ipcin, mit Senibel angemaibttc XSein.

genebgra«, f. , f. gendb-
gciiM, f. , -ed, SR. -c, ober biegdme, ».

-II , 91. O. ein fumpSget Stüd £anb , uib

im SSranbenburgifebtn , fcblommige SSiefeu;

im ^olSeinifibrn beißt iebet mit Sräben unu

gebene unb baburib urbar gemaibte Stüd Eonb

eine Senne; bie g-beere, eine Ärt Oeibel»

beeren , bie in fumpSgen Segenben wäibS
(SRootbeere , Sumpfbeere).

geiiflcr, f. , -6, Ocrfi. w. baS genjhrcben,
O. S>. genjicclein, -S, bieirnige mit SUt
»erwabrte Öffnung in einer SRauer ober XDaub,

burib wel4e bat Xagetliibt in ein Semaib fällt.

Uneig.; auS ^p^cn gciiilecn fe^en, Soi|
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i»un ; bad 6i((b jum Stnfler binait<n>tr>

feil, ti 8<ni unnü 9 vcrlftun. 3n ttigertr S9c<

btutung , »«(itnigt, »«mir Bufc 6lfnung au(<

grfüOe mir«, 6rf«n«rr» ein tinirlntr 9rnf>er<

ftügci ; baS 5eii|1cr öffnen , jumarben,
aiiööeben, einöän^tn; bie ^enjler ein«

fcblaflcn, einwecfeii; bif 5en(l« Wifis«
jen , frimn , tbauen auf. unrig. , in «er

SerglieterungOunft (reei Öffnungen hinten im
Oehirgange ; in «cn @lg<hütten «ie Öffnun»

gen im Öfen über «er 9S«nf , vor melrhen im
3nnern «ei Öfeng «ie öüfen ffehen ; im ge<

meinen Sehen ein leerer <ptag , «en mnn im
Schreiben Iä6t; in «erSihel bic Senftee beS
^inimelö , i 3n«f. 7 , 11 ; auch <pre«. 13 , 3 ;

f. 2lugcn ; ber S~<3UÖttitt , ein Jluitritt «n
einem @tehciu«e, auf melchen man aui einer

Shüre tritt (SSairen); baSS-banb, «i«99än<

«er einei Qenfferi, an melchen fie auf «en

ffenfferhabpen hangen ; bie S~banf , «er obere

Shell «eiienigen Stücfeb von «er SBan« , «ab

bit )um Seniler reicht, auf melchem «er un<

lereZheil «ei Senffrrfutterb aufliegt, un« auf

»cichei man fich ffügt , menn man (um 3cn<

fite hinauifieht ; ein Sritt über «em SuObo«

«en vor einem Seniler; bie S~beFleibuiic),

«ie 99rriei«ung, (finfalTung ber Senllre, be»

fonbert an «er Statt «ei Senllerfuttrri run«

herum ; bec S-beftblüfl / ober ba6 Senftcrs

befibtöc)«, b«i Sifenmrrf, »«mit «ie Sen>

Iler, brfonberi «ie Stnilerffügcl befchlagen

»erben; baö S-blfi, «i< bleiernen Stabe,
in welche «ie Slaifcheiben einei Senflrri «e<

feffiget »erben ; bet S-bOflCn , »et genblbte

Segen über einem Srnffer un« «tr 9taum um
Irr «emfelben ; bdd S'bcett , ein fchmalci

Brett, «elfen lieh «er Sltaurrr beiienl, wenn
et «en Scnfferlturt macht ; «ai Breil auf «er

Senffetbrüflung , menn «ie Seniler bei gtmauer»
ten Käufern (ein ganjei Senfferfulter brl«m>

men , fonbern nur oben un« unten in «er Sem
ffereffnung ffarle Bretter eingemauerl »erben

;

ein Brett über «em Senffer, an »elchei ge<

»ihnlich «ie Borhänge brfelligrt »erben ; ein

Brett vor «em Seniler , um Blumentöpfe «arauf

tu fegen ; bit S-bniftimg , «er Zhcil «tr Blautr
otrr »erSDan« unter «em Seniler, beten ober«

Iler Shell «ie Senfferbanr i|l ; bit S-«i«füfTltng,
fo viel ali Stnllerbefleibung ; baff S'bift''/
bünne eiftme Stabe , an welche «ie fleinrn Sen>
fftrlcheiben befrlligt »erben («ai HOinbeifen)

;

baffS-foef), ober baffS-frlb, ein Sach ober

Sei» in einem Senffer, Senfftrffügel ; btt 5-
flüfftl , ein in einen eignen fftahmrn gtfaffitr

Shell einei Senfferi , «en man auf^ un« tu<

wachen fann; boffS-futtec, «ie vier |ufam»
mrngtfügitn Bretter, mit welchen «ie Sen«
ffetöffnung autgefleibct ober auigefutterl mir»
(bie Senfferjatge) : baffS-fftlb, eineltbgabe,
bie auf «ie Knjahl «er Senffer in «enöüufern
gelegt ifl («ie Senfltrffeuer) ; baff
be, «ie Stilen «er Senfferöffnung , in »eiche
bai Senfferfuttee eingepafft wir«; becS-ffit«
bei , «er fleinr Qlirbtl , «rt bei gemauerten
Raufern über «en Senffern angebracht »it«

Stnflevfi^iriii

(Sronion); baff S-gitter, ein eifernei @Mtter

vor «em Senffer ; baff S-ff(aff , @lai tu Sen«
ffeefcheiben ; bec 5-Öafen , «ie Meinen öa«
ftn am Senffemeui, auf »eiche «ie jletttln

ber Senfferflflgel gebracht »erben ; bit S~l>aff«

pe, «ie öaipen an einem Senffer, um »eich«

«ie Senfftrffügel btwtglich lin«; bif 8-fct«
tri, «ieXtttrln an «en Senfftrftügrln , »eiche

auf «ie öolen «ei Srnilrrlrcuiti angebracht

»erben; baff 5-Fiffrn, ein ftiffen, «ai auf

«ie Senfferbanr gelegt »ir« , um «ie Krme be«

guem «arauf ruhen ju laffrn («ai Senfferpol«

fler); bccS-Fitt, einXitt, mit »rlihem «ie

@laifchriben in «en Sprolfrnfenffern befeffiget

»erben; bic 5-flappc, bei «en Schlölfrtn,

ein SBerrjeug , worin fie «en Blechen ber Sen«

fferbefchlcige eine lirrliche Seffalt geben ; btC

S-Foeb, eintSeflrcht von örahl ober «ünntn
fffriftrn unten vor «rn Senffern , «amil man
von aufftn nicht «urihfehen rinne; etntiftrneff

rorbformigti («litttr vor «em Senffer ; baff S~
Frcilf, «ai hölirrnt Xrru) in einer Senffer«

Öffnung, an wrlÄti «ieSlügtlfufammmfehla«
gen un« mitlrlff «tr Xetitln un« öaten btfe«

ffigrt »erben; ber S-labeil, ein gewöhnlich

höljerner £a«en , womit ein Senffer vtrfihlof«

fen wir«; bie^-icbnt , »it Stnffrrbräffung

;

baff 5~litö > wie Srnfferlaben ; S-Icff

,

U.U.». , ohne Senffer, reine Senffer haben«;

Senflecil, lh-3. « mit Senffern vrrfehrn (im

O, iö. befenffern) ; im gemeinen {eben : ei«

iien feiifierit ober aufffenflecn, ihm «erbe

Berweife geben; im ö. ID. ali unth 3. , fen«

flern geöen, für gehen un« in «ie Senffer

fehen, ob man eint geliebte 'Perlon erbliite;

bcc SenflernacftI , eine Jfrl Meiner Bigel
mit ffumpfrn Spigen , «it Borbänge ic. an
«ai Senfferbrett ;u btfeffigen ; bie ^-Öffnung ,

«ir Öffnung in einer Blauer ober Sffan« ;u

einem Senffer; ber J-pfciler, «er 'Pfeiler

ober «tr Shril «er Blauer i»ifchcn «en Sen«

ffrrn («ie Senfftrfäule, wenn tr nur fegmaf

ifl); bicj-pfpiie, f. Benffecfaulc; baff

5-poljter, »ie Stnffetfiffen ; bie S-<|uajle,

«ie Öuaffen an «en Schnüren «tr Smflerver«

hänge ; bet 5-rü?>ni »btt Stnjferra^«

llicn , «ir höljernt Sinfaffung tinri Senffer«

ffügrii , auch «ri ganjen Senflrri ; baff 5~
rabmcnbaiib, «ie tiferntn Bänber an «cn

Selen «ei Srnfferrahmeni , noburih «ie «>er

Dtahmflücre feflrr iurammtngthalttn werben

(«ai Senfftrbanb) ; bie 5-raiItC, eine vier«

ed ige Senfferfcheibe ; baff 5-Ctd)* «ai Stecht,

vermöge «elfen man einem Knbtrn «ai Sicht

nicht verbauen «arf; ber S-reibcc, «er um
feinen BlittrlpunM bewegliche Stiegel , bieSrn«

fitrffügrl ;u vtrfchlitfftn ; ber S-ricgel, ein

Meiner Stiegel an einem Scnflrrffügel , «ai Sen«

fftr «urih Sinfehiebung «effelbcn in rin «aju

vorbanbrnei hoch im Senfferfuttee ;u vcrfehlie«

fien ; bie 5"f'iult, «ie Säule in «er SBlllte

rinri großrn Senfferi («ir Stnffrrpfoffe) , un»
«er Srnfferpfriler; bif 5"flbeibe ,

«ie gla»

ferne Scheibe in einem Senffer : ber

ein Schirm von Seinman«, übrr «rm Senffer
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«u4ieärt( M( 0omunffM6((a a(>

iu^alltn (3Rarquife) ; ein 9en(t((l«»<n von tlei«

nen üVte einanOcc (lavprntcn Sretttrn, tie

no^SefoUtn gerietet loecVen föiintn , um Oi«

@onncn8r<iMen unO überhaupt |U vicIeO Eit^t

nbiubaleen (Snioufie)) bölierne, mit tveifien

ober nnberem Sengt btfpannte Stobmen , mtl/

4e in ben Simmern vor bie untern Senket ge<

fege ober an bicfelbta befegiget ivetben, bamit
nitmanb von aufitn hinein febt (9enfter(orb)

;

bie 5cn|^bcfcb>nie<)e , bie fdtrage i^riveite»

rung ber gemauerten 9en8rtb)fnung nach btm^

Snnern be( Raufet ju« bamit bat Eiibt befto

beffer tinfaUen rinnt (bie'9en|iervertiefung);

bic 5-f(bn>0lbt, ein 9lamt ber $au«f4wal<
bc; ber / bie fünfte, bie fi<b bei

innerer SDürmo unb äufierer ^ältc mit Sibiveifi

an bie Senfierrebeibtn anitgen; bie Q-feitC,

bie 0cite ober9Iäd)e ber Stauer in einer 9en«

fleröffnung ; bie Cieite tineO @itbäubt( . an

ivtlibtr bie meiften 9tnfler btfinbliib (inb j ber

S-fpiegel, ein großer Spiegel . berbieCBanb

givifibcn iwti Sendern bebeeft (Xcumeau , ber

9<nfletn)anbrpi(gel) ; ein rieiner, von aufien

am 9enfler angebraibttr Spiegel ^ in tvelibtm

man vomSimmtr auo feben tann, iver in ber

Straße gebet ; bie S-fpittlie , ein Plame ber

{tauifpinne, bie ibrSeivebt vortiiglieb in ben

SDinfeUt an ben 9cnßcrn auOfpannt ; bie $-
fproffe, bei ben tifiblern, bünneStübe, bie

nach verfibiebenen iBiereeten in ben 9enßcrßü>

gel eingeiapt't ßnb , in btren offene 9alje bie

Slaofebeiben auOtvarti verfittet tverben ; bie

S-|lcucr, f. Jenfler()clb ; berS-jtoef , ber

Stoef , bat lange i^oli mitten in einem 9en;

fftr, woran bie 91ügel anfiblagen ; ber 5-
ffiir;, beritnige Sbeil ber2!taucr über einem

9enffct< iveltber baffelbe oben fibtiefiei ; bic

5-l>erciefling , bie Stertiefung in ber Stauer ei<

neOSimmerp, ba wo bie9en(terßnb, ivelibe ßeb

naib btm 3nnern btOSimmerO erweitert; wie

auib/ bet Ptaum in biefer ütertiefung vor beip

9enßer (bie Senfferfibmiege) ; ber S-nociiaiig,

tinSorbang vor bem Senftec Oenffergarbine)

;

bie5-l»>l»be bieienige SBanb eine« $aufeb

ober SimtnerO, bie mit Senffern verfeben ift;

berienige Xbeil ber XOanb, wrltper (Wifeben

iwei Senffern beftnblicb iff ; b(r 3-n>aiib|'pie<

(jel, f. jeniJeffpirflcl; Pbc
aoirbel an einem Stnffcrßügel, benfelben iu

verfebließcn ; bfe g-fargc, bie Sarge an einem

Srnffer; ber ^-jipicfci , ba< breieffigeStütt

SlaO (ivifibcn runben Scnffetfibeiben.

Seite« m.« -eff« St. -e, Stern. w. buffSent*
d)eil « ein Xneefft.

i.Ser^« m. «-eff« St. -e« Im Sffergbaue , ein

au< ffüibligom Siffweftl unb Salje beffeben»

brriDunff« btr fug luweilcn in btnScigwer»
ftn ffnbet.

«. 5ec4l« m.« -eff« btr itotb ber Sbiert; bic

Scbaibürben auf bem Selbe. S. ^tferc^.

S. 5eed)« f. « -eff« im O. «D. cbemablb foviet

alO Slut « Eebcn « tob ic. 2>abcr ebebem bie

Serc^lDlIllbe , eine töbtliebc tounbe
; fctii^:

feinb, tobtfcinb; ferc^lpff« cntfcelt.

^rrnainltu cf

Serc^eii , tb. 3. > im O. 2>. für fertig ma4ni,
binfibaffen : Eebenffmittel an einen Ort frr>

eben« binfdiaffen. 5E>abee ber gertfter« ber

Süterbefföter : bie gercbilube« bU 2(bfcrti>

gungoffube.

gerbinanb« -ff« ein SRannOtaufname « abge»

(ür}t unb vertleinert: Stanbel« 97antel,

9lailtd)cn , welepeo autb ein 9tamc für Stäb«

eben iff. (ÖnSaitrn iff ffbanbel« 9banncr(
baO Sern. w. von Staria Unna.)

gerbing« m. « -eff« St. -c« im 9t. St. eine

Slünje« welibe ber vierte tbeil einer Start iff

(Sortb). 3n 9tiga machen i Serbinge i Sro>

fiben « eine Start Serbinge ffnb iwei Serbinge«

unb 60 Serbinge maiben einen !Hti<b*tbalrt.

gerge, m, « -n« St. -n« im O-®- ei" 5äbc»

mann« Sibiffer; baff g-gelb« O. S. bat

5>ibcgelb.

*girien« Seier« ober Slubetage« Sreiffunben.

gertel aber gerflein « f. , -ff « ein iunget

6ibwcin bit et ein Sicrteliabr alt iff (bat 3er>

ten« unb verneintet bat Scrtelcben); baffg-
fanimben, ein tleinet vierfüßiget Cäugctbier,

bat « einem Xanimben äbniub « einen grun>

(cnben Eaut von ßcb gibt; baff g-frautober
gerfleinfffraiiC« ein Sffanjengcfiblecbt « we>

tu baff groge gerfleinfffraut (Sautraut),

unb baff Heine gerflciiiffFraiit (Xraniebteout«

emwtinfalat) gebört; gerFelil« untb.S. mit

babeii, Sertci werfen: bie '8au bat gefer«

Feit; einem Scrtel gleiibfepn, unreinli4ß4

betragen ; uneig. , unf^iitliib unb unffttiig

fpreiben unb banbcln«

•germ « feff « ffanbbaft , mannbafl.

*gcriiie« bie Saibt« Sa<bi>»iff« l- Xabottc

ferme.

*gL'rmeiit, bat Oäbrungtmittei « bcrOtäbrffof;

germeiitation , bic (Sabrung; gennenti»
reu, gäbren.

gern Uuib wobi gerne), 9. u. u. w. « weitab,

weit von einanber« von Singen« twifiban

weliben ein großer 9Uum beßnbliib iff: ein

ferneff Caiib « eine ferne Pteiie ; fern ppii

ber 0tabt. Siicbiecifib mit bem bei tten Sau

ohne Sorwoct : fern bem Statcrlanbc. Uv«
fagt man ptm fern; id) fab« borte ibii

febon PPM fern. Uneig. « von ber Seit : moette

bie 0tiinbe ber Srennuiig eipig fcr.iHei«

ben; von ber Scigung« bem (Ken.utb Bib

ber iOefcbaffenbcic nach : biefer (t>cbaiiFe i|)

fern ppii mir; bas fe» ferne ppii inic;

bloß alt Umffanbtwort inSerbinbung mit ten

ffOortiben ba, fp, tPP unb ipict fofern
unb in fp fern « wirb et alt rin bcffimiuen.

betSinbcwort gebtauebt« wenn von rincr6e<

ibe etwat bebauptet wirb : id) erlaube et,

in fp feen eff ppii mir abbängt. Oft ffcbei

fp fern bloß für ipemi: fp feriicff bir ge<

fällt. 'Bie feen« nnb in ipic fern wirb bei

einte fragenben unb nngewiffen SUebe |e>

bcanibt: icb ipeig nicbt« in ipie fern bict

ipabt i|f« in welditm @cabe. Ä)a, fp uni

tPP « werben mit feen turammengefegt « tife

bafern« fpfcrii« ippfcrii.

gcniambucF« m.« -eff« bot Setnambuffboiii

y
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t>«r ^triuimbucfau8;it(t , «in rot^firftentrr

)fu<)uo HU« g«r«<|)cl((m 3trnambuit{>ol|c Ocr<
nambudtinrtur) ; tOÖ Süftant«

rt(«nir4«< 9«rbrb«li , bar« unb von rotbrr

obrr gtlbbtauntr 9arb«; bo6S~P'>Picr> niit

«incm 2(u<iug« «on Srrnambud rotbgcfärbttb

Papirr.

SiTnilnficbt/ »•/ bi« Jfn8*tauJber5«rn«(Pfrs
fprftiv«)

; S-bcnifcil, u. U. ip.

,

von fern«

b«r, auV btr 9(rn« («rufrn;

u. U. tv. , in btr 8«rn« ober nxit brrübnit.

3«rtih , Umft. IV. . im O. S. für > im v«r8o8«>

n«n 3abr«.

5ernbar)lciinn<), w. > bi« SarfftDung «inrr

@a<b« > mieritfitb. an< btr Scrncgrfrbcn/ btm
3fugt|tigt (Vrrfptftiot) ; tinijicmäblbr, n>or>

auf ®cgrnganb« in btr Strnt bargtptUt finb

(ptrfptftiviftbta ®cmäblb«> au<b Semitid)«

nung); "Sttnt, . W. -n, bit ^ntftrnung,

pbtr btr ivtitt Raum tmiftbtn jivti €ad)tn;

btfonbrrt von rntfttnttn Örtern unb ®tgtn«
pänbtn ; in bcr Wab« ifit i» bte 3crnc.
£it Rtabltrntnnrn tntftrntt ®tgtngänb« bie

fernen. Untig., vonbtrSrit. tint entfernt«

Srit : bij8 i|l 110(1) ipeit in bcr Jerne ober

in tpcitcr > baaift notb langt bin. ba>

btr aneb. bao ift no<b ftbr ungen>i6- Seinen«
tb. 3., ftrnmadicn, tntftrntn, tig. unbnn«

«igtnil.
: fid) (lllicl)) fernen, fiib entfernen

;

auch al< umb. 3. . entfernt tverben , fiA btm
SBIideentiirben, unb mitbilbcil, in btr Sern«

f*bn fAeinen: ein Wilbd)cn fern« gilt,

trenn ti in btr Sern« f<bi>n aubfiebt.

ferner, m. , f. Sirncr.

gerner, u. U. ». , ber «rffe 6trigerunga«

grab von fern, bieSarlbauer ober Sortfegung

«inet 3uf)anbet ober einer öanblung anjujei«

gen : bic ferneren UnterfKinbimigen tpnr«

ben abgcbrorfien; icl) empfefile init^ ifi«

rer fernem grcirabfcbaft unb ßiebe; be«

^(iltcn 0ie niid) ferner lieb. Unb fo fer«

lief, abgefOrjt u. f. f. , unb fo Weiter, ober

unb fo'fort. CU wirb et ju Vnfang rinetSJai«

|«t alt ein fortfegenbet Sinbewort gebrauAt

:

ferner i|l ju merfen, er fngte ferner;

gernerbin, Umff. w. , tünftig; g-ipeit,

u. U. w. , im C. jD. für ferner (fernerwei«

tig) ; ba« gerngetön , ein ®etbn aut ber

0erne , ein entferntet ®«tön ; bd8 gerng(a8,

(in gefAiiffenrt ®Iat, «ntfernt« ®egenilänb(

beutliAtr, alt mit biogen Vugen ju ftben,

befonbert «in Sernrobr, 6«brcbr; g-b«r,
Umfl. w. , von fern brr, aut btr Sern« b«r;

g-8in , Umft. w. , naA ber Sern« , naA einem

entfernten ®rgenffanb« aber ört« bin ; bcr g-
bintreffer, «in Seinam« bet Xpoa ; gernig,

u. U. w. , im C. 3). (wo et auA ferbig,

fürbig unb firn lautet) vom vorigen 3abr«:

ferniger ÜBcin ; gernlänbifcf), u. u. w.

,

gu einem fernen tanb« gebbrig , aut einem fer«

nen £anb« fommenb ; bod g-ro|)C , f. gern«

glaS; gernfäulig, (t. u. U.w., inbtrSau«

runft . von einer Säultnfienung , bei WtlAer

|wifA«n tivri Säulen immer rin Raum von

vier Siulenbiifen brgnbliA ig« im 0cg«n»

fagevenfrinfäulig, nabefiulig ; g-febanliil)«
H. II. U. w. , anfAauliA in btr Sern« (per«

fpeftivifA): bcr g-fcpcill, ber ©Aein, bat
Xutfeben, welAet entfernte Segtnffänbe naA
ben ®(fegcn btr SiAtlebre gaben mägenCPer«
fptftive); g-fcpciliig, ©. u. U. w. . bem
9crnfAeine gemäf) , wie et ber SernfAein er«

fobert (perfpeftivifA) ; bie g-f<f)einlct)rc, in

ber RIablerei, bie Sebre, ober ber 3nbegriff
ber Regeln , naA welA«n entfernte Segen«
fänbe, fo. wie fie fiA in ber Ratur geigen)

bargeflellt werben mügen (Perfpeftivr)
; g-

fcprinlebrig, ©. u. U. w., ber 0ernfAetn<
lebre geniäA, in ber SernfAeinlebre gtgrün«
bet (perfpertivifA)

; g-fcpmctternb , 9. u.

U. w. , in bie Seme bin , weit bin fAmet«
ternb; g-fd)Dll, <?. u. U. w. , in ber Sern«

fAün ober fdjon fAetnrnb; bie g-fd)Önbeit,
bie (figenfAafi , ba etwat In ber Seme fAon
fAeinet ; eine Ptrfon , welAe ftrnfAon iff

;

bic g-fd)rcibcfiilijl, bie Aunft, burA ge«

wige BriAen , WtlAe eine Ifrt SAtiftgeiAen
finb. fAnell unb aut ber Seme, agerleiwiA«

tiqe furge RaAriAten, WitgiiebcileitfXcIegra«

pbie); bcr g-fd)reiber, eine'Perfon, welAe
burA bic SernfArcibelung RaAriAten fAneS
Weiter befbrbert ; uncigentliA , bat SOerf«

geug , begen man 8A bagu bebient (Xelegrapb) |

bie g-fd)rift, (lne3eiAenfArift , burA wcl«

Ae man aut brr Seme etwat fAneS angeigt

;

bie g-fid)t, fo viel altSernanfiAt
| g-ft(ll<

tig . (^. u. u. w. , nur in bie 0crne gut fe«

benb, iin Segenfage von (urggAiigl bie g-
fiebtigfeit, ber3uganb einet RlenfAen, ber

fernHAtig ig< unb ber franfgafte 3upanb ber

Rügen, in wcIAeni man fernOAtig iP; bcc
g-fl'icgcl, ein övblfpiegel im Srunbe einer

langen Robre, in welAem man mittcig ge«

fAKfencr Slöftr bie entferntegen Segrngänbe
febr beuillA fegen fann (Xeletfop); g-tcef«
fenb. u. U. w. . in weiter Semetregenb;
bcr g-treffer, Seiname bet RpoU ; bie ger«
Illing, tR.-cii. bieöanblung, ba manetwat
fernet, entfernt; bat Sennin ber Seme unb
bat Rutfeben . bie 3>argellung in ber Seme;
bic gernjcidiniing, f. geriibarfieUiing.

gorreöbeccc, w., ein Rame ber Rerberitbcrre.

I
.
gerfe, w. , RI. -ii , eine junge Äug. S. gdrfe.

9. gerfe, w., !R. -li, ber binlere bervorra«

genbe unterAe Xbeil bet Sufiet ; einem auf
ber gerfe iiacfifplgcn, gang nabe; fl(f) auf
feine gerfe perliiffen, auf fein« SAneUig«
Feit im £aufeni bie gcrfc geben, ober ger«
fengclb geben, entgieben, bavon laufen;

einem in ber Qjelebrfamfrit iiidjt an bie

gcrfc reichen, an (Selebrfamleit tief unter

Ibni geben (in manAcn C. «D. Segenben bie

Serfen , in anbern, bat Serfe, im R. S. öadr)

;

gerfcgcfliigelt, (?. u. U. w. , mit gegOgel«

ten Srrftn verfeben ; bic gerfcnbeficberung ,

bie SSegrbecung ber Serfen, bicSIügel an ben

Serfen; bil8 g-bcill , in bcr 3'rglieberungt«

tung, botjenige Sein, welAet unter bem
Sprungbeine liegt unb bic Seife bilbet ; bie g-
flcdjfc, bieSUAf« ber Seife; ber g-flügel.

;
1 <
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ffiflsfi «n »tn s«f(n ; baä Strffngelb , ii

bcr Rttcniatt
: 5crfcngclb geben, tntflio

ben , (dpon laufen ; ber J-bniig , in ber

Surnlunff, eine dängübung an ben 5erfcn;

ber S-bbefee, in ber Sergliebcrungblung,

ber iiätt ober erbobene £beil an ber au6rrn

©eite beb Serfenbeinri ; ba3 5-lbber, baS«

jenigeSeber, ober bieienigen Sbeile beO@ibu<
beb, i«el<be bie Serfe bebedenfCbuartier); bcc
3-piinft, galt Su6bun(l.

fertig, u. U. tv. (von fahren, b. b< reifen

ober ben Ott ecrönbern) , im ©tanbe etmab

(u (bun: ft(^ )uc Tlbreife fertig iiiacben;

ficb fettig fialtcn ; fo auib in ben 3ufammen>
fegungen , marfcbfertig , re ifefertig , fc»

gelfertig. Uneig. , geübt
, gtfibidi , leidtt unb

gefibminb iu tbun : ein fertiger dtccbtier,

0(tirei6er; eine fertige fdjreiben;

fertig reben, lefen, iiiigen, fpielen :c.

,

obni 2tnfl«fi; mittig, bereit etmab iu tbun:

fertig jum ilBobitbnn ; autb in Sufammen«
fegungen , bien|lfertig , friebfertig ; voticn»

bet, (um ®ebrau4 in ©tanb gefegt: eine

fertige TIrbeit; bie Tlrbcit ifl iiocb ni<bt

fertig; eine 0acbe fertig mdcben, votien«

bin. Sei ben ©ibriflgiefiern merben bie ge«

go8enen ©Triften fertig gemaibt, trenn üe

biefelben im SBintelbaten glatt f4aben. 2tu<b

in 39i(lebung auf bie *perrrn , in Serbinbung
mit bem üterbällniSmorte mit : icb bin mit
ber Tirbeit fertig ; itb fann bainit nicht

fertig ipetben, iib tann lO niibt voitenben;

mit ihm tPiU ich halb fertig iperben, mit

ihm milt iib balb eint merben , auib , ibn miU
td) balb imingen; er ifl mit feinem iDernu)«

gen fertig , er bat e( buribgebraibt. Oft mirb

auch bie©aibc verf^bmirgrn : nun bin icb fer«

tig, miiberJfrbtiiic. ; ich ipücbe nicht fer«

tig iperben, ipenn ich alle Umflänbe an«

führen IPPQte. 3n ben Sufammenfegungen :

buhfertig , leichtfertig bat fahren ben Se>
griff von banbeln ober tbun , unb atfo etmag

wirttith tbuenb. Sben fo in ipiUfahrig, in«

bem im iD. auib ferig , fahrig , für fer«

eig üblilb ig ; fertigen , tb. 3. , fertig ma<

eben, verfertigen: ein iSilb, ein 9Berf;
«uiriebten : ich iperbe Deinen Tlnftrag fer«

tigen. 0ich (mich) fertigen , gib fertig ma«
«bin , bereit maiben ; gib eilig begeben ; für

eibferligen : einen ÜSothen ; f. auifertigen,

in melibem ©inne an mandien Orten bie Heine

£ebnmaare, mel4e ben Seamten für Uutfer«

tigung bei Sebnibriefel ober £ebnfibeinel ge«

geben mirb, bie SertiguiigSgel’üht genannt

wirb; bet fertiger, -8, ber etmal fertiget.

3m O. 3>. gnb fertiger ober Oiutfertiger

folibe iperfonen , bie Vnberer OBaaren bürib

©ibiger unb Subrieule mriter fibagen (©fiter«

begäier, ©iiebiteur) ; bie ^ertigfeit , Xt. -en,
bal iBermogen , etmal mit giiobiigteit unb
©ibneUigteit lu tbun: SertigFeitmi Dieben,
0chreiben, 0pielcn , Sanken ; für ©emobn«
beit, etmal, bal man gib burib Übung lu ei«

gen maibt: bie« ijl ihm fchgn i(ut Sertig«
(eit geipprben ; fith nühlicpe Sertigfeiten

gtd

criperhen ; in ben Sufammenfegungen , |. V.

S3uhfertigFeit, bebeutet el einen 3ug«nb.

eine ^igenfibaft , ba man balienige , mal bol

fCDorl, mit melibtm il jufammengefegt ifi,

anteigt , tbälliib äufieri ; ba« 5-iliachen,

bie hanblung , ba man etmal ober gib fertig

moibt; bei ben ©ibtiftgießern , bas aSefibab.n

ber €Sibrif't«n im XOintelboten , um igre ©ei«

ten glatt ju maiben; ber Jj-macher, ber et«

mol fertig maibt; in ben ©lasbüttrn ber vor«

nebmge 3(rbeiter in ber ©lasbütte, ber bem

©Ufr feine voUtommene ©egale gibt ; bie

Fertigung, bie^anblung bei Seriigenl, bie

Serferligung; bie ©emdbrleigung ; bcc 5rr«

tigungdbrief , bie fibriftliibe OerRiberung ber

©emabrliigung ; eine Urlunbe, im Serirog

megen ber Sfiart« unb ©rcnigrine (brr Sbriiri«

btief); bic 5-grhühr, f- Sertigen.

Befer, m., f. gdchfcc.

Beffcl, m., 5>l. -n (im O. ®. au«b ba« g.f«

fei), ein Sling, momit man eimas feget, |. 9.

bei ben Sägern ber Stiemen, moran ge bei

^orn tragen (bal hornfegel) , auib ber Stiemen

von fiirfibleber, melibin ge um bie Süße bei

Salten tegen (ber aOurffegel) ; ebemabll ber

Zbeil bei SOebrgebängel , in melibem bei

©ibmert b<ng ; iegt am beußggen bic gelten

cinel ©efangenen unb ©tleven: cinrill gcf«

fein anlegen ; einen in 5eff‘I" fchI<Jgrn,

ober legen; in gcffeln liegen; eine« gef«

fein tragen , fein ©efangencr fenn. Uniig.

:

bie geffeln ber Hiebe ; fchimpfliche Srficln

tragen; ferner, berienige tbeil bei Süßes,

an meliben bie Seßeln angelegt merben , unb

am ipferbebufe ber Sbeil von brr XOibe bil

gur grone, meil man ge an biefem Sbeile auf

ber SDeibe ju feßeln »ßegt; bic 5-abcr, tei

ben ‘Pferben bieienigen Kbem , melibe an bet

Segel binablaufen ; B~bclaben, ©. u. U. m.,

mit Segeln bclaben , gei-lTelt, eig. unb unen

gentliib; 5-ftei, ®. u. U. m. , von Sineln

frei, eig. unb uneig.; ba« B-gcfchmüc, ein

©efibmür an ber Segel eine! 'Vferbel

;

©. u. U. m. , von ben Segeln lol ober frei, eig.

unb uneig.; Scffcln, tb. 3-, mit Segeln bin«

ben, in Segeln legen: ihn, einen öefauge«

neu , einen SBerbrccher ; ein i'ferb feffclii,

ibm auf ber SOeibc ©Iridc an bie Süße legen,

bamil el nidit bavon laufe , ober babin gebe,

mobin el niigt geben foU. Uneig. , mit garten

Sanben «alten, verbinben : fic fuchte fein

.giert JU fefftln > fti« wiir butch £(•

benfehaft gefe^ffelt; ich ipeih ui<ht, ma«

mich an fic fcgclt; aud» , fürSmangambun:

ben 'IBiUen feffcln; Bi'ffelipnnb, (t. u.u.

m. , von bin angelegten Segeln munb ; anbi«

Segeln munb, von ‘Pferbtn.

Befl, u. U. m. , fo lufammenbangenb in fei«

nen Sbeilen , baß el nnbt oßne SRübe getrennt

merben fann : fcflc« ^> 0(5 , fefle« ©cflcin,

fefleS (Srbreich , ein fcflc« ©ebaube , ein

feiler ©cunb , ber niibt nadigibt ; ein fefle«

©cipche, bal niibt Iriibt reißt. Snber’Pßan«

leniebrc beißt eine Smiebel fcfl, menn ße

aul einer fegen glciibformigen SSlagc begebt;

/
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tin Stengtl, i»(nn <t inntrt«l( ti4(i8;
nn» eilKStrunf, irtnn tt innrrtalft au< th

ner ftften STafTe trftrtt. 3n wtitercr Sctcus
tung ffctt (« Dm Slüffigtn entgegen : fcflc

jtoeper; bad fefle 8iinb, ker icodne Skeii

ke< @rkkoken< , im (Segenrage Beg Sßeereg

;

nuib/ im 6)egenfnge ker 3nfeln, ein grofier

gufammenkangenker Skcil ker (^ceokergätge

(Xonlinent). Uneig. , »nt nitgt ebne Xlüke
eingenommen merken rann ; fine fe(lc 0tiibt,

rill fcfic6 04)loß; kauergaft: rillen fcjlcil

5(ürprc gilben, einefcflcC^cfuiibbcit, rine

frflrSrritiibfd)aft; oomS<kiafe, rin frilrr

0cbluf, ein tiefer Siblaf , aui melibem man
ni<bt leiibt eemaikt ; unoerrounkkar : fi(^fr|T

niudirn , lid) kutib akergläukige aniitel gegen

0<bu1i unk^iet fiiketn ; gart , tapfer, in mel>

<ker Sekeutung eg fi(b no<b a« tin ^krentitrl

in jtanjeteifikrciktn erkalten kat
: SkÜcr, Üir«

brr unk Qirtreiirr ; einen folibtn Sufammtn»
bang mit ankern Xkrpern kakenk, kafi kie

perkunkentn jtoeper nur mit Stüke getrennt

werken tonnen, Oker audf fo, kag ni<kt« ka>

imiftben fommtn rann ; brr Srim hält frfl,

brr 9{d(|e( flrrft frjl; rinrii frjt ^altrii,

frjt binbrn; bir Ibür feil tiiiiiiitbeii, autb,

bir 21ti(irii , brii QRiiiib feit jiiinacben; cS

fibt nut)! feil, man nnig rS ftflrr ina>

eben; uneig., por unmiurükrliibtn Semegun»
gen fiiker : eine fefle Jbanb , kie niibt iittert,

reine unwiUruktliibe 3üge ma4t ; im gemeinen

£tktn ift eine frfle ßanb , ein kegänkig glei«

cktr <prtit einer XDaare ; bie fejle .bailb bei

rillte 'iSaace einfübrrn; kerSreikeit feinen

Ort |U ptränkern keraukt: einen X)ieb fefl

macben, feflnrbnien, ikn in« eitfängniS

»ringen; fitb fefr rfTeii , triiifen ic., fürkie

Selbe , kie man nii»t kriaklcn Pann, ju einem

(Jkefangenen ke« HOiribe« merken; feggefegt,

»rgimmt, unperünketliib ; eine fejle 93efol>

bung (gpe); eine frfJe Wegei; ein fefleS

Sferfrrecbeii ; nnocrkrüibiiik, gankgaft: ein

fejlec Sefcbliib > frf^ über etma» balten

;

fefl an @ott, am Glauben ic. bolteii;

gemiö , ker Ukerttugung n«4 : fefl übcc}eugt

fron; etroaS fieif iinb feji brbaiipten;

i«b bin fefl bec Weittiitig , oker icb lebe

brr feflrii ÜReiiuing ; kegönkig, angaitenk;

ficb an einem Orte fefl fefjen , fi* kafeikg

»äugliib, für immer niekerlalfen ; fitb in ei>

ner0acbe, einer Siin|l ic. fefi (eben, fi*

karin üken, unk Xenntnig, Sertigteit in ker«

felken erlangen.

gefi, f. , -ed, tut. -e, ein Seitraum pon ti>

nem oker einigen Sagen, ka man »on ker

gemoknli^tn ^Irkrit unk Sefigäftigung rüget

unk fug mit gotleokitngliigtn Ükungen kcfigäf»

tiget , oker 84 ker 9reuke ükcrlägt : iinbe«

ipeglitbr > mrlige kegönkig auf einen

unk kenfelken Stonatttag faDcn, (. Sk. IDeig«

naigttn, 3oganne«> unk SnicgaelOtag , im Cge<

genfagt ker kemeglidien ; ein 5kr»brnfejl,

ein 5ri*6tn*frfl, 0iege6fe(l, Jbotbuita«

fejl, Weburtafefi , 9lameii9fe(lic. 2>akei

ken irgtn gcmkgntlit »effee gegefftn unk ge«

5e*flH^

trunPen Wirk , fo geifit «uig ein grofier

04mau«, tin Sgtrgnügen , eint £ug, tin

Beg: bafi tpat bir ein reebtea Jef}. (Sin

3efl mit jemanb haben, okee fein ^eji
mit jemanb haben, mit igm figerjen, fi4
mit igm eine £ug maigen, auig, ign aufiie«

gen, tum Säegen goken; ber g-abetlb, ker

Mkenk por einem Bege; ber g-abftbtlitt, f.

gefttaggabfebnitt; berg-altar, kerStltae

an einem fegliigen Sagt , mo er gef4mü(ft tu
fepn pgegt.

gefte, m. , SU. -n, kie SegigPeit; eine fege

0aO)t. @0 wirk imSergkaue tin fegt«, gae«

tc« Ciegein pon kcträigtliiger (Srofie, eint

gefte genannt: bie gefte uerFlemmt ben
(^ang , ein fege« ßiegein figneiket ken Qiang
ak. Säefonker« tin feger okee tingefWIogentr

Ort, eine Begung , Säurg; an manigen Orten
»ekeutrt Bege oker £ankftge eint Sankmegr,
an ankern ein ^tfängnifi ; auig gtgt t« für

Ufer, fegt« tank. 3n ker Siktl mirk ka« bim«
meUgemöIke eine gefte genannt, magrfigein«

Ü4 , meil man gig kagtlkt al« eine fegt Öec(«

kaigte. (Bgektm figrie» man t« au4 IBefle.)

geftebauer , m. , im @4it«reigfditn , tin £cgn<«

kauer , «um Unterfigitkt pon kem Säonken oker

freien Sauer unk pon kem £tikeigenen ; bafi

g-gelb, im €iigle«migfig(n , eintSkgakt »er

Begekauern.

giften unk giftigen , tg. 3. / feg m«4en, ei«

ntn boit gektn ; einen jtörper feftigen,

ign tum fegen Stirpet maWtn , im Qktgenfage

kt« Slüfligen ; innere BegigPeit gegen , gemifi

maigen : eiiien,9Be(bfrl feftigcii taffen, ign,

ka er no4 eint 3ciilang tu laufen gat , kem«

itnigen , auf ken er gegellt ig, porteigen unk
ign pon kiefern annegnien lagen ; im 04le««
migfigen , tu £egn ntgmtn. Bgtmogl« auig

für, in Sergaft negmen unk für perkanntn.

gefieinuig/ nt., rin ftglibtr Bintng; g-ent>
meihenb, (?. u. U. m. , ka«Beg entmeigenk;

baa g-geheill, ein geulenktrOiefang an ei«

nem Bege; bafi g-geiüilte, ka« Qkeläuttait

einem Btglagi ; uneigentliig, ka« Jfngofitn ker

iSläfer kti einem Bege; bcr g-gefaiig, ein

Oefang, für tin Beg gtmaigt; bafi 3-gc«
tüllilliel, ka« Qketümmcl kti einer Begliig'

feit; baa S-gcmanb , ein ISkewank für kie

Begtage (ka« Btgticik); ber 5-hain, feiet«

liigtr bei»; 5-her)ig , (f.u.U. w. , tin fe«

ge« bett , k. g. einen fegen , gankgafttn @inn
gakenk.

Zeitigen , t». 3. , f. Sefl*n ; bie 5eftigFeit,

kie l^igenfigaft einer @«<ge , naig weldiet ge

feg Ig : bie SeftigPeit eitiea 0teinea, ber
9)>aiier , ber 0efiinbheit , einei SSorfahefi,

eiiica (Sntftbliiffea; 5<ftigli(b> Untg. w.,
O. D. für feg.

•Seftin (fpr. fegöngg), tin Beg« «ker Qiagwagf;

bie Srftinifät, kie BegliWreit , Btierli^rtit.

ScftPleib, f./ tin gltik für ftgli4e Sage (ka*

Begiagetleik, Beicrfltik, ka« Beggewank);

S-lim , u. U. tp. , einem Bege gtmäfi,

kemfeiktn agniiig: ein feftlitbea ätieib, ein

feftlitbcr 0(bmaua. Untig., feitrii^, getr«
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ti4 , f4in ; eil) fe(Hi(^(r 2a<) , ein fcfTlii

d»cr '^iifjiig , ein fcfllidiec (Sefang; bie

5c|llic^tctt, SS. -eil/ (er Sufiane (intr

ead)t , ta fi« fc|Hi(b iff : bie 5e(Hirf)Fcit be3
Sage6 ; eine f(ftli<^e &aa>t

,

ein 3cft: eine
5c|Hic^Pcit Dcranilatten; für 3eierli<bfeit

;

bad 5-licb/ ein Cieb ju einem 3efte gcbiib«

ttt

,

an einem 3e|te ju fingen, ein feftli<bc<

Sieb; 5-(n|lig/ (^. u. U. w. / Su|t an 3eüen
bnbenb , gern jefte fetrrnb.

Sriiniiicbcii. U, »nb bie S^i^ixüc^iing , bi«

^nnblung, ba man etn>a« fefi maibt.

5e|linü!)l, f. , lat SSabf/ @aflmabC «n einem
»tf»e.

5e|tinutb, m. , ber fefle SRutb.

•Seiten (Per. Seftangb), ein 9ruibt> unb iBfu»

mengeminbe , eine gruebifebnur.

Seitopfcr, f. , ein Obfet, redibe« »on ben 3u*
ben an gefllogen gebraibt mnrbe ; bcrS-pce'
biger, ein lltebigcr , ber an gefltagen bre<

biget (ber geRiagberebigee) ; bie S-l'rcbigt,
«ine “Prebigt an einem gefliage; bic S-red)-
nnna. birSeredmung ber bemegliiben gefte

;

ber S-Ceiben, ber ©efjng unb Sanj «n eiä

nem gefie; bet S-fdmuinä, ber S'ibmau«
an einem fefXiiben Inge ; ber 5-febnincf, ein

6<bmiic( für fefllicbe Xage ; auch blofl einfibö*

ner Cebmud ; ber 5-fd)ipatm , ein @<b»arm,
«ine milbe Sltengc , bie ein geil feiert.

Seitfebcii/ I) tb. 3./ genau bifiimnien/ an«

beraumen: cine^eit; jnr fe|tge|cljtcn Seit

rrfdirinen; ali etmai Sefltmmte« aiiefrgen

:

bad (9rt>iiit; beflimmen: i(^ bube es fo

fe|tgci‘e(5t ; 2) jrdf. 3. , fid) fcitfc(;en , feil

anbangen / feg haften; tö büt |ld) bei ibm
Diel Unreinigfeit feitgcfeiit; uneig.; ber

(SebaiiEe {lat fid) in feiner €eelc fc)tge=

fei)t; bet S-fe^et, ber etwa« fegfegt,

befonberi ber eine fege begimmle KbreOe

nimmt
; S-|ti3rr / @. u. U. te. , »or gegigteit

garr . ungelenfig ; bag S'fte^eil , ber 3uganb
einer 0a<be , ba ge feg , b. b. unbewegliib/

»bne ihren reihten @tanb (U veränbern, gebet.

SfejtfliUe, w. , eine feglim«, feiirli^e 0tiUe;

ber S~tgg/ ber tag. an melihem ein geg
gefeiert ibirb; ein feglidier Sag; S~Füglid)/
a. u. U. tb. , einem gegtage gemaC/ an geg<

tagen gewbbntiih 1 S-l>>g9i)bfd)nitt, berienir

ge Jfbfihnilt au« ben (fbangelien ic</ nteliher

in ben Xirihen «n einem gegtage nerlefen,

unb über ibelihen an bemfelben geprebigt wirb

(ba< gegeeangeiium, ber gefiabfihnitt); bilS

S-tügsfleib, berS-t-prebiger, bie 5-t-
prebigt, f. Sefirleibic. ; ber 5-t-«ienf^,
«in ungemabnliiher/ mit bbrjügliihen &igen>

fihaften begabter SRenfeh/ im @rgrnfage be«

Xataggmtnflhen. •

S<|tnng, m., sn. -cn, bie ^anbfung b«< ge>

gen«; ettra« feg (Semaihte« , eefegigte«. her

fonber« eine naih ben Siegeln ber grieg«bau>

Jung befegigte Stabt: eine Seftung anlc>

gen, eiiifd)licgen, belagern, itnrincn,
erpbern, ftbleifen; «uibtiien anih, ein befe<

gigte« 0<blofi , ein befegigter Ort in ober bei ber

€)tabt OitabeD«/ eine Seifeg«) ; «in« 2(rt glib>

g«tt
'

l^mnfiheln , b<r«n 3«i4nung mit etner gegrnig

Xbniiihttit bat; ber Stltunggacbat, Udm»
mit 3eiihnung(H , melih« ben SCigen *«n ge>

gungen gleiiben; ber S-batl, ber Sau, bi«

JTnlrgung einer grgung; bie an gegung«»er>
ten netbige Krbeit, «u beren Serridttung eg
Sterbreiber »erurtbeilt merben ; bad
«in Sauamt, ba« über ben gtgungsbau gr<

fegt ig (gertigeation); bie S-b-Fllll|t, ber>

ienige Zbeil ber grieg«baufung, ber gm mit

bem gegung«baue befihäftigrt ; ber S-g<fi>n>
genc, einer, ber in einer gegung gefangen

ggt ; aud) , ein tum gegung«bau Oerurtbeilter

;

ber S^pfabl, fa viel al« Sebanipfabl; ber

Sf-faffe , ber Sage , Sinivebner einer grgung

.

mie auch ein Sefangene« in einer grgung;
büS S-tOCtF, JOerte von ffrbe, Stein it.,

bie iu einer gegung gehören.

Sejlipein, m. , einSOein, ber nur an feglimen

Sagen getrunfen mirb , aifo ein guter , teg>

barer ICOein; bic S'S^iF« 3eit, in tvef'

me ein geg fäOt.

*5>-'te, geg, grenbenfeg, Sagmabl; Setirtn,
feierlim empfangen, fmmeimeln.

Setifd), m. , -eg, SJl, -e, leber @egeng«nb
ber ifbgötterei, bei abgöttifmen SlblFern, «in

Sögenbilb unb alle« , wa« begen Stelle pet>

«ritt, (. S. ein Saum, «in Sogtl, ein 2fg«;

ber S-üllbeter, einer, ber gctifm« anbrtet,

göttlim verehrt; ber S-bicxf^/ Vbgettn
rei, ba man getifme al« gottlieb verehrt (ge<

ti«inu«); uneig., ein unvernünftiger @atte$>

bieng; ber S'^Iüllbc, ein unvernünftiger

@faube.g bah S-inad)en , bi« Erhebung ei>

ne« Singe« «u einem Vegenganbe ber Scr>

«brung.

Sett, (S. u. U. IV., »ob( genährt, gemüget,

unb in engrrrr Sebeutung , gett an (im bo<

benb , mit gette verfeben : «in fetter -Ülftfe,

ein fetteg $d)ipein , eine fette @dti« , fet*

teg Sltifc^, ein fetter !Ban4. StttelBie»
Iten, uneigentlim foim«, bie ihre gOam«fmri’
ben völlig mit $onig angefüllt haben; fette

Ißriifie; bie ©peifen fett inadjen, titi

gett, Sutter ober Öl baran tbun. 3n rneite»

rem Serganbe mirb e« aum von ben «ligrn,

bem tbierifmen gelte äbnlimen tbeilen anbrer

Singt gebrauiht: fette iStilc^, bi« viel fel>

mer Sbeile enthält; fette i&iitter, fetter

jtdfe; fid) fett mad)eti, gm mit gett befm

beln. 3n nom iveitrrcrunb uncigentlimtrSei

btutung , fette itleie , fvim« , worin nom SRebl

voebanben ig ; fette 0d)lacfeil , im Sergbane,

Smiadtn , von leimigüfngrm Silber» unb

Sltieri, bie gm nidtt von bem ÜDert unb bei

Steinen wollen abbtben lagen. Uneig., von

®ewämfen, foftig: bie fette J^eiine, rin«

<pgan)« mit biden faftigen Slättcrn (Sonnet»

traut, gnabentraut, Qiefmwulgfranf , Sgunb»

traut) ; reimiimen Sl«brung«gog babenb : ein

fetter ©Oben ; ein fetter Jtefer; bann, ton

biefeffl r(imi>m«n Slabrung«gog« i«igenb : eine

fette 'Beibe, fette Iriften; reimum, «in*

«rägiim: eine fette Sftünbe, @teUe, ein

fetteg '^mt, eine fette jtüi^e, in wtim««
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dttrHufi (ertr^t; '(>4/ (<gSt(rt; cill fCttCC

Q5afl; cid, bttit, (ci ten !D7<i6((rn uni Jtu»

»f(Cfte4(rn: tin fetter Vinfcl, Ser bie Sar«

(c r(jd)Ii(t uni üicrfidflig aufträjt; ein fct>

tCC 3119 ' f'*' Urtiter; f- faanjufüi«

fen, ali nenn ei niit 3etl ieflridicn näce;

ter^ntujt, unrein/ in A. iC.
:
fette '^afd^e,

fette fUeiber.

Sett, f., -e^/ iieienigert neililictien fcbHiicri«

gen, unemofiniliiben Zielte in ien tiieriFiben

Kornern, nelcie «gn iem üierftüffigen 3Tafi>

runggfafte aigefaniert netien uni in garten

t&aut<ien eingeftbloffen fini: Jett anfclic!i;

lejjt fic^ jrtt an; öänfefett, Scljincir

nefett, SWicrenfett; Srtt an bic Sptifen
tf)un ; ba6 5rtt abfe^apfen , »an Der asruie

;

uneig. uni rnridtnaniiib , einen mit feinem
eignen ^$cttr beglegen, iin mit feinem eig«

lien SJermagen iejailcn ; bieS-abec, in icr

Serglieierungitunfl, eineSluiaier in ier «tue

8ern bliereniaut uni iem iaran ieftnilicien

6ette; bie j-ammer, eine Jftt fettet uni
»ailfibmedenier Ummern ; baSS-ange, ein

2(uge, iai auf eine unnaldrlidte Urt mit Sette

befiinert ig, iefanierS bei ten 'Pferien; ein

Settilägepen , rin eingelneg Sctttieilcien , iag

auf einer Slüfggteit ata ein runiea jtärpertben

feimimmt; bet frttre SSauttj;

(ine 'Perfan , üe einen fetten Sauet 6at;

bdiicbig, 1^. u. U. n>. , einen fetten Sauet ia<

teni ; ber 3-brilC^, eine fpeefartige (Scfetmuig

am ^aienfaefei berS-batm, f. ',!lftcrbarm.

1 > Sette, iie Sefetaffenteit einer ®aete,

ba ge fett iff: bic S^ttc beö Ceil’eS; eine

fette SRaffe, iai Sett.

a, Sette, ta. , an. -n, in ter Sautung, rin

leagereett liegenieg @tait 3imineriali , iefan«

berg iagjenige, »aiuret iie Stutlfäulen eineg

Saeteg eien mit einanier aetiunien laerien

(iie Saetfette, ^Daetguilfette, @tutlfette).

fetten, tt- 3>, fett matten: ein Xbicr, eg

mägen; bCIl S<^<>B •^imbc fetten, bei

ben 3ägern,_ Sett iaran tiun; mit Sett gier

(tmag btm Üinlietrn irgrtieten: bic 'iBoUe

fetten, iei irn Zuetmaetern, fee mit Öl io
reiten; bie Settfeber, iie Sriern ber Säget

über iem Sürgel aber iem Stcifie, irfanirrg

bei ien Ofänfen , ienen man ge augruafet, menn
ge fett gemaett merien faUcn (iie @ttmalife>

bern). Uneig.; bie Stttfcbcrii jiepen, i. i.

ber aBatliaientrit, irg ateiettbumg berauben;

baö S~fbU, ber atame einer Uugcnrranfbrit,

bic eine Urt brgUugtnfcarg ig unb in einem

fetmugig gelben Sfetfen im ZBeigen ieg Uiigcg

begett, ier get über iie ^arntaut arrbreitct

uni rin faretariigrg SeU bilirt; bic S~fiunr,
(ine Ure Sinnen aber Slafiftirrn irr Sifetr,

tarlete fiet bei einigen Urten itrfcibcn auf itm
gtüetrn brgnien , uni aug einer $aut abnr 6)ra>

ftn btgeirn (bie Utfergaßfeiar), Sinnen im
Sette ber Ztierr, brfonierg ier Setmrine;

bcrS-fletfcn, ein Sleefen aan Sett in einem

Jtlriie, Zuctr; becS-gong, in irr Serglirio

rungitung, 9rilrngrfäße ItrUiern, in me«
(ttn iag Sett aug brm Slutt abgefanirrt niri }

I. f&anb«

gettmaff»

bieS“9<tuS, eine Urf feßr fetter Umerifant«

fette Qfünfr, mit einem graßrn Sttlunbev ci>

Hem langen, varn getrümmten Sdmabel, für:

gen, mit bargigtn Sebern befetttn Slügeln unb

ftbt weit tinten getenien Süßtn (IRagtllaf

nifete (Sang, ivri( ßc ßit um bie bnagrUani>

fetc SSlraße täußg auftait); S'flUb, »•

U. IV. , mit Sette gar gemaett, bei ien £e<

icraebeitern : fettgarcß Scbec , iag naet iem
Üfetern, Seijen uni ZOalfen mit Öl gefetmiert

uni getvuKt tviei (famifeteg 8tice); S'flt*
fälicct, g . u. U. tp. , in ier Seteiiefung, mit

Scttfüure verbunien, gefättigt; baß S~gr’
|f reefe, bei ben Ofalifetlägern, iiejenige Urbeit,

ia iie fertige {rautform imifeten Sirbpapice.

gegreeft aber gefetlagen n>ieb , bamit bag über«

güfgge Sett get tineinjiete ; bcr 5-glaiIf , ein

matter (Slang, bemirnigen ätnliit, ien tin

mit Sett übetgagencrÄäepet tat; bic5-{)ailt,

in icr Serglieicrunggfung, ein laetrc'eg 3eU>

geivebe in ien Ibeccifetcn Üäcpcrn, in meletcg

iie £cicrtaut aUmäblig übeegett, uni iag

mit vielem Sette angefüUt ig (iie @etmcctaut).

Uneig.: bic Scttb'Uit auf ber OTilfl» , iie

fetten äligrn Zbeile ierSiilit, ivelete ßet van

ien übrigen fctclien uni ßetauf ier Obergäete

tvie eine öaut aiee jöeefe anfeßen ;

(f. u. u: IV. , bem Sette äbnliet : Cill fet<

ticfjteß äBcfcii ; bcc Spott , bcr©pccJiieiti

füplt fiep fettiept an; 5-ig, u. U. w.,
Sett an git tabeni: fiep (ittid)) fettig

iitaepett; fettige .pidttbc; bieS-igfeit, ®i.

-ett , bic Sefefjaffenteit einer 6aite , ba ße

fett ig, eig. unb uneig.: bic ScttigPeit cincß

Spicreä, beßSl^iWeß, bcSBobcitß; ein

fettet Äoepee, ein Seit: bic SeftigPeit bcS
Ölbautiicö, iag öi ; berS-fdfee, f. ©peef»
Pdfec ; bcr S-flutiipen, ein Älumptn Seit)

uneig. , ein fetr fetter uni unbebüliliiter

SDienftt: bic 5-fcblc, f- ölaträfoplc; bcr

S-PeatU, ein paniel im Xlcincn mit Seif!

ivaaren , aig @(tmec , Suller , ’ävett

,

Ztran )

ber 5-ftdtner, ein Xramer, ier mit Seil»

maacen tanielt (31. 2>. Settfpeifee) ; bie 3-
FraiiPpeit, eine Äeantbcit ier ©eüenraupen,

bei tvrltter ße aufgeiunfen uni glängeni grün<

lict aber gelbliet augfeten; baßS~Ptailt, eine

ipgange , ieeen Slätiee mit einem fetliittcn \
SDefen übergagrn ßni , tvovan iie Xiiiit gt>

^
rinnt (Sultcrlraul , ©itmecmurg) t S-Iitp, 1

(?. u. U. IV., ein ivtnig fett; baß S-loA,
eine Öffnung amPintern ieg Caitfeg , in rael<

etee ßit viele SetigrUcn beßdien ; bcrS-mi''
eper, ber clivag fett maitl (etemabtg eine

fitimpftiite Benennung, nelite bie alten ine

länbiftben Zudtmadter ien Zudmadtern aug ien

bTifieelanien gaben , iveldtc iie ZPalle mit Ö<

gubereiten lebrten); brcS-»<agcil , iervierK

ZRagenber tvieiertüuenien Zbiere , in tvcldtein

bieSeriauung var ßdt gebt (ier iXaben) ) bUß
S-ttldllllcpcil, eine am 3lieieeebfine gangbare

€dteibemüng( , ctiva Vier Pfennige mertb; ber

5-tnarPt, an mampen Öeten, tin OTarft fü»

fette ZDaacen , aig Suttcr , ®ptd , öl j bie S-“

iuaffC/ (int fettig« Snaffe; uneig./ eilt bldo .

V_3<.
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aR««f<p; baSSittin>ppen,-8, Sei Sentmp»
itiAibern in 9t. £. taSSefcSen Sei Su4e( über

ter ibcfiSnuivalie gegen Ca( SagciliiDt / wenn eg

vom @tuS(e rommt, ivo ei fein 3ett noib von Sem
6tu(Ie mitSringt; Ver Viefc lOefiibtigung <n>

fletrt , ieifit ber J-iioppci- , -S ; bic S-pfcüm
be, eine feite PfrönSctPratotur) j Vet fie bat,

ber 5-pfcüiibiict cptaiat) i 5-cobiiii() , U. u.

U. m. , fetten 9tabm baSenV , entbaltenV; 3-
fauer, u. U. iv. , mit Ver Settfdurc in Se»
SinVung geSraibt , gefätiigt : fettfdurc 0aljr;
fettfdurtß 251ei , weldjeg , wenn man Scttfäure

in falvetcrfaurc ÜSIeiauflofang träufelt, in

flcinen meißen naäelformigen XriPaUen iuS3o:

Ven fäBtj bic g-fdurc, m Ver ecbeiVelunft,

eine Säure, meicbeaui fetten tbirrifiben Zbei«

len gejogtn mirä; biiSg-fcbmcljcn, Seiäen

^fcrSeärittn , eine unf<bi(tli(be Benennung
einer. ](rt Ver Stubr Sei ben'Pfcräcn, Sei wel«

(ber ein weißer Sibleim von ihnen aSgebet,

ben man irriger XOeife für gertbinoljenri Seit

hält; berg-fd)mail5, Ser febr fette Sebwanj
einer 3frt Stbafe in ^ffien , Ber (uweilcn funf<

icbn Sii iwanjig Pfuns wiegt; bcr g-fpcie

fec, f. gcttfrdilicr; bet g-tbpii, eine Jfn

febr Weiiben £bonei, Ser im IStunCe jergebrt

unt bai SetI in ßtb iiebet; f. garbctcrbe,
SBdlfererbe; bie grttiing. Sie Landung,
ba man etwai fett maibt; etwai Settri, bie

dettirovftben , bic auf einer Slüffigfeit berum«

ftbwimmen, bai Öliibte auf ber Plilcb; bie

gettlPddre, allerlei Sette unb fette Äoeper,

fofern man ße ali eine IDaare Selraebtet , ali

Öl, SSutter, Sveef, ©ibmali ic. ; btt g-
IVdllfl, ein fetter SDanft ober Sauib, unb

uneig. , eine perfon, bie einen fetten XQanft

bat; g-lPdnftij), (S. u. U. w., einen fetten

SBanß baSenb; bdS g-ivdffer, Waffer, in

Weltbei Setttbeile gefommen ßnb; Sefonberi

SOaffer ,
in welibem manSBoUe gewafAen bat

;

bic g-IPCibe, eine fette ZDeibe, auf welAer

bai IQieb fett wirb ; bie g-IPoUc , gefettete

SDoUe, unb iwar bie feine einfAürigc, welAe

gum CfinfAIage verfAiebener feiner 3euge ge<

brauAt wirb ; bcr g-nntciii , f. 0 peefipitrm

;

bic g-jellc, SJerfi. w. bdä gettjeUeben,

bie {leinen Sellen, }(Slbeilungen in ber Sett«

baut, welAe bai Seit entbalten.

geben, m., -8, Bern. w. bdä gcbAen,
gelflcin, -8, ein aSgefAnittener ober aSge>

riffener £bcil von einem Sangen : in geben
reiOen, febneiben, pducn, b. b. in deine

®eüefe, ober (o reißen , fAlagen , baß bie Segen

berabbangen: ein geben ®rpb , .glcifcb.

geben, tb. 3., in Segen fAneiben, reißen:

hl bcnI5cng, inbaSStPbfebcn; mitbcin

Scefcn feben, mir ber ©vige belfclben über

bieSläAe cintrSa^e binbauen ; einem ^ilibe

ben Jbintern feben (im 9i. D. figen): bcr

gebet, -8, einer, ber feget; ein Bferfgeug

ium Segen, b. b. «umbauen ober©Anciben

:

ein gebet, ein Segen; bie ©träfe mit ber

ptutbe auf ben fintern : einem ifinbe einen

gebet flcben; ber Hintere felSß; gcb'9,
tf. H. U. w. , aui Segen Sefiebenb , gerfegt.

Seuet

gcficbt , ©. n. U. w. , ein wenig naß ; bie %Bä>

febe i)f npd> fendit; ein fenebtet Soben,
brr Seiler ijl fepr feuebt: bic Siitgen finb

ppn Sptdiien fendit; ctiPd8 fciicbte8, tu

Wai, bai feuAt ift, ein feuAier Aorprr; bet

g-dtfeb, ein 9Iame bei ©eewalfer» 9USen

in ben ©AottifAcn Sewäffern (©Aludet,
^Alingrabe); bd8 g-btett. Sei ben SuiW
brudern, gwei glatt geboSelte Bretter, giri>

fAcn welAe bai angefeuAtete Papier , welAei

Sebrudt werben foU, gelegt unb befAwrrt

Wirb; bicgcndjtc, fo viel ali bie SeuAtigleit;

bcr g-incffer, ein SDerlgeug, ben ®rab ber

SeuAtigfeit bcr Siift gu meßen ($pgromcter,

SeuAtigfettimefTer, SeuAtegeiger, SeuAng'
feitigeiger)

;
geudftcn, l)tb. 3. , feuAt nuu

Aen , Senrgen: bie ßOSäfebr, bd8 ^dpier;
3) untb. 3- tnit hüben , SeuAtigfeit von ßA
geben , feuAt werben. Bei ben Sägern f. Var<

nen; bet gcilditcjciflct, f. geucbtcinefTcr;

bdSgciKbtßlieb, Sei ben Sägern, baiienige

©lieb ber Ibiere, burA welAei Re ben bar«
laßen, bieSXutbe; bieg-beit, bie BcfAaßen.-

beit eines Äorperi , ba er feuAl iß ; bie geild»:

tißFcit, Pt. -cn , bic BefAaßenbeit eineiJtor«

peri, ba ec feuAt iß: bic gcucbtißfcit bcc

9Bdfd)c, bc8SeUcr8,bcri.'uft; ein feuAter

obre ßüßigec Sorper; in bet (Srbe ijl noch
Picic gcncbtißFcit ; bet gehebtigftiti«

nicffer unb g-jeiget, f. gcuchtcmeffcr;
gcncbtfdit , ff. u. U. w. , rate unb babei feuAti

g'lid), ©. u. U. w., ein wenig feuAt; bic

g-mnibc, bei ben BuAbrudecn eine 3Rul»e,

in wclAer bai Papier, bai bebrudt werben foU,

angefeuAtet wirb ; bie g-nig , bic SeuAtigfeit.

•genbdl, {ebngut, {ebn; g-red)t,{ebnttAt;
g-fmlcm, {ebnverfaßung ; gcnbdlijl , {cbu<

rcAtilebcer; g-fucceffion , {ebnifolge.

geüer, f. , -8, ajerfi. w. ba8 geüerthen,
O. S. gcüccicin, ein febr feiner, ßüßiger,

burA bie gange 9tatur verbreiteter ©eolf, bcr

ßA unter gewißen Umßänben burA <iAt unV

SOärnie äußert, baber : bdS gcucr leiubSet,

brennt ; geucr fdiidßcn , an jcbldgen , burA
bic fAneUe unb heftige ßCeibung bei ©fablei
an bem Seuerßrine, barin beßnbliAc Srner>

tbcilAcn becauiloden, fo baß ße cintn IriAl

brennbaren Sorper ergreifen ; ein genet an*

gnnben , bie ScuerlbcilAen in ßarfc Bewegung
fegen unb bicrcibc burA $ingutbun brennbarer

Soeper untrrbaitcn; gcucr machen, amna<
d)Cn, geben, legterci Sei ©Aicßgrwebren;
geucr anicgcn, angegünbele SrennSarc Sin
per an ein ©cbäube ic. legen , bamit biefei vom
Scuer ergrißen werbe; bic 0tdbt jlchct in

geucr, ße brennt; baS Sau8 i|l in gcucr

onfgegangen , ei iß abgebrannt; geuer
fegen , im Bergbaue , burA angegünbrtri Seuer

bic &rge mürbe brennen, baß ße ßA ablofen)

gencc aufllccfen, ln bcr ©Aißfabrt, bei

9laAt ein 3eiAen mit ber {aternc maAtn , ober

auA rin SciAen mit angrgünbetem ©Aitßpulvcr

geben; ba8 geuet gepct au8, wenn bem»

felben Stabcung obet auA 8uft fehlt; bd8

geuet löfchcn, au8tpf<hcn; im geuer ü^
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6cittn , von feen @<t»ini(V(n , 64eit(fQnfttrin

;

einen ©crbrecfjer juin 3cucr»enirtt»cilen,
iVn jum Zoit VHn^ 9(u«r veruri^rikn; ein

flammendes Jener , Va< mit Stammen Vrentit,

im Oegenfa^c ein(< glimmcnVen Sentrt ; nn<
terirdifefteS Jener, mcitdtv unter Vec 9roe
Vrennt ; daS Jener (BotteS , in Ver SiVeU
der Siig; das ^sUifcfie Jener, die ^oKe;
@riec{)if(f)eS Jener, ein fündiiidee. Seuer,

dao fiid ni(dt mit iCDafTerföfcden fäfit; Ol inS

JeuSr gieren, uneig. , ü6el ärger matden;
er läuft für mid) durchs Jener, er tdut

dai €idmer|tt auV Siede für mied. 3n engerer

SJeVeutung loerVen verfidieVene Ifrten brennen«

der ^örueeSeuer genannt, j. 9. biejfbfeurung

deb graben und fleinen (Seffdügeb im Kriege,

und die dadurtd fortgetriebenen Kugetn ; inS

^ener geden, gegen den fediefienden Seind;

dem feindlichen Jener feftr auSgefedt
fenn ; jioifchen )tvei Jener fominen, unelg .

,

von imei entgegengefegten Seiten angegriffen

oder der Sefabr aubgefegt werden. 3n der

9eneru>ertbtunff verffedt man darunter ein aub
ipulver, Salpeter ic. bereiteleb fünffliideb

Seurr, ein SeuerioerF : fiuflfener; dann aued,

die da|u gedörige ültiftdung von 'Puloer, Kod«
Irn , ^Ipeter ic. Sei den Ztiedärjten deifit,

einem ipferde daS Snglifihe Jener gehen,
Striae auf den tränten Sdeil deffelben brennen.

Uneig. , von der leuidienden , wärmendenund
oerjedrenden S'igcnfidaft gewiffer Körper , und
idrer Sarbe. So werden in derS4>fffadrt felbff

fotedeiDinge , die nurSeuer |um8eu<dten ent«

tdalten oder tragen
, Jener genannt , und man

verffedt darunter tdeilb Seuedttdürme und
Seuerbaten , «. ». daS Jener »on Xrape«
münde , tdeilb die ffaternen , weftde ftid din«

ten auf den Sidiffen beffnden , j. 99. baS 3ct)iff

führt jmei, drei tc. Jener. Sben fo vom
Siidte undSianje: der Fimmel mar lantec
3euer , bei däuffgen ffarten SSIigen und XDet«

terfeuidtcn IC.; baS Jeiifir der ($deljfeine,

ber Tlugen tc. , wenn fie einen bligenden

Olani gaben ; von der Sarbe , der hige : daS
5ruer flieg ihm inS (Beficht, er mard lau«

ter Jener im (Beficht, er ward rotg; baS
heilige Jener, einehuutent|ündung, die fnd

durtd eine dode ütbtde äuffert (auid die 9l0fe,

feab Slotdiaufen oder der Stoidlauf). 99ci den

Sidweinen iff baS milde Jener (auid die

Sräutte und Xntonbfeuer) eine Ontiündung

,

die mit der 99räune bei JRenfigen Ügnliidteit

dat, mit dem deiSen Und falten 99rande endi«

get und in 24 Stunden den Sod derbeifüdrt;

daS hdiliSt Jener (der IRotdlauf) der Sidafb

iff ein digigeb Sieber, wobei Slrifid und haut
von einem 9trande verjedrt werden ; baS Jener
Oder die JenerlranFhcit beS fftinbnieheS

drffrdet ebenfaltb in einer Ifntjündung und
Stoffnng VebSeblüieb; baS Jener (oder die

Darre) der ffiferde iff eine Jfubjedrung. Xuid
•naniden Sewäcdfen , Sewärjen wird ein Seuer

IHgefcdriebrn , ). 99. demißfeffer, dem 'IBein;

auid wird ein goder Srad der SRunterteit,

Sebgaftigfeit und deidenffdaftliedteit Seuer geo

Seuecbeildnhig

nennt; daS Jener beS « <*>t

9)ferb, ein jagdhundhat ju »icleS Jener,
wenn fie ju deftige 99egierden gaben; mitoie«

lern Jener fprechen, von einem Dtedner;

Jener fangen, bornig werden, aufft verliebt

werden; einen in Jener und Jlamme fehen,

ign fegr (ornig maiden
; Jener und Jlamme

fprudeln, fiid feinem Sorne ganj übertafTen ;

das Jener der (Sinbilbnngsfraft, der

Ciede. Sndliig auid wegen der verjedrenden

und berffbrenden 9igenfigaft : daS Jener beS
Krieges. 3n dej^ Sidifffadri verffedt mannoid
unter Seuer angefaulte Steden im holbe ; die

Jcüeradtr, eine 2(der unter dem Sigwanbe
deb Stindviegeb, welige demfelben gebffnet

wird, wenn eb dab Seuer dat; baS J-amt,
dab ](mt deb Seurtgerrn, und ade 'Perfonen,

welige dieUuffiigt Aber die Seueranffalten ga«

den; der J-anbeter, der dab Seuer gbttiiid

veregrt, wie dieb die alten firrfer tgaten (der

Seuerdiener) ; die J-anflalt, 2(nffaltcn, Vit

Seuerbgefagr bu vergüten und Seuer bu Ibfiden

;

der J-anjeiger, ein in neuen Seiten erfun«

denebdBerfbtug, mittelff deffen man von einem

gogen Orte, b- einem Xgurme, den Ort

genau anbeigen fann , wo ein Seuer aubgebro«

igen iff (Seuerweifer , Seuerbeiger); die J-
arbeit, iede Vrbeit, welffic mit hülfe deb

Seuerb verriigtet wird; der J-arbeiter, ein

3(cbeiter, der feine Xrbeit mit hülfe deb Seuerb

verfertigt, alb Sigmitdt, SäflofTtr; baS J-
angt , ein feurigeb , glügendeb Xuge ; ein

2(u'ge , däb vielen Slanb und grolle Sebgaftig«

reit gat; J-ängig, 9. u. U. w. , Seueraugen

gabend ; der J-bach , eine Seuermaffe , die ffig

wie ein 9aig , d. g. in groSer 3)tenge ergiefft,

verbreitet; baS J-bad, ein 9Sad in Seuer,

in groffethigt« d. g. eine dutigdringrnde grofie
'

ffDärme , in der man fug wie in einem 99ade

delindet; dir J-bahn, eine 99agn oder ein

breiter 9Beg in einem Walde, einen Stand bU

gemmen oder bu lofigen; die J-baFc, ein

Kgurm oder andrer ergogeter Ort an dtrXüffe/

auf weligem ein Seuer, nwnaig fug die Ste«

fagrer bei Staigt tilgten tonnen, untergalteit

Wird; bccj-batl, oder bccj-ballen, foviet

alb Seuerfugcl; uneigentliig die Sonne; baS
J-banb, bei den Sbttitgern, Sander oder

Seife, die vorläufig auf eine hälfte der Sonne

bib an den Sauig getrieben werden, um die

Stäbe auf der andern Seite der Sonne, wo
fie noig von einander ffegen , mit der S4rauo
benwinde über Seuer bufammen bu bieben und

nage an einander tu bringen; der J-baiim,
ein Saum, der nur bum Serbrennen taugliig

iff; ein Stame deb gemeinen Waigoldetb ; baS
j-beifen , ein eiferneb oder metaOeneb Seittn,

Koglenfeuer darin tu untergalten (ein Koglen«

beden, eineKoglenpfanne, Seuerpfanne); baS
J-b-richteifen, bei den Scugfigmieden, eine

Krt von tfmboff , auf weligem die Sifenbleige

rund, t- S, (u einem Seuerbeden, getrieben'

werden; die J-begiccbc, eine feurige, lei«

denfigaftliige Segietde ; der J-berg , em feuer»

(pcicndetStrg (Sultan); J-bejfäitdig, ». u.



788 S«u*rteroaffnet

U. IV., t(r Kirrung tti^tuni tvitcrffeienb;

in ^(r 9taturl(tire , ipni Bur4 Scucr in feine

Kämpfe «rrrennteft tverCrn Innn/ enisegenje»

fegt Cent , »Ai ftücttiger i8 : bo6 (8olb i|} bai
fcuerbefiänbii^jie 5)1(1011 ; 5fü<rt'fiJ’«>ffnet

c6ft f “• U- » ”••• S«U((

teipaffnet ; b06 feurige* Sil»,

»en einer Icfbaflen &ir.bil»ung*(rAft entiror«

fen ; bic 5-bl>>ft , eine »lAfe , ntelibe eniffebet,

trenn ttinn 8eb rerbrannt bnt (eine Sr«n»<
H«fe); bic 5-bIiltKr, febnterjbAfie Slntiern

«m mcnriblKben jterper, ivelege rerfd)ie»ene

SArben bAben, inirenbig mit Sdileim Ange«

füllt, Aufien herum Aber heftig entjünbet 8n» ;

tfC feuriger Slief, befonber*

rin von üirbe unb überhAupt »en £eibenfchAft

jeugenber Sliet ; uneigcnll. ; ber

btr Spmic, bie öiul berfelben; bi( 5-
Miimc, Srnennung be* Selbniohn* ober ber

^lApperrefe; bcr J-bpcf , ein eiferner Seif

Auf ben Serbin un» in ben Öfen, bA* $bl|

»ArAuf ju legen, bAmit r* hohl liege unb bef«

fer brenne (ein SrAnbboif , eine SrAiibruthe)

;

bic 5-bP(>ll(, eine Vtt (JlArtenbohnen mit

fruerrethrr Slüle unb grofier bunter 3ruiht;

bcrS'born, eine reiehhAltige dueUt ber£ei>

benfihAft; bcrj-brailb, ein brennenber ober

ffAminenber Srfinb , im OiegenfAge be* £ofdi>

branbe*. An irelchem bg* 3euer Auhgefofiht

; eine 5euer*hrun8 ; 5'briimi , (b. u. U. re.

,

Pom Äeuer ober »on ber Sonne broun , »er«

hegnnt; bic S-bucbK, ein Seuerjeug in®e«

flalt einer Siiihfe ; ein 3euergemehr , ein Seuer«

rohr, getrohnlieher bloO bie Süiitfe ; bic 5-
l'tlbtlC, im Sergbaue, eine Sorriiiltung beim

Seuerfegen, bg mon Heine StUife (Jrj unter

»A* «eheitholj legt, bumit biefr» be)fo biehter

An bA* Webirge Angeftellt werben fgnn ; baä
5^-büfdjcl, ein feurige* SAfibrl, ober Seuer

in (JfeßAll eine* Sufihel* brennenb; AUdt »a*

in ®e8glt eine* Süfchel* leuihtenbe lünffliihe

Sligfeuer; bcr , in »er Seuerirerf*«

(un8, Heine au* SAlpeter, ‘Pulper, Xgm«
pfer IC. verfertigte jtugeln »on ber ®rbfie ei«

ner (Prbfe , mit weldten bie Eufffugeln »erfegt

Werben: bcr j-biener, f- gciicranbctcr;

bcrg-bicnjl, bie gottebbienpiiehe Verehrung

be« Seuet» ; bet g-burii , f. 'Dlctilfiigd^en j

bcr 5-bruibC, ber fliegen»» £eA«e, b. g.

brennbAre ^Dünfle , bie fleh in ber£uft enliün«

ben unb einen Igngen Segweif hinter fieg ger«

liegen; baö g-brciccf, bei einigen Stern«

lunbigen , bahienige Xreieif, welige« ber ZDib«

ber , bcr £owe unb ber Stgüg mit einnnber

Am fjimmel bilben ; bic g-ccfc, biejenige

SigArfe neuer Signeibewerfieuge , S. ei«

ner JIrt, eine« OTefler* ic. , welehe »rfl Abge«

fegliffen werben mufi; bcr g-cifer, ein gro«

iitt, heftiger (fifer; in berSibel für heftiger,

»eeiegrenbcr 3orn ; bcr g-cillicr, ein leber«

ner ober onberer (firner, beffen m«n fieg beim
9euerlofegen hebieni; baS g-cifril, in mon«
<gen®egenben für Seucrflggl ; bafl g-C-aint,
egemAgl* ein (frbgmt beim Xoifer unb bteiig

(Auig bA* Seuergmo ; bic g-c(Tc , eine Seuer«

gcucr^eiH

RtAuer , ein Segorfiein ; hie Cfffc ober bcr int,
wo bie Segmiebe unb Anbere SlctAllArgeiter

bA* ünetAd glühen unb fegmeljen ; bie g-cf«

fenarbeit , im SerghAU» , birtenige Srbeil,

wenn Auf ben StoUen unb Streifen phcrwürtl

ober über fieg gebroigen wirb unb mon AUf ben

9rjen vors unb rüetWArl* mit ben Örtern Au*<

lÄngt; baö g-fad) , Auf bem £gnbe , hefon«

ber* in 7i. £. bA* 3Aig ober bie ahthcilnng

eine* SAuergAufe«, wo fleg ber Seutrgerb be<

finbig; 6er g-fü(t)cr, einer, ber »A* Seuer

AnfAiget , befonber* ein VEBerftrug ba{u (ber

Seuerwebel); 6ic g-fuljllC, eine S«gne . »»(<

ege Al* Seilgen eine* «u*g(broegenen Seuer*

Auf einem Sgurme Au*geflecit wirb; g-farh,
ober g-fatl’Cli, g-fathic), S. u. U. w. , bie

Seuerfgrbe hAbenb , brennenb rotg (coque-

licot): ciiigeiicrfarbcncr, em Sueg«, ». g.

rothgelbe*Pferb , »on geller unb mehr rotgrr

Sgebc; bic g-fiirbc, »ic Sorbe be* Seuer*.

ein brennenbe* 9{otg (@oquelieotfArhe) ; bdg

g-fu^ , ein SaA *u BjAiTer beim £ofcben ber

geurrobrünfte (bie Seiierfufe , ber Seuerlühel,

bie Seuertonne) ; g-fc)} , S. u. U. w. , wa*

g 'gen bie SBirfuttg unb Serflorung bei Seuer*

fefl ift: fciicrfc|tc öcwi'lbc , (Scbiiubc

;

1 .c g-tlailimc, bie Slumme be* Seuer«; ein

9?gme berienigenSJIume, bie Auig gcurrcog«

dien, wegen ber brennenb rothen Surbe.ge«

nonnt wirb; g-flamnicil , untg. 3- mit

ben, nnt einer SeuerflAmme leuegten; bic

g-flafd^C ,
im itriegiwefen , eine bünnc gl«<

ferne, mit Pulver Angefullte Slofegr , bie mit

einem Sunber unter bieSeinbe, befonber* «uf

feinbliege Segifle ,
geworfen wirb ; bcr g-fluf,

eine grofie fluffige unb fliefienbe Seuerm«ffe

(Seurrflcom, pAVAflufi, £A»Aftrom); bcr g-
flilgjlcin , bie »ergÄrtete flUffige SeuermAffe,

welege oft bei }fu*würf(n feuerfpeienber Serge

gervorbriigt , unb noeg bem SrtAlten fieingArt

wirb (£ava); bic g-^llt, (in groAe« Seuer,

bA* Aig gleieg einer Slut verbreitet; bic g-

fulqc, bic ISerbinbliegfeit ber (Amwogner ri<

ne* Orte* , noig weiter fit Auf bA* Stiegen mit

ber Sturmgloife *ur £öfegung eine* Seuer*

gerbeieilen muffen ; bcr g-fllcbS , ein rotglu

ehr* Pferb , beffen imu in* SeuerfArbmc

fAtten; bcc g-fiiliFcn, Sunfen, welege gren«

neiibe .florper von fug werfen, unb iünben;

uneig.
: fein iSuffC fpriiptc geuerfunfen

;

bic g-(fab(I , ein eiferne* £Orr(|(ug in 0e>

flAlt einer @Abel, bA* Seuer An;ufigHren;

bie g-garbe, in ber SeuerwerfOCunfl , ein

£uflfeuec, wo bA* Seuer gleiigfAm au* einen

bitien Stginme oben nAig Allen Seiten «ui>

Wort* fprUget unb eine flehenbe ®Atbe bilbel;

bafl g-flUttcr, ein niebrige«, reegtwinltli«

ge* ® Atter, welige* in ben SDintel eine* X«>

Igelofen* gefegt wirb, bAmit bie.SAig(ln burig

bAtOineinwerfen be* $ol}e* niigt leiben; ba$

g-flcbct, ein feurige«, fegr eifrige* Sehet;

baS g-gebirge , »in feurige* , feuerfpeienbe*

®ebirge
; g-gcfdf)rlid| , S. u. U. w. , in

d. £. ber SeuertgefAgr vor*ügIiig Aufgelegt;

bcc g-gei|l, ein feuriger, lebgAftcr 0eif,
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b(4T'i< ®(B«nrtn unt f^ntU von ci<

n(m 0(9<ntlant( |um anOctn übcrji'txn ; au4
»on cr^iftnttn @klrän((n< ein vorjudliiter,

ftnricr 0cifl: bicftc 70(111 bat (inen jlur<

t(n 5cU((9(i ; <» ^eiflerUlire , ein CDcifl,

befTen Aufenthalt man fiih iniSeuer träumt;

bas 3-gdb, f. ßecbijelb; baö 5-flctatb,
«Ue< jur Söfihuns einei Seuer« notbige unD
bienliihe Oferüth (bie SeueraerathfihAf') ; baä

?
}-9(f(^pg, f. jeuerfldpebf ; baS Ä-gc“
it)rei , tai Q^efthrei , wan^iteine$i'uerai>runft

geivöhnlidf hefannt gemaeht mirb (ber S'Cueri

lärm); baS @<b>efig(raebr,

wetihrb mitteig bei Seueri abgcfihoffm wirb

(bai ^uergefchafi) ; b(r ^-glaii;, brrOllani

bei Sruers ; ein feuriger , febr heller @)Ianj ; bic

5-g[P(ft, bieienige Platte > mit melchereiiie

auigehreihent 9euertbrung angejeigt mirb (bie

Sturmglocfe/ Sranbglode); bicj-glllt, bie

Qilut be» Seuerl ; eine garfe Qllut ; ber 5-g0tt>
her ®«tt hei Seueri hei brn Alten (Sultan) ; bic

9-grube, in ben ^ifenhütten , bic im 3err^ii<

herbe auigegrabene, einen Sug liefe unb breite

Zählung; eine Qlrube, in ivelihcr $euerange:

iünbet mirb , etmai ju verbrennen ; ber 5-|)e)’

Feil , ein garter eiferner> hinten mit einer 0v<he
•erfehener^aten , an einer langen gartenStan»

ge , hrennenbe Qiebäube hamit (in)ureißcn (ber

ßturmhaten) ; bcr Tehr lebhafter,

groSer ^ag; S. u. U. w. , heU ivie 5eucr,

nnb hurih Seuer; uncig. , feurig, fehr lebhaft,

leibenfihaftiiih ; badQ-^cnibc, f. 73ce)iib<

|)embc; ber j-^erb, ein ebnet gemauerter

«nb erhbheter Vlah, 3euer barauf antu)iin>

ben (ber $crb), hefonberi in bcr ^uihe ; bcc

^-betr, an manchen Orten, vbrigtritliche

Qlerfsnen, »eiche beim Seiierlofchen bie Auf)

geht fghren (Sranbherren) ; ehcmahli ein @rb)

heanetet hei Seulfehcn glcichei, »elcher($rb>

feutebeee h>eg unb am taiferlichen Notlager

bir Aufgeht über 3eutr unb Sicht hatte; fein

Amt hieg bastörbfciirrdint ober (Scbfeucr>

cireitdint; ber iS-^inimcl, bei benen, bie

mehrere Fimmel über einanberannchmen , ein

feuriger bimmcl, über bem Sufthimmel; bdä
^olj, rerfchei nur )um Serbrennen

«her Serfohlen tauglid) ig (Srcnnbol;, lum
Unterfchiebe vem Sau< unb tnughblje); bcr

'^-builb, ein abgerichlelcrOunb , ber geh »er

bem 5euer nicht fürchtet; ein Seuerbret; bcr

^-^iitcr, im Sergbaue, ein Slächter, mcl>

eher auf bai |um ^rmürben her (fr;e in ben

9cuben angelegte Seuer Acht hat (ber Seuer>

mächter); Sti'cig, f. 5d>si9 : bcr ^c'utC)

Fäfer, f. 3bHdtfi8rötec ; bie 5-Fdffc, «ranb»

lafTe , Seuervergeherungitage , Sranbvergehe)

rbngalage; bie S-Fal^e, rin chemahli ge>

hräuchliihei Qlefchüg, große geinerne ftugeln

baraui )U fihiegen (ein @eh(ocgücf, »teingüct)

;

IherS'Vclc^, uneigentlich, ein Seuer enthal«

lenber itelch, (in hilbliiher Auibruef von ber

Sonne gebraucht, für bie XDärme unb bai

Sicht berfelben; ber 3-^bfTcl, im Sergbaue,

ein Xegel von ^ifenbleih, in »elchem man
leicht hrennenhei $04 ober Schmiebetohlen an«

geuerUnje

iünbet unb bann (angfam an beffl Seile einei

^aipeli in bie Stube hinunterlägt, um böfe

XDetter in bcr Stube baburch iu oerbünnen

unb iu vertreiben; bie 5~fciilc, in ber Sug<

feuermerfifung , eine holicrne Jfeule, beren

hohler ftohf mit Sranbfage angefüllt, von

äugen aber mit (Kateten befegt »irb; bie 3~
Fiele, 9t. 7). ein blechernei 3eucrgüb(hen für

bie 3üge; bic3~fi|^t, eine mitDulver, .Su>

geln, Sifen IC. angefüUle Xige , bie aufSihif)

fen gatt einer Alinc gebraucht reich , reenn

herSeinb an Sorb tommen reill (eine i^pringt

(ige); bie 5-Flllft, eine Seuerjange , befon#

beei reenn gegatt beiSetvinbcoein febechar«

tei (lifen hat; ber 3~lnd»cl , in berjtriegit

tung, angejünbcie Änäuet von gSerg , Vech,

4arj, Schreefel ic. , um bei Belagerungen in

huntein Segenben fehen |u tonnen ; bcr

ftt(4)t, an manchen Orten , befonbre gncchte,

»eiche beiSeueribrüngen Ibfchen müiTeii; bcr

3-Fopf, ein feuriger, lebhafter Äopf, mit

gartet Sinbilbungitraft, baher leibenfchaftlich

imSenten, 9teben unb^anbcln; bec

per, ein feuriger gorper, ). B. bie Sonne;
uneig., (in lebhaft unb feurig empgnbcnbcr

SJlenfch: bie 3-FraiiF()tit , f-

3-Fran;, ein feuriger, brtnnenber granj

,

Äteiä; bdg 3-ftüllt, eine Beihergechtc mit

fihaclachfarbigen SDarjen , bie auf ber (Irbe

auf Steinen unb alten Bäumen reäihg; bie

5-Feone, eine hell glänjenbeÄtone; bie 5“
Fröte, rin Btagenhier , ba< einer dibcehr«

ähnlich ig , einen buntclbraunen , fchreärilichen

9tücfen , unb einen bleichgelben Bauch mit fcuer>

rothen glecfen hat; bic 3-fbücFe, eine ci>

ferne grude, inScuer baniit ju fihüren; bcr

5-Frug, f. StutsloPf; S-Fiibcl,

bic SdicrFiifc, f. Sditrfdß; Pie 3-f»9tl,

in ber Sefchühtung, eine lebe gugcl, reclche

angcjünbet »erben unb brennen tann (5(ucr>

ballen unb Seuertnauel) , j. B. bie jDampf)

tugeln, Seuchttugeln , gintenben gugeln ic.

,

unb reenn ge jünoen foUen , 'BrililPFiigelll

;

in berPtatucIehre , eine feurige Suficrfcheinuiig

in Segalt einer gugel, bic oft auch einen

feurigen Schivcif hat, ber geh in eine Spige

enbigt , in reelchem Salle ge auch flicgeiibec

Xiraefte genannt reich ; gnb ge tlein , heißen

ge 3terittcl)mippeii ; bie 5-fnii|^, Äung,
bat Seucr gefchidl ju allerlei Arbeiten unb

Serrichtungen |U gebrauchen , befonbeef in

ber Scheibriung; bcr 5“flH'|tltr, bec bie

Seuertung vergeht unb anreenbet ; bcr 3~
Fii§, ein feuriger guß , bcr heftige Seihen«

fchaft verräth i
buö 3'l<lll^ < fübliche Spige

beb fegen Sanbeb von Amerita ; baher bcC

3cueeldnbcr , bie Sdierldiiberiiin , ein Be«
ivohner, eine Bereobnecinn biefeb Sanbeb

;

3euecldllbi|'ct) , |um Seueclanbe gehörig , ihnt

cigenthümliih, baher tommenb ; bic3~lüll(C,

(ine Sanje ober ein Spieß, morangih ein mit

Schlägen unb bleiernen gugdn gefüllter Sad
hegnbet, ivovon man ehemahib beim Sturmlau«

fen Sebrauch machte (bec Scuerfpieß , Sturm«
fpieß); tieinere Seucrianieii reurben 3dlbC«
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pfeife genannt ; ici 6en SitfHeutrn , Sanjen

aut 9epa))|>fem 'Paafere nai4}(r( Per9t«tc(en>

tülfen semaitt , tat Q$erüfl einet 9euee»er>

iet tamjt ju teieucpten ; Per 5t><trlärin , ter

£ärm, Curd) ten eine Seuerttrunft »eetAntU

get mirt; ^eiierläriii mqcpcn, fc^tagen,
tei ten @oltaten, eine Seuerttrunß turip

Stütren tcr Seommel »ertüntigen ; Per 5-
lälifer, in maiKpen Regenten auf tem Pante,

Verfenen, teren Sfcffpätt et iß, eine entßan«

tene 9euertt>unß in ten benaiptacten £tc>
fern ju melten unb kceen (finwopner jumSi«
f4en perbeiiurufen ; Pie 5~lÄuteruntj , bie

Säuterung , Steinigung burip Seuec ; Pie 3-
lefire, bie Pepre «am 9eucr, »an bem 93e<

fen, btn (frf(peinungen unb SSSirtungen befe

felben ; Pie 3-Icitcr , lange Pcitern , beren

man fitp in 9euertgefapren unb 9euertbränßen

bebienet; Pie J-liepe, eine (eibenfifMflliepe,

peftige unb innige Picbe; Pie 3-lilie, ein»

Vre Pilicn , beren Slätter apne Orbnung ße>

pcn unb eine Pcennenbe 9euecfarbe papen ; Pa9
3-IP(f), bat £a(p in einem Ofen ic. , burip

Kelipet bat 9euer pineingePeaept wirb
; 3"

fp6 , (t. u, U. I». , apne 9euer , apne SeP«

paftigfeit; Pie 3-Ipf<$un()danflaIt, Unßab
ten ium£äf(pen betßeuett; Pie5-fuft,ein»
SPenennung per Sauerßaffluft aber bet6auct>
ßaffbunßet ; Paß 3-»<il|)l , ein burip 9euer
aber GinPrennen pervargepraiplet 3)tapt aber

Seiipen (ein Sranbmapl) ; ein Praunratper 9Ieif,

melipen itinber an irgenb einem Speile bet

£eiPet tuweilen mit auf bieTBelt bringen (ein

9euerteiipen) ; Pie 3->naf)Iecei , bieienigc Mrf

per snaplerei, bei meliper bie pemaplten @a>
ipcn int 9euer gePraipt unb alfa bie 9arPen
eingebrannt »erben i Paß 5-tnänncf)en , eint

SPenennung bet 3rr»ifiptt, 3rrli<plet; Pie

3-iiiPfTt/ eint feurige Prennenbt aRaffc; Pie

3-tnauer, berienige gcwäpnliip gemauerte
Speit einet (ScPaubet , mcliper bcnStauip van
Pen Ocrben unb Öfen autfftpret , befanbert ber>

jenige Spei( bavan , »elcpcr über bem jDaipt

pervarraget (ber @iparßein, Oiplal, 9tauip>

fang); bie SSranbmauer; Per 3-inauerfe^<
rec, ber bie 9tutrmauerleprt (Per @iper1ltina

feget , Siplatfeger, Sfrenftprer) ; Pa6 3-ineer,
eine graGe »eit autgePreitete 9euermafTe ; Pep
3-nufTcr, ein {Serfjtug , ben <8rab Per Starte
bet 9euert tu meffen ; ein SCBerlteug , »arin

niipt aOcin ein Stütf 3Retaa crmärmt wirb,

fanbern »elipet auip tugleiip anbeutet, um
»ie viel bat SRetaD-ßip burip bat9euer aut>
«ebepnl pat; Pie 3-meifunjl, bie Jtunß,

Pen Stab ber Stärle bet 9tuert tu meffen t

Pie S'iocfTlini) , bie Xteffung bet Srabet
Per Starte bet 9euert ; Per 3-ntÖrftr , ein

grabet Sefipüg in Seßalt einet SRärfert , Same
Pcn, Sranatrn unb anbrc9euertuge(n baraut

tu werfen (bet SRarfer); 3eurrn, t) cp. 3.

»

9eucr madjen
; brennen, alt Ptaprungtmiltet

Pet 9euert gcbrauipcn
:
^artc8 .^ofj feuern

;

mit Sorf feuern; Pen ®ein feuern, ipn
Purd) 2(niünbung einet Sipwefellapvent feue
rig inaipcn , fcpwefcln ; 2) untp. 3. mit fepn.

$(utrrei(|)

mit einem feutrgewepre rtpiefeit : aufjemonP,
auf einen ; mit ^aben , 9eurr »an fiep «eben:

Per Stafif feuert gut; wie 9ener brennen,

graGe Oipe , Seibenfipaft emvGnben : Pä9 0e<
Öept feuert ib>n; wie 9euet giüpen ; einen

feurigen S4ein van Gd) geben; Pie 3eüer<

naPeibÜepfe, in ber £ußfeuer»trtttanß, eine

Krt £uftfeuer (auip Spineriftpct 9eutr nab

ffeuerreerttnabelbüipfe) ; Per 3~napf, «ine

Ztt £ußfeuer , »a viele ungewiirgte SSranber

neben einanber gelegt »erben , um gewiffrr»

maGen einen Springbrunnen vartußeSen ; Per

3-ofen, ein tum öeiten beßimmtcr Ofen,

tum Unterfipiebe van einem Sadafen , Sipmcli«

efen tc.; uneigettliip für öallc; Pie 3~orP<
ming , bie abrigteitli»e Serarbnung unp Xiu

ßalt , tue Serpütung ber 9eutrtbrünße unb

tum fipneKen £a(4en Pcrfelben ; Pie 3~PC>n,
Per graGe Sipmert, »elipen Pat 9euer »en

urfaipt; Pie 3~Pf<>one, eine ‘Pfanne, 9eaer

unb befanbert Xaplen pineintutpun (eint iteb«

(enpfanne , Slutpfanne) ; in »er Scfipüprunß,

ein Sefäf , warein man Veptränte tput, auf

buntem SteOen tu Ieu»ten; Per 3-Pf*if,

mit Qftnßfeuer verfepene ‘Pfeile , bie aut Stufe

len unb öanbgewepten gef4aßen tvetben,

Oäufee unb Sipiße |u enttünben ; Per 3~
Pfeiler, ein feuriger Pfeiler, eine feurige

Säule; Per 3-pfuflI, ein feuriger <pfupl;

Pat 9egtfeuer, bie öbOe; Per 3-pinfef,

aut einem Aarper ßrbmenPet Slipfeuer in

Seßalt einet Sdfipelt aber ‘Pinfelt ; Pit 5-
piatte, eint tiferne glatte in ber mitte eie

net Stubenperbet : Pie 3~P<^i>f’b, eint itb«

Vrabe, »a man Pit Süte einet Saipe mit»

Celß betVeueri unterfuipt ; befanbert ePemaplt

in benSeriipten tintiprabt, bie GDaprpeic in

erfarfditn, inbem Per Sedagte jum Seweife

feinet Unfipvlb ein glüpenbet Sifen berüpten,

aber eint Streife »eit tragen muGte; Per3-
punFt , im Sergbaue , eine Senennung bet

Oerbet; Pet 3~<^i>(pen, ein feuriger, feuer.

fpeienber Staipen, unb uneig. , ein füriptcrlu

Iper Staipen ; Paß 3~<^*>P , ein epemaplt ge<

»äpnliiptt ßäplernet Stab an Pcn SiPiPffera

Per 9eHergcwtpre , Pen öapn tu fpannen unb

9eutr tu geben; bei btn ^uerwertern, ein

Stab , wel»et »an btn am Umfreifc beßtfbtn

btßnbliipen Stafeten Perumgetrieben wirb unb

0tuer fprüptt ; Ptr 3-cegtq , in (frnßftuem,

eine SRtnge fleiner palierner mit gefepmelitcn

Beugt gefaßter Jtugeln , bie man aut fRar»

fern wirft , ö*ufer unb anbrt SebäuPt Panit

aniUiünben unb bie im ßfieberfaßen einen fen»

rigen Stegen billtn ; in Sußfeuern , eine Xate

fabung btt graGcn £ußfugeln, »ber einer Xn>

gapl verfegter Stafeten, wcldfe ein Bunlcnfentt

Van ßip geben (na» SefipaffenpeitPer 9atbcn

Silbtreegen aber WtiGctStuerrrgen , Salbre»

gen); bie Sentnnung eine« Stegen«, btifen

Stapfen burip gewiße Umßänbt einen Itbpaf»

ten Slang paben. Uneig. : Per 3bßC)^Cb9‘0

Pet 3<^cubc , »an einer graGen 9ctube ; 3-
reiep, (P. u. U.W. , reiip an Teuer, anSeiß:

tin feuerrcic^ce 993eiu; Paß ^
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9t<i4 ke4 9tatr«, |. 9. ttt 9t(i4 4it«

Icnflottc«, »ic Untctipdt; bje 5-C((i9ion,
(ine Stdigien/ in tvd^cr ftot 9<ucet(r 9c
eenftiin»»(r9I(r(^(ung ifl; bad > t>n

6<bie6g(n>(br, au( n>d(b(in mit ^ulscr mit>

id|t »t( 9(uer( gtftbefTen mirt ; (ine Südire
mit einem 9(u(rf(b(on'e , Siena4 ibeecSeftim«

mung (in @4(i&enrobr, ein Sürfibreiie ifti

bieS'CÖbre, in ben SuHfenern > eine 9tbbre,

bie mit 9(uerteuge unb bUiteten serfegt ifl

;

bie 5-rofe, »ber bud 5-cöäct>en, O. J>.

5-cbdIein, ein Sefibleibt vsn'pgAnien, bc<

ren Stumen einen fünfblätterigen «bfallen»

ben ftdib , funfiebn (ängli^e SSIumenblälter,

•ide (urje Staubfäben , viele in Jfövfeben

bereinigte, mit fpigigen Staubmegen befegte

Srmbtreime gaben , mdcge fi<b in eben fo viele

eilige Samen vcrmanbdn (2fbvnierblib(n

,

0(U(rgamme); bcr 5-rofl, ber 9lo(l, auf

meinem ©euer gemaigi »irb j 5-ri)t|) , 0.
u. U. tv., rvtg »ie ©euer; bet
Seflalt (ineg Sacteg lufammengdegte grobe

Seinmanb, bie burignäOt an einer langen Seine

burig (ine brennenbe ©euermauer gegogen

»irb, fie bamit gu Ibfiben ; bcr 5-fünuillcr,
in ber IRaturlegre, ein SBerfgeug, tat Stute
eber bie <b>ge gu fammdn; bie S-füu(e, in

ber 3übifcgen Sefigiibte, ein gocg auflsberne

beg ©euer, bag ben 3uben in ber biaigt auf

ihren Sägen vvrgeiragcniourbe unb naibmel«
(gern fiib ber Sug ricgtele; bei (Einigen für

Spigfaule Obpramibe) ; bie Scucräbcutl|T,
ein groürg ©euer, bag (Sebäube vergehn ; un>
eigentliib , von einer heftigen großen Siebe

;

bet 5tüttfcbaben , ein Sigaben , ber burig

(ine 9iuerlbrun|t verurfaebt wirb (ber Sranb«
figaben) ; ber Schaben , ben bie snetaUarbei»

(er am SRetalt beim Sigmclgen unb Umfihmeh
gen erleiben ; bie ^-fc^aii (bie 5eiierfcbaiie),

bie obrigfeitlidie SBcfiihtiguug ber Sebäube,
ob au4 niibt eine ©euenbrunü bei benfelben

gu beforgen i|l; bie 5-fc^dxfel, eineSigau«

fe(, glugenbe jtoglen bamit aug bem ©euer
gu holen IC. (bie ftoglenfihaufel) ; bet 5-
febein,* ber Sdiein ober Slang beg ©euerg,

hei ben KDachlgiehern bie bräunliige ©arbe,

IvddK bag SDaigg naig bem Sigmelgen bo#

fommt; 5~f4)tU / u, U. w. , bag ©euer

fegeuenb, unb in engerer aSebeutung, , ben

Xnall ber S^iefigewehre figeuenb; bic 'S~
(4)eu (bi(5cuecr<bciic), bieSigeu vor bem
©euer; bilö J-f^iff, ein Sigiff/ beflimmt,

feinbliige 0<hiff( in IQranb gu fleden (ein Sran>
her): bec 5~f4iicni, einSigirmvor ben ©er#

ben, Stubenherben ic., bie $i$e beg ©euerg

rom Seßiht abguhalien; bie

eine giftige S^langenari von fchwargröthliihet

©arbe (bie IQranbfihlange) ; bic 5-f4)iippb<

f. Scäiibgofic ; baS 5-fc^log, ein iebcg

iSihloS an einem ©euergewehre (ein Stinten«

T4lo$, Süigrenfihloß), in engerer SSebeutung,

(ine ehemahlg gebräuihliihe itet ber SihlbfTer

«n ben ©euerröhren , welche mittdft (ineg fläh>

Jemen bUbeg gefpannt würben (ein Seutfiheg

<b<h(oß)> gum UntorfihieDe.hgii ben ©Unleno
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unb Cuntenfihfbfrern; ber
Schlunb , aug welkem 9euer heevorfommt

;

uncig., bieXanonen; 5-f<^naubenb, ©. u.

U. w. , fehr feurig, muthig, lebhaft ; 5~K^neU,
©. u. U. w., fchneU Wie ©euer; fchneU vor

©ige; bie eine feurige, eine un«

vectilgbare Schrift; bet
große Xäferart mit biden langen ©reßgangen,

bie einem ©irfchgeweihe ähnlich fehen (dirfch«

läfer, ©euerwurm, ©augbrenner, Srenner,

SJeinfehroter, Saumfehrbter, ©ornläfer) ; bet

5-fc4lPübcn , bei ben Sergteuten , brennbare

Suft, bie fuh guweilen in ben Schächten unb
Stollen ergeugt; bet ^^iccfcblPatmtl , ein

Schwamm mit garten Sochern, ber aufSSirlen

unb anbeCn Säumen wächß unb gum ©euer«

fangen gubereiiet wirb (auch bloß Schwamm)

;

bet 5-fc^)ipeif , ein feuriger Schweif, g. S.
hei ben Schweifgernen ; bäß
Cugfeuern, ein hölgerneg hohleg Schwert, wd«
«heg mit Schwärmern , ©euerbugen , Stern«

feuern ic. gefüllt iß; (in wie ©euer glängen«

beg ober verbecblicheg Schwert; uneig. , bie

5ciierfd)ipcctcc bet Slünimen, bie gleich

Schwcrlern hin« unb hergudenben ©lammen;
bic 5-f<4iP<i<SC, bie Schwingen, b. h. bie

Sefchwinbigleit beg ©euerg oberSichlcg; bie

5-fccle , bie Seele eineg fehr lebhaft empßn«
benben unb hanbdnbeit ÜRenfhen ; bcc^-fc«
c)cn, (ineSormd, mit welcher }fbcrgläubi«

fche eine ©euergbrunß gu befprechen, b. h.gü

befchworen unb gu lofehen fuchen ; baß 5~
feigen, imSergbaue, bie^anblung, ba man
in ben Sruben Scheiterhaufen fegt unbangün«

bet, um bag ©cg burch bag ©euer mürbe gu

machen unb loggulprengen ; bie JeÜetSßCfabt,
bie Sefahr einer ©euergbrunß , bann eine wirf«

liehe ©euergbrunß; bic 5-ß(ut (©euerglut),

bie Slut beg ©euerg, bag ©euer; 5tncr|i>

(her, ©. u. U. w. , i'cßer vor ber Sefabr, vor

einer ©euergbrunß: ein feuccfic^)crcÖ @e«
ipplbe; bie SeilceSnotf) , eine ©euergbrunß,

alg (in Unglud betrachtet; biC ^ericcfpltlie,

in Sußfeuern, bie OorßeUung einer Sonne
burch Sranber, Schwärmer; bie 5-fotge,

fo viel alg ©euerfiele; bct 5'fPünilcc, ein

SSerrgeug , womit man bag 9tab in ben ehe«

mablg gewöhnlichen ©euerfchloßern fpannte;

g-fpeienb, ©. w. , ©euer aug ßch fpcienb,

augwerfenb : ein fciierfpcictibcc %ccß ; ber

g-fpeier, einer, ber ©euer fpeiet, augwirft;

bann, ein feuerfpeienberSerg (Sulfan) ; bCC

g-fpiegel , ein fehr reiner unb hcDer Spie«

gcl, ber alleg hochß treu unb wahr barßclll;

ein Scennfpiegd; bcr g-fpie§, f. geuct«

lailjc; bicg-fpigfoillc, eine Met Sußfeuer,

wo bie Sränber auf ein Serüß, bag bieSe«

ßalt einer Spigfäule hat, über linanber ge«

legt werben (©euerphramibe); bie g-fpri(ge,

eine Sprige gum Sofegen einer ©euergbrunß;

bie g-fpuc, bie Spur eineg ©euerg, bag ge«

hrannt hat; bie Spur eineg feurigen Xörperg;

ber g-fla|)l, einSQerrgeug von Stahl, mit«

tdß betTen man Aug einem ©euerßeine ©itn«

len heroorlodt; bie g-flätfe, bie Stätte/
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t«r K» (in $(ucr 3c(r«nn( («t; ter

Ort, »0 grtno^nlitt 9(U(c untcr(ia(tcn nirt,

to^cr K(et 3(ucr^(rb unD iurecilcnouit unci>

Srnlli(4 fin SBo^nbauS : baö ®Otf |)at JlPCi»

biinbcrt Sciicriidttcii, SBoimbäufcr; bcc

Scücr|lriii, cin®(rin. irciibcc mit^ülfcbcb
iStablci 5(urr gibt; in (ngcrrr SScbrutung

bcr gemeint $ornflein, befltn man Hib jum
BcuetgnfdjUgtn bebient; ber 6«*
9ruern[$ ein Soff betradjtet, bn^SXIeren bei

SeuerS; bic bieienige Strafe eines

3ntnf(ben / ba er verbrannt mitb ; bccK , ein feuriger Strabl. Seutr in ®c>
nes StrableS; bcrS-flrom, ein feu<

riger Strom, eine grofit Seuermaffe , bit ficb

gltitb einem Strome binivaljt unb verbreitet

;

bann ein Beurr, unb uneig. $ig(, SEBarme/

Ceben, Bebbaftigfeit. bie alleS glticbfam burtb<

fieomtn; bic J-ftiibc, ba6 Scücrflübcbcn,
fo viel als Seuerfiere ; bic in ber

GiotttSlebre bit (frtbeilung ber übernatürli'

Iben geiflliibtn Saben an bie }(|)ofti'l unb ers

(len ebrifien, in Sefitbung auf Bütattb- 3. 11;
ber S'tbcil. bie Seflanbtbtile btS BeutrS

;

ber 5-t^lirm, ein Sbur'm an ber Äüfle, auf

fvelibem bei 9Ia<bt Beuer jum Stflen btrSte«
fabrer untrrbalten mirb (ein Ceutbttburm. ti<

ne Beuermarte, 3t. ®. Seuerbate, in :&nm»

[ bürg eineSlbfe); bcr 5-tPbt, bie ^>inrid)»

(ung buetbS Beuer, bie f&rrbrtnnung ; btc$-
tumic, f-Sciicrfaft; berj-topf, eintctif,

aber ein ibm abnIid;eS Sefäfi, Noblen barin

aufjubtbalten , befonberS (i<b (u märmtn ; in

ber SeueetverfSlunft , ein toaf mit einer ges

füUtrn Sranatc, iveliber mit Vulbtr beficeut

unb an birienigen Örter getvorfen ivirb , bis

man in Sranb fieifen tviU (ein Seuerfrug/

Sturmtobf); bei £uftfcucrn, rin mit Sibme>
fei, Salpeter unb (SlaS gefüllter Sopf. ber

angejünbet unb genjorfen »irb ; bcrS-fcicb,
rin aufittfl lebhafter, univiberfteblitber trieb;

bic 5-tromiticl, einetrommel, fofern fir

bienet, Seuerlarm barauf ju feblagen ; bcc

(jf-tcppfcii, ein feuriger, glubenber ober auch

nur nie Beuer glänjenber tropfen; uneig.,

eine beifietbräne; bi* Sböcn'l'fl/ bie^ianb«

lung, ba man feuert, Beuer unterbält; baS

Beuer, meltbes man ju einem Stbufr untere

hält; baS 3tabrungSmittel beSBeuerS, befon»

btrS öblj (Beuerungsmittel) ; au4i 0tcinFo^<

Uii finb eine gute Scuening; baS Jene«
rungSinlttcl, f. ^ciicrting; bcc 5*i>ccitn>

tscgaiig, ber Untergang burtb Beuer; bieg-
pecgplbiing , bie lOecgoibung berSnctalfeim

Beuef (Siattvergsibung) I g-per{)ccrt, e,
u. M. IV., von «berburtb Beuer verbeerl; bie

g-pccricb*ning, ber Brfab eines Seuerfeba»

btns von Seiten btS Staates, ober eines an«

bern SefetirtbaftSrorperS , na<b Sttafigabe bev

Jlngabe vom SOtrtbe beS tterluffcS unb brs iäbr«

litben aSeiirageS (S-afTecuranj , B-affecuration,

Sbranbverfieberung) t bie g-»ernd)criing8«
aiijlalt, Jfngallen, melibe man jur Beuerver«

(itberung erifflt bic g-o-gcfcUfc^aft, eine

errellfibafi van Verrbnen , bie ficb tue Beuer«

5««r«3

•erfiAerung verbunben bat (B-affemrarivuS«
gefcUftbafi) ; bic g-p-Faffe, f. ©ranbRtffe

;

baS g-p-ipcfcn , alle Ifnftaltm , Sinritbtnii«

gen le. , meltbe bie Seutrvtrficberung brtrrffcn

;

bic g-per|ilbcriing , bie SBerülbrrung ia

Beuer (99lattverfilberung)
; g-PcU , S. u. U.

tv. , vellBeurrS, frbr feurig, eig. unb uneig.;

bic g-IPa(t)C , eine SDaebe bei einem Beuer;

bicgcricrivatbt; bcr g-ipä<tfter, einSBä^«
tcr, bcr jur tlatbljeit waibe , um auf baS

Beuer ju aebten ; bcr g-ipagcn , ein feuri»

ger ÜOagen : bc6 liaS geücriPagcn ; uu«

eigentliib bei ben Siebtem, auib von bemmit
SBIigen begleiteten Sonner; bcr g-ipa^cfa«
gcr, bic g-ipabrfagcrinn, eine 1>erfon, bie

aus bem Beuer ivabefaget; bie g-ipa^rfage«
rci , bie tOabrfagerei aus bem Beuer; btrg-
ivangc, einctBange von lebbaftrr rotber Ban
be ; auch eine erbigte tDange; bic g-irartc,

f. gciicrtbiirin ; bcr g-ipcbcl, f. grucr»
fiicljcr; bcr g-ipcifcr, f. gciicratiscigct;

baS g-IPCrP, iebeS lünglieb jufammengefebte
Beuer von Sebivtfel, Salpeter unb Xobim,
befonberS ein SuBfeueriverf bei 3tacbl ; rin

gcncriPcrF abbrennen; bie (um {lerb, unb

JlüebenfeuernötbigeSeurrung, $ol;, Xobim,
torf ; bcr g-lPcrFcr, ber bie Beuenvertsrunit

vrrlleblunb bei bem groben Srfebüge gebraust
ttiirb (Ifrtillereft); biC g-IPCrFcrti, fo viel

als Beuermertstunll ; bie tCcrtgäite brS Beuer«

»erlerS (£aboratorium) ; bic g-IPCrFcrfunjF,
bie Jtunü beS BruerwerftrS ; bic g-lPCrFs<
giDcfc, in mambenStäbtrn, tine Sloite, ver

bereu £äutung nicmanb Boli auf bem SRartte

laufen batf; bie g-lp-Plinfl, ober g-rpcr«
FccFunfl, Me Aunfl, allerlei Beuermerte, be«

fonberS Brnfifeuoemerte (U verfertigen (tie

Scuenverterei , ©eftbügtunft, Seugmeigercu
fung, llrtiacric); g-lPccF8Fiin|iig, ©. u. U,

m. , jurBeuermertstung gebörig, biefrlbr be«

treffenb ; bie g-ip-nabclbiictifc , f. gelier«

nabclbüc^fc; bccg-ipolf, riniutveilrnaus

bem Sadofen bervorbreibrnbeS Beuer, baseft

einen garten Xnall verurfadit (au^ blofi bec

tOoIO; baBg-IPPCt, ein eifriges, leiben«

fdiaftlidirS , auib mobl einbringrnbeS tßort;

bcc g-iPiicm , f. geiicrfc()rptcr; bic g-
'jangc, eine eiforne Sange, Sränbe,
len ir. bamit ju fagrn (0. S. Beueriluft,

giiift); ba8 g-jeidben, fo viel als Beuen
mobl ; eine feurige £ufterfibeinung (Beueelu«

geln, Srodjen, Sternfebnuppen) ; einSeitben,

meiibes mit Beuer gegeben mirb, |. S. ein

angriünbecer Sebmärmer ; bcr g-jeigrr, (.

gcucratifctgcr ; bicg- 5 cit, im Büctenbauc,

bie ium Beuern obre Srennen brgimmteSeit;

g-jfug , baS t»m Brurranfiblagen unb

Knjünben notbigtScrälb, allStabl, Sfein,

Sunber, negg brm »rbältniffe für »irfe Sa«
Iben; ber g-jlig, ein 3ug, mcI4cr £ebbaf«

tigleit verrätb ; bcc g-flinbcr, Beuer fan«

genber Sunber |u einem Srurr, tu einem Sran«
be, auib uneig. ; bic g-)ungc, eine mit £eb>

bafligteit unb Xraft fpreibenbe Sunge ; gcü«
rig, S. u. U. w. , Beuer bsFenb, von Beuer:
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feurige Jto^Ien, gifltenbe; ein feuriger
Ofen, (in glüt(n$(r, inivclt^cmffcuer brrnnt;
in n<(it(r(r9(ecutung , Ki( 9arb(, tcnSInni
»(ä 9(U((< taiiene : feurige Rolfen ; feu»
rig aiidfeften , f(>c rc»^ feijn

; feurige 21u»

gen, itUt, (ligcntc; un(ig., «id@)(ig, Xrnft
(«brn»; ciu feuriger 'Sein; febr ieHi«f«/

mit I(bbaft(( &mrfinbung , mit £(ib(nrd)iift

:

eilt feuriger ®fcufc^ , ein feiirigeä Slaö»
ctieu, ein feuriger 'Jiebner, ein feuriger

Siiß, eine feurige fiiebe, bet feurigfle

X)anF.
^eüseit , untb. 3- , in O. S.jUnt unb ungefit»

t(t la^cn (im O. 'S), feufrn , efeufen).

Rener, ». , f. Reier.
Ribcl, m. , Tt. -n, baiienige SSuib, tut wet«

ibem >i( Jtinber Cie SuiCgaCtntrnntniS unC
bai £(fen rr((rn(n, ba< 2(b(C(bu<b (O. ,D. ?ta>

mcnbuib).

Ril’er, n>. , ®?. -n, fo »id n« SftiWfnrcr.

Ricf)eln, untb- 3-, bi- Z>-, leife obenbin be<

rübren ; unter brm Sibeinc brr Strenge fanft

unb gdinbe oeefnbren , i.SS.fo fibUgen, bafi

ber <8cr<blngene <6 menig ober gar niibl füblt

(in alten Stbriften figdn unb fegdn) ; im
91.23., befonbeeb um Hamburg beuibdn (auib

fuibdn); bet 5i(f)ler, -S, ein £eifetrete»,

^eutbler.

Siebte, ». , an. -n, ober ber Riebtenbaum,
ein bun(dgrünerSaum , ju ben (Rabdböliern

gebirig, unb immer grän, mit einsdnen run<

ben IRabdn (Ttotbtanne, 9(otbfiibte , $arj>

upb Veibtanne) ; bie Riibtenriube , ber Rieb»
teiifaine, berRicbtenilamm tc. ,

bieiRinbe,

ber Same , brr Stamm ic. ber Siibte. Unei>

gentiitb
:
jcuutnb um bie Richte, ober bui>

tfr bie Richte führen, ibn bintrrgeben,

anfftbren
; Richten, u. U. tt>. , von brr

Sitte», »on 5itbtenbo( j ; ber Ricbtenapfei , ba«

fangrnnbe Samenbeböltniß beb Siettenbaumeb
(ber Snttenjaiifen) ; ber R-bilUUI, f. Rieh*
te; her R-hacfer, f. Äirfcbb'nF; ber R-
h<)in, (in au< Siebten beftebenber $ain, ein

Siittennalb; bag R-harj , bab barj, »e(»

eteb aub ber Siitto quiUt; bflä R-hoIf , bab

®o(i ber Siebte; becR-Päfer, «n auf ber

Siebte lebenber, ibr febr febiblieber Ääfer;
ber R-Fcrnbei§er, eine 3frt fternbeifier mit

pomeranjengdben Srügdbteffebern ; bie R-
leluS, eine auf ber Siebte lebenbe £aub ; bie

R-Iejlbe, an. -U, ein reüfteb Stüef £anC,

auf »debent Siebten ivatbfen , ober auf radi

(bem man Siebten angefeiet bat ; bcc R-mate
ber, ber Saummarber (tannenniarber), jum
Unterfebiebe »cm haubmarberfSteinmarber);
bie R-inptte, eine Vrl anotten ober 9taebt>

fairer, bie auf ben Siebten lebt (Cer Siebten:

manberer) ; bie R-Iiug , bei Einigen bie aiuü
»ber ber 3a»frn bet 3irbdbaumct (riebtiget

bie Sirbdnuii): bei Vnbern eine Senennung
bet Siibtenapfdt ; ba6 R-öl , ein aut bem
flüffigen Siebtenbarie mit SOBager abgejogenet

; ber R-puber, ber feine Staub »on je»
riebenem , »erfaultem Siebtenbolie (3i»er»u(<

ver); bie R-raupe, eint auf ber Siebte le>

^ieSer

penbe afrt Staupen (ber Siebtenmurm) ; bec

R-fauger, eine }frt Slattfäfer auf ben Sitb«

ten ; ber R-fparge(, eineafn SSaummurjd«
fauger, eine Stbmarogerpflanie , bie auf wilo

ben Siebten, Sannen, Sieben ic. mäebll , blobo

gdblitb autfirbt, angenebm rieebt unb einen

bliittedoren mit Sebuppen bebeeften Stengel

bat (oidMumiger SSaumnurjelfauger , falfcb»

Sebmermurjd)
; R-(larr, S. u. U. ». , mit

in bie höbe garrenben Siebten bemaebfen; ber

R-iralb, (in aut Siebtenbäumen begebenber

aoaib; ber R-tpanberer, f. Ricbtenniot«

tc; bieR-lpanjC, eine auf brr Siebte lebenbe

3frt aBanirn; ber R-n>lirm, bei Sinigen,

bie Sieblenraupe ; ber boeeige f4mari(Siebten>

muem, (ine }(rt Jtäfer, ben Siebienmälbern

febr »erberblieb (aueb Sannrniourm , ^oljmurm,

fRinbenfäffr, 9t. 2). aSorfenfäfer) ; ber R-
japfeii, f. Riebtenapfef.

RieP, m., ein jOeifiblaf bei einer leeibliebcn iper«

fon (niebrig).

Riefe, te. , aJt. -n, 9Jerfl. i». ba3 Riefeben,

-3, eine Safebe.

Riefen, Ib- 3., im O. S. bin unb ber reiben,

»aber, ben Seifeblaf »erriebten: ein fOtäb«

eben; im O. unb 91. S. mit einer 9tutbe febU«

gen : ein itiub fiefeu (in einigen Segenbea
gefdn).

Riefenfaul, 9. u. U. te., faul in bie Stife iu

greifen, farg, geiiig.

Ri'rffacfen , untb. 3. < in 9t. ®. ebne begimmte

2(bgebt bin unb ber laufen ; unejg. , bintrrli«

gigbenbdn, bife bänbd anfangen, 9tin(e

f<bmi(brn; ber Rieffaefer , -3, Per fiUfadtt,

befonbert, bet lofe Sünbd anfängt, ein 9tän«

»ematber: bie Rieffaeferef , 9». -eii, bi»

Landung einet Sicffaitert ; bie 9tänfrma4('

rci begdben.

Ri'cfiiiiihlc, m. , für 3wi<(mab(e.

•RibC(i)COllimif , aneertrautet ®ut, SSeganb«

ober Jtlebegut , SamilirnorrmäebtniS.

•Ribel, treu, irrubrriig, lupig.

Ribel, , f. Riebcl.

•Ribe3 , treue ; bona fide
, ebdi# , aufritbüg »

auf treue unb Slaubcn.

‘Ribibiiä , ‘Pfeifentünber , tabattiünber , 3ünbs

»apirr.

•Riblieiariu3 , ein atiefibrauibt« ober treubanbt«

erbe; Riblieit hüben, atertrauen babrn.

Ricber, f. , -3, eine Äranlbeit ber 9)tenf<ben

unb tbiere, mtlcbe in einem geftbminbern

Umlaufe bet Slulet burib bat ^erj unb bi»

Slutgefäfie begebet, bunb eine leampfbafle

3»rammenji(bung in ben rieinen Sefäfien »er<

urfatbt unb »on mambedei 9tcbenumgänben

begleitet mirb ; ba3 einfa^e Ricber , mel«

ibet ben Xranfen ebne anbre SufäUe befällt,

tum Unterfibiebe von bem tufammengefegten,

ober orrmitfdten , bat noch mit anbern jtranf»

beiten verbunben ig; ein au3)ehrenbe3 Rie>

her, bat mit einer Kuttebrungverbunbenigi
ein nacblaffciibeS, übecfpciiigeiibe3 Rfe>

ber ober ciitSBccbfelfieber, bei »eiebembe»

ainfaU begimmt an grivigen tagen unb 3(i'

ten ivicberrebrt, unb bann (inen ober einigt
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Xogc a6(rT»ringt; ein anbaltenbeS Sieber,
sbne f»l(b( fxieSioifibotietten 6(ftän>

big anbält; bad bibiS^ Sirbec, 6nt3Ün>
bun<)6f!ebec, mtiifti «ne einer Säbigxitbeg
<8ebtütg unb ber®cneigtbeitbe|T(lben iu(^nt>

tflnbungen entfielet ; bu6 faule Sieber, f.

Saulftcber; ein bödartiqed Sieber, wei<

<beg fi<b bu>d> bstartige, f^ioere unb gefübn
(i4e 3ufÄQ( *bx onbern unterftbeibet ; im ene

gern Sinne bebeutet 9ieber ftbleiblioeg bab
laltc Sieber, meldiei mit einem 9roge an>

(ufangen pflegt , morauf eine tbibetnatflrlidx

4i$e unb barnuf ein flnrfer Sibraeig erfelgt

;

bafl täflltcbc eber aUtägiiebe Sieber, bet

ivelebem bie 9iebtranf«ae tägliib temmen

;

baS breitagige Sieber, bei tveitbem bieXn>

fäUe immer einen tag um ben anbern tom<

men; bad Dicetdgifle Sieber, m» bie ]tn<

fäUe um ben britten Sag femmen , unb i»ei

gute Sage imifeben benfelben Statt flnben;

bad eidfalte Sieber , bei mcitbim ber jtrante

nur bom Srofle ebne $ige befallen »irb. 3n
ben gemeinen Spreebarten beige bai falte $ie>

ber nur bad ^alte, bat) ^altipeb, unb in

Sebmaben unb einigen glbeingegenben bec
Kütt, badgtütten; ber SteberanfaU, ein

ItnfaDbebSieberb, abreeebfelnb mitXälteunb
4ige Obareribmub, ber Sieberfluri , 3iebcran>

flog); bie S-ung|l, eineUngfl, wie man fle

bei 9ieberanfäUen empgnbet, unbuneig. , eine

gtegeJingfl; bcrS-anffog, f. Sicberan«

faU; S-‘trtig, ff. u. U. m. , bie Jftt einet •

Siebert babenb: eine ficberartige ^ranf<
beit; bie S-urjenri, *i" Siebermittel; bad
S-auge, bat Jluge, batseflebt einet Sieber«

tränten , befonbert einet folcben , ber irre re«

bet; bad S'büb, batSJilb einer fleberbaften

ffinbilbungttrafe , übergaupt ein Silb , weU
(bet feine XOabrbcit unb !lDirtIi<bf(ie bat; bie

S-b(äffe, bie StäfTe bet Sefiebtet, weltbe

mit einem Sieber verbunben )u fcbn pflegt

;

ber S-bcanb, bie $ige bet Siebert; autb

bat Sieber, wegen ber 2(nfä[(e pon ^ige mit

einem SSranbe perglitben; bie S'fucbc, eine

blettbe Serbe, wie bei Siebertranten gewbbn«

Ii(b; bec S-ftoff, *'nt>n Sie*

beranfaUe; S-ftPff>g, ff* «• U. w. , Sieber«

froft empflnbenb; einen Srofl, S<bauer, wie

ber beim Sieber i|l , verurfaibenb ; S-glÜbmb,
ff. u. U. w. , beig , wie in ber Sieberbige

;

S-baft . ff. u. U. w. , bem Sieber ägnlicb«

wi* ein Sieber; eine ficbccbafte ^tcanfbeit;

fiebecbafte ^>i(je, ein fiebecbaftec Serfi»
uneig. , erbigt , perwirrt : eine ficberbafte

(Sinbilbungdfeaft ; bie S-bib'< »iber«

natürli(be bige , Welebe na« bein Sieberfrofl

einiutretcn pflegt; S>rbecif(b rber Sicbcifd),

ff. u. U. w. , bem Sieber ägnlicb , bapon ber«

rübrenb
; ftebcifcb fpreeben, perwirrt, wie

in bigigen Siebern ju gef(brben pflegt ; Sir«
bcrfalt, ff. u. U. w. , glei(tram tait wie

ein Sieberftpff; bie S-fälte, Sie Äälte, ber

Srpfl bei einem Sieberanfatte ; uneig. , eine

geoge gältet ber S-Hee , eine Mrt ber Wo«
nattblume mit breifatgen Slättcrn , bie in fum«

lieber

pflgen Segenben leätbfl unb gegen flBeebfet«

fiebrr, wiegegen ben Stgarbeef gebrauegt wirb

(baber aueg Sigarboefttlee, unb pon bem btt*

tern Sefigmaite, Sittertlee, am« pon ben

lörtetn, wo fle wäcbfl, Sumpftlee, bStafler*

tiee; irrig wirb et SSiberftee gefproiben); 5”
franf, ff. u. U. w. , tränt an einem Sieber ;

uneigentt. : eine fleberfcanfe tSinbilbungd«

Fraft, eine überjpannte , perwirrte; bie S~
feanfbeit, f. Sirbec; bad S-fruut, eine

Sgenennung perfegiebener Vganjen, bie alt

Siebermittel gebrauigt werben , unb gwac bed
fleiiienXaufenbgüibenfraiited, bed 'JiRut«

teefeauted, bed ®tbilbFcauted ober S>ir>

beefrauted; ber S-f»4irn, eine gcwiffe

$ärie unter ben turien Rippen , wrlige fic« bit*

weilen in unb na« einem flBeigrelfleber jciget

unb mit perfigiebenen SufaUrn peebunPen ifl;

bie S-(attvecge, eine «atwerge gegen bat

flOetgrelflebec ; bie S~lrbce, bei ben Ürtten,

bie Cegre oon ben Siebein, welege bie arten

bet Sfebert unb igre Teilung tennen (eget;

S-(Pd, ff. u. U.W., pom Siebte befreit, tet«

nen SitbteanfaD gabenb ; bie S~»<utecie , f.

S-(loff; bad S->nittel, ein Mittel gegen

bat Sieber, befonbect gegen bat falte Siebet

(bie Siebtrarjenti, fofem et eineVrienci ifl);

Siebern, untg. 3. mit baben, bat Sieber

gaben, einen Siebecanfafl gaben, uneig., fle«

bergaft, b. g. perwirct peben; bie Sirber«

naebt, eine dlaigt, in weligtr man am Sic«

bec (eibec, bie man in einem Sieber lubringi;

uneig. , eine dlaigt , wo bie ffinbilbungttraft

wie im Sieber ergibt unb perwirct ifl; bad

S-öl , ber 9?ame einet ölet , bat man bei Sie«

bectranten anwcnbei ; bie S~rinbe , bie egi«

nacinbe ober 'pecufege Rinbe , alt bewäbrtct

SRittel gegen bat Sieber, f. (Sbina; ber

S-rinbenbaum , ber SSaum, pon weiigen

bteSicbcrcinge tommt; badS'falj, ein SRii«

iclfali , weliget aut ber Saltfäucc unb bem
<8ewä(btlaugenfal(c befleget unb ein gutet

snittcl gegen bat Sieber fepn fpa ; bec S~
ftbauber, unb becS-f<bauec, ber&«auer,
b. b. bie ffmpfinbung bei Seoflet , mit wcl«

«cm SiebccanfäKe pccbunbeh finb ;ber Sieber«

frofl , wenn er angallcnb ifl) ; uneig. , etu

porübeegtgenbet 0«auer , wie bec ®«auie
beim Sicbec (u fepn pflegt; ber S~f<biuii<*

Hier, ber 6«Iummec einet Siebertrantra

;

ein uncubiger ®«lummec ; bec S~I^Pff >

Rranfgeiltfloff im Xotper, wel«cr bie Urfa«

«e einet Siebert ifl (S-materie) ; ber S -fluti,

ber geftige anfafl einet Siebert, fowogl mit

Srofl alt öigt (bet SiebetanfaU , g>aroritmut);

bec S~tag , in ben XSe«relftebcrn , btrienige

Sag, an wel«tm ber SiebtranfaU tommt;
ber S-ttflUm , träum einet Siebertran«

trn; uneig., bat ungeccimleflc Ocmif« pon

(Sebanten unb iSorflcUungen ; ber S'ii’ubn,
bec SBabn , bie 3ereüttui)g brt Sterflanbet in

brr Sicberbige ; bcc S~nx4lfbl , brr flSe«feI

im i^ebtr, wo na« einem ^eberanfaU eine

rugige 3wir«enteit erfolgt; ber r«ncnct(Dc«<

fe< pon Srofl unböigt in einem jheberanfaOe;
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unb nneigtnir. , icbtr ftbattr« , uitvsrtmiictt

9B((bfci; bie 5-rpucjtl, eine mit
•lacttänbigcn Släiurn unb cintm ((ilftrmigta

.
Xalben , btrtn SSuricI in asOt^rdficbtrn unb
3na3(ntt«nrb(it(n getrmiibt wirb (3rbri»ur|cl,

jDrutr4er Ongwrr, Jtalbbfufi/ Xrum, unri(b>

tig «ber iBiberwurj); rin {Ramr b« Sniian«,
wcl(ber nu<b in 9i(b(rn gebraucht wirb ber
S-jettcl/ rin mit gewifTen SDorttn btfibrio

bencr Sctttl, non wcicbtm fi<b Kbergläubifcbc

SSirtung gegen bai ^ebee »erfbrcchen, wenn
fit ibn «erfchlingen (Sufaiitttel).

1 . Siebei, n>., Vt. -n, eine rbbttifebe SBenen«

nung berQltige; ein SBerfieug von^eli, wel>

(beb Verfenen am liranger um ben 4a« unb
um bie 4änbe gelegt wirb (auch bie (Beige);

ber erfte (Brab ber Selter, ber barin beliebt,

baS eine @<bnur um bai Snbe bei Sllbogeni

gelegt unb bin unb bee gelogen wirb (bii

@(bnur, Qitige).

9. 3B.-n, ein febwaetbafttr , aber

feltener Stfeb int (^rigebirge , eine Xrt bon
SHuränen.

SfiCbelbocfen , m. ,für Geigenbogen. Gbriebw.

;

ipecbie%a&c^citj)figt, brn fc^läfitinan
mit bem Sicbclbogeii auf ben Kopf, b.b.

werbie lOabrbeit fagt, crbült bafür oft fcblecb'

ten iDanf; bec 5-bP|>rec, eine Krt Still«

bobrer, wefeber »on iwei^crfonen mittelilei«

ner umgefcblungenen <S<bnut bin unb ber ge«

brebt wirb (berGeigenbobrer) ; badS~brett,
ein mit Saiten berbannteiStett; eint fcblecbte

Geige ; bcc Si'tbelec , f. Sicblec : 5«bcln,
limb. auch tb. 3. / mit einem bünnen XBerf«

leuge bin unb ber fahren , reiben (gtfcbeln) ;

auf btrSiebel fpieltn , für geigen: eiu@tü(f>
<4en ; gewbbnlicb f. fcblecbt geigen.

SfiebermefTec, f., ein gStrfieug ber Glafer,

bat Glai am Sruebe ober Dlanbe abiuineii^pg

(gewöbnlicbcr bai Sügetifen).

1 . S<<bern, tb. 3., mit Stbern, mit Gege«
ber oerfeben, begebern: einen ^fcil; ein

fc^pn gefieberter fSogcl ; bie 'Snf(i)läger

eineg S^9tlg (bet Xonwetritugci) fiebern,

ge mit einem lugefpigten Stücfcbtn »on bar«

ten Sebetfielen »erfeben , bamit ge mit ben«

felben bie Saiten tonen maebtn; im O. S.
auch bie fBetten fiebern, ge mitSebtrn an«

füllen. Uncigcntliib beigt in ber’pgaxitnlebre

ein WpDgflengel gefiebert, wenn er an
(Wei einanber gegenüber gebenben Seiten ein«

facbe in einer Släibe liegenbe Üge »on liemlicb

gleicber Sänge bat; bpppelt gefiebert, wenn
bie £ge begelben wieber eben fo regtlmägig

wie ber 4aubtgtngtl getbeilt gnb ; breifacti

gefiebert , wenn bie llgcbtn ber lige wieber

etgtbtrt gnb ; ein )ufammengefe()teg Statt
beigt gefiebert, wenn an einem ungetbeilten

SSlattgiele auf ieber Seite Glätter in Giner

GUebe geben
; 4<>lb gefiebert , wenn ei re«

gelmägigeGinfcbnilte bat, bie fag bii auf bie

SRiiteiribge geben ; abgtbrp(f)en gefiebert,

wenn an ber Spige bei gegeberten Blattet

fein einteinei gebet ; ungepaart gefiebert,

wenn an ber Spibe bei gegeberten Blattet

{firmen

ein einielnet Blatt gebet
;
gegenüber flej^enb

gefiebert, wenn bei einem gegeberten Blatte

bieBiäiicben gegenüber geben; abtpetbfelnb

gefiebert , wenn bei einem gegeberten Blatte

bie Blättlben abwecbfelnb geben; ungleich

gefiebert, wenn iwifcben ben Blättchen ab«

wecbfelnb Heinere gnb; gelenfipeife gefie«

bert, wenn iwifcben iebem (paare gegenüber«

gebenber Blättchen ber Stiel mit einem biät«

terigen bmorgebenben 9tanbe »erfeben ig;

berablaufenb gefiebert, wenn »on iebem

einiclnen Blätt^en ein blätteriger Sortfag

bit lubem foigenben gebet; abnebinenb ge«

fiebert, wenn bie Blätter altmäblig bit lur

Spige Heiner werben ; perbunbeii gefiebert,

wenn ein Blattgiel geh tbeilt unb ieber Zbeil

ein gegebertet Blatt autmaebt
;

gebreit ge«

fiebert , wenn an ber Spige einet 4auptblatt<

gielet brei gegeberte Blätter geben
;

gefiiu

gert gefiebert, wenn mehrere einfach gege«

berte Blätter an ber Spige einet BUttgielet

befegiget gnb ; bpppelt gefiebert, wenn ein

Blattgiel in Giner Släcbe auf beiben Seiten

eine Stenge Blattgiele gervorbringt , wooon
ieber ein gegebertet Blatt trägt; breifatf)

gefiebert, wenn mehrere boppett gegeberte

Blätter auf ben Seiten einet einfachen Stic«

let in Giner Släcbe angebeftet gnb ; ein Slätt«

<^cn geigt bpppelt«gepaart<gefiebert, wenn
bat gegeberte Blatt nur iweipaar gegen ein«

anberübergebenbe Blätter bat; badUaiib ber

5arnFräutcr geigt gefiebert,, wenn et bie

Gegalt einet gegeberten Blattet bat ; bpppelt

gefiebert , wenn et bie Gegalt einet boppelt

gegeberten Blattet bat ; baS Jebcri^eil an
einer Blume geiSt gefiebert, wenn et aut

feinen paaren ober Borgen lufammengefegt

ig, bie aber wieber mit feinen 4aaren auf

ben Seiten befegt gnb. 3m Bergbaue, mit

Sehern , b. g* mit eifernen Xeilen »erfeben,

befonbert in bem lufammengefcgten SOorte

autfiebern. S. b.

•. 5ltb(rn , tb. 3. , bei ben Glafern , in bem
lufammengefegtcn ZBorte abficbtril , mit bem
Siebermeger abtneipen tc.

Sfeberung , w. , St. -cn , bie 4anblung , ba

man etwat gebert , begebert ; batienige , wo«

mit man etwat begebert, bieBegeberung, bie

Sebern.

5rebler, m. , -8, ein fcblecbter Geiger, auch

im S4eri für Geiger überhaupt.

5ieP, m. , -eg. St. -e, befonbert im 91. ®.,
eine lange bünne Stabe, einem 3wirnfaben

ähnlich, in bem Jtörper ber SebeUgfebe unb

anberer Seegfebe. S. ^abeuiPUrni. Ser
SBurm, welcher aut bem Gie bet Bigewur«

met entgeht ; eine Vrt »on Gefebwür , |. B.
im 9t. S. ber IDurm am Singer unb beim

9tinb»iebe eine Srantbeit bet 4ufet, wenn er

burcgfaulet , weichet bei ben <Pf<rben bat 4orn<

burcbfaulen beigt; bie **nt Beule,

welche ber Siet »erurfaebt.

refbpfme, w., f. 5tig5p]^t«*

fernen, m., tS, 9t. S. ein Schober, ein

Raufen Getreibe, 4«i«
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iftbing, JierFe, f. 5ßierbing.

icrrraut, f., eint 2frt SobtrflotiK/ bereit

Selber am 9Unbe «nfunge ciivai eingcrerbt,

naibber aber mit grauen XQarien bebccti ift

(auib bütbrenförmigei ^rbmoeb).
*5igür, f. Seflalt, Silb, Stebebilb, Zani<

bilb, 3ctibnung. 2)avpn fii)iirlic^, bilbli<b>

uncigentlitb ; * 5iaural>0cfaiiq ,
eine Mrt

beb @ingcnb, ba ein &lüit na<b bloten »on
glriibem SDertbe, in »erfebiebener Semegung
mit mebreren 6litnmen grfungen nicb, {um
Unterrebiebe »om 6boral-(8tfang; ein foleber

Q)efang felbil; *5<iiurdnt. ein biebenfpielec

eberblebentünjcr, büifenbüfier, @ibauperfon;

*5iguration, ®ef>altung, blebegeftaltung

,

SSortbelebung i ^iguccilFartb, bei ben

tenmaibcrn, eine jtaric mit einer menr<bli<ben

9igur, b*on Unttriebiebe von ben Q}e)leinfar>

ten ober3abIen; 5>d><renftt)ncibet, f. Sota

nionfebntiber i
* SidliricbailF, f. äDre^felbant

;

*SigltClceil« abbilben« bar^etlen, Kufreben
«laeben, eine «oUe rbiclen; •Siflunrt, ge«

buijt, vertiert i *5iguci|i, Siibntt, Silb«

baute.

*){i(ec (fpr. Stieb), neggeivebe . 9lebt4nten.

*5lltlcn, 0triib« ober Sabenftempel ber Su<b«
bixber. tu Sertierungen brr IFinbänbe.

*9iliäl. ein eingepfarrlcb 2)orf. eine 9)tben«

,
Pfarre; 5~Fir(^t,So<bttrrir(be, im Qlegenfabe
ber ISfatcr; 5-l09b/ Soebterballe , Zoebter«

logt (bei ben Srtimaurern) ; bic 5ili>)tiÖll,

bie jtinbebabbängigreit, (inbliebe Serpftiebtung.

IJlUcn, tb. 3.. 91.2). bie^aut abiieben. febin«

ben; ungefibiift fibneibtn; mit iXutben fibla«

gen, mitbtr1>tiir<bc bauen, geifieln: einen.

*5ilbu (fpr. -lub), tinQlauner, Qlaubitb, Se«
trüget.

3llpen, untb. 3. mit ^aben, bei ben Orgel«

bauern, von ben pfeifen, fiib überblafen : Me
Weife filpet.

“Siltratiöii ober ^iUriciina, bie :Ouribrei>

bung, bab jOurebfeiben
; ^iilnKn > burebfei«

ben
; ^iltriciicill , ein Seibflein, grober 0anb>

fltin; Siltruin, ^iltrfctiu^, bat eeibtuib,
ber 1Duribr<bIag.

1 . 5ilj, m., -eö , Sn. -e, ein burebeinanberge«

Mlungentb unb feflei @)tniebt von ilDollc unb
'Saaten, befonbero ein ICDerr ber Sutmaiber,
von larbälfeblcr $ßoDe ober larbatfebten Saa«
ron, bie in cinanber getrieben unb gefiblagen

unb tu allerlei .ffleibungiflüifen , al< €ibuben,
0oblen, 2)tc(tn ic. , befonbert tü Süten ge«

formt iverbrn ; bei ben papiermoebern ein &ti<t
von bietem unb moUtnem Zuebe, tvelebeP fee

über bat eben verfertigte ‘Papier aubbreiten.

Uneig., au« Sil« bereitete 2>inge, t- S. ein

Silj^ilt: bea 3il] atmepmen; ein grober

Stenfib: ec i(} ein efcofier <>" 0eiti«

ger im «eräibtlieben 0innt ; ein Former
In ben Ungarifeben Strgivtrien, bet tarteffc

0<blamm.
a. S'li/ m.,-eS, an. -e, ein btrbtr Serntei«

;

einem einen berben 5ili geben (einen Sil«

ter); in maniben 0.2). Qlegenbtn, ein 3an(,
0treit.

gifjlappen

Sitjarbeit, »., bie Krbtit ot< Slittn«, bei

ben Sutmaibern; baS 5-bdU(Spn, ein au«

Sappen gemaebtt« SaOibtn , tvomit bie .Xu«

pftrbtuifer bie platte reinigen (ba« Ölbüll«

eben); bec 5-baitm, ein Ofhnbifeber Saum,
beffen ÜPe, Slütter, Slattfliele unb Slütex

einen biefen tvoUiebten Übertug baben, al<

ivenn fit mit einem Seite übtrtogtn wären (bet

SDolfbaum); baSj-bied), f. jiiibifcn ; bie

5-becfe, tintjOeefe von Sili; bad5~biftR,
bei ben Sutmaebern , ein eiftrnt« ober tupfet«

ntiSleib, auf medbem fit bieZQolte über ee>

nem Xobltnfeutr in cinanber treiben (ba«Silt«

ble^).

1 . 'Silien, 1 ) tb. 3., tu einem Silte mxeben,

von ZSoUe unb Saaren : bie SBoUe, bie Süu«
re füljen, fie in tinanber treiben, wallen;

befonber« bei ben Suimaebcrn, bie trPe baiu

notpige Krbeit, ivclibe bxrin bePebt, bap Äe

bie SlÖolle ober Saart auf bem Stlteifcn übet

einem Xoblenftuer in tinanber laufen laiTcn;

2) trüf. 3. , fief) filsen , fiib verwirren : bie

Jpaaee filjen jic^.

3. Sil)cn, ib. 3., einen Serwei« geben : einen.

I. 5il)er, m., -S, einer, ber bie Srbeit bc«

S»ien« verrieptet.

a. Jiljer, m. , -P, ein btrber Strwei«. fS.

5'lj a-

Sll)flecf, bei ben Sutmaebern, ein &tää Süt«

au« weleptm fit einen Sut formen; bie 5-
geige, ein mit Süt ober Zueb übertogtne«

Sol« ber Xammmaeber, «uf ivtlibem pe bie

Xämme glatt maeben (ba« Siltbol«) ; baP
graP, &rai, wcl^t« auf ben ZDieftn lurt

unb biebt unter einxnber geivaibfcn iP, fe

bap c« mit einem Sitte Übniiibteic bat; ber

5-f)erb , in ben ppebwerten , ber 0eb(amni«

berb, auf wtlebem ber Siit « b. b. brr Seblamm
^völlig rein gewafeben wirb, f. >« baP

5-fiol5. f-SilMbifl'; berS-put, ein S«
von Silt> (um Unterfebiebt von einem 0trob«

bulc, SaPbutt; Sliji^l« u. U. w. , einem

Silte äbnliib: eine pljic^tc '2Rdffe. 3n bet

ppantcnlebrt wirb bie ObtePäebe maneber

ipRantcn , ober maneber Zbeile bcrfclben pltübt

genannt, wenn feine Saure auf btrfcibtn fe

biebt in einanber verwebt pnb , ba6 man bie

eintclnen Saure niebt unterfebeiben rann ;
5il>

jig ,
Q’. u. U. w. , in @)cPalt eine« Sil«e« in

cinanber gefeblungen: filjigeSdare; uneig.,

in bobem 0rabe geitig, (arg; ein fil)igrr

Weiifd); bavon bie Jil)igfeif, in betbtn

Sebeutungtn, befonber« in ber untigentlieben,

nitbrigerOicit; bie J-Fiippe, eine Xappt von

Silt; bec 5-fegeI, unb bec 5-fern, bei

ben Sutmaebem , ein Stüet Parte« unb ivci«

ebe« Papier, welibet fie bei bem Silftn tmi«

feben bie Salbe legen, bamitbiefe ntebt tufom«

mcnplten; bdP 3'FIc>b, ein Xleib von SUii

bdP j-Fcdllt, in maniben ISegenben efflt

Senennung be« Slaeb«(rautt« ober berSlaib««

feibe; bec S-lüppeit, ein Stüif Sili , womit

bie Stubmen ber OJemüblbe gerieben unb ge«

pugt werben ; ein 0tüi( Seinwanb , worin iie

Suifaib« geplil werben (auch ba« Silitneb):
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bit 'in' V" t«uf(, we(4«
4i(tl in alton Siljt, «tt(n Su4f(ri^(rn , nnO
t(i unrcinli4tn 3n(Rf4'n «n ttn (cftiurtcn

Sfetiltn ttt SdtptTi, 6eron&<r< t(n S4<nt«
Iftriltn «uf6ält unb fi4 <n bic $«ut cinfriSt

(bie 'piadlnub, XUbcfnul, ütciilaui); bec

S-mad^cr, tin dnnbmcrrtr , bcrSiiit mad)t,

trat gcnöbnliib bcr $ntmacb" f'lbfl tbut ; bcc

S-mantei, bie 5-ntüljc, bie 5-P'n'rf'/
fammili<b aut Stil genuub" Altibungbflücfc;

bie 5-plaite, f. Jiluafel; ber g-fd)ii{),

bie 5-focfe, bie 5-fo{)le, ber 5-fliefel,

cbenfaOb nub Sill btftcb'nbc jticibungbgücic

;

ber , (in @to6, b. b- 'ine ^ncnge

über einnnber gelegter Sili' ; bie^-'^lfei/ bei

ben 4utmn4ern, eine Z«fel> ein Sif4. <uf

leelebent bie ZDoDe gefil)t wirb (Siljblntte);

bau 5-t«*» f- Jililappen; bad j-iPcrF,

nUerlei gefilite Gatben; bie5~ll>cU'/ SDelle

iu Siljen; gefil)te tOoUe.

1 . Simmel, m., -8, bie t»eibli*e 'Pilaiil' beb

:&nnfcb, weI4' Heinere unb jartere @tengel,

einen jnreern Saft bot unb gelbe Sliiirn, ober

(einen Semen trägt Iber Semel, Siinel).

*. Silllinel, ni., -6, imJSergbeue ein garter,

eiferner Äeil, ber (»iftben bieÄIüile beb 0e*
geineb getrieben wirb, bnffelbe bebureb )U ge>

Winnen (tleinere jtcite be>6en Sebern) ; in man«
eben C. S. ISegcnben, ein garfer Jammer,

!B. berienige, mit wetibem man bie SQein«

pfäbte einfiblägf.

Sitlimclfiilljlcl , m., imSSergbaue, ein 30 bit

ÄO Pfunb fibwerer igammer, ben Simmel ba»

mit in bie glüfte beb Segeineb iu treiben (ber

Simmelbäufebel) ; ber 5 ^>PPf'H « f--t*OPfcii;

Simmcltl, tb- 3-, ben Simmel, ben weibli«

eben ipanfgengel aubiieben, unb von bem mann«
lieben abfanbern; ber 5immclpäui'4)(l, -8,

r. Simmelfiiiiflcl.

*5iii<ilc, ber @4lu0, bab SebluS« ober ffnb«

gäi( in ber Zoniung; Sinällcifle , Snb« ober

S4lu8leige.

5inäli) , w. , 3R. -cn , ebebem 9tänre , Sig , neue,

«ber na4tbeilige Kegnbungen ; audi gtanfe lur

Oermebrung feineb eigenen unb beb lanbebberr«

lidben Stermögenb; baber Sig in (frgnbung

neuer Vuflogen, eine ebemablb im 0.2}. ge«

IPobnli4e SSebeutung ; jegt nur iibliib in ber

Tncbrbeit, von ben (fintünften einebStaateb

unb beren Verwaltung : bie Siuo»)'» i« Orb«
iiung bringen , peripalten ; bie S>>i>n>i'ii

(ie|)cn fd)Ieci)t, au4 von rinielnen 'Peefonen,

für , ihre Umgänbe geben fd)lt<bl> Sie If^in«

beit ig in ben Sufammenfegungen SiimnjIPC«

fett, Siiiünjratb, SinnnjFoUegium , 5i<

näiijipifTenft^aft tc. gewogniiib;

tb-3-, veraltet, bevortbeilen, betrügen; bCC

Sindnjer, -8, veraltet, ebemablb ein SOu«

Iberer, ligiger Vetrüger liegt fennt man nur

bab Sraniof. SDort Siiion3>er) ;
bie Si»g><‘

jerei, bie sinanjtung; auib eine einielne

Snagregel ber Sinansfung; bk 5indn)Fam«
mer, eine fürgliibe gammer, albVcborbc in

einem Sanbe, (ur Verwaltung btrSinan|tn;

S-rpUeginm , f. 3inan)rdt)> ; bie

Sinben

bie Aung ober bie SBigenf^aft , bie Sinanien
eineb Staateb auf bie bege 2(rt ju vermehren
unb (u verwalten; berS-'ülb, '<<' Vniabl
von 'Perfonen , welibtn bie ^ufg4e über bie

Sinanien ober Sintünfte beb Staateb unb bie

Verwaltung brrfelben anvrrtrauet iglSinanj«
loUegium) ; ein einjelneb Qllieb einer folgen

SefeUfibaft; bieS'fgib'« eineSaeb', welibe

bie Sinanjen betrigt, bab Sinaniwefen an«
gebet ; bil8 5-lpefen , atteb , wab ju ben Sinan«
icn eineb Sanbeb |inb beb Sanbebberrn , |u be<

ren Verwaltung , Vermehrung ic. gehört; bie

S-lPifrenf4)dft, bie SBigenf4aft, wie bie

Einnahme unb ](ubgabe eineb Staateb am be«

gen )u verwalten, bie (finnabme ju vermeb«
ren unb bic Jfubgabe iu verminbern feg.

Siiibcbud), f. , im O. S. einVuib, worin man
alle )U einer gewigen Saibe nötbigen Stüde
verieidtnet gnbet (rin Sunbbuib , Sunbregiger,
rin Sunbjettel, wenn ber Umfang begelben

gering ig, 3nventarium) ; einSuib, in wef«

4em man aHeclei iu feinem Swede bienligte

Vaibriiblen unb Vadtweifungen gnbet |9tever«

torium); bdS g-gclb, f. giiibclgclb; bic

S-grpge, f. 5'nl>'5abl; ^>«8 5-cifett, bei

ben Serglicberern , ein fpigigebSBcrrieug, mit
wetibem ge Heine, bebedt unb verborgen tie«

genbe Zbeilc in bem Körper auffuiben unb gn>
ben (bab Suibeifen).

Si'iibcl, w. , V». -n, f. 5inbel^üu8 ; ba8g-
gclb, ein (gelb, welibeb bemielhgen , ber eine

verlorne Saibe abgibt , von bem Cfigentbümer
gegeben wirb ; eben fo bei ben Sergteuirn , wenn
ge neue gnbige unb unerfiprolene Sängr in

ganjen unverrigten Sebirgen unb Seibern aul»

fdiürfen , unb foldt' in ganieb Segein , we«

niggenb eine halbe Saibter nicberbringen (bat

Sinbegelb , ber Sinbelobn) ; bii8 S-bdu8 , rin

ögent(i4eb 4aub, in wetibet Sinbeltinber |ur

Cfrjiebung aufgenommen werben (0. S. bi«

SinbeO; ba8 8-fillb, (in gefunbeneb Xinb,
welltet von feiner Vtutter ober feinen (Sitrrn

aubgefegt worben war (ein Sinbling oberSänb«
ling); bieS-mutter, f. Siiibeloafer; bcc
SiiibclDlm, f. Sinbclgclb; ber Smbclpflc«
i)(r, einvileger von Sinblingen; an mamben
(Orten, einKuffeber über rin Sinbelbaub ; bCC
g-Pdtcr, bic Sinbclimittcr, eine Verfon , bie

«in autgefegteb Ainb gnbet , tb aufnimmt unb
«rsiebt , itm aifo Vater« ober ÜRuttergrDt vtr«

tritt; auib cinfperfon, bi« unter ber}(ufgitt

beb Sinbelpgegerb bie <pgege unb (^rtiebung

ber itinber in einem Sinbclbauf« beforgt.

Si'lltCll, unreg. , erg vergang. 3tit, idffanb;
bebingte Htti id) fdtibc; ÜRittelw. ber ver«

gang. 3.
,
gefiinbcli ; Mnrebe , finbc , I ) tb. 3.

,

auf feinem SOege gewahr werben , antregen,

befonberb auf eine unerwartete, unbeabgib«

tigte }irt; id) fonb überall f(t)pnc8 @e«
treibe ; einen Wenf^ien in einem trauri«

gen SnjFanbe finben. (Dirb ber3uganb,in
welibem man eine 'Ptrfon ober Sa4e antrigt,

burib ein Seitwort begimmt , fo grfibirbt bieg

burib bab gRiteelwort ber gegenwärtigen Seit

Ober burib bie unbtgimmt« Krt : i(9 fanb i^it
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fd^Iaftnb cttr fcblafcn ; (cb fanb i^n lefenb

»tcr lefcn. Sbei ecti 3ägttn ftiibet bcc <t)unb,

wenn er ein IDilt auf Brr @|)ur bat unb an«

((blägt. 3n engerer Sebeutung , ven berren«

lefen jDingen , über ibetibe bat Sinben tugleiib

eine Vrt von figentbumereebt gibt: einen

finben; bad ivac für ibn ein 0e<

funbene« Sreffen ; nicht 2Bocte flnben Fpn»

nen. 3n engerer 9ebeutung,i in ber JTbfiibt

fuiben unb finben , um |U firafen : ich ivecbc

ihn fchon )ii finben n>ifTen ; (Sott loirb ihn

finben. 3n meiterer unb uueigentlicber Sebeu«

tung für gemabr werben , antreffen überbaupt:

man finbet iiheraU ^ute unb fchlcchtc Wen«

i

cheii ; ich finbe an ihm einen bcaoen Wen«
Chen; i^ finbe in biefceSchciftoicIcUn«

V richtiiiFciten ; für empfinben : ich finbe ed

heute falt; ec fanb bic grucht »ortceff«

lieh ; iBergnügen , Slifipergnügen ic. an et«

iPM finben : cc finbct am SBohlthnn feine

größte grenbe ; ich finbe feinen @cfchmacf
batan. Fein 'BohlgcfaUcn ; für, n«<b pot«

bergegangeneriprüfung, Erfahrung erfennen,

empfinben , befinben : ich habe gefunben,

baf c6 mahe iff. @bemabU aud) ein Ur<

thcil finben, fäcten, baber man au<b bie Sei«

figer eine« @)eri<btei ginbcr unb ginbungS«
leute nannte, ^ch finbe c3 fo beffee, ober

für beffer, i<b bin ber SReinung , iib urtbeile,

batte bafür, bafi e( fo beffer ilt; fich belci«

bigt finbct^, glauben, bafi man beleibigt fep j

eben fo: er finbet fich baburch geehrt iinb

gefchineichclt; fich miUig finben taffen,

bei bem XBunfibe , ber Sitte ](nbcrer XDiOig«

leit (eigen ; beiommen , erbalten : Ginabe , @C<

hör bei feinanb, ober oorjemanb finben;

Jhülfe , Irofi , Äuh* finben ; bie« Fann
nidht Statt finben , bie< gebt niebt an ; biefe

9tacbri4>t finbet Feinen glauben ; aufgn«

ben, erünben, enibecten : er hat Wittel gefnn«

ben , feine Abficht ju erreichen ; aiiS jipci

3ahlen bie britte finben, berauabringen. a>a«

ber bai Giefunbene , bic bur<b bteibncn gefnn«

bene 3abl (bat 9acit). 3);rctf. 3-, fich (mich)

finben, fiib unpermnibet (eigen , gefunben wer«

ben: baö SSeclocne hot fich gefunben; ber

aSermifite hat fich loieber gefunben ; in ber

größten 9Ioth fanb fich <>'( nahe^iilfe;
bann für treffen

:
finben mir iinS hirt '< ent«

bedt , wabrgenommen , eCfunben wtrben : beim

Sühlen fanb fich, bag mehrere fehlten;

bie Bahrheit ivirb fi^ finben ; e6 mirb

fich fchnn finben, tt wirb febon brrauetom«

tnen IC. Suweilen aud) fo Piel aU g<b entwif«

(ein , gefibeben : }u feiner 3eit mirb fich’ü

finben; fich in etmah finben, eine SaAe
naA Ihren (Sfrünben einfeben , auA ÜA barein

fügen, banaA bequemen: er mcig fich in

31Ued gut finben ; ich Fann mich gar nicht

in feine Sigenheiten finben; fi^ in bie

Wenfehen ju finben miffen, infein ©liicF,

in 3rit unb Umflünbe ; fich jnrecht fin«

ben (flA orientiren); an einem Orte gegen«

wärtig fepn, in einem gewiffen3uftanbe feprt

Unb Cb bemrrfen i eü finben fich Siehhahec

ßlnger

ba;u; gfnbenSmerth, &.n.ti.w. , mertb,

bafi man eb finbe; ber gmbeort, brr Orf,
tPO man eiwat finbet, ober wo etwat grfuit«

ben, angeiroffen wirb; ber ginber, -fi , bie

ginberinn, eine Verfon, bie etwat finbet;

in manAen 91. S. SeriAten bie Seifiger bef«

felben ; im Sergwerte berienige Sergmann,
Vigenttbner ober auA bie ISewerrfAaft, tuet«

Ae (uerfi einen Qiang cntblbfit ober entbedl

;

bei ben 3ägern ifi ber ginber, ober Sau«
finber ein 3agbbunb , ber bie wilben SAweine
auffuAt ; bic ginbc;ahl , in ber ÜteAenrunfi,

eine pon benSoblen, welAc nöibig finb , um
eine anbece noA unbetannic ;u finben. So
finb in ber 9tegel bet Sreifaget (de tri) bie

brei gegebenen Sagten ober Qbrofien, ginbe«
jahirn, oberginbegrögen, autwelAen eine

pierle Sagt ober ScOfie (bie Sunbiogl , 9nnb<
geöfie) gefunben, b. g. autgereAnet wirb;

gillbig , <S- u. U. w. , nur in Serbinbung mit

machen, unb in Sufammenfegungen: fin«

big machen, finben, imSergbaue; aufifin«

big, fpihfinbig, f. b.; gi'nblich, e. n,

U. w. , tu finben , wat fiA finben Idfit ; ber
ginbling , bei Vnbecn günbling , -8 , 391. -e,

ein Pon feinen (Eltern, ober feiner Stntlrr autgr«

fegtet unb pon Xnbern gefunbenet Ainb (ein

Sinbellinb) ; in berSieneiiiuAt ein SAwanu,
ber bem Sienenmeifier nlAt eigenttiA gebürt,

fonbern ben er tnfäUig , |. S. im SCOatbe finbet;

bic ginbnng , 3DI. -en, bat Sinben , ber 3ufaO,

ba man etwat finbet; in manAen 91. 0eriA>
ten , bat gefunbene , gefättle Urtgeit ;' in rn>

gerer Sebeulung, ber^lfbfAieb , SefAeib ; bafi

ginbungfirecht, bat 9tcAt bet Sinbert auf

eine gefunbene SaAe.
•gineffe, w, , bieSeingeit, 8ifi, SACaugeit.

ginger, m^ -8 , Oeeft. w. baS gingerchen,
O. X. gingcriein ,

-8 , übergaupt bie üu«

fierften ISIieber an ben hünben unb Süfien ber

SRenfAen unb Xgiere, fofecn fie tum 8affed

gefAidt finb. 3n biefem allgemeinen Sinne
nennen bie Säger bic 3<ben an ben Xianen

ober Sängen ber abgeriAteten Satten Singre.

3n engerer unb gcwognliAcr Sebeutung nnr

bie fünf langen gerunbeten unb bewrgliAea

Xgeite ber hanb, welAe 2>aumcn , Srlgcfin«

ger , 39littclfingec, Solbfingec , Obrfingee ober

•Ringfinger beifien : mit gingern auf jemanb
jeigen, gewognliA elnSelAen becSeraAtwig
Unb Serfpotiung ; cine8 giimerfi breit , bid,

hoch; mit ben gingern effen, ebne fiA bo«

bei bet SReffert unb ber ®abcl |u bebienen.

UneigentliAe Xebentartbn : etma8 auf ben

gingern ober an ben gingern aufirechnen,

herrcchnen , oorrcchnen , b. g. genau unb

augenfAeintiAi er meig ei an ben gingern

herjllfühlen, fegr genau, er ifi fegr genea

bamit betannt ; er ifi ieht fo gef^meibig

,

bag man ihn um ben ginger micfeliiFöniv

te ; einem (riAtigec einen) auf bie ginger

fehen , 3fAC barauf geben , wie er etwat maAl

;

uneig. , 31At auf Ign gaben , bamit er niAtt

wegnegme ; lange ginger machrn , *>er bie

ginger Flehen taffen, getegenitiA etwat tut«
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wentcR ; cinmt (rii^tigtr einen) auf bieStn«

fler Plopfnt , ibn i»eg«n (tnrnt tKflmfrn. ; eine

9?acbri(bt oiiä beii Jin.dcrn fangen , fl«

rrfitnfen, (rtignen; mein Fleiner Jingec
^at mir ed gefagt, i<b weifi e< aufclne'ge«

(rime Vrt; einem burd) bie 5ingec feben,

9>a<bg<bt boten , ic< 9eni benSingecaiif ben
fXßnnb legen, rAtoeigen; bie Jingec nach
etipaö letfen, HA «nbcnt9cnu$ einer SoAe
febr erfreuen , noA tem 0enuffe einer 6oAe
febr begierig fevn ; fid) (mir) bie Ringer oec>

bcennen, 6A«ben »on einer j^onblung bo<

ben , unb boburA von berfefben obgefAretft

Arrben ; ipenii man ibm einen Singer gibt,

ipiU er gleid» bie gan 5 e {>anb bnben , wenn
man ibm etwa« erlaubt , fo mafit er bA ungleiA

mehr an. Uncig. , in ber biblifAen @Areib>

nrt, SBirfung, SbtaAt, @ewalt: badi(lOipt>

ted Sii<9rr; birjenigen Steile an ben $anb:

fAuben, welAe bie Singer bebetfen : ^anb<
fdjii^e mit Singern, ohne Sixdtr; baS
Singerdien, eine 2Trt CAneefen , beren ge>

frümmte vorberfte Gpige IfbnIiAteit mit ri>

nem Singer bat ; ebemabK gebrauAte man Sm>
gerlein, auA fürSingerring; bie S'Otbeit,

eine Arbeit, wobei bie Singer bab Sneige ju

Ibun haben, l. 3$. ba(@tiifen; baS5-bti»e
bie Seine, Meinen KnoAen beb Singer«; ber

S-beuger , in brr Serglieberungbtunft ein

Snubtef, ber jum Seugen ber Singer bient;

bie S-blutaber, in ber Serglieberungitung,

bieienigrn Slutabern, welAe bab Slut aub

ben Singern jurüd leiten ; ba6 5~b-neb , >n

beeSerglieberungbtung, babbleg, welAcb bie

Singerblulabern auf bem $anbrüi(en unb in

ber^oblban« bllben ; baSS-brett, 9}erM. w.

baö 5>ngerbrettd)cn, berienige brwegiiAe

unb aub vielen Meinem Zbeilen beffebenbe Zbeif

an Zagen^tonwretjeugen, auf welAen gehn»

gert wirb (bab®rigbreit, SRanual); in enge»

rerSebeulung ein einjelner Meinerer Sbeil beb

Singerbretteb, ber lur (ervorbringung eineb

Soneb ongefAlagen ober niebergebrüiM werben

mufi (bie Zage, Slavib); bad 5-rnbc, bab

@nbe beb Singerb , bie Singrrfoige ; in ber 3<r>

glirberungblung, bab untere (Pnbe berZRittef»

banb; ber eint Senennung berirni'

gen SauAgoger, bie an ben Sruggogen ti>

nige faferige freie Sortföge baben , wtlAe 9A
mit Singern vtrgleiAen lagen; bieS'fl^dlt,
in ber Serglitberungbfung, bleStrennung ri>

ner SlöAe an ben fanbtnoAen , welAe noA
ben Singern )u liegt ; ber 5~fn6 , in ber !Strb<

fung, einSuS, ber aub einer langen unb jwti

lurjen Solben begebt — u (Satinlub , jDo|i«

pelfAlag , SingtrfAlag unb ber Aüvfenbe) ; bcc

S-güiig, bie SteOung unb berObebrauA ber

Singer beim Spielen ber Xonwetrjeuge, WelAe
gum riAtigtn , genauen unb IciAien Spielen

bie angtmegrnge unb beguemge ig (3(ppli(a<

tur); bad S-gtIcnF, ein Qfetent beb Sin«

gerb; bad S-gefd)n>ür, ein etfAwar am
Singer , befonbtrb ein fegr rAwergbafteb an ber

Spige beb Singerb (gewbbnÜA ber ZBurm , 1)a>

naritium); bad S-flürb, ein Slieb beb Sine

gingerrütfen

gerb; badjf-grad, eint VrtSrnAgrab (Stute
grab, Slutbirfe, wilbe ®irfe) ; ber 5-gufs
fer, ber auf bie Singer gudl; im6Arrg bee
Qbefiibrte tineb Sanfbaltcrb in @)füif«fpie(cn,

WelAer ben Spielern auf bie Singer gebt, bge

mit ge niAt einen UnterfAleif maAen (@roue
pitr , ber @pielbtlfer , epielgtbülft) ; ber J-
iianbfdiul), ^anbfAube mit eignen VeMeie
bungtn far leben Singer, gum UnterfAiebe
von ben SaugbanbfAuben unb JtlappbanbfAue
ben; bcr S-f)Ut, ein metaOentr ober beie

nrrner ^ut, b. b* eine bergltiAtn Meine
Zapfet , ivelAe man beim möben auf bie €pige
eint« Singerb geift, um bie IRabel burA ben
Stug btger burAgeAtn gu fönntn unb gAbie
Singer niAt guverltgen: einen Singcr^llt
PdU, febr wenig; ein (StwöAb, begen glof«

ftnformige Sglumen bie Qfegalt eine# Singer«
butrb haben (bie Singerbutblumt, bab Singer«
butfraut, ZDalbglocMein) ; bcr 3-{>üter, ein

^anbwerfbmann , ber Singerbbte verfertigt

(ber SingerbutmaAtr)
; Jingcrig , S. u. U. w.

,

Singer babenb, in ben Sufammenfegungen
pierfingetig , fct^dfiiigcrig , laiigftiigcrig

;

bcr Singerfprf , eine 2trt ©ertort, aub bef«

fen runbliAem ©tamm fünf bib neun breite

Snben wie Singer gewoAfen gnb; bad 3~
frailt, ein ‘pgangengefAleAt, begen Jfrten

meig aub fünf Meinen SSlätlAen gufammtnge«
fegte SQlötier baben (Sünfgngerblatt, Sünf«
blatt); bie 3-fiippe, bie Singerfpige; bcc
5-lilig/ -cd, dJl. -e, ebemablb ein Singer«
ring; iegl ein Übergug für einen Singer, von
£ebtr unb bergt.

; an ben ©AiSen , bie tifer«

nen Sdiinber , mittrig wtlAer bab ©teueren«
ber in ben Säten bangt; in O. jD. eine Xrt
©Awömme; bic 3-»infd)cl , eine gweifAali«

grZRufAel, bie gu ben ©Aeiben gebürt unb im
ÜReerrbgrunbe gerobt in bie $übegeriAtet gebt
(SRegerfAeibe , tDlegerbeft , tRagelmufAeO ;

bcr 5-miidfcI, ein snubtel , welAer gurSe«
wegung ber Singer bient. Singern, ijuntb.
3., mit ben Singern oft berübrett , mit ben
Singern fpieien : crpaiinipobl geigen, aber
nic^t fingern, er vergebt bie'@aAe nur fo

obrnbin ; 3) tb. 3. , mitteig ber Singer fpie«

len: etiPad auf bec Slütc ftngcrit ; mitver»
fArüntten Singern verriAten ; mit Singern ver«

feben: gefingerte J^aiibfcbufic (Singerbanb«

fAube) ; in ber figangenfunbe briOt eine tHgur«

jel gefingert, wenn ge attein eingelnerXnot«

len geifAig , breitgebrüitt unb an ber ©pige
gngerfürmig gertbeiit ig; ein jufammcnge«
fcigted IBIatt iff gefingert, wenn mebrere
SBiatier mit ihrem untern Zbeile gufammen
auf ber Spige etneb SSIattgiele« gehen ; ber
Siiigecnagcl, ber 9tagel am Singer; bad
g-rc(^nen , bab JleAnm an ben Singern ; bie

3-rcdicnFunfl, bie fAicAte Xung an ben
Singern gu SteAnen ; bie j-recbnung , bab
SteAnen an ben Singern; eint MeAnuiig, bie

man an ben Singern gemoAt bat ; ber 3~
rcif ober 3-ring, ein Steif ober Sling gur

Sitrbt IC. an ben Singer gu gelten ; ber 3~
rüefen, in btrSteglieberungltung, bie obtra
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SiäKe becS>'><(|errü^cmi(roe,

in ttr 3<rsl><^<i^>*ng(fun|t , Otcrvcn , ^ie (id> auf

tie oi>(r<5Iä(iie ber3ing(r trftrcdcn ; bcrS~
fa$, in berSonfunfl, taf 6(^cn Scr Singer,

tie Seiciif^nung bcr Singer ütier ten OTcten,

mit n>i'l4en Mefelften gegriffen »erben foUen :

0titcfc mit ricbti()cm 5i»fltt|ai^c occfc:

|)cn; Siiigcrsbrcit, C. u. Ü. , ron Ser

Sreite einei Singer«; bcc Siit()crfdbl>19 , ein

6<SIag mit Sem Singer; Sie Benennung eine«

Sterefufie« , Se« Singerfufic« , f. S. SO.; bie

S-fcbiogobCC, in Ser 3rrgIieSerung«fun(l,

SiSlagaSern , melcSe Sn« Slut in Sie Singer

füSren; bit j-fd)necfe, eine 2(rt SeSnerfen,

tie «U(t Sa« Singereten Seifit; SmS^l^iibicf,

(f. u. U. m. , eine« Singer« Sief; ba0 5>'<9^l^‘

fefecn, eser bis Smgcrfctsiing , sie an uns

SOeife' Sei ®egeni Ser Singer Seim Spielen

«uf Zsnnertieugen ; S'ogcr^bocb/ U.

m. , f« Ss<S mir ein Singer Sid oSer lang ift

;

u. U. m. , Sie Sänge eine« Sin»

ger< SabenS ; boS 5>"3ttfpicl, ein Spiel mjt

ten Singern, Sa« Spielen mit Sen Singern;

bieS-fpifet» S'* ©pifte Se« Singer«; bicS"
fpcäcbc, SieienigeSeiAcnfpraepe, Sei Ser man
fitS Ser Singer al« 3eiiten SeSient ; bcc

9-jlcin, Sie Serpeinerung unSetannler See«

tSiere, meliSe gemöSnliet eine fingeräSnliiSe

OePaft tat (Selemnit , auiS teufeUfinger , $e>

)Cenpnger, i&annerpein ic.); bcrS~ftotf, Sei

ten ibanSfetuSmaetern , ein Stad, ein bolj,

nuf tpelitem fie Sie Singer in Sen banSfitii«

ten au«SeSnen; bet 5-jtrecfec, in Ser 3er»

gIieSerung«tunft , ein TOustet , mcldier stir au«<

ftredung Ser Singer Sient, inSem errxtinSrei

Sleetfen für Sie Srei mitteipen Singer tScilt;

b<l0 5~f^Ö^« Sei ten banSfdjuSmaitecn , tie«

ienigen Meinen Stüde SeSer an Sen .^ant«

fituSen , melete fict imifiten ten Singern unt

«n ten Seiten tecfelSen SepnSen ; briP

tiub , ein Suit , tie Singer Seim SfTen Saran aS«

lUttif^en (teOertuit , SRunttuet , Serniette);

becS-necS, ein SOer«, ter au« Singerserfen

•ePeSet (SattiKifiter !Ber$) ; baS S'ttttf,

ta«fCDer( ter Singer, ter bänSe, <pf. 8,4;
bet 5-iPutm , f. ’löiitm ; b(e 5-jiibt / *"

PteetentunP, tie einfaeten 3at>en »an ein« Si«

«etn , tie man im gemeinen £eSen an ten Sin«

gern tcriU)äSIen pPegt; bct S-JtiS».
an. -C, S4«3eigen mit tem Singer; uneig.

,

«ineanjeige, Otaipmeifung einer Saite in i»e«

tiigSDarlen; S'it'Stob , S. u. U. »., mit

feem Singer «eigens ; btt >n

S«rgIieSerung«tunP , 9ter»en«meige , »etit< P<t

in tie Singer »erSreiten.

•jingfren, erSiditen, au«pnnen; »argeSen;

^ingict, erSiittet.

SmP , ni. , -cn , Ti. -cn , SPertleinerung«». baö
Smfeben, O.B.Smfleill, ein Meiner Sing«

«ogel mit tegelfarmigem , feSr fpigigem Sdpna«

tet , |U teffen Sefitleitt bCC 'SllltfillP , Slicb«

fnf, I5i|leIfiiiP, ©taufinP, KotbfiiiP,

0tratlfflnP tc. geSären ; uneig. , ein leiitt«

fUinlger , tieterliiter 3Renfd) ; eine etemati«

in fppmwern PSliite Mein« SifeeiScmünie.

Sinne

SliiFeljot^en, tu.,-#, intennieSrigenSpre*«
arten, Sefanter« 9t. Z)>, ter gemeine Sern«
Srantwein.

SiiiPeln, tS. 3., Sinfen fangen, taSer brr

SinPelct, oter Sinfitr, Ser Sinfen eser

üSerSaupt Staget fängt («uraeilen ein Seine«

me Aaifer $einriit«l. , gemäSnliit bct 5Sng«

Irr genannt) ; in ter ^üsifitSeutriten Spreet«

art, falten; ba# uneig., tie

Benennung einer eSematI« in SnetlenSurg

uns ipommern üSlicten flcinrn SiteiSrmüniC

(auit StaSSinf); ba# unS bcc^-baucc, ein

nieSriger fOagelSauer für Sinfen ; in einigen

91. S. Segenten , ein Piefängnifi für IieSee«

liite £eute; bCt J-fafF, ein cSertalS tun«

fetSrauner, unterSalS aSer PraSgelSer Salt,

Ser Sefanter« Sen Sinfen naitPellee ; brr 5"
fang, Ser Sang , Sa« Sangen Sei Sinfea;

ba# ®arn oter 9teg, Sinfen

Sarin «u fangen (einSintenneg); ba#S-grlb,
im 9t. ein Seit, mellte« eingefangene bu'

ren Se«ablen niOPen; ber S-babict)t, "k
9tame Sei SperSer« ; bcr 5“bttb, ein Sc«

gelSerS, Sen man mit iSefäme SePreuet, um
Sinfen unS untere Meine Sagel tacauf «u fan«

gen; bCt J-bert, im 91. E. , ein ‘Paliiei«

teamter, meliter lieSerliite«®epnSel «ufgeei«

fen läOt; ba6 5-bot'*, f. 5>nftmiapfc1)cn;

ba# 5-liäpf(bcn, eintOaffernäpfiten an ten

SintenSauern unt Sen SagelSauern üSerSaupt

(Sa« Sinfentarn); ba# J-Iicb, ein 9teg,

Sinfen Samit ju fangen (Sa« Sinfengarn);

auf SenSitiPen, ein 9teg an Sen Seiten Sr«

talSen SerSed«, macein Sic bangemattea

neSP tem Seltieuge getraitl meeSen , menn

man fiit «u einem Sefeitt anfitidt, »e fie

tann «u einer SruPmeSc tienen ; bcr 5-rit«

ter, tie »eräctiliite Benennung eine« einge«

Siltelen 9tittrr« ; brc i$-(aine, ter Same
te< $ein> »ter SIa4«taiter«, au4 i»eb( Sie

gante ‘PPante ; bcr j-fd)lag , ter Sefang tee

Sinfen ; ein Sitlag , Sinfen tu fangen ; bet

jinflec, -#, f. SinFelii; bic

cm 9tame ter gropen Steife mit fdimarjea

Süfien , tie mie ein Sinf fdireict.

Simiaal , m. , ein Sifitgefitleitt mit «ufammen«

getrüdiem mePerfarmigem unt unten Sur4

eine fartgeSenSe SlaiTe leilfarmig «ugefpitieH

Säeper unt «mei SütlfäScn an Ser OSrrlippe.

I. Sioxr« **• « rin'9*'’ ©egenSi«

O. unt 9t. E.*; eint fumpfige, maraPige ®e«

genS (aud) tie Senne, Sübne, Sune, Sa«

Senn unt Sa« SeSn; SefenSce« »erpeti mca

im S, E. unter jcbll, JaeflanS, taSer ein

Seb» atllcgcil ,
ein SarflanS fo luridten,

Safi Safeispmit SequemlKfefeit Xarf gegraSea

meeSen fann).

*. Sl'mie, m. , St. -n, teröipfef. Sie eri««

eine« Eingr«; Sann ein fpigige« Emg feUP;

Satec Set ®ipfel eine« ScSirge« unt ein 0e«

Siege felSp; Sic Sunne fitmale Seite eine«

bammec«; ein fleiner fpigigec Sage! ,
ciac

3mtdc (S. E. Sinne); Sei Sen £ceife«letn.

See fpigige eiferne 3apfcn In bcr Eade ter

EceSSant.
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3. Sinne, w. , ai. -n , SJern. ». baS Sinn»
d)cn, O. B. Sinnlein, -6, iltine tet^e

foi^ige aialtern im @)(fi<bte, iveld^e eitern

unt trodnen; meiSe run(e jtörnce im Sleiftbe/

eor)ügIi4 Ber @di»(ine, eine XrnnCfteit &er>

reiben, bie aue verftopften unb n«ib unb naib

perbürteten SCOnfTergefäSen enifteben.

4- Sinne, , ai. -n, bie üeifcbiibtcn 3lofi>

febern ber grofien 5ir<4e, bie «U6 einer daut
mit fnorpeliebicn ober fneibiibten (Sräten be>

Xeben (im 31. aud) lebe Slefifeber).

Sinnen, ep. 3., mit ber Sinne be< jammert
bearbeiten.

Sinnenblafenbanbrpnrm, m. , eine mit b(o<

8en Kugen niipt r«btbare}Crt bei Slafenbanb»

tpurmei mit tegeifprmigem Xörper , bet an
ben Sinnen ber @d|ipeine @ii|ulb fepn roQ.

Sinnfifcb, m., eine 3ftt SQJallfiftbe mit einer

brei bii riet Sufi boben Settfinne auf bembin«

tern Zbeiie bei aüifen« ; bee Sinnbuuimer,
ein Jammer mit einet Sinne, b. b- mit ei>

nem berSabn entgegengefebten fcbmälern eber

fibarfern Sbeile.

Sinnig, e-, u. U.w. , pon Sinne 3, Sinnen im
0efi(bte ober im Sleifibebabenb : ein ftlini()CO

©eiiflft; finnig femi; finnigeä 51cif4>-

Sinffec, n. U. w. , bei Siebte« beraubt: ein

finilcterOct, bie ^n(lcreWa^t; iiiiSin»

flern fiijen , ohne Siebt ; in neiterer Sebeu«

tung f. bei Siebte« grefitentbeil« beraubt , bun>

fei; ein finflered 3>ininec, ba« nitbtbeKifi;

e6 IPitb finjler, bie aaebt briebt ein; eine

finflere ‘ffiolfe, »elebe bie Senne perbirg«;

finileteSSBctter, ein finileret Iiig , wenn
ber 4imme( mit SÜBeiren bebedt i|t. Uneig.

,

bei ben Sägern , buö ftliflcce 3eng, ba«bide

3agb)eug, at« tüeber unb fllanen, «um Uns

terfebiebe Pcn bemlciebten, alt Sappen, ®ar>

ne, aege, treil biefe mepr Siebt bureblaflcn

al< jene; fiiiftece ^piiljer, aabetpötjer; im
^Ottenbau , ben Öfen flnjlec fübren , ipn

bunfel palten , ipm fein ftarfe« Slammenfeuer
geben; bunfel, pon berSarbe: finjleee Snc»'

ben ; bunfel , non bem aerffanbe , unaufge«

«ärt, unwirrenb; in feinem Supfe liefet cS

noefe fefec fiii|ler anS ; «crbricGlieb , mürrifeb,

feropenb, tofe : eine finficte IDliene* ein

finfieterfJSIicf , finjler auöfefecn, ein ffn«

(lereb ©emiitfe ;
traurig , febrcdiieb

: finflecc

©ebanfen , SSprffeUungen ; unbefannt , per>

borgen: im 5i"|tern tappen; irre, taget«

baft : finilete 'Bege gefeen ;
bie Smjlece,

im O. jD. bie SingernlG, bie ^igenfebaft ei«

ner Saepe, ba fie finSer iff: bie Sinjlcre

beS Balbeä; 5m|lergclo(ft, ff. u. U.

,

mit fingern, b. p. mit bunfeln Soden oerfe«

ben; ber5“fea)lcn, ein nad) ber Sitbtlepte

cingeritbtetrr Xagen, in tpeicbem fi<b bie äu«

fern ©egengänbe auf einem SSIatte aopiee,

ipelibe« aufbemSoben be«Xagen« liegt, per«

fleinertabbilben, fo baG man Ge banaib leiibt

abjeidmen fann (ramera obscura) ; bcc

Sinilecling, -tä at. -e, ein aienfcb, in

begcnÄopfee«gnger auiGept, bem e« an rieb«

figer, peUer ffmG^t fepit; 5iiift*tli''9®«

I. S3anb.

girniß

Umg. w. , im O. X . , im Singern : finfler«

lingS fifeen, im SinGepn, opneSitb«; bie

Smilcrnig, ai. -ffe, beratangel be« 8i<b*

le«: eine biefe Sin jlernig. Uneig., in ber

Sternfunbe , ber 3uganb , ba einem pon ber

Sonne erleutbleten $immel«förper ba« Siebt

betreiben , burib Sifjipifebentreten eine« anbern

Xorper«, auf eine 3eitlang entjogen tpirb

:

eine fSÄPUbfenilccnig, 0pnnenfin|lcrni@;
atangel ber £eutliibfeit , aerGänbllebfeit ; bie

Unbefanntpeit : bicS<ll|lccniB bcc3uflinft;
inberSibel aueb f. arUbfal , XBiberwärtigfeit,

Unglüd, UnmiffenPeit unb Sünbe, ber 3u«

ganb ber aerbammten natp biefem Seben u.

f. m. ; baä Sinilerfcfecn, ba« gngere, per«

brieGUebe , mürrifebe Ku«fepen.

Suite, IP. , bieSig, aergellung; in berturnf.

ein «ufammengeftgter Sprung, btt «u ben

Sebmingübungen geport.

Sippern, untp. 3. mit feafeen, Geb fepneS pin

unb per beioegen.

Sippä, m. , -cS, at. -e, ein SepneOer mit

einem Singer , ben man an ben IDaumen gemmt
unb gegen bieaaft fepneUt (ein aafengüber).

Sippfen , tp. 3. , mit bem Singer an etipa« fepncl-

len , Sippfe geben; einen flppfcit ; pin unP

per reiben, Paper ben aeifiplaf poSiiepen.

Sjrfc, at. -n, f. SicePing.
Siticfanj, m. , -eg, unbebeuttnbe fleinliipe

«Dinge, Spielereien, Xinbereien; bcc Su^i^'

fatlfer, -g, einer, bet alberneSacpen rebet,

ipoffen; bie Sirlefanferci, at. -en, aibtt«

ne, tinbiftbe aeben , ^anblungtn, aeftbafti«

gungen.

•Sinn, feg, geöbt, geftbidt; bic S>r»ui'
^feanblungiunterfiprift , ^anblung«name.

Sicmcln, aud) Sii^»<tu, tP. 3.. in ber aümi«
ftpen unb ©riecbifdltn Xiribe, pieienige got«

tegbiengiiibe ^anblung Pcrri0ten , ba einXinb

«u gemiffer 3eit mit geweiptem Ölt gefalbt

unb mit einem neuen aamen belegt wirb. 3n
Per aomifiben Xiripe wirb biefe öanblung im

feib«ten 3apte be« Xinbe« Pom SiWofe ober

SDeipbifibofe , in ber ©rittbifditn Xiript aber

poli i.btm aeieger batb naep ber£aufe borge«

nommen. 3n ber euangelifibtn Xirtpe fg ba«

für bie ffinfegnung gewopnlitb: ein Xillb

Gemein; bic Sirmeinng.
Sirmfeen , ben fanbeUnamen geben , nnterieid;«

nen, begütigen.

Sirn, ff. u. U. IP. , Im O.X. unb einem tpeil

pon O. S. Pom porigen 3apte , poriüprig

;

ftcneSi^iitfete, firner ©ein (Sirneuoein), im
firnen 3afere, im porigen ; bccifirncrfflcin,

ber brei 3apr alt ig (im O. X. autp fernig,

fernb, fetb, fetbig, fetben unb ferntig).

Sirncr, m. ,-6, im O. 2). befonber« in bet

Sipweij, bie Popen ffiiberge, bie mit ewige»

Sipnte unb ffife bebedt Rnb (©letfiper).

Si'riiciDeiii, m. , CBcin Pom porigen 3aprt|

bann , alter SOcin.

Sirnifi, m., -ffcS, at. -ffe, eine bide, iligt

ober parjige ataiTe , beren man Gip bebient,

Sarben, bie man bamit petbunben bat, auf«

(utragen, eber pölierntn unb anbetnXötpern
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(intn gljni«n%(n,üt(rtug |u «eben : ber

Icrfiriiig ober IMfirtiiß, 6acffiriii§; in en«

gercr eebeutun« , tCDcflicr S>Ctli6 / bo< 4or),

irelibeO «u< ben XDtxliolbtrbäumen ftbieiOet;

im Srrnfteinbonbrl nnti) eine Kri SDrenftein«

bie oubsröfiecn @tücien oli ber @onbflein unb
€d)lu« brOebt (im O. 2>. Sirneifi); bcr 5>r'

nigbaiim, f. Sicin^fcinacb ; bic

einr39(ofe, b. b- ein runbe< funferneO OJefaS,

in melebem bie SRobfer ic, ben Sirnifi foeben

(Cie Ölb(ofe); 5'rniffcn, tb. 3./ mit Sirnig

beßreitben , überiieben : bilO (^i<l(lPCrt; bic

Sirnigfarbe, eine Sorbe, bie mit Sirnifi on<

gemoibtiß; bcr 5"f'"0>>cb , -Ö, eine Ärt

@umo(b in notbomenro unb 3o|)on mit iöbr>

lüb obfoUenben Sblöttern, bie ou< fteben bi<

neun «eßielten, eirunben , Ion« (u«efpi«ten,

un«eiöbnlen Slötnben iurommen«efe$l gnb
(Sirniliboum).

Sirftbiilfcn , m. , ber oberße SSoIfen in einem

Sioibe, im Birße beßelben; bic Äirfle, Ht.

-II, überboupt ber ©ipfel , ber cberße Sbeil

einer &o<be, bober O. jD. brr (Sipfrl eine»

S9er«e0 ; oud) olO (^i«ennome, irir a. S. bie

}(niPObner be< 93o«cri(<ben @iebir«e< boßelbc

bie 9irß nennen , unb Vllpftrilc, ®crflfir>

flc, J^Odjftcflc Jlomen ®<b»eijerif<ber 0e»
bir«e flnb; im Scr«boue , ber obere ZbeU ber

b>rter unb Atollen : bic 5<cftc Octiimincril

;

brr oberße fiborfe Xbell einrb £o<be( in ber

Sön«e bin (oerbcebt , ber Sorß , bie Sbrße)

;

nnei«enlli<b im O. ouib rin ^oub felbß;

bcr Sltfttnbau , im Säergboue, boO 0emin>
nen unb Sbrbern ber t^rie ober be< 0eßeine<

inberSirße; bo6 5-crj, imßJrrgboue, (?rj,

nelibeo nitgt in bir tiefe «ebt , fonbrrn ßdiin

ben Sirßen ober febmebenben ßRitteln beßnbet;

bcrS-iiflgcl, 9Iö«e(, womit bie Sirßen> ober

9obl)ie«el on ber Sirße befeßigel werben (Sirß>

no«et , petberbt Sorßnogel) ; bcr 5"|lc»ipcl/

im SBergboue, Stempel, womit mon bie «e«

broebenrn Sirßen periimmrrt; bcr 5-|lcill,

Sibieferßein , womit bie Sirßen ber -^Oufer

bebeill werben | 5-lPCifc , Umß. w. , im S3er«>

boue, überßeb, inbie^obe: fir(lcillPClfc

bauen, über ß<b; baö (Sr^ briebt firilcti«

IPCife, in ber 4obe, in berSirß; ber 5-
jicgcl, bolb woljrnfbrmige 3>e«el , mit wele

4en bie Sirßen ber Raufer bebeeft Werben

(Sirßiiegel, perberbt 5orßiir«eI, $obliie«e().

^iß , in ber tontunß, bie SBenennun« eine«

toneo, bcr um einen bolben ton bober ißolb

9, unb ouibolb ein Scunbion belroibtet wer«

ben rann.

•Jiöcal , w. , ®efe«wöibter , ettofflöger,

Sioot<rü«er ; ber SiÖCUß , ber ößentliibe

Sdio« , Stootbrebo« , StooiO-' unb Slroftoße.

>. “P/ Stern, w. baß
gifcbcbcn. O. ®. gifctllcin, -8, SBoßer«

totere, welcbe roibee lolieiSSlut hoben, bureß

Siemen 2libcm bolen unb mit Slofifebern jum
Sebwimmen perfeben finb: gifd)C fangen,

einfaljen , ttPcfneu , glupfifajc , Sccfiicijc)
ein ®crid)t gifebe ; bopon bcr gifetfopt,

baß gifibangc , bcr gifcbftb'Pünj «bie 5if4*

gifti>beinro(f

ftbuppe , bie giftbgräte tc. , brr Sopf , bot

}(uge , ber Sebwoni , bie Sibuppe, bic0röte>c.

eineSSifebet. iDa6 jinb faulc gifc^c , unei«.

,

bot fmb perböibiigc Dieben , fionblungen

,

btebtungrn ic. 3n ber Sternlunbe nennt mon
bot iwolfte Sternbilb bet tbierlreifet , bie

gifebe, weil mon et unter bem SSilbe iweiet

Sifebe PorßeUl. 3n weiterer SJebeueun« werben

iuweilen oUe tDoßerlbicre , olfo oueb Srofebr,

Srebfe, Siboltbiere IC. gifdie «enonne , unb

in ber Dtbniifiben Siribe fogor perfibiebrne £onC<

Ibirre , bic ßib pon Sifeben nöbren , um ße unter

bicfer SJenrnnun« oltSifeb, niibt oltSlrifib m
' berSoßenirii eßen ju (onnen. X>a8 glfdU^cn

iß ein tleinet ungeßügelirt Biefrr, bot |U

benSibuppcnibicriben «ebort, ßlberglöntenbe

Sebuppen unb outgebreiiele Sebwon|borßen

bot. 3m gemeinen £eben iß et (uweilcn ein

SicMofungtwort.

». gifc^, m., -eß, TO. -e, bei benSibloßem,
ber in brni $olir ßedenbe unb perbedte tbcil

einet tbürbonbet. ®. gifdic.

gifdiaar, m., ober ber gifdjaMcr, ein Jfbler

mit beUgelbrn Süßen , bcr oufSifibc ßoßt (bet

SJeinbreeber) ; cm foßonicnbrounec 0eier , ml
fupfergrünen Slu«> unb Dtuberfebern , ber on4
ouf Sifibe ßoGt (fonß bcr SSroungeier, 9<f<b'

geier); bie g-a-iiieipe, f. Seefd^ipalbe;
bcr g-ab(er. f. gifebaar; ber g-ainber,
bcr fibworie }(mbcr , ben man im TOogen ge<

wißer tOoUßfiborlcn ßnbel, unb ber ßib ent«

Weber borin erteuget , ober ben ße pcrfebludt'

unb wicber outgeworfen hoben ; bie g-an=
gel , eine Ungcl tum Sifdien , |um Unten
fibiebc pon einer tbürongrl, 9ußongel; baß
g-bailb, bei ben Siblbßern , eine Kritbün
bönber, beren Soppen ober Sifiben in bot$o(t

bincingefiblagen werben
:
gefripptc gifc^bdn:

bcr , beren Soppen winfclcetbt gebogen ßnb,

bei gewißen ®ieUungen ber Sibronrtburtn

;

bieg-bonf ,f. gifd)iiiarPt; berg-bdr, em
Sör, ber ß<b Pon Sifeben nobrei; berg-biim,
-eß, TO. -c, f. gifcbfiaminen (m ber ge«

meinen Sprciboct perberbt bie Sifdibccre);

bcr g-bccrbauiii , f. 3)ecblbccrbaiitn ; bie

g-bccrc, f. Sllcblt’ccre unbgifd)bdrn; bet

g-bcbdltcr, f. gifcbbaltcr; baß g-btin,

bie Seine ober Xnoiben ber TOerrfpinne ober

®ee(ogr , welibc bie ®olbfibmiebe gepülperl

gebroueben unb oiiib ipcißrß gifcbbciii un«
nen ; bir Sirfern , Sorten bet {ßoUßfibet , wel«

die in Stöbe grfpollen ober grrißen wcrbei,

unb oueb (dlipacicß gifebbein beißen; g-

bciiicrn, 9. u. U. w. , pon 9ifdibein gemoibi)

bie g-beinfprin , beibcn®olborbeitrrn, eine

9orm pon gcpülpertom weißem 9ifibbeine, in

wclebc gloiie Soeben pon ®olb gegoßen wen
ben; baß g-b-tcigeti ober g-b-ficben, bol

Srwriebrn bei toben Sifibbrinet unb bot Dtcifei

ober Spotten beßelben in Stöbe (bic Sifebbein«

reifierci) ; ber g-b-rei§cr ober g-b-|ieber,

in ben Seeßöblen , ber bot rohe Sifibbriii in

heißem KBoßer crwciibcl unb in Stöbe reißet

ober fpoltci ; bcr g-b-roef , rin bur«b 9i(*»

btin gutgrßeifter weitet TOciberrod (rin Dtcif«
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rsft , Reifer !8«(f , (brmaMt au4 ®(oif(iiroif,

S«<l<nro((> ; bif Jf-bcf4)rribUlt() , »ie 99(fi4r(i<

bungtcrSifibc; j-bttPD^iit, u. U. iv. , >on

9ir<b<n btiec»nt« 8f<b»i<b; biej-blafe, tint

SUfc tcr 5if4( , bie Re mit eingcjogriKr £uft

«nfüUcn / ivtnn fie 8(fe im SQba^er (rbtitn , unb
bie fic turamnitnbriiddt , wenn fit in (ic tieft

woUtn
; 3-blutig , <#. u. U. m. , 9if(bb(ut , b. i.

faltet 01ut babtnb , taltblütig ; bann / ebne
feibenftbaft / unempfinbliib ; bdd^-brett/ in

ben Aücben , ein Srett , bie 9if(be barauf ab«

luftbutpcn unb ju reifien; bie in

ber Xodftunft > eineSrübt/ toelibe man an bit

Sifdft ma<bt (bie Sifibtunfe), unb bat @alj>
IpaiTer, Wbcin 9ifibe gcteibt »«eben finb ; bie

S-brilt, bie aScut , bit Oungtn bee Sifibe ; baS
S-bU(|f , ein Verjeiebnifi btr lu einem Qfute ober

tu einte @)egcnb gtbbrigen Siftbira^tr ; ein 9te(b>

nungtbuib Abte getaufte aber aertaufte Sif<be •

bie 5- butte, eint aSutte tu Sifiben; ber 5~
bann, tigtntliib ber Sarm einet 3if<bet ; eine

Vrt 9tabrenf<bneife , beren ütobreben van vtr<

f^liebntr Qlrafie mit 3if<bbärmt burebeinanber

gewunben finb ; bcr 5-bicb , ber 5if<be (lieblet

;

bie 3~bicbccei, iDitberti, bit an 3if<b<n be>

gangen wirb.

Siftbt r n>. , an. -n , bei ben €5^I6(Tern , bert

ienige tbtil einet ^f<bbanbet , iveicber in bat
<&al) geftblagen wirb (ber tappen , au<b ber

9ifib)rauf ben ®<bifrn bieienigen^alfcr, mit
ntclibrn ber anaft auf btm Verbetfe an ben ^ei<

ten fefi gematbt wirb , fo wie auib bie iaiber,

bureb wtlibe ber anaft gebet.

5lf<i>C<)el , m. , -8 , eine Jfrt aSIutegel , runb,
pan blbtergrünerSarbt mit weifitn Sieden ,

bie

fi«b an Sifebe a.tbängi ; bi>8 5~f > / *^'tr , Wel«

<be bie Sifibe legen (Sifibragen)
;
^IKbeillcn«

f- 5if4)tlii; Jifcbet, m. unb f. , -8, eine

Stntnnung faliber Vfennigt , auf wel.b; ein

•bee mebrete Sifib« äeptagt finb

;

untb. 3. mit t)i>t>en, naibSifiben ritebtn aber

fibmtden (fifibenien , fifibeinen).

Qifttten , tb. 3. < Sifibe fangen , fiib mit btm
ffifibfange befibäftigen ; in weiterer aSebeutung

«uib van fterlen , aSernftein ic. , welibe mit

Stegen ic. wie Sifibe aut bem aOaffer betaut»

gebalet werben ; eben fa bfn Autcc fifdieil,

ibn, wenn er latgeriffrn ifi, wieber auffuiben.

3>n trüben Puffer fif4)eii , uneig. , aut ben

ptrwarrtntn Umfianben Ifnbtrtr unbemertt
(Bartbtil ju lieben fuiben; In weiterer unb
uneigentli^tr aSebeutung , burib £i(l in feine

<9ewalt betammen: er beilft {)icc CtlpaS (U

fif4ten; 5if4icn;cn,untb. 3. mit (iiiben.im
iD. naib Sifiben ritiben aber fibmtdtn

(flf4eln« fifibeinen).

S>f(^cr, m., -8, biejifctiecinn, eine>perfan,

wtlibe ben Sifibfang verliebt unb ein (8ewerbe

baraut maibt; eint 2(rt anewen mit ratbem
«n ber Cpigt febwarjem @<bnabtl , mit ro»

tbtnSüfitn, grauen Slügtln unbiKAden, unb
iveifiem ajauibt unb ®ibivan|t (Stfiberlein,

Sifibmtwt , Slabrfibwalbt) ; bd8 5if(®eramt,
f. SiWetinnnnfi ; bie J-batPe ,

eine asarte

gumaotbuf betSifibfangtt; bec5-bdum, ein

gtfi^flrube

fDirginifibtr , am ajlafTer waibfenbet aSaum , bef<

ftn^ali bem Vantoffelbalie gleiibt (^alifibub'

bäum); ba8 S't’Obt, ein abovt, befftn man
fiib beim Sifiben bebient; ba8 jf-borf, ein

van Sifibetn bewabntet Sarf ; bie Sifc^erci,
an. -eil, bie^anblung betSifibtnt, brrSifd)<

fang , bie SStfibaftigung betSifibert : 5>fi^erei

treiben ; »on bet 5if<t)crei leben. Sa
auib bie ^erlenfifcbcrei , f5erii|leiiifif(f)e>

rei IC. ; bat ateibt , Sifibe ln einem geiviffen

SBafftr fangen (U bürfen
: JU beul Qillte ()e>

|)i)rt bie in bem bcnacbbArtcn
€ce; aUtrlti aDafier, in welibtn Sifibe finb

;

ba8 5ifct)ererbe , in mambrn COegenbtn , ein

&rbt aber ®ut , weldfet ein Sifiber btfigt;

ber^ifdietfalP, eint JlrtOnbifiber Saiten, bie

Sifibe fangen (ber Sifibweibt); bae S-garil,
ein Qtarn abtrategium Sifiben (bat Sifibernrg,

Sifibgarn , Sifibneg) ; ba8 5-qeratt) , allet &o
ratb, welibrt bitSifiber lum Sifibfange notbig

haben (bit Sifibrrgrrätbfibaflrn) ; bie S-t>Üttc,

eine Qütte , wrlibe ein Sifiber bewabnt ; bie

S-innunfl, bie 3nnung bee Sifiber (bie S-
lunft, 31. 35. bat B-amt); bcr S-fi'b»/
jtabn lum Sifibfange , gewäbnlid) in brr ablitu

mit einem lleinen Sifibtafien vtrfebtn ; ber

5-fArpfen , Äatpfen , welibe bie Sifiber unb
brren (^rbülfen beim Uutfifibcn einet Xeiibet

alt Stjablung betammen; b>)8 Jf-lcin, f.

Sifc^et; bas 5-iiclj, f- 3ifd>fiarii; bcr

5-rillfi, batienige Siegel bet'Papfiet, wainit

bie apofialifiben Sibreiben auf raibcm aSaibfe

befiegelt Werben unb auf wrlibem brr atpvflel

3>etrut alt Sifiber abgebilbet ifi ; baS S-fd>lff,

ein lum Sifibfange befiimmtet unb tingeriibtti

tet Sibiff; baS S-ftccbril, in mamben (Se>

gtnbtn, ein fefiliibet Spiel bee Sibiifer, ba

fic tinanbtt mit Stangen van ben Bahnen fie>

ben, b. b- int afi)afTer fiafien; bie

f. Sifc^criiinunfi.

5l|'4)C|fee , m. , bet Sifibe 16t , Befanbert fie lu

feinem ^auptnäbrmittel maibt (S-frefier) ; bcr

3-fAn0 , bat Sangen ber 3if<br; ein lum
Sangen ber Sifibe eingtriibceter Ort; bcr

fau0Cr, einer, ber Sifibe fängt; ein Vfianjena

gcfibleibe mit fibmrttcclingtfacmigen aSIumtn,

ttbn vtrwaibfenen Staubfaben unb einem ®rif>

fei mit fpigigem StauBwege ; baS 3-fdS , ein

3a6 mit weitem Spunbt , Sifibe barin iveg;ue

fahren; bie 5-febcr, f. 5iftf)fIPiTc ; bieS-
floffe, in mamben CJegenben f. Slafifebet (bie

SlalTe, in anbern Qfegenben auib wohl Sifib«

feber); bit J-gabel, eine gro 6t ®abel mit

brti Sinten , berrn fid) bie Sifiber bebitnen,

mambe Urten von Sifdien bamit aniufpiefien

unb auf falibt Urt lU fangen, f. Ualfiabef;

bie 5-gaUe, bie ©alle einet Sifiget ; biej-
oaUerte, ©aderte van Sifiben gemaibt; bu8

g-garii , f. Siidjergarti ; ba8 3-gcbacfcnc,
ein ©ebadenet, eine aSadfpeift mit Sif^en

im 3nnern (Sifibfiafiete) ; bcc 5-gcicc, f.

gifebaar ; bie g-grube ,
©ruben in ben Sifib*

leiibtn , in ittlibe fub bie Sifdie beim Ubiaf*

fen berfelben fammeln unb aut weliben man

fit naibhet fangt (bei Uutiug , Seid) , bat Sifib*
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lo^) ; bcr 5ifrf>qiiren , -8 , ein» :frt 6*mee»
Iin0c mit «die SSatlfäctn un& einem 6t«dicl

«m }Iu()e (in «emrinen Specdiarten 'pie^uren,

’PiSflurre); bet S-biibcc , f. gifdircibcr;

bet g-bdPcil ,
eine ©taniie mit einem eifce«

nen 4«Fcn, eie 9teufen , ®«rn(«cfe ic. («mit

|u beben; bccg-bdltcr. ein vermabrter Ort
im itDafTee, in meldiem Sifibe in iBorratb <uf>

bebnlten merbcn / befonberi bbijrrne mit S6<

diern nerfebene ^«8en ober ftäbne im üBo^er

(Sifibtoften); bcc g-bdinen , ein 0«men ober

rieineb tiefe« 9leb «n einem SStiget ic. , 5if<be

«u« ben Oältern bamit berau« tu baten (ein

Sifcbbärn); bot g-bdllbel, ber ^anbel mit

Sifiben (ber 8if(btr«m) ; bcc g-bdilbler, bie

g-bünblerimi, eine ^erfon, bie 5ifd)b«nbel
treibt (ein Sifcbtramer < Sifebmengcr , Sifebler)

;

bdd g-bd>l8, rin @rbäubc, Sifibc barin te«

benbig iu erbalten, autb, ba« Sifibergerötb

barin }U eermabren ; ein $au«, na aan ge<

trifTen abrigtcitlicbrn Verfanen aOe jur Siftb»'

rei gebbrenbe Soeben, Streitigfeiten ic. ent:

fdiieben »erben; biej-^idllt, biefiaut eine*

Sifibe«, befanberi bie geiraetnete raube Oaut
be« (f ngcifircbe« , bie van ben ^aitarbriiern

|um Slättcn ibrer Jfrbeilen gebrauebt reirb;

bcr g-berr, an einigen Orten, 9Iatb«bcr<

ren , »clebe bie Xoffiebt über bie 8iftbcrei ba>

ben, unb bie babin gebarigen Streitigfeiten

unb ](nge(tgenbeiten cntfebeiben ; ba8 g-^ülj,
traiinc«, fleingrrpaltenri ^alj, 9>fdie beim

Seuer befTelbcn ju faibrn
; gifdiicbt , u.

u. ». , gifeben äbniid; : ein bfrf)i<btee We»
riid); bcc gi'fcbfeifer , f. aBofferfafet ; bet

g-faflcn, ein mitSaebern verfebcner Xaffen,

im aOafTer Sifebe barin «ufjubebalten (gifeb«

bäiter); «ueb ein befanberer ütaum auf einem

Äabne mit SBaffer, »orein berSifeber bie ge»

fangenrn gifcbe tbut , um fie mit naebOaufe

lu nehmen; bieg-FcUc, eine boI)erne XeUe,

beren man fieb beim Sif^Poebcn bebicnt, bie

gifibe in ber ‘Pfanne bamit jureibt ju legen

;

«ine ffaibe .KeUe van »ciGcm SSIecb aber Sil»

ber, bie 5ifd)C bamit bei Siftbe varjulegcn

;

bet g-fcffcl, ein fleiner Xeffct ium Sif<bfo»

<btn; bcr g-fiefer, ober bic gifd)ficnie,

f. gifcpPbr; bcr g-fotb, an mancbrn ;&o»

ftn, einXaib, brr nur gifibr fa<bt unb |ube<

reitet; bctg-fübcr, «inÄober, mit welcbem

man bie Sif<be «nlatfet unb fängt; bcr g-
focb , ein ^arb , in »elebem man Siftbe trägt

;

bie g-fbrncr, abne Einheit, bie Srutbt ei»

net Oflinbifiben , bem tarbeer gleiibcnbcn Sgau»

met, »rlibe eine fa brtäubenbe Xraft bat , bafi

Sifibe, bie fie mit bem jtbber vermifdit, ver»

fdiluden , bavan betäubt werben (ZeUfarner), f.

gifdfitionbfcime ; bcr g-fram , f. gifdiSfan»

bei; beeg-frumer, bic g-rcdincrniii, eine

•Perfon , bie einen 5if«bfram bat ; bdä g-fraut,
f. öraumtnirj ; bcr g-fünmiel, «ine »«•
nennung bet Oartenrümmelt , beffen man fi<b

in ben Äüiben bebient; bie g-fiinbc, »if»

fcnfcbaftliebe AenntniO van ben Sifiben , ib<

ren Meten, ihrem Mufentba(tc, ihrer Zebent»
«rt , ihrem Sebrauebe , nngen unb Schaben ic.

gifc5>rcufe

(3<bfbboiogie) ; <virb biefe ffunbe gegenflänb»

lid) betcaebtet unb getebret , fa beifit fie bie

gifdiicprc; bcr g-fiiubiflc, einer, ber bi«

Sifcbtunbe verficht (3ibtbnalog); bd8 g-Ia^rr,
ein Ort, leo bie Sifcb« fi<b «ufbaiten; bieg-
(tlFc , bie Safe , faljige Srdbe van ben gifeben ;

g-Iccr, (^. u. U. ». , feer an gifeben: ein

f i'dflccrcr teieb; bieg-Iebrc, f. gifd>fnn<

be; bcr g-lcil^, berZeiib aber Samen bcr

gifdie; bcr g-icilll, ber aut ben Sglafen ge»

ivifTer gifebe gefattene Zeim , f. £idiifcilMafC;

bcr gifdllcr, -O, ber mit gifeben i^anbef

treibt, ein gifdjbanbler , gifebträmer; bjg
g-Iofp, in ben gifebteiibcn , bi« tiefP« Steff«

beim 3apfen ober Stänber, in »elibem fieb bie

gifebe beim MblafTen bet Zcicbet vrrfainmein

(batAeffeiiaib); f. gifdigriibc ; bcr g-löffcl,

eine AeKe, bie gifebe bamit variulegen (bie

gifdifclfe); berg-marft, ein fDiarftpIdg ab,r

überhaupt ein piag, wo gifebe verfauft iverben

(bie gifibbanf); ba8 g'-lliaiil , eine Met Sec»
febiiecfen , beren Öffnung einem gifibmaufe äbn»

lieb iP (Sebivinimfibnede) ; eine ‘Perfon, tveIWe

gern gifdie ifit; bcr g-llici|ler, einer , ber

bieMuffiebt über eine anfebnliibc gifcberei bat

;

bcr g-iiiciiqcr , f. gifdibäiiblcr ; bic g-mc»
ii’C, f. gifdicr; bic g-mild) , bie ZRiiib

vom gifebe; bcc g-niPllbfamc, rineSattnng

aüenbfame im füblieben Mfien , mit berjfarmig

(ugePumpfien , vorn febarf jugefpigten Sblät»

fern unb riffigen 3»eigen, fOcr balbmanbfar»

mige Same ip unter bem ülamen gi|d)fi'r>

ncr befannt. S. b. ZD. (audl Aadcllärnec);

baä g-nci}, f- gifdjcrgarii ; ba« g-pbr,
ein tnadiiger Sagen mit fammfarmigen Strab»

(en an bem Aapfe becSräienüfdie, »eleber ib»

nen patt ber Zunge jum Mtbembafen , aber nidit

(um Obren bient. Mn ieber Seite pnb vier,

bie auib Aieme , gifibfieme, Aiefer, gifebfie»

fer, in 9t. iO. Aeive unb in mandien Segen»
ben Seifel beifien; ba6g-cl, f. giff^tbran;

biC g-orbniliig, eine obrigfeitlidie Zterarb»

nung, bie gifdierei betreffenb; bic g-ottcr,
ein fünfjebiget Säugetbier, bePrn Sehen mit

einer Sibwimmbaut verbunben Pnb unb »e(»

ibet peb van gifdien nähret (glufiatter unb

blafi Otter); bcr g-pttcr|ltinb, bei ben 3ä<

gern , ein Ounb , ber auf ben gifdiatterfang

«bgeriibeet ip ; bic g-pfaniic , «ine Vfanne,

grwäbniiib van Auprer unb vecjinnt, gifebe

barin |u Geben (gifebtiegel) ; ber g-pinfcl,
bei ben 3Rablern , ein ‘piiifel van ben Oaaren

ber gifdiatter; bic g-pfprtc, in ber gifebe»

rei , eine Met gifdiweibe , bie aut einer beet»

fernen Pforte ober Zbür bePebet , unter »ei«

Iber peb bie gifebe bei grafierOibe bäupg ver»

fammeln (gifebpartc) ; bic g-taffcl, ein«

Mn gifdiergarn, »elibet einem Saeft aber

Aafergaine gfeiebt unb alle« mit peb rafft aber

fartnimmt, worauf et fäat; baP g-rc(pt,

bat fXeebt bet gifibfange«; g-reid) , S. n.

U. ». , piefe gifebe entbaltenb: ein fifdirci»

cbcrglug; bcrg-rcibcr, ber gemeine grau«

Pleiber , brr Pcb van gifeben nähret (auib gifeb'

bähet unb fXeiber fibf«btbin); bie g-ccufc.

V»«.
;
1 (
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Sttnftn ottr von XDtitenrut^tn geffo^tone Stitt

tt mit tngtn Eöi^ern , Vurc( ivtld^c Oie Sif^e
gnat (incinr^lüvfon , nVtr niifee mittet {urüd»
(ttrtn rönnen; bcc S-cid)tec, ein 9ti4ler

in ®acten , tie ten 9ifi4f<tng betreffen ; bcc
3-togen, f. Äogtn; betjf-fa^, bet e«g,
t. t. bie iunge Srut bet Sifibe, SiftbC/ bie

gmei 3nbre alt finb; bit 5'fau(e, eineSäm
le, nelibc bie Orenjtn eincö $if(bmafTerö unb
bet bamit oerbunbentn Jifebteibieö beieiebnet;

fccb 5~f(biefer, @<biefet mit ubbtaefen von

Siftben (bet 5if<bflein); bie 5-fcblippc, bie

Sebuppen, mit iveUben bie 3if<bebebe4t finb;

bcc 5-rd7»’i>tl), ber@ibn>ani einet Sifibet,

ober ein 0ibnant , meliber mit bem einet 3i>

febetetivatübnliebet bat; bie 5-fcud}C, eine

«nfieetenbe Xrantbeit unter ben Sifibtn; bie

5-fpeife, eine 0peife von 3ir<ben, jum Un<

terfibiebt von Sleifibfpeifen , SReblfpeifcn ; ba8
S-|}ed)cn, bat 0teiben bet 3if<be mit fpigi»

gen Siftn . eine Vrt bet Sifibfonget ; bec 5~
Öein, f. Sifebfebiefee; beeg-tag, ein tag,

an ivtlebem gefifibt mirb ober gefifibt werben
barf ; ein tag , an ratfibem man 3ifib< ißt, btfon>

btrt in ber fXömifibtn Xirtbe, |um Unterfebitbe

von ben Sltifibiagen ; baä g-tau, ein tau, jum
2(uffir<ben , tfuffuebtn einer @acbe , t> S* (inet

lotgerifTencn Untert (bat ®ucbtau) ; ber g-
teid) , ein teiib, in meicbem man 5if<be hält unb

(iebt (0, 2). Sifcbivtiber) ; ber g-tljran, tbran
ober fluffiget Sett von ©eefifiben (Sifiböl);

ber g-tiegcl, eine Sifebpfanne mit Süßen;
ber g-tppf, ein mit£eibern verfebenertopf,

in welibem rieine Sifebe, bie man eine Seit«

lang erhalten miU, int ICOafTer gefegt iverben

;

bie g-trainpc, bei ben Sifibtrn, eine lange

0tange vorn mit 5ilj ober £eberfiecfen verfe«

ben, bie Sifibe bamit aut ihren Soibern in

bie Siege ju treiben (bie @torfiangc) , f. XrailU
pti bet g-tcpg, ein Siöhr« ober tOafierlrog,

Sifehe barin juiii (Sibrauib auiiubehalten; bie

g-tmife, wie Sifebbrühe ; bieg-lpaacc, 5i»

fibe unb beten theile alt tOaarc betraiblet

;

bie g-ipagc, eine tSage, 3if<be barauf tu
wägen; bic g-IPaiine, einctOanne', in »el>

ebe man Sifebe fegt ; -baS g-niafffr, ei“ ®af«
fer, tvelibet befifibt tvirb ; bie g-IPatte, ein gto«

fei Steg, befiehenb aut tivei gefirief ten IfOänben

unb einem langen 0acte in berSfiitte, in mrl«

eben fi<b bie eingefangenen 3if(be verfammeln
(bie tDate, bat Siehgarn , Sugneg) ; baS g-
ipeib, ein tOeib, weichet 9ifibe feil hat; un«

eig. , ein grobet ungefittetet tDeib ; bic g-
ivciberbiliibe , eig., eine^aube wiefieSifib'

Weiher etwa tragen; in berSlalurhefibrtibung

eine SRuftbel, bie tu ber Krt ber Sippfcbalen

gehört (bei Knbern Sltatrofenlappc , Slarrenrap«

pe , iCragonermüge , Sammtohr); bieg-ipei«

be , ein in fiehenben tDaffern eingeciebteter ßrt,

wo fi<b bie Sifibe oerfammeln , unb wo fie in

SRenge gefangen werben rönnen ; im O.
auib ein Sif^waffer, bie Sifeberei ; bcr g-ipci«

pe, f.gifcbctfalP; bcr g-tpcibtt , f. gifeb«

teicb; baSg-iPcrF, allerlei Sifibe alt Stab«

pungtwittel ober alt tOaare hctraibtrt; g-

Sittifl

tpimmelnb, u.u. w. , von Sifiben wIm«
melnb , von 3if<ben angefülft ; bic g-ipictb<

fdjfaft, berienige theil ber tOirthfebaft fiber«

baupt , ober bie tOiffenfebaft , bie Sifebteiebe ober

5if4waffer mit !8ortheiI |u unterhalten unb tu

nügen; bann, biefe SSenügung felbft; berg-
rpurm , ein ungegliebertet Setthier , bat fieb in

Seefifibt bohret unb fie gant autfrißt ; eine Krt

SSinbwurm , bit fiib oft in ben Singewtibtn bcr

9if<be befinbet; bie g-lDur)cl, f. geigipac«

jenFraut; bcr g-äa{»ii, «ine Slerfteincrung,

bie man für verfieinerte 9if<btahne hält; bcr

g-jaiin, bei ben 9if<bern, eine Sintäunung
am Ufer bet SReeret , burib ivtlcbe bie von

ben fiStOen unb ber 91ut barüber geworfenen

9ifibe turüef gehalten werben; bcrg-jcbntc,
ber Sehnte , welcher von ben 9if<bbn cntriib«

tet wirb; badg-jcug, aUet tumSifeben nt«

thige Stug ober Seräth; bec g-JPU, ein

Sou , ber von 9if<ben entrichtet wirb ; bcc g-
gug, berSug mit einem Sifibnege, befonbert

mit bcr 99Satc.

gläpcni, unth- S. , flüfiern, reife fpreeben; fie

jlccFten bie jeiipfe jufammen unb fiSpec«

ten ; auch ihätig : einem ctipaß inS Obr fid>

pern (im O. X>. witpern , fitpen , witpen,

wovon fitpern unb witpern bie Seröfterungt«

unb Slerfiärrungtwörtec finb).

gi'ffc, w. , SR. -n, in manchen (Segenben fo

viel alt 9ige.

gifTen , th. 3. , in wambtn ®egenbcn ft viel

wie tecrnittecn.

gi'flcl , w. , SR. -n , eine rünfiliibe , cr)wun«

gene hohe Stimme; biicd) biegijlcl fingen,

von einer erwaebfenen SRanntperfon , wenn
fie auf eine ertwungent 2frt hohe töne finget,

bie fie nicht aut voller jtehle natürlich hervor«

bringen rann ; bei ben Ürtten , ein verhärte«

tet tiefet (Srfebwür, weichet einen engen @in«

gang hat unb aut Sängen unb Stohren, mit

diter angcfüUt, befiehl; ein Slame bet Selb«

boijct , f. gu|lel ; gi'iiclartig , *. u. u. w.

.

wie bureb bieSifici: ft|Tclartig fingen; bem
Sefibwüre, bie 9ifiel genannt , ähnliib, nach

Vtt einer 9ifie(; bie g-Fafjie, eine Jlrt Äaf«

fic mit röhrenförmiger 9ru<bt (Stöhrfaffie » 9-
faffia); baS g-feaut, ein Slame bet ?öufe«

trautet, befonbert bet in SSälbern waebfen«

ben, beffen autgcpreßtcr€aft in fifielartigen

Sefibwüren heilfam ifi; baS g-mejTec, bei

ben SBunbüriien , ein SRcffer , mit welchem

fie bie Sifieln auffchneiben (ber Sifielfcbnciber)

;

giflcln , unth. S. , bureb bie 9ifiel fingen

(fifiuliren); bCC gijlclfangcc, ber bureb bit

Sifiel fingt; bcr g-fcbncibcc, einer, ber Oie

9ifiel auffebnribet ; ein SRcffer (Uin Ifuffcbnei«

ben ber 9ifieln(3ifielmefier); bie g-|liininc,

eine wibcrlicbe hohe Stimme, wie wenn man
bureb bie Sifiel fingt; *gi|1u(ÖS, fifiel« ober

gefcbwürarlig.

gitfcbeln , unth. 3. , hin« unb herfahren , reiben,

befonbert in bem tufammengefegten fiOorle

burcbfttfcbeln. S. gicbeln.

gittig (nach einigen auch gitticb), m,, -c6,

3R. -e, bcr befiehcrle 31uget einet !9ogeIt;
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uiuiariulidi ivcr&cn »pn ktn au(^ ben

ZDinbpn , al« 'pprfonoi gcbaibt, unS anbmt
X>ingrn , Sittige bcijdpjt; in bcr Sibd finb

bic 5'ttiflC OottceS, Srr0(bub im
gt-mcincn £cben iuneilen c(rä<blli(b für2(rm:

' einen beiiii ne(>men unb jur tbüc
binaud werfen (in 9t. IC. auch @iblafittig ober

0iblafittie) ; in weiterer Sebeutung, bod) nur
in O. C., gueb Sbeile be< Sleibeg, bie niibt

feft anliegen, bir Sotten, ber @oum ber cb«
mobligrn weiten .Kleiber, bie Sivfel eineg

9toc(eg tc.

Jfittigen , tb. 3< , ixit Sittigtn ober 31ilge(n

«erfeben.

Sitttqliibin , <S. u. u. w. , om Sittige lobm,

i. !Q. in ber Sienenjuibt ber SDeifer, wenn
er einen Srbler on einem ber Slügel bot unb
nitbt ouffliegen tonn ; berS-fleilt, im$ong>
verfiben , bie Benennung tineg Co^jiegelg.

Si'fjbiinb, f., f. bie Ji'^e, W. -n, bog

Sonb , womit ein 0tüct ®orn ouf bem $ogs
bei in rieinereSünbe gebunben wirb (bog 5it>

bonb, brr Sigfoben , bie Siffe); bie jufom»
ntengebunbenen Söben felbfl , wo eg bonn ju>

gleitb ein 9no(i beg gefgonnenen ®orneg ift

(on onbern Orten rin ®cbinbe) , welibeg oierjig

Söben iu vier @Uen , on montben Orten oud;

nur gu oiertebolb CfUen rntbölt; 20 Sigen ger

ben ouf eine @tröbne ober ein 0tüc(; ein«

Sötte , eine 9tun)ct.

Si(ic|ii, f. Siljeii 2 .

i.Silgcn, tb. 3-, in Sigen binben: @arn;
runjetn, verwirren: bic0ticiie; fobenweife

ouggiebcn, ober wog verworren ift, oug ein«

onber bringen.

2 , 5>8cti , tb. 3. , heftig reiben , bin unb ber«

bewegen, in ben 3eitwörtern abfigcil unb
eitifilicti. ®. b. Cog tOeröfterunggwort bovon
ift ^gclti, oueb firfc^eln.

Slljfjbcii, m., f. Silje; bie 5-f*i(e, bei ben
fttabtern , eine Seite, mit weteber bog Öbrin
bie 91öbnobetn eingeftget, b.b. cingefeitt wirb;

bet 5-bilFcn, bei ben ®iebmoibern , ein

rrummer eifernrr 9olen, mit wetebem fie fieb

bie tfrbeit bei ber ®inriibtung ibreg ®tubteg
|u einem Crobtfiebbogen ertriibtern; bie

rittbe, bei ben XDebern berienige bünne®tob,
wetd;e« burib bog ®ongtreUi einer Kette ge«

(leeft unb in bie Suge beg ®ornboumeg gelegt

wirb; berS-fioef , bei ben 0iebmo(bern, ein

0toif, birmitSinbfobenfibtingen on ben$in<
icrföben beg tfufjugeg ber Crobtenben gu ei«

nem Crobtfiebboben brfeftiget ift, unb mit wel«

«bem bie fömmttiiben ^interföben bei bem SBc«

ben oDemobt weibfctgweife vor bie Oorberföben

beglfufsugeg vorgefobrrt werben ! bieS-JHIt'
gc, bei ben 9tobtern, eine3onge, bieftlöbno«

betn bomit gu botten, wenn fie bog Obr einftgen.

gir, (g. u. U. w., fibnetl, gefibwinb: fitrfcon,

Kntfcn, fd)rciben; g-fingcrig, u. U. w,,
fire ober fibnelle Singer bobenb, mit ben Sin«

gern fibneU etwog verriibtenb : ein fltfittgc«

rigee Sufcbciifpicler. ‘Sie gitiruitg, bie

Stftimmung, Seftfegung ; giiftetl, feftfegen,

bfftimmen; ftorr onfegen ; einen; bet gi'j:«

f}ern, 'in bet Stemiunbe, Sterne, bieibten

6tonb om Fimmel niibt verönbetn , Stanb«

ober @onnenftern , im (Segenfoge beg IHone«

ten ober {Donbetfterng ; *girum , bog ftebei»

be ®ebote, fiibert Sinlommen.
gidbbe, 3ft. -n, in ben niebrigen€prr<borten,

ein berobbongenbeg SRouI, unb bonn vetöibts

ti4 iebeg 3Roui : bie glabbe bangen (affen

(in onbern gemeinen Spreiborten bie S«bUb«
be, @<btoppe).

gidd), (F. u, U. w., eine Jfugbebnung in bie

£önge unb aSreite, ober feine Xiefe ober^obt

bobenb: bab flatbe gelb, ein flacher So«
ben, baS flodte Saiib, im 0egenfogc beg

bergigen; bie flacbe.^anb, ber innere Xbcil

ber ouggeftredten fionb ; im SSergboue, ein

flacber 3>ig , ber fnb bunb ein gongeg Sebir«

ge in bie Sreite erftreift; bei ben 9Roblrrn,

ba9 flatbe bidtt, ein breiteg ei«bt; in wei«

terer Sebeutung , nur eine geringe Xiefe bo«

benb : eine flacbe ®it)itfTel, bie einen nie«

brigen 9tonb bot; ein flattier 'ZBinfel, in

O. 35, ein ftumpfer; ba9 'iöaffet ijl febr

flacti, febr feiibt, gor niibt tief; wenig er«

hoben : eine flactie Stirn, einfIact>er.Ciü=

gel, rin flatbcd Z>atb, ein flachet (Sang,
ein flattier 'StoUen, imSergboue, bet vom
öoften big 20ften®rob föQt, gum Untrrfipiebt

von ben feigem, bonlegen unb ft^iveben«

ben (Sängen, Uneig, : ein flatber Kopf,
ein on®eiftc ftbwoiber Kopf ; ein fladfied Ur«

tbcil, bog ni«bt grünbtiibift, giritbfomfein«

Xiefe bot. 3n ber fiftongentebre beiftt eine

Xiolbe flatl), wenn bie @trob(cn berfciben

gteiib tong finb unb bidit fteben, fo bofi bie

Sbtumen oben eine Stöibe bitben; ein flciftiii«

gc9 Slatt beiftt flatb, wenn ber obere Xbeil

beiTetben eine ebne Stodje bot; ber ä>ut ei«

ncä ^iljeä iftflatti, wenn er oben glei^fön

mig ouggebreitet ift ; eine Slnmenbccfe beif

t

flaeb, wenn bie 39(öttib<nbtrfe(ben gong fto4

ouggebreitet finb; ber S-bofirer, bei ben

XDinbenmoditrn, einftöbterner, mit Stbrouben«
gewinben ouggefibnittener Stempel, ben 3ug

ber Stbroubenmutter vorgubobren ; bie $-
beit^fel, bei ben 3immerteulen , eint ftoibt,

b. b. gerobe, ebene Ceiibfet, gum Unterfibiebt

von ber ^obtbeiibfet ; bcr j-brafit, bei ben

®otborbeitern, ein ftoibcr , breit geplöitettr

Crobt, gum Unterfibicbe von bem runben.

Slädie, w. , 9». -n, bie (^igenfiboft einer So«

«be, bo fit ftodi ift (bie Sloibbeit) : bie 5lä<be

brr .$>anb, eined 2e(letS, eiiieS .fiügtlg,

ber Stirn ic.; breit unb ebne gOrbobung:

bie ^lädbe einet DegeiiS; eine unübet«
fe^bare Sldttie liegt oor meinen Slitfen,

ein ftocbtrXbril beg Srbbobtng ; in berJRerf«

fibeibelunft bie ®ro6feitt tinet.re<btwinrcligen

Creietfeg; bei ben SRourern eint ^oue , wel«

«be ouf ber einen Seit« fpigig unb auf btt an«

bern breit ift.

^lätbeifcn , f. , bei ben OSoIbrcbmiebtn , «in

Xmbofi gu @tfäfien mit ftoiben Seiten; auf

ben (^ifenbömmtrn , Siftn , bog fIo<b , b.

breit gefibmiebet ift.

Vjl
;
1 <
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(Sc^eltnei^el, m., r- 5Iä4>c(n.
~laci>eln , tb.3-> bei ben KicmpnerMunbBinit«

fliefiern, l»ittelß(ig(n(r 51äd)c(m(igcl flaibe

/raufe 3üge unb @<jba(t«nf>ri<be in ba< Slc<b
ober Sinn eingenben, jum Unterfibirbe »en ben
flcraben €tri<bcn , nel<b( geftoiben werben,

^lac^eit, tb- 3.> 9a(b nunben (plnniren): ci=

neu ungeraben iBoben; ber Jlacttiifiig,

f. 5(«>4>cmnag; bie 5-qrijgc ober berj-
ill|>alt, bie £önge unb Sreite einer Slätbc

na<b brm ®esiertmafie , noib Qleoiertftbuben,

Obeviertrulben obtr(9e«ierlmrilrn nngcgcbrii;

baö S-inag, ein 3)?aß jur 3fu<m()Tung ber

Släibcn ; in ber (.^roOcnlcbre, eine JTuibebs

nung von einer begimniten Sänge unb9reitr.

«nbreSlÄiben bamit auOjumelTen. iDergfeiiben

Släcbenmafie finb 5-incilcn. 5-
fcbut>e ober g-filf , B-JoUe (duobrnt^SoU.
Ä-Su8, 0-3Reilr). von welibeni b«( gröbere
3RaG eben fo viel ber fleinern enlbölt, j. S9.

bie Släibenrulbe eben fo viel Släcbenfibube,

«14 bie gewöbniieben gleidniamigen Sängen:
mafie, |um Unterfibirbe von ben> Sängrnmabe

;

bic g-uieilc, f. Bl>)d)c>mii]g; bicg-meB=
Fun|t, berjenige £beil ber SneGfunll, ber fi<b

mit ber KuOmeffung ber Släiben befebäftiget

CPlanimetrie) ; bicB-niblTllMg, biellleiTung

einer 3lä<be rnnb ihrer Sänge unb breite; bie

g-tutt)c, unb bec Bl^ibcnfcbiib > f. glci>

dxninäg; bic >" ber bteebenfunfl.

eine 3obI. bie «uO ber Sterniebrung mit fi<b

felbg eniflebt (bie Sievicrtsabl > Cluiibriitjiibl).

&9 gibt 5 mobl S bie Släcbenjobl 25. SXlirb

biefe noib einwobl mit einet nnbern vermebrt.

fo iftbieberouirommenbe« bie bpppcitc gid«
^en;agl; ber g-joU. f. g[>ii.'t)eiimog.

Jldc^trlb. f. , ein «acbe« Selb , f. 93(dc^fclb ;

bet g-fifd), im O. B. eine Mrl ®to(fftfd),

|um Unterfebiebe von bem Sergbfibe unb IRotb>

(<ber; bieg-flötc, eine 2(rt Orgelpfeifen mit
breiten Sefjen , einem Suofibnitie, unb unten

ein tvenig jugefpigt. Bie große SlaibGöle bat

aibl 9uG Ion, bie mittlere vier Sufi unb bie

Heine (ivei Sufi ; bcrg-fllg, ein Halber, ober

bl«tterSufi; g-fügig, g-. u. U. n>. , flaibe

ober platte Süfie babenb; baS g-ifacn, bei

ben 3ägecn, ein ®arn für bie -^übner, Ser>

4en, bafenunb ftanimben , melibeb flaibauf

bie (?t>e gefledt »irb (ein ©tedgarn)
;
g-

fitlcbrt, u. U.m. , eine ftadie, obcrfiäibi

iid)e @elebrramfeii babenb; bicg-bcit, Vt.

-tn, bie@igenf<baft einer ©aibe, ba fie Ha<b

if) : bie gliubbcit einer 31itbdbe, befigeb
beb, btr <&(tnfTel> brr @tirn; befonberg

in ber uneigeniliiben SSebeutung be4 SOortet

gd4: bie glacbgcit feiner Ürtgeile; eine

Halbe 6aibe felbg, in ber uneigeniliiben 9e<
beuivng: er foi|te einrüDlcnge glac^fibi’

ten; boS g-gpf>leifcn, bei ben Silbbauern

ein ivalitnformiger auogeböblierlReifiel, ivo>

mit in 8olt runbliibe SÖeriiefungen «u<gcffo>

fen »erben; g-fettig, 9. u. U.m., bei ben

$eppi4»ibern, eine Halbe Aetle babenb ; beC

g-fppf, uneig. , einfeiibler, f^maibec Xopf,

bim eb tn leturtbciiungerrtfe, ©ibävffinn i(.

mangelt
; g-Föpgg , ff. fi. U. w. , einen fibwa»

Iben Xopf babenb; bafi g-lanb, ein Htibet

Sanb (Slaiblanb).

g(ddt)Iic|), ff.^u. U. w. , niibt tief, niibt ein«

bringenb, blofi^uf bet Obern Släibe bleibenb

(fuperficielf); ber gidcfflin.q , -Cd , 3Jl. -c,

fo viel alt Slaiblopf.

gliit^niaglcr, m. , ein Vngreiiber, weliberbie

ZDänbe Haib, b. b. ohne Jtunft, obne®ibat>
ten unb Silbe bemabiet; brr g-mcigcl, bei

ben ^oliarbeilern , ein IReifiel mit einer Ha>

Iben ober ebenen Sibneibe, (um Unlerfibiebt

von ben ^oblmeifieln ; bic g-nafc, eine Ha>

cbe ober platte 9Tafe ; g-iiciftq, ff. u. U.m.

,

eine Haibi platte STafe babenb; bicg-riitbc,
bei ben ©ammimebern , ein Halber Brabt,

ober eine lange blabel, melibe ben unaufge«

fibnittenen ©ammt bilben hilft.

gidcfiä (fpr. Slar), m. , -cä, bie tum ©pin*
nen (ubereiteten feinen unb fegen lufammen»
bangenben Safernbet Seinet: bcil glad)d ;il<

bcrcttcii, brccbcii; feiner gidcbd ; gliui>d

fpinnen ; I auib bie 'PHante felbg, bec Sein,

moraut ber Slaibt iubereitel mirb: glil(f)0

fiien; bavon bad g-b(dtt, bic g-t’Iütc,

bec g-jlenqcl , ber g-fdine tc,; bcc g-
dcfcr, f. Scinaefee; bieg-dbet, f. gle^>
fe; bie g-dcbeit, eine iebe Mrbeit, bie mit

bemSlaibfe vorgenommen wirb ; g-dCtiq,ff.
u. U. w. , naib ]fre betSlaibfei, bie <(rt bet

Slaibfet babenb ; berg-bdrt, einbünner, wole

liibtcc, Haibtgelber Sari, befonbert bcc erge

Satt einet Oünglingt ; auib einePerfo.l milri«

nem foliben Sarie
; g-bdctiq , ff . u. U. w. , eie

nen Slaibtbace babenb; bcc.g-bdil, bcrJfne

bau bet Slaibfet (ber Seinbau) ; bcr g-bdllin,

ein Oginbifibcc Saum, begen bagige 9tinbe ben

Snbiern galt bet Slaibfet ober kaufet bient

(auib ©iblangenbeerbaum) ; bie g-bcreitlinq,

bic Subereitung bet Seinet {u Slaibt; bccg-
blducl, -ä, ein SläucI, mit welibem man
ben gerogeieii Slaibt vor bem Scriben bläuet

ober riopfet; bicg-6ofc, f. gld(i)s('iinbcl

;

bie g-ltrecpe , an. -n , bat Sreiben ober 3er«

breiben bet gerögeicn unb wieber gcirodnelen

Slaibfet; bat bol)ecneS}erl)eug, mit welkem
ber Slaibt gebroiben ober gebceibC, b. b> von

ben bol)iiblen Ibeilen bet ©lengelt befreiet

wirb; bdä g-t>re(teil, biefenige Jfrbeit bei

ber Slaibtberciiung , ba et in bec Sceibe von

ben boljiibten tbeilen befreit wirb; bcr g-
breticr, bic g-bred)crinn, eine "Perfon,

bie Slaibt briibl ober breibt ; bdO g-büllbcl,

ein Sünbel Slaibt (eine Slaibtbofe).

gliicpfcbeibe , w., einegaibe ©ibeibe; bei ben

Ubrgebäufemaibern , eine runbe eifecne platt«

von verfibitbner©rbfie, worauf man unterfuibt«

ob ber atanb einet ©ebäufet etwa fibief fep.

gliictldbdrre, m. , ein ©ebäube, ober Ofen,

ben gecogeten Slaibt lu barten ober börren

;

bet g-bpttec, f. fieinbotter.

gldd)feitiq , ff. u. U. w. , eine gaibe ©eite b««

benb.

gfde^fen, ff. n. u. w.« aut Siaibb verfertigt:

fld(f)fcncd Qidcn.
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JldcbSfarbe, tie bfafigeUe ot« grQnlii^ 9«rt»
Satte 6ts Slaetfe«; g-farbenoterg-farbifl,
&. u. U. IV. , eine 5Ia<b6farte tabent ; baög-
felb, f. Sciiifelb; bec g-fiii!', f. -öuitfe

litie«; g-<)rlb, u. U. gelb »ieSlactg,
blofjgelb, grünlidjgelb

: flad)SflClbCÖ -OaiU;
bil6 g-flro6, eine ©eaSart , beten Sälgcben
tbie 3)ad)iiege( über einanber liegen unb be>

ren einjelnec ®ame eine lange ^oUc bat (^oU>
grab, (Oierenntclfr, SEOicrenffaebb) ; bi)^ g-
büar, liibigelbeb, btm Sfaibfr äbnliibeb baar

;

bor g-bunbcl, ber^anbet mit Slaibb; bcc
g-bäiiblcr, bic g-bäiiblcrinn, eine "ber«

fen, bie mit Sfaebi banbel treibt; bif g-
becb({, eine bcibel, ben SUtbi barauf vom
SOBerge ju befreien.

glad)fi(bt, e. u. U. m., bem Staebfe öbnticb.

gidebefnoppe, iv. , unb ber gldcbdEnotcti,
bie Anolen ober Somtnrapfeln beO 3Ia<bfo(

ober {cineO; bcc g-fopf, iBertt. iv. baä
g-(l'pfd)cn , rin .ftopf mit Slaibbbaartn

;

bann, rin ünenfib, ber Slaebäbaate bat; g-
Föpfig, u. U. w. , einen SiatbOfoof ba<
btnb; baÖg-Frailt, eine auf anbern Vflan«
jen , befonberO auf unb unter bem Sfaebfe waib»
frnbe VAanje, bie ibn umfcblingt unb glti<b>

fam JU einem Silj ma<bt (Siljiraut, ©eiben«
braut, wilbcr Slaebi, Slatbbfcibe, Stauen«
baar) ; ein 9tame beO fRabelfrautei (bai auib
Ceintraut, SrauenffaibO, SDalbffaibO , tvilber

3lad)0, SnariengatbO, ArötengaebO, Jßanf«

fraut, ©taUtraut, Xatbarinenblume, ©eibe,
©cibenfraut, Cogelfeibc, 0.35. Seigivarjen«

fraut unb Seigblaiternfraut bti8t), unb be*
beinblatteo (au<b Seinfraut) ; in mamben ©e>
genben auibeinStame beiOuenbeli; büä g-
lanb, ein mit SlaebO befaeteO ©tuet banb

;

£anb, 99oben, brr btfonberO jum Slatboboue

grfibieft iO; ber g-iiiarft, ein Sabrmarft
ober <piag überbauvt, auf mrltbem befonbert

SlaibO jum Sterfauf bargeboten wirb; bicg-
inii()le, ein 'poebmert, ben gerofleten Siaib*
mürbe ju (tampfen.

gld(bfpic()cl, m. , ein gacber, ganj ebener ©bie«
gel rpianfbiegrl) , jum Unterfebiebe von einem
Oobifbiegtl, ÜBalienfpiegtl.

gldcbgraiife, tv., bao Staufen beb Staibreb;

ein SDetfjeug, bat einen groben feggtbenben
^amm vorgellt, ben SlaibO ju raufen, b. b*
bie ©amenfapfeln von ben ©tengeln abjurei«

gen (im gemeinen beben bie SlaibOriffel); bie

g-rrifle, eine Steige ober OanbvoU gebeibet«

trn Siaebfeo ; bie g-tiffcl, f. gla^gtaufe; bie

g-rofle , bai Stögen bei Slaebfcb ; bie Seit , ba
ber SlaibO geröget wirb ; ber Ort in einem SDaf«

frt , wo man ben Slaige unb 'Sanf röget (bie Stö«

ge. St. ;0. bie Stbtbe , in betSaufig bieStiefe);

bie g-febtvinge , ein SBerfttug , ben SlaibO ju

fdjwingen, von ben botjicbien Sofern ju be«

freien ; bic g-feibe, f. glarf)6ttuiit ; baä
g-fpiimcil , bai ©pinnen bei SlaibreO.

gldclifJabl, m. , bei ben ®re<bslern, einSteb«
eifen mit gerablinig fortlaufenber ©ebneibr,

weit tO auf feiner Sabn ober ©dintibe gacb

ig; bic g-fiaiije, bei ben ©ürtfetn, ein

Slabenfrieg

Heiner Vmbog , auf wedbem bie VbbiCbungtB,
bie auf biegnopfefommtn foDe'n , eingefepnit«

ten gnb , um baO jn gnopfen begimmte Streb

barauf ju febtagen ; bct g-(lid)el , -i, «ine

Vtt ©tiibet mit gaiber ©ebnribc.

gidebdirerg, f. , bao SOerg vomSiaebf«, ivm
Unterfebiebe vom ^anfwerge.

gIdebteUer, m. , ein gaiber Zetter ; au4if. *prä«

fentirteller; g-t-fprmig , ©. u. U. w. , bie

Sorm eineO gaeben Zetter« babeiib. 3n ber

tpganjentrbre b'ilit eilte einbidtterige tßlu«

tiieiiFcDiie flacbtcUerförmig, wenn bie Slbbre

ber grone ooUlommen watjenförmig, aber febt

lang ig , unb bec Stanb g^ ganj gaeb auobrei«

(et; g-t>erticft, If. u. U.W., nur eine ffaebe

Stertirfung babenb (concav); tag g-lt>ecf,

ein gaeb« , obcrgöibliebe« , feiebte« ZBcrf ; in

ber Saufung, bieienige ]trt ber Siegetbäcber,

ba ge mitga4en Siegeln (Slaibiicget , Siber«

febwünje) gebeett gnb, jum Unterfebiebe von

bem Oobiwerfe, ba« au«Oobliiegeln begebet;

ber g~
5
eigec, bei ben ZOappenfibneibern, rin

©tift, vorn mit einer (leinen ©ebeibe ; Pecg-
jicgcl, eingaiber, am Obern (fnbe mit einer

Stofe verfebener unb am untern l^nbe runbet

Sieget (Siberfibwani), jum Unterfebiebe von

einem Oobliiegel, Sirgjirgel ic.

gidcf , f. , -cS , SSt. -e , int ©ebiffbaue , ber

unterge SSoben eine« ©ebige« von äugen, wor«

auf bie Souibgüife gelegt werben,

gidcfeil, 1 ) untb. S< mit ^at'cn, gib bin« unb

berbewegen, befonber« von bin Seuergammen.
Uneig. : eine flactcnbc unb bremienbc ßiebe.

2)tb. 3. , loiter moeben, ju Sloifrn feblogen

;

bic Xu(t)iPcber flacfcn bie 3BdUc, wenn

ge bicfelbe noib bemitBafiben mitStabenauf
einet 6otbe (topfen ; aufreigen, fpatten ; ber

gidefer, -9, ein Arbeiter, wcldjer bieSBoBe

galtet; bie g-billfe, eine 3tet »infen, au«

beren gebleiebtcn Oaimcn allectei Arbeiten ven

fertigt werben; baSg-feiier, ein goifctnbe«

Seuer; gidcfcrig, <f. u. U. W. , gaefernb,

ein flacfcrigcS geuer ;
gidefern, umb.S-,

ba« ZSerofterung«: unb SgergörfungOwort von

flacfen, geb Wnea bin« unb berbewegen, be«

fonber« von garten Seuergammen : bil9 ßidlt

' flacfcct jufebr, gaifetnb brennen ; mitfcim,

ebne Slotb bin« unb berlaufen, in bem juftiv«

mengefegten ^ccuiunacfern.

gidcffifc^ , m. , bie jartege unb febmaifbaftege

Vet von ©toefgfiben, welibe gegoetet, b. b.

aufgefibligt ober gefpalten unb gebörrt werben.

*glacDll (fpr. -fongb) , ein Sticibgäfebeben.

gidbbern, f. glnttccn.

gidben , m. , -9 , ein breiter , bünner unb treibet

gorper, baber ein bünne« gaibc« Srob;

bcnbCDb, ba« ungefäuerte Srob ber 3uben;

IButterflabcn , ein bünne« ©tuet Srob mit

Sutter begriiben ; auch eine Vrt bünner guebe« •

Oflcrflabcn , Ciecflabcn, 4>nnigflaben;

ber bünne, gib auibrritenbe Xutwurf bc«9(inb«

viebe« : Jvitbflaben ; ba9 g-btpb , f. glaben

;

ber g-feieg, eine fiberibofte Senennung be«

Kriege« ,
«u wctibrm gib 1 642 bec .gurfürg oon

©aibfen , 3obann Sriebriib »ob brr ^erjeg
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9t«ri9 , Stifte« Ourjen gtgen «in»

«n«<r rüfitten, »eil ftie Xruppen < «U Re am
OfteraftenDe buntSJermittelung bc<£anbgrafen
»on^efTen »iebecaui «Inanber gingen, überall

mit fiflerRaben beftbenft »urben.

Jläber, ». , 2R. -it, im O. 2). eine ftammitbte,

bin< unb berlaufenbe Kber im ^otje , Sefteine tc.

(in ber gemeinen Sbeetbaet au4 Slafer). S.
ÜDMfer. 3m O. ein Slame bei Xlaibelbet«

bäume«; in mamben Segenben , ba« Slugtotb

ber 99ienen (auib 81abetli><b) : ba4 3-qitt*r,
ein Sitter rar ben 3(uglb(bern ber Sienene
Reife; tad5-C|ro6, ein birfenartige« Sra«ge>
fdjleibt (auib $itfengra«), Z)uS {lrciugid)te

3li)btrgrad »ä<b(l in unb an bitten baubbel«

lern , an iDammen unb Reifen brei bie vier Sufi

beib unb bei6t auib SDalbbirfengra« ; baS 3~
im £).jD. flammige« anarccboli,

befenber« ba« ^ol] be« 3Ra«belberbaume« (in

anbern Spreibartcn au4 Slafer, Slaferbeli);

S'dberig, a. u. U. »., Stabern, b. b> ge>

flammte , fraufe Jlbern babenb : flaberigcS

, SRaferbel; ; im SSergbaue ift flabtrigeS
eher flubccicbtcü Scflein , ein llüftige«, we(>

4e< leiibt lu gewinnen ifl ; baS
f. Slüber.

3lÄi)c , ». , sn. -n , im 9t. X, eine niebrige fum<
bfige Segenb ; bie Cfntlabung einer biifen 9tegen>

•ber Sewittemeire, Stegenfibauer ; im 99erg>

baue, ein feRe« Seflein, ».elibe« R4 (»ifiben

bem anbern Sefleine gefegt bat (auibSlagge).

*5li]i)eplet (fpr. Slafibb-), eine Seim eher $eib»
Rete.

SIÖSRC , w. , 9n. -n , bie groRe Sabne eben auf
bem 3)taRe eher aufbem ^intertbeUc eine« Sibif«

fe«, bie benblang be« Sübrer« unb ben Staat,

»elibem e« geb«rt, anfeigt ; bic SlüRR« üuf>

S
ecfeii; bic flicRcn lafTch; bie

lutfRe flrcicben, fie nieberlafTen , befenber«

al«3eiiben, baR 04 ein Sibiff ergibt; bie

51>i9ge fc^icbeii, ba« Xuib gan« naib eben

lufammeniieben unb berunterlafTen, »eburib
angeicigt »irb , baR man Rib an Serb begeben

feU. 3n engerer SSebeutung , auf Jtcieg«fibitfen,

biejenige Sabne, welibe ein beber fBefebI«ba>

bet lum Seiiben feiner XDürbe fübeet; bie j-
fa^ct, in berSibifTfabrt, eineSlagge, melibe

ba« Seiiben ber 2(bfabrt gibt (riibtiger bie

SabrtRagge eber Kbfabrt«Ragge)
; SiORRb«,

1) untb. 3. mit büben, bie Slagge »eben
lafifen : uUe Sdfiffe flaRRten ibm jii (Sbeen

;

3) tb. 3. , mit einer Siagge eber Sabne ein

Seiiben geben; baR 5-bilb, ba« Sitb , wel«

fbe« eine Slagge führt; bcr 3-fÜblbl^/ " ber

Seefahrt, ein beber 9efebl«baber «ur See,
ber eine Slagge «u führen bereibliget iR (ein

Slaggenmann , Slaggenvffiiier) ; baR 5-f4)ifF/
ein SibiR, «on »elibem ein beber Sefebl«ba>
ber lurSee feine Slagge »eben lüRt; bie 3~
(lange, bieienige Stange, an »eliber bie

Slagge befeRiget iR (auib ber SlaggenReif).

5Iübnie, ». , 3R. -fl, im O. X. ber bünnert
Sbeil am £eibe ber SRenfiben unb Zbiere , i»i<
fiben ben Rtippen unb Sibcnfeln (bie Sünnung,
RDamme, Slanfe).

Stammen

5(äFe, »., 9t. -n, im O. unb 9t. eine tlrt

Sifibernege auf greRen Seen (Siete, 'PRbte,

VReifc); Släfcn, tb- 3-, mit berSlafe Rfigen ;

bcc Slafee, -Ö, Sifiber, ber mit Slaten

fifibet; bieSIaFeeei, bieSifiberei mit Slaten.

Släme , ». , 9t. -n , bei ben Vferbeäriten , ein

Räblerne« RDertjeug mit «»ei eber brei Rlin>

gen , ben 9ferbcn bamit eine }(9er «u effnen.

Slümillg, m. , -cR,9t.-e, ein Steiib £anbe«,

ber ven Slämingern bemebnt »irb; bcc 3i<I’

millger,-R, ein@in»ebner inSlanbern, ber

au« Slanbern gebürtig iR.

1. 5l^mif4), S. u. U. ». , Slanbrifib , aulSlan»

bern gebürtig, bertemmenb; baR Slamifl^e
9tccbt , ein befenbere« 9tcibt , »elibe« ebemabl«

bentfnbauern au« Slanbern in Xculfiblanb ge>

lafTen »urbe unb in einigen Segenben neib

fibiiib iR ; 5Iämif(i)c (Süter , Suter , auf »ei>

Iben ba« Siamifibe 9tcibt haftet. 3m 9t. iR

ein Pfennig Stamifcl), 3 Pfennige; ein

0(^iUiltg 3lamif(4 , 3 Srofiben eber 6 Sibil'

finge Sübifib, unb eilt ^funb Slamifift, 20
SebiOinge Slämifib, eber brittegalb Xbaler;

51ainif<(fC Pforten, Sbermege an Särien,

i^bfen , »el4e eben oifen , unb an beiben Seilen

nur mit Pfeilern verfeben Rnb.

2. SlJmifcb , S. u. U. ». , mürrifib , verbrieRli4,

befe : ein flämifcbcR @c|id)t ; >” gemeinen

Seben auib f. febr, im beben Stabe, arg: •

flaiiiifd) («breieii, fingen, trinfen.

3Iainnic, ». , ®l. -n, iBerti. ». baR3I^mm<
(Ifcn , O. X, Slaininicin , ber SeuerRefi , roenn

er 04 an einem brennenben ftürper al« ein

Rüffiger Reeper aufivärti beweget: baR3«UCC
brennt mit einer bcUcn Siammc ; in 3Iame
incn auRbreeben ; in Slammcn gerätsen,

(leben, etmaR ben 5lammen opfern, e«

verbrennen; bic Siamme perjebrt alleR.

Uneig. , ein leuibtenberS4<in, bet bieSeRalt

einer £i4tRamme bat, unb brennbarer unb ent»

lünbeler^DunR iR, wie 04 berglei4en juwei»

len an ben9taRbäumen berS4<iie , überSrä»
bern , in fumpRgtn Segenben (eigen ; in wei»

terer Sebeutung f. Slani , Sebbafligteit : bie

31amme in ihren klugen, ber lebhafte

Slant , befenber« al« 3ei4en einer Scibenfigaft,

1.9. ber Siebe unb be«3vrne«; baber bie bef»

tige Seibenf4Afl , befenber« ber Siebe , ber Onn»

liiben £uR, be«3ern« fcIbR, unb in weiterer

SBebcutung au4 ber heftige verberbliibe }(u«<

bruib ber £eibtnfibaft eber eine« Übel« : bic

Slaniinc brr Smittraebt, bcR.ftaffcR, bcR
^ricgcR; bei ben3ägern,bie retbebaut über

unb an benJTugen berXuerbäbne , Sirtbabne

;

imSergbaue, ein Slauimcbcn ($r) , eine ge»

ringe Spur een Qrt in einem Sange (in eini»

gen 0. X. Segenben lautet bic« SDerl ber

Slanim); baR 3i>>mmcifen, bei ben Sif4>

lern ein (^ifen, welibe« mit feinen Sliebern

unbSeflmfcn au«gefeilel iR unb in ben Slam»

inenReif gef4taubt wirb, £eiRen bamit lu

Rammen eber au«(uterben ; Sldmnicn , 1)

(inib. 3. mit haben, mit Stammen brennen:

trocfncR .^lefernholl fUmimt, brennt mit

btUen greRen Stammen ; büR Cicht (lainillt
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ju fe^r ; in Srammtn flt^cn . trrnncn : bie

6labt ; untig. , ven fier Sonne , febc

beifi f(beinen , unk vom Semütk , in kefti^

ger Seikcnfibaft fevn , von lekkofter Smvfin«
kung

, feurigem Stfukf itugen ; nie eine 9lum>
tne leuibten , giönien : tilt flaimncnbed'^uqe,
bec fImninciibe!BIicf ; fcln '^iige fl<iii«iite

eor 3i>rn; tiii flatnmcnbcS 0cbn>crt;
3) (k. 3- / mit einem Slammenfeuer krennen,

fengen, reinigen; gerupfte CSäiife nominell
(im £i. 2). riiktiger fldmincn) ; bie

flammen , kei ken Klaungcrkern , ken k&rauf
getragenen Xalg üker einem Aokicnfeuer ein>

liekcn lagen; kieSegalt einer Stamme, k. k*

eine 'jaifige, fpig (ulaufenke (Scffalt, Seiik'

nung ertkeifen: 3ruge, fcibcne Strümpfe
flammen, iväffern; geflammter 3cug , fle=

flammteS dol) ; eine geflammte Saiile,
kie mit (raufen ktiefen vtrfeken iß; eine

Ceifle flammen, kei ken Sif^ilcrn, ge mit

gammenäknliikenJterkenvcrfcken; fikneU ver«

breiten, feurig ober fekr (ekkaft emvgnkcn,
fiikäugrrn; baS Slämmenange, ein Sam>
tnenkeg, von lekkafterffmvftnkung leuiktenkeg

Vuge; kidtterifik baO Slammenaiige bed
Sageg; ber^-bart, gieiikfam ein ffammen«
ker Sart, Slammen ober %i<kt eincg ^aarge«
girne((Aometen); 5-befd)lveift,e. u. U. w.

,

mit einem ffammenken Stkmeife verfeken ; ber
5-blirf, ein Ickkafter, von lekkafter l^mvgn«
kung icugenker 89li<( ; bieS-blnine, eine

SSirginifike Vganje mit fünf Staukiäken , kie

in einer gefrümmten Slökrr mit plattem Stanke

liegen, unk mit einem Srigcl, ker gik in kret

fpigige Staukmege enkigr. 3n unfern Särten
gibt e( krei Krem kerfelken : bie piirpiirfar«

bige, bie bimmelblaue niebrige, unk bie

geflecfte Flammenblume; ber5-bur|l, ein

keiker, groGer Surft, kefonkert uneigentliik

;

bie F'fitrbe, kie Sarke ker SeuerGammen,
eine rotkgclke keOe. Sarke; F-farben, <f. u.

U. 10., feuerfark; baSj-feuer, rin Gammen»
kek, mit Slammen krennenkek Seuer; ber
F-flÜgel, ein 9ta<ktvogrl mit geGammtenSiü»
gein ; baö F-grjrug ober Flaimngejeiig , kei

ken Sifiklern, ka( fämmtljike 3rug, Serätk,
mittelG keGen Ge ka« 8olinierl Gammen , kag

Siammeifm, kie Slammrutke, ker Slamm»
Goef ir. ; F~4lri4> , » U. m. , einer Stamme
gleiik ; bie F'Glut, kie Slut ker Stammen;
kann, eine Gammenke, beftige Qflut ; baö 5~
baar, ein Gammenkeg 8aar gieiikfam, j. 3).

kegGometen, keg Sonnengotteg ; berF'büS,
ein krftig augkreikenkcr , verkerkliikcr 8a6 ;

btrF-büUt^/ ''* Gammenker, beiOer^auik;
nnrig. , eine groGe 8ibe; baG F'bttr, ein

Gammenktg , feurigeg $eer ; ber 5-frail) , ein

von Stammen gekilketer Grang, ein Gammen»
ker, feuriger Grang; ber beiGer,

von heftiger Siebe ober Seikenfibafi geugenker

XuG; baG F-lidft, ein Gammenkeg, febr

btUegSi^t; baG5~ltl(rr, einsneer gieiikfam

von Stammen, lin groGeg Seuer; uncig, , eine

groGe 8ige unk groGe Vein ; ein Xterr von
4<ar, jtiarbrit, Siikt; bie 5-iiabt, bei ken

Stämmig

Gtäbterinnen , eine 9tabl, bei meiner kerSe»

ken fo gegogen ivirk, kaG er glei^fain eine

Stamme kitket(SlammenGi4) ; ber 5-piüfel.

ein in febr lekbafte , glängcnkeSarken griauG'

tcr <pinfel ; ber F-ra<beil , ein Stammen fveien»

ker Staiken, ein krennenker SUiken; uneig.,

von kem Soke , ker auf einem brennenkn

SikiGe krobet;, 5-reicb, S. u. U. n>.
,

rei*

an Stammen, feurig, eig. unk uncig.; ker

F-reiber, ein aueiankifiker Ooget , loclibet

einen naiften , gefrümmien , inmenkig gciek»

netten Siknakel unk viergebige Siktvimmiuii

bat (aud) ker Stammenvogcl); bie F'riitbe

Oker Flammrutbe , bei ken Zifiklecn, eilt

lange mit jterken vrrfebene SciGe , ankre gi<

GammteSeiGcn kanaik gukilken; bie F~f>>nie,

eine Gammenoe, feurige Säule; kann ein koG

auflokernkeg Seuer ; ber F-f<bilb , ein Gai>>

menker Sikilk ; kann, ein (räftig ftkiigenect

Sikilk; ber F-fcblt'tib, ein stammen fveii»

ker Siklunk; ber F-fttMKUtf» Gammeo»
ker , Grabtenker ober glangenker Sikmud ; bie

F-fcbrift , uneig. , eine Gammenke , unauglefG»

liikr Sikrift; ber F'ftbüfg , rin Seinami keg

Siekeggotteg; baG F'ftbmrrt, ein Gammen»
keg, btGglängenkeg Sikmert ; ber F-fübn>uiig

,

ein Gammenkfg Sikmingen, kag SiktviRgin

einer Gammenken, glängenken Sa4e ; biej-
feele, eine Gammenke, k. b. febr lekbaft em>

VGnkenke Seele; ber F-fti<4» bri ken Wak»

(erinnen , Stiike, kurik melGie kie Stammennabt
cntGcbet; kann, kiefe 9tabt felbG (S-nakt);

berF-|1ocf oker Flaminilocf , bei kentifib»

lern ein bobrr Stod , in loeliken kag Slam«’
cifen gefikraubi Mick, menn Gr SciGen Ga»

,

men moDen
; bei ken S4lbGern , ein Xßerlgiug,

Moeüker allerlei OJittertveef ivarm gebogen ank

geformt Mirk ; ber F-ftrabl , ein Gammenker,
beller , märmenker Strahl ; ber F-l^reicft , ein

mit Stammen okerSeuikten begleiteter Streik,

ker SBlibfiklag ; ber F-flro'" , ein Gammen»
ker, feuriger Strom ; bieF-fll'fr, tinrGam»

mrnke Stuft gltiibfam, k. k. kic Stufe gn

cinrm Gammrnkrn oktr im b<GGen Siktr kr»

Gnkliikem Orte; ber F-tOb, ktc Zok in ken

Stammen, ker Scuertok ; ber F-»39(t' f-

Fluuimeiireiber; ber F-iodgeii, gienbfam

ein Gammenker ZOagen , eine kiikterifibe Se»

nennung keg Stigeg (ker Sonnermagen); J-
ivebcnb, S. u. U. m. , in oker mit Stammet

Mebenk ; ber F-IO>rbeI, ein Gammenker fSir»

bet, ein SruecMirbel; baG F-lBort, feurige,

lebhafte GOorte, von groGcm, tiefem Sinnt

unk Sinkend ; ber F~S»3 ,
Gammenker,

feuriger 3ug , Skriftgug ; auch uneig. ; mit

Flaiiimeniügen i|lbcinlBiIb ininein.^eri

gegraben ; Flümmern , unib. 3. mit baben,

mit (leinen Stammen, unb fkncGtr giitrmkcf

ScMcgung Icuibten , brennen ; baG FlüK"*’
gcjeug, f. Slüinmeiigcjeug ; Fldiniiiitbl'

S. u. U. M. , ken Stammen brm Knfeben nub

äbniidK flainmitbter 3cug, brr rin» fk<i'

Icrnkrn, Stammen äbnlubrn Slang oket tnk

eine ken Stammen äbntiibe Stiknung bat;

Fldiumig, S. u. U. tv., Ganmenk, »<
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in stummen: ein flammiger King; kie

SIdmmrutbe, Sldmmflocf , f. Slainmen»
ruK»e, Siitttmenflorf.

JlaneU, m. ,-cä,an. -e, eineJfrt »onüOoDtn«
jeug, 6(r(nje<ii( von (intt^üriger V}nf4mgIIe
ig: glatter SlancU , Ber von guter XDoDe
gemne^t unC niitt gernu^et , fonOern nur in (er

SOoire getrofAen unt nag in ben 9tabm ge<

fAiagcn icirb; gcfppcctcr JlatieU
;
gcratif)'

ter glaiicU; bovon bec g-bruefer, bie g-
briicfcroi, ber g-ma4)er.

gidnfe (Slanque)< m. , 3n. -n, bie Seile eineg

Sbiere* obcr2>ingrg, befonberi bie'Seicen beg

SauAeg an grogern vierfugigrn Sbieren (bie

Sünnung) < bei ben Sägern bie glämmc : bann,
bie Seilenibrile eineg aufgegtUten Ariegg»

beereg: bic glanfcn bccfcii, entblößen;
bem geinb in bie glanfe fallen ; im Se>
gunggbaue, bie glanfc eine« IBoUmc'rPe«,
bie Sinie, metAe bic tOorberfeite begSoDAer«
leg mit bem SreifAenfAnaae oerbinbet (bie

SireiAIinic); in ber gBappenlunft lg glanfe
bie Seite einig llnbreaglrcujeg, unb im?t. C.
(rao cg auA Slunfe lautet) bebeutet cg einen

Slügel , baber auA bie Jtnferarme glanfen
ober glunfcii beigen; becgldnPcn, -S, ein

geogeg abgefAnitteneg SlüA 99rob, SicifA >

*ber gloiigueiir (fpr. -lobe), ein "Plänller,

leiAter Solbat; glangufcen ober g-fiten,
Iciinärlg beden, begreiAen, umbergreifen,

glärben, m. im 91.2). ein grogeg breiteg

Stüd von einer SaAe : ein glarbCll (5i9,

eine groge (figfAoIte in ber See; ciiiglatben

Speef , IBrcb tc. (auA Starren , Starre, Slirre,

Wag auA einen breiten S Anitt ober $ieb , eine

breite 9tarbe ic. bebeutet).

gldfd)e, w. , an. -n, Ocrii. w. ba« glSfcft*

i^en, ö. ®. gldfd)lcin, glafdgel, ein

runbeg Sefäg mit einer engen atlünbung
, ge>

wöbniiA augsiag: cincglafd)e mit 'Bein,
mit SSiec ober eine glafcbc 'Bein , IBicr

(eineilQeingarAe, aSiergafAe). 3n ber9lalur<

lebre, bie Ceibnet glafc^e, ober Jfleijlifcbe

glafdic, ein gleiAwcitegSlag, naA 2(rt bec

Sudcrgläfec, welAeg auf feiner inwenbigen
unb augmenbigen SläAe big auf einige 3oD
vom Obern Stanbe mit SinnbläliAen ober beo
gleiAen belegt wirb, um bacin SStiggog mit
8ulfe bec SBIigfeuergerätbe aniugäufen ; man
enilabel fie beg Sligfeueeg , wenn bie äugece
unb innere SSebedung bucA Ceitcc in Serbin«
bung gcbraAt wirb. Uneig. , bec bogle abge«

lürite Aegel an ben SlafAenbüAfen , welAer
bie Stelle ber Augel in ben gewobntiAen 2Qinb«

büAfen vertritt ; an einem SlafAenjuge , bag
Sebäufe, worin gA bie SAeiben begnben

;

bei veefAiebenen anetaDarbcitecn , ber lÄab»
men, berben Sormfanb feflbältfSormgafAe)

;

«n ben SAafen werben jldft^c^cn ober ^IS«
f<i)cl bieienigen Xräpfe genannt, welAc ge
>en (u vielem ober ungefunbem Sutter befom«
men; ein SifAgefAIeAt (auA AugelgfA) ; bec
uldfd)tnbaum , ein VmecilanifAcg ’pganten«

g'fAlcAi , begen Stume viele , fag ebne Säben
um ben SruAtleim gegellte Staubbeutel unb

5t atfi^e

viele auf bemftlben obneScigel anfggenbgum«

Vfe Slaubwege bat , woraug eine groge, runbe

unb geifAige SruAt entgebt; baS S~biec,

auf SlafAen gegogeneg ober gefüDteg Sier

(Souteitlcnbier) ; bie ^-bicn , eine Urt Sie«

nen , beren Segalt einer fegelföcmigen Sla«

fAe gleiAt (bie Slannabicn); bie S-bÜ(bfe,
eine Vrt SDinbbüAfen , wo bie Sufi in eine

legelformige SlafAe, bie ben Aolben vocgellt,

gepumpt wirb; bic ^'biirfle, bei ben Sür«
genbinbern , bieienigen tSürgen , an welAen
bie Sorgen in einen 2)rabt eingegoAten gnb
unb runbum fciiwärtg ang einanbec geben,

weil ge lum gleinigen ber SlafAen bienen;

ba« Q-eifeil, bei ben SteinfAleifern , ein

Sifen , auf welAeg ber Stein befegigt wirb ;

ba« 5'fi*tler, ein Sutter, A. b- Sebältnig

für SlafAen , ge bacin wegiutragen , ober

auf 9teifen bei gA gu fübren (ein SlafAenlel«
^

ler); ber 3-Pellcr, ein jteller ober ouA nur

eine Sblbeilung in einem Sttttn, wo Setrünl«

in SlafAen verwabrt werben ; auA inweilen

f. SlafAenfulter; bCcS-forb, ein ienfellorb

mit SäAern , SlafAen barin |u tragen ; bec

g-fiirl’ifl, eine Jfrt Ägrbige, welAe bie ®e«
galt bauAiger SlafAen mit einem langen en«

gen ftalfe haben ; in weiterer Sebeutung aOe

fegelförmige gtürbige mit langem {lalfe; bec

3-Ci)t)»i uotc SIdfcbcncabmen, ber 9tab>

men an einer SormgafAe; bcc ber

9teg beg 3nballg einer SlafAe, i. S. beg

aSeineg ; ber 5-filcf > ti" ®ad von Sag ober

Sinfen mit SaAern , SlafAen barin |u tragen;

bieSrf^iinje, eineVnjabl SligfeuergafAen,

WelAe fämmlliA mit Sliggoff gelaben werben

unb beren ^nllabunggfnbpfe man burA IDcäb«

te fo verbinbet , bag ge alle auf Sinmabl ent«

laben werben fbnnen unb einen bem Slig«

fAIag äbnliAen , felbg töbtliAen SAlag geben

(elettrifAr Satleric) ; bie 3~fti)baube , bie

SAraube an einer SlafAe , um ge iUiufArau«

ben unb iu verfAlicgen; ber S-äUg« *iu

ÜDertieug ,
Sagen iu beben , welAeg aug iwei

SlafAen mit verfAiebenen SAciten unb 9lol>

len begebt , um welAe bic Seile laufen (ein

jtolben , in manAen O. ID. Segenben auA
ein Xeug, eine Sugwinbe, im 9t. V- einzig
feblod); *ba« Sldfcbiiiett, -c«, 9)1. -c, bie

tieinge 9frt Slöten in berSnugr, bie iweiOt«

taven bober gebt alg ein Xornet, unb eine

ftuartc bbbec alg bie ICigfantgote ; auA ein

9tegigec in ben Orgeln , welAeg ben XIang

bieferSlote bat; beC jldfdmec , -S, ein

^anbwerter, ber birAerne SlafAen verfecti«

get, welAeg gewäbnliA bic XIcmpnec unb

SedenfAlägec tbun.

jidfee , w. , 9)1. -n , eine Vber im 4a4e ober

Segein tc. S. St'lbCC. Sei ben SuAbinbepn

auA bie bunten Silber an ben Sedeln ber

]fbecebüAer; bcc Slüfcc, -« , 9)1. -tl, ber

9)iagboibcr. S. Slaberbpi); Sldfccig, e.

u. U. w. , fo viel alg gaberig.

3Idtb , m., -c«, veraltet, 9leinliAfcit, 3ier<

liAfeit, g)ug, in bem SBorte Unflatf).

5ldtf(^)f, w. , 9R. -n, ein breiter, niAt bider
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Airticr von nnfttnllitet ®riflc, «in groSer

6laV«n , («fonVcrV , dein« runV« 4(U(auftn

«uf (tntr iOSicr« / wdt^c Vri Vcm 4<umii4tn
nui Oen mcitrrftaufcn genügt , unV Bi« , nenn
B«< $(U «roden if«> in @4oBer |uranimen>

getrogen nerBen (0(t^oberffede > 6<BÖBerga(e

fdten, ^eufdteiben); in neiterer StBeutung

oucB eine Seutc , gerdtnoOene SleOe tc. ; in

mannen SegenBen für SIoBBe , groQcg SRoiif.

giätä, m., -«9, an. f. giuj.

SUtfeften , f. 5l*tW*n.
gliittcMäp«/ , f. <5öp*.

glatterer, m. , -9, eingotter^fter, (in(ei4t>

finniger, unbeftönBiger aRenfdt ; ber glätter«

geijl,eine gotterbofie, (eiibtrinnige Senrort

;

«in foltber an«nf4 ; g-()aarid, ff. u. U. n.

,

von B«r SDoUe Ber @<Bof«, (oder oniufübien

(im gemeinen Seben goBBerbörig)
; g-l>dft,

u. U. n. , (eiibtgnnig, unbegönBig, mit

feinen @eBonr«n Bin« unB BerfibneifenB : ein

flatterhafter Wenfd) (im gemeinen {eben

«u<B gotterig) ; bie g-haftigFeit , Bie 99efcbaf«

fenbeit eine« anenftben , Bo er gotterboft ig

;

*bie glatrerie, eoimeid/ttti

,

Siebtofung;

giätterig, u. U. m. , f. glatterj)aft

;

ber gldtterFühl, unB ba9 g-Fraut, Botie«

nige^rout, Begen gMätier g(b nid)« «u einem
fegen $ouvte febliefien , fonBern glei^fom frei

gollern, «um UnterftbieB« vom Xovffrout«

;

ber g-ling, ein go««ernBeV!Ding , befonberg

(in 0dimetter(ing; uneig. , ein gotterboft««

agenftb; bie g-milie, im Atiegonefen > ein«

Keine agine, neltb« nur fünf big gehn 3uC
Gebe über g4 bo« unB gefebminb oufgottert

;

glattem, i) untb- 3- mit hüben, g<b in

ber £uf( bin« unB berbemegen : ber fßogcl

flattert; ba9 geuer flattert; bie gähnen,
bieglaggen flattern. ](u(b uneigentiiibt fo

flattert innnterer <Scherj nm beine Fici«

nen Zirpen; mit fenn , uneig., gib leiibt«

gnnig bin« unB berbemegen : UDii einem Orte
gum anbern flattern; oud) von BenVugen,
CleBonlen, SDünfiben, aieignngen, unbegön«
Big fern, (eiibtgnnig von einem «um onBern

überfvringen
: fein •$erj flattert pon einer

Schonen jnr anbern; ber glätterruh,
feine, (oder« unB godig« 9tuß , Ber von Ben

£>(tbei(en verbrannter jtbrver berrübrt unB von

9tou<b unB 9(omm« im 0diorgeine bod) bin«

oufgefübrt loirB; bie g-fchoiiheit, vergöng«

liebe (orperliibe Sibbnbeit ; ber g-rmn , ein

gotterbofter @inn , £eiib(gnn ; bcrglätterig
oBer glättrig, -e9, ein ouf Bern Sorgebirg«

Ber guten hognung n)ad)fenBer Soum, Ber

vieredige äge «reib«, mit gegierten, gegen«

übergebenBen (an)enförmigen , am (Kanbe gon«

gen unB glotten Slöttern , unBbegen fünfbtöt«

terige Slüte fünf @taubföben bot; Ber 9rud?t>

(eim gg« unter Ber Slum« unB Ber 0rige(
«ragt einen eiförmigen 0toubiveg ; * glatt!«

ren , fibmeiibeln.

glän , (?. u. U. IV. , im 91. iroftlot , obn«
wöditig : ber 'Bein mirb flau , «roftioö , fuiai

;

einem SRcnfchen mirb flau , wenn er ob»«
moditig wirb; ouib f. lou, loit: bie Siebe

mirb flau, fduvo«, roi«; bie aSaaren
IPerben flau , werben nidl« mebr gefugt.

Sie aitobler vergeben unter Bern 5(ou«n , bi«

fonfte, Burib Bie Süng« etwo* blöuli^« 9rnie

;

glaüen , «b. 3> , im SDoger bin« unb btrbc«

wegen unb obfnüien : bie Bäfiht flauen , g«

im (ollen SDoger obfvülen (im O. S. unB

C. 0. geiben , geuen) ; in weiterer Sebeu«

«ung, wofdien; bie gepochten 6r}e flauen,

im Sergbou« , g« wofibtn , Bur4 giegenBed

SDoger vom Zouben befreien ; ba9 glaüfah,
im Sergbou«, Bi« Säger, in weldtn Bie ge«

Vodlten (fr«« obgewofeben werben ; bte glaülg«

Feit, Bi« Xroftloggtei«.

glaüm , m. , -ee , SloumfeBern ; 3$lüubifcher
glaiim, 3(länBifib( SloumfeBern; Bonn für

Selten mi« SloumfeBern; Bi« ergen woUid)«rn

Sebern junger Sögel, ouip Bi« ergen woUi4«
«en Sortboore; bec g-bart , ein (eimrnber

Sorl , Ber erg noib ouf WöDidllen hooren be>

gebt (ein anudibar«) ;
g-bärtig , 9. u. U. w.

,

einen Sloumbor« bobenB; bieglaümen, obn«

(finbeil, im gemeinen Erben, befonbrrv in

9t. S. Bob robr Sierenfet« Ber 0d<wein«, wie

ou<b Bot tobe 0Amol(fet« Ber Sonfe , hübner
unb Bob Set« Ber Sifd)«; ba9 g-lager , ein

£oger, «in Set« von SloumfeBern ; bie glaüm«
febcc. Bi« leiibiegen, feingen unb weiibgen

Sebern Ber Sögel unten am Soudic (Bie

0«oubfeBern , S. 33. Sunen , ou<b ber Sloum)

;

glaümig, u. U. w. , Sioum bobeno, mi«

Sloum bebed«.

gla ü9 ober glaüfeh , m- , -ed , an. -e , ein

Süfibel staue, hoore; ein 91od von Bideni

roubem Suibe, ein Sloubrod.

glaüfe, W. , atl. -II, folfdi« belrügliib« Sor«

geUungen , leer« XubgüdU« >c. : er macht
mir glaufen; berglaüfeimiacher, bieg-
macheref.

glau9rocf, m. , f. glau9.
•glaüto , Bie Slot«

;
g-traoe'rfo , Bie auergb««.

glautrog, m., im Sergboue , em trog, in

welAem Bob gepod)«« &r| Burib Bob Borüber

gieSenB« Stöger gewofiben ober von Bern Un«

reinen unB tauben gefibieBen wirb.

giäj, m. , -c9, att. -e, (in plumper unBgro«

ber attenfib.

glrdtfe , w. , att. -n , Bie Biibten , febr joben,

unb beUweig glönirnBrn Sofern , wclibe mit

Ben attubteln ouf oerfibieBene 2(rl virbunbei

gnb (Bie 0ebnen, 0ponnoBern , Sleiböobtvn);

glcchfenartig ,
&. u. u. w. , no* an bet

sidbfen ; bie'g-haube, in BerSerglii-Berungb«

lung, «in ISrweb« von Sledfm, welibeö Ben

größten tbeil Ber obern Stolbung Beb 0*o«
Bel« überiiebi; bie g-hailt, m Bet 3crglie«

Berungblung, Bit Stnennung einer breiten

unb Bünnen SItibft, Bie Bob anfeben einer

£ou« b«t; glcchüchl, (f.u. U. w. , «inet

Sle^r« öbnliib ; glcchjig , u. U. w. , 5lt4«

fen bobenB , febnig.

gU'chte, w. , att. -n, Seril. w. ba9 glecht«

(heil, C. S-gl(chtlein,-9, «in immer w«i>

Irr um g4 freffenber houtoubfdilag , Ber mit

ffnt|ünBung unb (leineu Siäb«b<n verbunBtn
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R)((«e bi( 8«ut ungrti4 w«d)(n (ein 9o
H*0)t

,

0At»inb(, &(b»inbff(4te, t*i 3<t>

(trnt<61 . b>( S8(rgeb<). tBtvWtttnMis finb

;

bie einfacbe (4irfcnfie4t< > b«< 8<c*

fengcff«4te) > tv<nn bieSUtttrn b«4 Unftben

nnb bie (8rö6e »on birrenrörnern hoben unb
beim 2(uffbringen ein mebli4l«lb(ren jurüd«

infTen ; bie lebetibiqe ober um ftcb fccffenbe

Slecble > bie tief in bie -baut cinfrifie unb oft

Irebbnrtig »irb. ferner, eine Xrt Slilben,

tveicbe bie Kröte >erurfa4en foUen (<iu4 bie

€<bieinbe); eine Benennung ber Seubmoofe,

ein weI4en man Weber €tengel no4 Sfätter

unterf4eiben rann unb bie ba(b wie Xbebt ober

9afcrn, b«Ib wie bol taubwerl ber iBitbbauer

emafiebt; eineXrt9(öbrenr4ne((e/ beren 9iöhr>

eben fo fein wie 4aarc in einem Klumbrn iu>

fammengrfloebten finb; aUertei (ufammenge»

flotbtene Dinge, befonber< fUfammengegoW-
trne ^are: bie Slec^tt auf|1ecfen, auf«

lüfen; in ber £anbwirtbr4aft bei6t 9(e4te

(SDagengeebte), ber aut Stutben geffoibtene oier>

edige, oben unb vorn offene Korb, bergerabe

«uf einen S9aum> ober Seiterwagen tuigt (an

niamben Orten eine Senne, Kröge ober Sei«

ne); eine Käfcßcd)t( , eine$ürbe, Köfe bar«

aui(utroc(nen; Jlecbten, unreg. , idiflcc^«

tc, bu er flicht, mir fletbten tc.

;

»rbingte Urt: i(^ fle^ite, bu flerbtefl, er

flecbte tc. ; erff «ergangene Seit, i^ flocht;

bebingte Ifrt : ic^ flocbte; gltittelw. ber «er«

gangenen Seit, ge^Ot^teil, Jfnrebe, fled^te,

I) tb. S., iwei ober webrere biegfame Dinge
in einanber frblingen unb fe ber £önge narg

eerbinben : bie .^dare , ein !Bdiib , S3Iumen
in bie Duare titelten ; 98eibenruti>rii ju
einem ^orbe flcctten; in weiterer Sebcu«

tung : einen WifTetbdter auf bag iXdb ftcci)<

ten, ibn barauf (egen unb befeftigen. Uneig.

bineiniiebrn , »erwiifeln , f. «erffeigten ; auf

rine angenebme abwe<bfe(nbe Vtt verbinben ;

«erbüOen, verbergen; bureg Stciglcn geroor«

bringen: einen Kcdnj, einen Kerb, einen

3dmi , Z)ecfen duff Sdfi ; im 91. D. Tagt

man fledtten gegen , für baron gegen, ent«

fliegen, b) jriti. 3-, fii^flbcgten, flig f<g(in>

gen: bie 9icbc fliegt fidg um bie Ulme;
ber Jlecgtforb, ein »on Stutgen, Stöben
»bet Srgienen gefloiglener Korb ; bie 5-fcgic«

ne, breite, bünne Sigienen, woraut Siebe

geflorgten werben; bie Q'll’bibe, eine Vrt

(Oeiben , auig Sanbweibe , beren SRutgen |U

Slcrgtwerf febr brauegbar finb ; bdfl 5~merf,
«Derlei gefloegtene Krbeit; ber 5~iüun, ein

von fltutgen tc. gefloWrener Saun,

glecf, w. , -eö, JJl. -e, »er«, w. bdSglecf«
t^rn, O. D. glecflein, glecfel, -i, ein

Keiner Sgeil »et (frbbobent ; ein glecf £dnb,
3lcfer, ffSiefe; eS i|l noci) ein iiemlicger

glecf bi6 tin beflimmterSgeil im9tau«

•ne, eine SteDe: duf biefcm glecfe ^dt er'ö

gefdflt; niegt Dom glede fommen, niigt

Weiter tommen; ben reebten glecf, ober

duf ben rechten glecf treffen ; ein Siäd von

einem Qtanjen , befonbert ein «bgeriffenet »ber

S

1

1 cf et

«bgefignittenet Stöcf 3<ug, £eber: einen
glecf diiffchcn, unterfcbcn, unterlegen,
ibn auf ober unter ben fegabgaften tgeil einet

Kleibet re. fegen ; glecfe duf bie ®^nhe
feigen ; bei ben Sdtuflern beigen «uig bieieni«

gen Stüde £eber, aut weligen fie bie Ifbföge

Inaigen , glecfe (ober Köber) ; befonbert, ein

Stüd 3eug tu einem beflimmten ^ebrauige,
unb baraut verfertigte Kleibungtflüde: eilt

glecf jn einer ISnüge, Ddube (ein anügen«
fled, $aubenfled) ; im O. D.auigeine Sigürie
(auig Storfled) ; in ben Küigen unb bei ben
Sleifcgern, Stüde von ben Dörmen unbCfin«
geweiben ber Sgirre, wclige genoffen wrrben
(birKalbaiiiien); eine^'diietc bonglecfen;
«mg fo viel alt 9(eden : glecfe fluf ber
glecfe iiuÄlcibc; giccfeln , tg. 3- , beiten
SWuflern, bie 0cfmbe ficcfcln, Jfede auf
bieKbföge legen ; bei benSögern, naig einem
Srette tur Übung figiefien.

glecfen, m. , -S, »etFi. w. bdS glecfchen,
O. D. glecflein, glecfel, -6, ein grollet

Dorf; in engerer Sebeutiing, ein Dorf mit
flöblifigen ©ewerben, ober borg nur mit we>
nigen Stabigereigtigreitcn (ein Znarftflrden,

wenn er bat Snarttreigt bat, auig bloß ein
SJiarft, gnb in anbern ©egenbrn, t- 8. in

IDeßfalen auig , ein £Bciigbi(b , eine Sreigeit)

;

eine Keine unregelmäßige Slöcge, SteDe von
einer «nberii Sutbe: ein mcigeS Vfcrb mit
brdiincii glecf eil ; rorge glecfcii diif ber
.^dllt ; im 0. D. für 2)tafern ; in engerer 8e«
beulung, bergleiigen feglergofle Steffen von
«nberer ober »erönberter Sarge : ein glecfen
imKIcIbc, imDiich; ben glecfen gerdiiö«
bringen, bager ein Scgmujfletfen , Sin»
tenflecfcn , €>b)Tflecfen , gcttflccfeii tc. Un«
eigentliig, ein Segler: bem guten 9tdmcn
eines Vlnbern glecfen diihdiigeii; feiiiSe«
tragen ift Dgne glecfen ; bann , eine Ster.

Iigung »et ©ewiffent; glecfen, i) lg. 3.,
mit Sieden ober Keinen Steffen von «nberer
Sarbe »erfegen , befonbert alt SRitlelw. ber
»erg. Seit, gcflccft: ein meig iiiib braun
gcflerftes 'i'ferb; gcflecfte Schlangen;
im snünjwefen , bem Keinen ©elbe bat gegö«
rige Sergöliniß ber ©roßt geben ; bei ben
9i«biern, bcn Draht flecfeii , ign fla4 figi«,

geii; bei ben Siguflecn, bic Schuhe, Äb»
fdhe fibefen, neue Siede von £eber barauf
beicfligen; im O. D. auig für fliden, inbem
man fagt: Strümpfe, Kleiber ficefen. a)
untg. 3 . mit haben , Sieden verurfaigen : bd9
1>1, gett tc. fireft ; (eiigt Sieden belommen

:

meige Sachen ftecfrn leicht; vom Siede,

b. g. weiter rammen, fortrüden, eig. unb un«
eigentliig : e9 mill nicht flccfen ; bie Sieden,
b. g. bie Snafern gaben, im O. D. ; baög-
frdiit, bat Sigilbtraut, eine iMtanie, bie

figr bitter figmedt, wie Knoblauig rieiget unb
braune Slumen mit Keinen bunteln Sieden
gal; ber SauerKee, »effen Salj Sintenflede

«ut brnSeugtn bringe; g-lp8, (f. u. U. w.,
ogne Sieden , ogne Seglet,

glecfet, <f. u. U. w., O. D. für fledig: flef«
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Fete ©cbafe; ba8 Slecfffebet, ein

»ficr Sieb», tti tvelct^tm roi^t ober

blaue Sieden flibtbar toerbcn ; in engerer See
beutnng, baijenige Sieber bieier }(rt, bei n>e(<

<bem biefe Sieden ju ben &ntr4eibung(jei(ben

ober iUr ffrifU gebbren< unb iveI4e geraöbn«

ü4 ^Pctcflbcn genannt werben; 5Ib<Ficbt/

IS. u. U. w. , einem Sieden äbnli4; Slklia,
e. u. U. m. , Sieden babenb

: fircfii)Cb SSieb

;

fjeefig im (Sefiebte fcim ; flccfigc Kleiber,

flecFige •bäiibc; im Sergbaue wirb unter

fIecFi<)em 3 >me ungefebmeibigeO/ barte« eer<

ftanben; bab 5(ecfFe|>lcbeii , eine Vrt Q)en>

(el mit filberfarbener rotbgefledttr Kebte; bie

S-Fiigel, Seife in Kugelgeftalt, Sieden au«

ben Kleibern «u maiben; bd6 5-lrber, ftar<

fe« Seber ju Sohlen unb Sieden auf ben Stie>

fein; berjlecfling, -cS,3n. -e, eine 3Ren<

febenart mit weffien Sieden auf brauner $aut
(Kaferlar); ber lieber, im O. £. ein

Sleifiber, ber 84 allein mit Sieben ber Siede
ober Kalbaunen ber4äfliget.

*5lectiren, in brr Srra4lebre, biegen, beu«

gen , abänbern.

51ebermau8, m. , ein ber Stau« äbnli4e« Säu<
getbicr, wel4e« «wif4en ben Beben, Sorben
unb Hinterbeinen mit einer Haut «um Sliegen

»trfeben i8, unb bIo6 am 2Tbtnb unb in ber

9ta4t au«gitgt (Spedmau«) ; eint cbtmabl«

in S4feRtn übli4e2Rünie, beinahe brittebalb

^Pfennig werlb (ein i9rbf4rl), weil bet barauf

' geprägte Ubier fpötlif4 eint SItbermgu« ges

nannt würbe; bie S-b(uine, eine Umerifo«

nif4e Slumt, btrtn Slatter mehr breit al«

lang, binterwärt« runb unb in jwei fpigige,

weit au« tinanbtr gefperrte Sappen getbeilt,

auf ber untern Slä4« getüpfelt nnb hinter»

wärt« mit «wei auogeböblten Srüftn befegt

8nb, unb bie einigt Übnli4feit mit ber ISe<

Kalt ber au«gefpannten Slügtl einer Sieber«

mau« haben; bie wtifitn Slumen «eigen 84
nur bie 9la4t über in ihrer Sodfommenheil
(au4 blofi bie SItbermau«); bcr
untigtntli4 in ber 3ergliebtrung«lun8, ber

Sheil bt« breiten JRutierbanbt« «wif4tn hem
@ier8odt unb ber Srompeee.

^leberratte ober Slrbrrcai^e , w. , eine Uri gro«

8er Slebermäufe in Umerifa; btr S-mifef),

rin Qfänfegügrl, um ha« Stuer auf btm Herb
an«ufa4tn , ober ben Staub bamil ab«ufegen,

3m gemeinen Sehen [agl man «on einer 3ung<

frau, fie tidbe 5lbbcrmi|<^e feil, wenn 8c

fprobe i8.

Slrflel, m. , -6, ein an einer Stange beweg«

Ii4e« oietfeiligt« glatte« Stüd Hol« «umDre«
f4tn, unb in weiterer Sebeulung ba« gan«e

XDrrl«eug; uneig., ein grober, plumper, un>

hbfli4er 3Renf4-

9t n Itlo ^1* Uatc« in §«ntii(i €«!«

,

ftr*

ta 9t. f n<*

aa# »f8 Otrttra d« i «<

, aa|<ai^trt ><r ^«aif^c fda«

Vdtt 4af i *«l.

SIrselci, w. , »l. -cn, ein gegelhafte« Setra«

gen; eine 8egelhafte Hanblung; Pec

greift^

ler ober gle^Iec, -S, in her (8tf4i4(e bei

isten 3ahrhunbert«, eint Stntnnung cn

Säuern, Xagtlöhntr >c. , bie mit £tef4fli>

geln unb ähnli4rn SDerfiCugtn bewaffnet wti

ren, mit wel4tn(Sraf Qiüniher non S4w«i‘
bürg ben Sanbgrafen oon Thüringen helrugti

(bie Sleglerrotlt , Sleglergertllf4aft) ; Siegel*

|)aft, (f. u. U. w. , einem Siegel ober eiiin

Slegtlei ähnli4, fthr grob, plump: ein flt<

flel|)dftet ÜJlenfd) , ein flcflelHdficff

tragen ; bie 5-H*nFe, in her 8anbwirih|4«8r

ein S4mau« , wel4er ben £rc(4ern n«4 Mn):

Ii4er Setnbigung bt« £rer4en« gegeben wirb,

weil 8e bann ihren Siegel an ben Slagel bea>

fen; bd8 5-jaf)C, bie ffegelhaften 3ahte, bie

3ahrt bt« angthtnben 3üngling«alier<; bit

S-Foppe, eint lebtrnt Kappe, bunt weMi

btr Siegel an btr Stange ober Hanbrutbe bt>

feffiget wirb; bit Hä4fe ober ba« hinierlfc

Sein an ben S4äpftn> unb anbern Keule«

(au4 ba«3Rägbebtin); flegeln, t)untb-3w

Slegeleitn begehen ; 2) Ih- 3* , einen Siegel

nennen: ifm; ber Sleglcc, bie 5le()letg(<

feUfiaft ober bie gieglerrotte, f. glege=

let; ber J-frieg, her Krieg, wei4en in

isttn 3ahrhunbert bit Siegeler führten; (•

^Icgcler.

Sieben, au4 Sieben, i) unth, 3-, bemütbij,

bringenb unb anhaltenb bitten : um (Snebt.

um ,^ülfe, um Stettung :c. flcben; bor

bem .Herrn, jii bem Herrn fleben, •««

ohne Sorwort mit btm britten Salle: btlU

Herrn miU itb fleben; 2 ) eh. 3-,

bitten, anffehen: fie flebete ib», bab ti

fie begnabige; ba« Sieben; Slebentli*-

<S. u. U. w. , mit Sichen , auf eine ffche«it

Urt: einen flebentlicb bitten; ber Siebet,

-8, cine’Prrfon, wcI4t gehet; berSlebgti

fang , ein Sefang , in weI4<m mn an rl>

wa« gehet (Sitanci).

1 . Sleiben, th- 3., fpülen, war4tn. S.glautn.

1 . Siciben, th. 3., 91. 3h. in Orbnung iife«,

«ieren, pugen.

Slcifd), f-, -eö, ade wei4e «ber fegt tteile

her thierif4en Körper, im Segenfaht betK«»'

4en, Knorpel, Haut, fo bag au4 bie vm

4en ISingrweibe, ba«Hrr«, bie Seber, S>«'

ge, SRil«, bie glitten, barunter begriffen»«’

ben. 'IBilbcffSIcifcb in einer IBunbe; bon

Sleifibe fommen, fallen, mager werbe«:

ipieber ju Sleiftbe fommen, gtif4ig «'
ben. 3n engerer Sebeutung, bie S)lu«lellbnle

ber thierif4cn Körper , «um Untetf4iebe «*•

Sette unb anbern wei4en Zheilen: betW.

fettes, mcicbed, bortedSItiftbi bef»««'d

ba« Sleif4 ber Säugethiere unb Segel, «'«

«ügli4 berHau«thirre, «um Untet(4'e*e »*

Sleif4e bet Sif4e unb anberet OafTerih««:

in bet 5>>(feineit bürfen bie Stöinifibeii

ÜHri|len fein SleifH tfftn
;
Slt'W ff*'“'

braten;' Sleifcp unb Öemiiie, ein ©<«*•

8ieif4 mit Semüfe; frifdieö, ro^eb, «>'

teö, gefoditeg, gebrateneff, geräiiibtr’

teä, eingefaljene'ä SItif*)! «uweiien *»*

«dt «u« Slcif4 «uberritctc VBaaren btr Sleu

’-vll'V
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«ti KBurfl. Untig. , ti« lv(i<^«n,

0cn, ^(m 9l(if4t Brr Kurt ä^nlii^en Zfttilc

6er ‘Pftunicn unft 5rü4lc bod 31 c>f4 bcc

jtürbiiTC/ ÜRcIontn, 'Pficficbcn, ^flati>

men, Äirfcbfn, Säirncn; 6ie »arte tti

turd) (it $aut Curdtfi^riiKntrn 51(ir<i)($: ein

31cm, !Qciii !c. »on fcbbncm ^Iciftbe, 6ri

ben Vtatilern, ivcnn tic 3nr6t eicftc Steile

ber natiirlicben Sacte berfeltien glriibet; in bcr

Sitcl , Cer Aörtier , Cer Seit Ce< SHenMen , unC

in weiterer SeCeutung Snenfcbrn unC Stiere

üCcrtaupt; tefonCert au<t Cer finnliite Steil

bei 3Renr<ten, feine Segierben unC£ü8e; bie

g-abec, in Cer SerglieCcrungttunft, rin 21#

brr CdilüffcItcinaCer, Cir ju Cen unC
^auptmuitcln gett (Cie SRuifelaCer, 3Räui<

leinaCer); bieg-biinF,ber Ort in einer 6laCt,

wa Cie 5(eifd)er itre SBaare feil taten (int

O. unC 91. Z>. Cer 9ltifitf<tarren , Cie 5(eifet>

ftbranne, SleifcttaUe, Cer Sleif^marlt, bcr

Jtuttcltaf, bie SRegge); (uwcilen and) bat

SReite, gcfetlaittetei Sleifit feil ju taten; un:

eigentliit unC seräettlid) ein fleifctigcr , unfitt«

li« entClafiter Sufen; bccg-bauiu, 99äume

ober $o(icr, bie in ber SeuerelTe Ccfefiiget

finb, 91eif<t, SOürfle >c. lumlXäudpern baran

iu tängen ; baög-beil, ein treitei Seil ber

Sleifiter unC Jtecte , mit wclctem fie bat 9leif4

tertauen; bad g-bli)ttd)(it , Heine neben

einanCer lirgenCcSSIättiten an ber Innern 9lä<

<be bet ®tratlet ber 'Pferbetufe ; bie g-blll»

ine, ein 9tame ber Aududttlume; bie g-
bob»^/ eine Ktt bunter Sürlifiter Sotnen
mit flrifitigen €4ctcn unb runCrn @amen>
fbrnern: btt g-brucp, bei ben Ärjten, ein

folfiter Sruct , Cer in einer tarten fleifitiitten

QSefAwulfl in unb neben bm hoben be0ett;

bie g-bcübe, Cie IBrQte oon geloitlem 5lei«

r<te (SouiUott) ; bie g-bcübtufel , cie Cid ein«

geloittcn unb )u einem fcflen Jtorper erlalte»

ten Steile bet 91eif<tet , bie man mit teifiem

IDBaffer fitnell in Sleifitbciite »erwanCeln fann

(Safd)enbouiOon) ; bi)9 g-biinbel, ein99ün>

bei »on Sleifitfafcrn ; bie glcifcbbacffcUuiicf

,

in ber SRatlerei, Cie jOarRellung Cet Sleifitet

an nadien Steilen , unb bie 21rt unC'SBeife

brrfciben Oncarnation); baS g-cifeii , bei

ben Sebetbereitern , befcnbert bell ®erbern

unb Aürfdinern , ein fitarfet feft ftetenCet

(hfen, überwclAet bie Seile gelogen werben,

wenn man fie oon ben fleißigen Steilen gan)

reinigen will; glcffcben, lt>3-, bat Sleifip

faiTen , ablofen ; befcnbert bei brn @erbern

unb Afirfitnrrn, bic gcUc fltifcbcil , Cir baran

befinCliiten Sleifititeilc mittrlft bet Sleifd)«

rifent ablofen (bei Cen Seebern auit dpCII),

®. 3lbflcifd)cil ; i'il Sleifit befleiCen, in

bem lufammengefeglen SDorle citiflciflhtn ;

gleifthtn, (?. u. U. w., f. gleif(t»crii ; ber

gicrfcher, -d, bie gleffctieriim , m. -e»,

(in hanCwerler, Cer bat |ur Slatrung be»

flimmte Ü3irb fitlaitict, unb bat Steift beff

ftlbcn oertauft (Cer SIcifittauec , im O. H>.

SRegger , SIcifibtader , 91. £. €itlä<btec , Xno>

tpenbauer, in anbern Segenben Sieifibnun'

5 reifd[f^ern

ger). Daoon ber g-burfih , bd« g-^onb«
iPcrP, bet g-qefeU ober g-Fncd>t, bad
g-gemerr; ber g-gang, uneig. , ein oec>
gebluter Sang , bergleiiben Cie Sleifiger oft
malten, wenn fie |um!8irtfouf autgegen unb
feint ertalten fönnen (ber SReggergang); büS
g-geivicf)t, batienige Sewiigt, ceffen fiit

bie Sleifiter beim lOertaufe Cet Sleifitet be<
bienen, welltet etwa« fitwerer alt bat Äräi
tnergewidit, ater niett aberall gleiit ift (Cat
Sleifitgewiitt) ; ber g-^unb, ein gewotniis
<ter grofierhunc, beffen fnt Cie Sleifiter beim
fBiettreiben beCienen

; gleffchcrn, u. U.
w. , oon Sleifittteilen beffetenC ; uneig. , finn»

114 rot, wenig ober fein feinet Sefiitl le. ta«
benC (in mancten Segenben fleifiten)

; glcifctj=
erjeiigenb, u. u.w., watSieifit erieugt,
b. t. bas SDaitcitum bet Sleifitet beforbert

;

bie gleffd^eluif , gnnliite »egierbe, finn»
liitet asergnügen; in engerer SäeCeutung,
finnli_itet lOerlangen nait bem SSeifitlafe ; bec
glcffcbciTer, ber gern oicl Sleifit iffet (ber
Sleifitfreffer) ; bie g-furbc, Cie rotte Sarbe
Cet Sleifitet ; bann , bie röitliitc Sarbe bet
burit bie haut Cuiitfiteinrnbcn Sleifitet; g-
fiirbcii ober g-fiirbig, (f. u. u. w. , eine
Sliifitfarbc tabenb; bieg-fdfer, bie Safern,
ober längliiten Steiliten , aut wellten bat
SIrifit Ceftett (Cie Siber) ; bilä g-fug , rin
Safi, in wclitem man Sleifit einfalit unb
aufbewatrt; baSg-feU, f. glcifclffiaul ; bic
g-flicgc, Ciejenige Sliege, wellte itre (Sier
int Sleifit legt (CleSitmeififliege). 6 . 2laö«
flif flt > g-frefftiib , u. u. w. , wat Sleifit
frißt, Wat ßit oom Sleifite nagret: ficifdb*
fri'ffciibc Spiere; bieg-gabel, eine ciferne
Sabel, Cat gefoitte Sleifit aut Cem Sopfe ju
geben ; eine Saber an einem langen Stiele,
Sleifit, SJJürfteic. an Cie Sleifitbäume ju gän<
gen ober Caoon tcrabjunegmen

; baS g-ge»
bdcfeiie, ein Sebadenrt mit aUerganC Sleifit
(Sleifitpaftete, Slcifigiorle , Sleifitrudten)

;

bie g-gelte, eine Seite, Cat Sleifit, wel.
4et gefolgt Werben foU, Carin |u wafigen;
bic g-gefiii|pu(|l, fo oicl alt Sleifigbrud;;
ieCe weilte Sefitwuig, bic niigt figmerigaft
ift ; bdö g-geiPiicp3, ein ßeifigiitter unna«
türliifcer llutwuigt am Äorper, befonCert in
ber iRafe unb amherten (Polpp); bae g-ge>
ipidft , f. glcifepergciPidf t ; bcr g-peicf'cr,
bie g-pacfcriiin, f. gfeifiper; bec g-pa.
fcp, f. glcifcptopf; berg-pafen, einfSifen
mit frummen Baden , weligct an ber 2)ede
befeßiget wirb, um Sleif* baran auftugän"
gen; bie g-PaUc, f. gicifepbanf; bic g-
paltiing, bei Cen SRaglern , Cie Jlrt unb
SJeife, bat nadle Sleifit ju maglen ; bcr g-

e-paiier, bie g-pauerimi, f. gleifcper ; bie
g-pailt, in ber BecglicCerungttunß , eine
faferige haue, brrgUiittn ß« am €4lunbe,
an bee€peiferogee, an ber harnblafe unb an
ben gitlagabern ßnbet; ba8 g-portl, ein
hotn gleiitfam oon Sleifit, ein llutwuigtoon
Sleifit ; in Cer fRalurbefitrribung , ber Stame
einer fpigigen porjeUanfitnede, bie au« ber
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SIcird)i(tt, (f. u. U. I«. , tem
Sltir<4e ä6nli4; ». U. w.

,

Slcifc^ (abcnt/ au$ 5Uif(t)c ^eltc6(R^, ein

fleifcftmcr Söcpcc: bie Vftcn«^)«n » Vflau*
tncn fnib fe^c fleifc^i^; in (tr ipftanien«

l(6r( beifit eine fiQurjei f[cifd)ig, »enn fie

AU< einer fleififeiibten mehr ober »eniget b«r>

ten 3Jlnffe befiebf ; ein 0tcii9cl , ein Strunf
ijl flciftbig, »enn er »ei<b unb Taftig ifl}

ein 93Iatt ijl fleif^ig, »enn j»if*en bei«

ben häuten riet faflige unb martige anafTe ift

;

ein jiiirblg beifit flcifdjig, »enn er mit

einem fefien »eifien Sleifibe angefüUt ifl; bie

J^ülfc i|i lilcift^ig, »enn bie beiben fflabpen

nun einer fefien . ober »eicben foftlgen $out bc>

fleben ; in ber 0ternbeuterei, bie fli^ift^iflcn

3cic^en, bie 3ungfrou, bie SDoge, ber993itr<

fermonn , »eil unter ihrem SinguiTe bie Sbiere

fleifibig »erben foQen ; bie Sicfl'cbFailvurr,

eine jtammer, Sleiftb bnrin aufjube»abren

;

ber 5-flo§ ^ Oerft. ». bafi 5-FIPprf)cn , -i,

ein jtlofi ober Xlofitben von tleingeboiftem

Sieifibe ; uncigrntl. unb «eröibtlicb , ein br>

f(b»etli(b bitte« Srauenjimmer; bce

)>cn , ein jtlumipen, ber au« 3Ieir<b beftebt;

«eräebtliib ein fleifibiger bitter snenftb. auib

»cbl einer, bee»enig feine« 0efüb( bat : bcc

5-Fi'd) , an öofen , ein Äotb , ber fitb mit 3ube»

reitung ber Sleiftbfpeifen beftbäftiget ; bcr 5-
Furb, ein Aorb, 3leifcb barin «u boten; bec

5-Fof?/ eine 3Ire®eelort, bertn XBcfen ffei»

ftbiibt ifl; bic5-Pojl, eine Soft, bie in Iau>

ter Steiftb ober meift in 51eiftb bcflebt ; bie

^-Fronc, ber obere geiftbige unb erhobene

Sb(il am ‘Vferbebufe , ber bi« an bieSerferci«

Art; bcc fP fiel ali SleifAge«

batfene«; bic 5-laFe, bie bäte ober ®al)>

brübe von eingefaljenem SleifAr; beC^'iiiP’

))cn , in brr Serglieberungetunft, eine Se<
nennung ber aftusfeln ; bec 5-lailcf), ein

Slame be« füfien $obIIauAe« (3obann«IauA,

3atob«IauA) ; bie , bie Sebrevon ben

geifAigcn tbeilen be« menfAliAen Aorper«;

bec Per gelbliAe ober brauntiAc

^arjfaft einer SnorgenlänbifAen "pganie, »el>

Ae «u ibflagern gebrauAt »irb;

u. U. ». , leibliA, torprrliA: eine ^eefon
fleifct)lid& ecfemien, |id) fleift^li^ mit
i8c orcmifd)eR , i^c fleifc^Iic^ beiiuotmcn,
ben SeifAIaf mit ibr poDiieben ; bic flcifd)’

lit^e 93ecinifcbiiil9 , ber SeifAlaf; finnliA,

im Segenfage be« @ei(tigen unb Sernünftie

gen: fieifc^lic^e Cii|Fe; bic 5-l>nfc, eine

geifAtireigr Heine runbe ZeUmufAel

;

lofi , 0. n. U. ». . be« SleifAe« beraubt , ebne

SleifA , bager
;
S-niacbciib , 9. u. U. ». , »ab

ben SleifA»uA« beförbert ; bie

ben, »elAe fiA <m 9IeifAe erieugen ; bCC

5-<nablcc, ein ünabler, ber naAte Sbeite

be« jtorper« befonber« gut unb natürliA «u

mablen verftebt ; bic 5"ttia!)Iettt ' berienige

Sbeil bcc 2Rablertung , »elAec ba« tSIablen be«

SleifAe« betriff« (3nearnation); bcc

flcl , ber tmanget an SleifA »« ©peifen ; bcc 5-
iliaHn, inmanAenO.Z). 0egenben, eine Set

5
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4äfAer, welAe auf Sefebt ber Obrigfeit bic

Biebe auffuAen ; bec 3-niacFt, ein ajlartt,

«uf WelAem ba« SteifA gefAtaAteter 4ans>

ibiere peclauft »irb; biej-maffe, eine ffei»

fAige Snaffe, eine ffttafTe, bie au« SleifA be>

gebt; bann rin grofie«0tüA$IcifA , nuA ein

grofie« ffeifAige« Zbiec, ein llarlcr fteifAiger

SRcnfA; bäfiS'tnauI, uncig. , im gemeinen

Seben; eine iperfon , bie gern 3(eifA , ober

niAt« at« BleifA ifit ; bcc J-ineiiflft , f- SW*
fc{)CC; baä 5'tttcfTeC, ein grofie« AuAem
meffer , ba« 91eifA bamit |u jerfAneiben ; bie

S-tnilbe, snilbcn. bie fiA imBIeifAe aufbol:

ten; bie 5-P>>liete, f- Sleifi^gebacfene;
bec t'tt ©teuer, »eIA< von

bem gefAlaAteten Siebe cntciAtet »irb (bie

ÄteifAffeuer) ; bie g-fcbcamie, f. gleiftb-

baiiF
;
g-cot^ , <F. u. U. n. , rotb »ie Slciftb

;

bcc g-fc^acccn , f. gIciftftbanF; bec g-
fcbillfCC, eine obrigteitliAe Serron , »elAe

ba« BleifA in ben SleifAbänfen befiAtige« unb

ben'Prri« befTelben beflimmt (ber BIcifAbauer,

BleifAbecr, BleifAfeger) ; bie g-fcbÄ$un9,
bic Seftimmung be« BleifApreifct burA eine

obcigIcilliAe flerron (bie BleifAtare); bie g-
fcbilll , bie SefiAtigung be« jum Sertauf in

bie BleifAbänte gebraAten BIcifAe« unb bic

SSeffimmung be« 1>eeife« burA eine obriglei«

liAc 'Perfon ; ber g-f(baucc unb ber g-fcj<

ifcc , f. gleif(bfcbti^tt ; g-fcf>necfe , eine

Ärt ffeifAfarbigec BlügelfAneAen in SOeftin«

bien; bcc g-f(t)llitt, ein©Anitt int BleifA:

rin abgefAnittene« bünne« ©tüA 3(cifA; bic

g-feite, bie inmenbige ©eite eine« BeOe«

ober £cber« , welAe auf bem BleifAe ge»efen

ifl (bie }fa«feice); bicg-foble, brr untere

ffeifAige £beil be« <Pferbebufe« , ber fiA mit

brr ^ornfobte veebinbet ; bie g-fpeife , eine

au« bem BteifAe bec »ierfüfiigen Xbiere unb

Söge( bereitete ©peife, «um UnterfAiebe ven

BifAfpeifen , fffieblfpeifcn , Baflenfpeifen ; bic

g-fpenbe, eine ©penbe, Vutlbcilung an

BleifA; bcr g-(länbcr, ein ©tünber, ei«

Bafi , »orein man BleifA in ©«1« leget ; bic

g-jieuer, eine ©teuer ober Kbgabe von bei

«um bäutliAcn Sebarf gefAlaAteten Sbierri

(ber BleifApfennig) ; bie g-flippe , eine ©uppe
von BleifAbrübe ; bcr g-tafi , ein Zag , an

»elAem BleifAfpeifen gegeffen »erben ober

gegeffen »erben bücfrn ; bieg-tdce, bietarc

ober obrigteitliAe Beftfegung be« BleifApreife«

;

auA bcr UnfAIng, bieXnteige biefe« 'Preifc«

;

berg-topf, ein Zopf, in »tlAem man BleifA

loAt (ber BleifAbofen) ; biC g-torte , eine

Zone mit BleifA gefüttt; bcc g-tOCtenbaf>

(er, ein Sted>, »elAer BleifAtocten bereitet

CPaflctcnbäiter) ; bie g-iPdace, BleifA wn
gefAlaAlelrn Zbicren unb barau« «ubrreitrie

£eben«mittel , al« ZOaare brtraAtet ; bie g-

IPdfiC, eine (Dage, BleifA bacauf «u »«gen:

bie'g-iPdcje, Sertl. w. boä g-ipdr((pen,

O. B. g-ipdcjlcin , -ff , eine ffeifAige OJarje

;

baff g-IPCcF, BleifA unb au« BleifA «uberei»

tele ©peifen ; eine ^lerfon bat fiiiteff gleif<b>

IpecF, »enn fie ffeifAig ifl > bcc g-ipu(bff.
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XDa4f«n kr« 5(tif4t« ; bie ^fcrfc^mnnbe,
(int XSunkc in tintffl ftriribisrn £k<il« k<«

Jlsrper«, Sie kloS tat SIcirdi vrrirki ; bcc
5-iPurm, (» «itl «1« Sitifikmatc ; bic 5~
lourfl, eine mit 9leifd) gefünte tBurft, «unt

Unterf^iete «en fiet Orügniurfl, Semmel»
ivurfi; ber fteif^iger Sevfen«

61eir<4 in Q«epa(t eine« 3o|)fen« ; ein miket«

natürlid)er 2(uitvu<k« «n ken IBlättern ker

Vflenien , eine 2fr( SnUäkfet , kie ggn« pfeie»

tnenfkcmig unk fpigig iff; b«r
Seknee, welker eem^euOieke gegeben mitk;

bte5-«cil/ kie3<i<> in weltker e« cclnubt ift

5Ieir4 «u e8en, im Segenr«ge kerSaftenieit.

m., -c3, kie «nbaltenke unk eifrige

8}ef«äfiigung mit einer Sudfe , fie «u Siunke
(u bringen; 51eig uiiivcubeii

,
)ci<)cii, )mn

Qleig aiifinuntmi^ antceiben, oft »rrbin»

bet fiib ker Segriff befenkerer Kufmertfumreit

nnk Sorgfalt: Dielen 51ei$/ oUen mögli»
eben ^leig duf etipad ipenben ; mit gro<
fern gieige arbeiten ; mit gleig betracb«
ten, aufmertfam unk forgföltig ; «utb fo kict

•I« eilen: tgue gicig, bagr bu ppr bem
ffiointer fommeft. 2 . Xim. 4 , 2 t. Serntr:
ber 93orfag, ISorbekadlt, okne Scftbletkt«»

wort, unk in Seglritung kei 31crbäleniGn>or>

te« mit: er bat ed mitgleig getgan; icb

f>abe e$ ni<bt mitgteig getgan, au« über»

rilung, au« iOerfeken , ni'^t abficbtli^; bie

3-belobmtng< kie Srloknung kc< 51ei$e«

(Vrämium): bet g-bticf, ein »rief, k. k*

ein Seugnifi ke« 8leiGe«; glcigen, jrdf. 3-/
|i(b(mitb) flcigen, unregeim., ergeerg.3->

ub flig mich; 3nitteliv< kee »erg.3>< geflif»

fen , 91e>6 , Sorgfalt anivenken , mit kern

gipeitcn Salle ker Sacke: ficb einer 0a<bt
igeigen. S. 6)cfIi|Ten ; gleigig , S. n. U. m.

,

eirip anwenkenk, 31eiS «eigenk: ein flcigi*

«er 'ffienftb, .arbeitec, Scbüler; fleigig

fepn; mit Itufmertfamteit unk Sorgfamtrit:
ein fleigigcc ßubtrer, ker regeimäfiig unk
Mnauigefekt einen Sottrag befuckt unk iktt

«Hfmerlfam ankort
; flcigig über etlPOö nad}«

teufen , ankaltenk unk mit Kngrengung ; mic>

berkoll , »ft , angclrgrntliik : einen ficigig bit>

ten, beftuben; gcbtleigig!5eipegtmgma:
eben ; glcigigen, 1 ) tk. 3. , mit 8leiG macken,
mit Sleifi bearbeiten, anbauen ; 2 ) «retf. 3> , ficb

(mich) fltigigen , 9leifi anivenken, mitSieiS
treiben: gd) bcratbeittlcigigen ; gleigig*
lieb, Untg< Hl-/ O, 2>. fleifiig.

Sienneil, nntk- 3-, in 0< unk 91. 3. auf ein«

mikerlicke 2Irt, mit »erlogenem SnunVe mci*

nen (im O. £. gannen) , abet auck mit »er*

«ogenem 3Runke lacken.

I. glenfen, unik- 3-, bat »erftirftc geimen,
krfiig genntn, oft gennen.

9 . glenfen , tk. 3- , im 91. ID. beim Xgaagfek*
fange, ken XOaUgfekfpeef in tleine Stuefe
fekneiben.

gienglpcb, f. , ein £ock im Sekige, in ivricket

man kie groben Stücfe Spect vom SBaggfeke t(.

wirft, wenn ge gegenfet werken foacii ; bag
g-tpetf, kie gropen Stillte Spect vom VSttOf

L S6anb.

gltcKappen

gfike, ivelike gegenfet, b. k- in ftelne StQift

gefiknltten werken.

I. gletb, f. , »ker bie gletge, 9Jl. -n, im
91. ID. ein Xunggrom, befonker« ein fcklgba*

tet ttunggrom, ker kurik kie Stakt -bamburg

gebet.

a* gfetbe, w.,9)t. -n, bei ken Xuikmackern , f«

viel XBcDe, al< auf Sinmakl auf ker .gräm,

pel gerigen wirk ; kie völlig fertig geträmpel«

ten Sigcle ; kie auf ken flarkätfeken bereiteten

Södeken (in einigen Spteikartcn Sleutge, 31ie,

De, Slötr).

gletbeiilocfe, w. , bei ken Spinnerinnen, eint

lufammengeroUte Sletke, von welikcr ge ken

9akrn fpinnen.

gletfcbcn, tk.3., breit fcktagen , krelt macken:

SnctaUmitbem-Dammcc; baP^aul fiel,

feben, e« breit lieben, verierren; bic S^b'lC

flctfcbcn , ge au« Seraiktung ober 3orn ent*

blögen) ber gletfcb)abll ,
ein kervorgeken,

ker3akn, kee vön ker Sippe nickt bekeift wer,

ken rann 1 kann , ein aHenfck mit tipem r»(«

ckert 3akne.

glelj, f-, f. 310 $.

gleiieii . f. glaiien.

•g(cnr«tcn(fpr. 9iök~), TO., Sckmefckeleien,

Süpigreiten.

*glrnrbnä(rpr. Slökröng«), 38., Slumenwetr,
seinmcnfikmuif.

glciitc, w., bad gicütfcbiff, f. 31üfc, 31ül*

febiff.

glciitbc, w,, f. gletbe a.

•gleribcl, biegfamj gleripn, kl« »eugung,
XDortbeugungi

giicf, f. Slügge.
51icfarbci t , w. , kie 3fcbeit ke« SlIiteH« ; gegierte

Vrbeit.

Slfcfen , tk. 3. , kurck JTuffeken unk Xnnäken
eine« Slicten« autbegem : bie gicibcr, biC

Uöafcbe , bic ©tbnbe fliefen ; einen Sef»

fei, eine Pfanne fliefen ; gcflicftc 5tlei>

ber ; überkaupt fSr autbegern
,
ganj maekm

:

©triimpfe fliefen, badZiacb, bie USaitb,

tag Äang fliefen ; ber arjt (lieft lange

an bem menfeblid$cn Körper ; 'TOiniffcr

fliefen am Staat ; im entgegengefegten Sin,

ne, befonker« im 91. iD. in 3Iecfe Oker Stüito

teipen, fikiagen: bie Jbunbe b'il’en bcni

öafenbagSellgeflicft, lerbigen; bcrSlfP»

ten , -g , ein 9lei( tum Sliden , «um Ku«,

kegern einet befikäkigten ober terrigcnen StrI*

le: einen Sliefen auffe$en; ber Shefer,

-g, bic Slicfcrinn, 38. -en, eine 'Perfon,

kie befekäbigte Oker teerigent Sacken gieftoktr

autbegert, befonkee« in ken Sufaniraenfeguif*

gen Scbnbflicfcr, Seffelflicfcr ic. uneig.:

ein arst iff nnferg^ieccn ÖPttegSlicfer;

bie Slicfcrti, 38. -en, ka« Siicfen, kie

.Öanklung , ka man giift ; etwa« Segid tr«

;

berSliefcrlPbn, ker Sokn für kitKrbtit ke«

Slidenä : bie glicfgang . im 9». D. eint kalbe

geräuikerte Sani (in Xküringen eint Sanfe«

kafe) ; ber S-päring , im 91. B. cm gerdneker,

ter fetter Düring , ker am 9iüdtn aufgefeknit,

ten ig (ein Spcdbüdling) ; ber 3*l‘H'pen,

52



818 ^((fnxin b

, ein Cd^ven ium Süden , |um ^uifeffern (rin

Slictfleci); bie 51ief>i)iuib, im 4)ütitn(due,

ein breiter €tein , mitMelibem mtin einefibdb'

(dfteStrOe bci@(bweliofend«uibe8ere; ba8
S-iverf/ biellrbeit, td man ftbdbbdfte, ier>

riücne jCinge flidel; einjCinf), bd< bur^Su'
famwenfliden, b. b. Sufdmincntrdiicn ber ein«

leinen Sbeile beOebt; du<b uneig.: feine

©dicift ifl ein blogcä glicfiperP; boä 5-
tVOCt< ein SDort, neltbel, ebne bem ®inne
iu ftbdben« ieblen lönnie, unb nur brr 9ü0e
ober bei eultcnmafiei toejen gefebt tsirb (bdi

SüUmori).

Qlieboot, f. > ein>|tbeimd|lijiei, r<bntll fegeln«

bei Sdbrjeub ber ^nglänber unb ^oUänber.
giiebe, n>. , SB. -n, f. Slftbe s-

giieber, ra. , -6, ober bec glfebcrbmim, ein

bidme bei'bolunberi unb ber ^olunberbeeren.

®d»on bie glieberblüte , glieberbcerc , bec
glieberfcboß » f- Jfiolnnier; g-Miiu, ©.
u. U. te .

,

blau n>ie bie Sorbe bei blauen Sür>

riftben ober @uantr<ben Sliebero ; bie g-biief):

fc , eine Vlobbütbre »on einem 5liebtrf<bo0

;

baäg-bPli, bts9g-nin§, berg-faft, bet

g-f^ipaimn, becg-tjice, f. ^lolunbet»

f)Plj , •^plnnbecinug.

glFffle, an. -n, ein Siefet mit einem

Cdugerüffel unb |ivei böuti$en burtbrxbeigrn

Slü|eln. bdi viele Jfrlen unter beb begreift |

ecioobnlieb unb befonberi bie^goui» ober€tu<
bcnfiicge: glieeien faii.tien, gliegeii Flap<

peil, mit einer iebernen Xldbpe tobt reblogen ;

c9 ärgert ifin bie gliege ent ber a^anb,
von einem empbnblitbcn aRenfeben , ber fiib

über lebe Xlrinigtcit äraert; eine lieberlicbe

ober IvüfFe gliege , ein Iciebtfinniger, ein lie«

berlieber ajlcnfeb. Uneig. , bie 0pi)nif^e glie«

ge, ein golbarünerXdfcr mit borbenäbnlieben

Süblbörnern (dueb Vfldgerldfer) , dui ber,

trenn fit gttrodnet unbjerrieben ig , cinpga«
8er bereitet wirb, welibeiSbldrenduf ber{!)aut

liebt; in ber @ebifffdbrt, bie breieetige 'Platte

dm &nbe ber Pnlcrarme (Jlnlerbiege); ouib

bie fleine (trbbbung vorn an €<bieOgewebren,

fong bdi Xorn. 3m O. 2>. nennt man bie

Stiegen 3JtiicFen. gliegen , unregcim. , ic^

fliege , bn fliege|1 , flicgfl (flfugft) ; er flie»

get, fliegt (fleiigt); ergverg.3./ iitflog;
bebingtePrt : id) )U<g^e ; SRittelw. berverg. 3.

,

geflogen ; }(nrebe: flieg (fleiig); i)umb.3,
mit fcDIl, mitigiilfe ber Slügel 84 burib bie

Cuft bewegen : bie Sliigel fliegen ; fliegen,

ebe bie geberit gemudiicn finb , eiwai tbun,

unternebmen , woju man bie Xrofte noib niibt

bdt ;
}ii poeb fliegen, fiib übet feinen ®tanb

erbeben; 'JUIeä, ipaS gebern but, fliegt,

ig {ttame eine! UfefeUrtbaftefvielel , bei wel>

<bem bie Unomtfanien ein pfonb geben müf>
(en. 3n Weiterer SSebeutung: ber fliegenbe
gifd), ein Sifib nut langen Sinnen, burib

beten 4ülfe er fiib einige 3eit über bemaDofe
fer butib bie £uft bewegen tonn ; unrig, , fdpnea

ben Ort veränbern , febr eilen: er flog ju
ibr; erflog in meine ?lnne. Uuib mit foiiw
inen: geflogen foiiiinen, gitgenbfommen:

gliegenfitti;^

ein iDogel fum geflogen; fenter: birg

frembe Xrdft 84 bur4 bie £uft bewegen, ii

brr £uft fibweben: bie gebet fliegt; eia

flicgciibeS Slatt, wei4ei ber asinb bub
bie Cuft bewegt; ein fliegenbeü geilet, cii

Seuer in ber £uft , dul entiünbeten Sünfei

begebenb; Ipfeile, jtugeln , SäUe fliegen

;

eint 'iVine, ein Sibiff fliegt iu bie fuft,

Wenn ge von einer grofien entjünbelcn Plcngi

Pulver lerlrümmert unb in bie £uft gcftblr»

brrt werben; bann von folibtn Xörpern,vel>

die gatternb gw in ber £uft bewegen : bie

gdbne fliegen (offen, fliegenbe -Poare,

b. b. gatternbe, aufgclofete. Uneig. , fibnl

von einem Orte |um dnbern bewegt wrrln,

von lOingen , bie fo eingeriibtet gnb , baf (e

f4nell weiter gebroipt werben tonnen (amtu

Idnt) : ein fliegenbeO^ofloger, wellte« w4i

immer an einem unb bemfelben Orte , fonben

bdlb hier, bdlb bd gebdltm wirb ; rill fliegem

be9 llranPenponO, welebe« bem Serre leigt

ndlbgrfübrt werben tonn ; eine fliegenbe

!&riicFe, eint auf Sebigrn bcwtglidie Siüife.

Siibre; fibnea vorübergrben : eine fliegenbe

dpipe im menfibliiben Xotver, eine Oite, bie

fipnell entürbt unb fibnell vorubtegebei; ein

fliegenbeü&erncpt; ein fliegcnbeü Slott,

ein Platt, «.9. eint Scitung, welibel gteWi

riibtrn enlbält , bie man bdlb über anbere neu

vergißt , ober du4 , bdi r4neB 84 verbteü

tet; fliegenbe iOforte, f4ntOgtfvro4tdc; ft

du4, ein SBort fliegen loffen , fallen lagm.

3) tb. 3. , uneig. , in f4neller Sewegitng et>

Wdi tbun , bewirten
: fit flogen ben IDeut<

fepen Piingclrcip’n, loniitn ibn f4«i

(vcrgl. fliepen); ber g-bouin, eint Bo
ntnnung ber Ulme, weil 84 auf ben Pliltctl

brrfelben eine mengt 2tuiwü4fe mitPIdttUu

fen beßnben , no4 wtl4tn bie Stiegen »eget

ber €üfiigfeit geben; in engerer Pcbeiiioiig

bie gemeine breitblaiterigt Ulme ; bie g-Hn>

ine , eine Ptrt bei Xnabcnlrdutrl mit weiße«

wobIrie4enbtn Plumtn; bie g-ente, eia

gtame ber snoorenle, weI4e bie Slitgen über

bem£Dd8cr wegfongt; bieg-foUc, eine ai«

f>ali bcitebenbe Solle , Sliegen barin i« erb'

ten; uneig., ber ütame einet 9Iorbamtrifd«i>

f4en 6umviv8dn|e , mit einem etwa fe4<

BoU hoben , runbrn , glatten unb naditn 6iea>

gel, unb einer r4uvvigen £Ouricl, au« tvel>

4er foftige, iurüdgebogene Plätter tntfbria«

gen , bie «uf ihrer Ober8«4e mit fleinen to«

then Srüfen unb dm Snbt mit |wei 84 i«

her mitte turommriifdllenben £dvven vtrfeben

gnb, ivel4c, fobolb 8t nur einXorvtr, etiN

rine Stiege berührt, sufammentldwen unb lie

Sliege glei4ram fangen (ou4 StiegrnfWnM*

per); berg-fänger, ber9l«nie einelPogeU,

ber gewohnii4tr gliegtnfcpnäpper hf'ß'i

f. b.i ber g-fittig, in ben Pergwerlen bei

Srontenberg an bet tbiber, eine P.rgart, »«

in gonibünnen, r4wärili4en ,
Iängli4enn«b

gibirboltigcn Sieden begebt, unb ibcill •«(

ber Obrr8a4e btl bIouli4cn ®<grinl obrt

ber IDanbc, theiM «uf ben Qltdupcn liegt I
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btr S(re^enfiir{l, rine Ü6trr«i9uns

t(* SCDort(i St(Ii(I)ub, feer ofecrfle Seufclj

bi>8 5-garO/ f" Slitgcmief!; 5-9>ft*
cinCSift, weld^e« man In ZSafTcrauflfefct, um
feie Sliegen , »eI4e feavon irinfen , ju tefelen

(9[iegen|)Ul»er , Sliegenftein , Slicgcnman'er) t

ba6 eine VrtOilärer mit einer rieU

nen Öffnung, wclefee man mit $enigmafTer

füllt, um Stiegen fearin ju fangen; bcc 5-
fiifer, eint Vre jtäfer rtifterfeoltfeod) ; bie

S-FIappe, ein SDerfieug auf iivti mit eine

anfeer verfeunfeentn Sreitern , feeren intscnfeige

Seite mit einer Sü6igfeit feeftridpen irirfe, fea«

mit fidp feie Stiegen feacauf fegen unfe manfie
feann feutebSufammenriafefeen feer beifeen Sret<

ter tofeten fann ; ein runfegefiipnitteneb Sind
fcfelofepen £efeere ofeerSilieb an einem Siede,
bie Stiegen feamit tefet ju fefetagen (feie Site«

gtntlairdpe); bCC S~fopf, feer Slame einer

Vugenlrantbeit, eine 2fct feei tOorfaUeb feer

Regenbogenbaut , ivenn er nämtieb febr Flein

unfe von feer Srö6e unfe Seftalt eineb Stiegen«

ofeer RafeelFopfeb i|l ; baS 5-!caitt , f. 0tcc^:
apfcl; baä 5~>tc8/ t't Sefiridteb 9teg, wo«
mit man feie 'Pferfee befeede, feit Stiegen von

Ihnen abfufealten (feab Stiegengarn) ; baä 5'
pflajfer, ein pflafter aub gepulverten Spa«
nif4en Stiegen gemaifet, welefeeb auf betraut
iBIafen iiebl (Siefepflafltr , Spanifdpflicgenpfla«

fter) ; bec 5-P>l) / f- Slicgcnft^tPüiitm ; baS
S-puIoer, ein giftigeb Pulver in {Daffer auf«

iulofen unfe feitSliegcn feamit |u tofeten; bec

5-fc^iinineI, ein Sefeimmel ofeer weifieb Pferfe,

Welefeeb mit Fleinen fefewarien , feen Stiegen

äfenliifeen Sieden btfeedi ift; bec ^-fe^nap«
per, ein iefeer (feiner Sogtl, feer (Iife von Stic«

gen näfert (feer Sliegenfänger, Sliegcnfpiefier,

Sliegengeefeer, Sliegenvogel) ; in engerer IBt«

feeulung , eine Vrt Biefer tObgel mit wcifieii Sief«

len auf feenSIügeln; feerRamt einer Pffanfe.

S.51icflcnfallc;bcr5-fd)reinf,einS<feranF,

feeffen röünfee aub Srinwanfe befiefeen unfe feer

gewbfenticfe frei feängt ofeer ftefet, um Sfiwaa«

ren feineinjufegen unfe feit Stiegen feovon ab«

lufealten; bCC ^-ft^tPültun , ein iGIätter«

fifewamm , feer unten eiförmig itl , fiife naefe

oben fu erweitert, halbe einielne Slätier unh
einen hoiferoihen iat hat, unfe auf PBiefen

unfe in (Dälfeern wäifefl (feer S-pilf); bCC 5~
febmaem, ein Sifewarm, ofeer eine grofie

Slenge Stiegen ; bcc S-fpitßf C - f-

S-fcJ)itäppec ; bcc 5-ficiit , eine SBentnnung
feeb Spiegrltobaltb unfe aller Aoballcrfetn , weil

feie Stiegen von feem feamit oermifcfelen Slaffer

Serben; feabienigt Srj, feab lauter 99rrggitt

ofeer VrfeniF enthält, unfe SA imSeuer gan|

perflüAtiget, ofene feafi etwab PietatlifAeb

übeig bleibe. 6. Tlrfciiif; ber S-PPgfel« f«
viel albSlicgenfAnäpper; feerRame feer Flein«

Sen Rögel VmeriFa'b , jtolibri genannt, feie

feferfAöne, golfeglänfenfee Sarben haben, unfe

Sa vom Safte feer %lumtn nähren ; bic 5-
tvarije, ein Rame feer Äoihwanje, weil B*
Stiegen unfe feergleiAen Siefer fängt; bflS 5~
•Püffbc, (o viel alb Stiegengift: bcc 5-iPc«

Slte§

bei, einRJehel vonSefeern, öobelfpänen tc.

.

feie Sliegen von SRenfAen unfe Speifen abju«

Wehren; bcrSifCgec, -6, in feer SAüffahrt,

rin Stagfeget , in feer Rlilte iwifAen feem Sten«

gen« unfe SramSengen « Stagfegel ; bcc SU'Cfj'

^fc8, ein Biegenfeer SifA, ein SifA mit lan«

gen Stoffen , mittels welAer er SA über feab

ntaffer erheben unfe ein: Strede über feemfel«

ben feurA feie Suft fortbewegen Fann ; SllCg*

fdm, e. u. U. W. ,
geneigt, fertig, geübt fu

Siegen, BA iu erheben.

Sliclicit, unregelm. , ic^ fließe, bu fticbcfl,

ofeer flicpfldlciubll), «C fliebct ofeer flicljt

(flcild;t); befeingte Vrt: icb flic&c« buflic«

er fließet, erSvergang. 3. , icb

befeingte Vrt , icl) flc&c; Plillelw. feer ver«

gang. 3. , gcflubcil ; Vnrefec , flicp (tlciicl)),

1) uneh. 3. mit fcmi, BA fAnetl von einem

örle entfernen , befonfeexb auA SurAt : bdS
SBilb fließet t>oc bciii TOcnfc^cn; bcc ge«

fdpldgeiic Sciiib flu?) ; Poc bcc 0cfaF)c flic«

1)

cn, ihr aubweiAen; Pur bcc 0üiibe flic«

ben; jii eiticin fließen. In (Siiicd '.’Icme

fließen , feine SuSuAt ju ihm nehmend Uneig.

:

bcc 'JJIeiifd) flenebt ipic ein Schütten nnb
bIcibeC ni4)t, öiob 14, 2.; bie SpCiincn

flieben {cpanipüft pun feinen iBaiigcn.

2) th. 3., ernSliA unfe forgfaltig vermeifeen,

BA von etwab fu entfernen fuAen : einen iXRen«

fcbcii; eineil iPic bic 'Pefl fließen , BA vor

ihm wie vor einem groSen Übel hüten ; baS

QSufc fließen. 3m O. 35., Seht eb auA für

SüAten, in SiArrheit bringen, inwtlAerSe«

fecutung tb aber feafelbS fiepen lautet: feine

beflen 0acpcn an einen flipeen Üct fle«

pen; geflcpctc teilte, öütcc (vergi. flic«

gen); bic Jlicpfcaft, in ber Raturlebre,

eine 5traft, welAe von einem Plittelpunltc

BA iu entfernen Srebl.

glicfc , w. , 2Jt. -n , SSerFl. w. bdS Slfcäcbcn,

-6, viertdige , feünne platten aub Stein,

aber auAvon gebranntem Sfeone , SOänfee unfe

Sufiböfeen feamit fu beFItifeen: 0d)lPebif(pc

glicfcn, Jlicfcnflcinc, feergleiAen platten

von fAlcAtem PFarmor; JpuUünbifcpc ^lic«

feil, (leine aub Sfeon gebrannte unfe mit ei«

ner®labrinfee überjogene platten, feergleiAen

In manAen R. 2). ©egenfeen auA 'äflcrn,

unfe ohne eine (glabrinfee SlUCCtl heiStn ; baä

Slfcfcnbrctt, ein PtuSer aub einem feünnen

SSrette gemaAl, wonaA feer löpfer feit Sfeon«

Siefen naA ihrem Umfange befAneifeel ; beC

5-flcill, f. Sliefe.

giicg, f., -c6, 2R. -e, aJetFl.w. ba« giicfi«

d)cii, o. 33. 5lie§lcin, -d, R. 3). einasu«

fAeiaSoUe ofeer $aate (ein Staub, SlatfAen);

ein SeK, auf welAtm noA bie ZSoUe ofeer

feie paare beSnfeliA Bnfe, befonfeerb ein woUi«

gebSett: bdö gulbtieSlicfl, feab Seil, Wel«

Aeb 3afon vonSolAtb wegholte; bccOcbni
pom gulbncn Sliepe (in btifeen a3efeeuwn*

gen auA RItefi).

^licg, m.,-c8, as.-c, »erff.w. ba6 BIicp*

eben , 0. 33. Slicglciit , -S , ein deiner Stuf,

ein SbaA« (in* Sicirnfec £iueiic^

62 *



820 gUe^bfattern

SirtfMattern , o^ne ffinbtit/ SS(4((<rn, ki<in

fsI4(r tSicnge ttrporromuicn , tpfi flc in ficr

Siterung rinnnber berühren unS lufnmmene
flie6en (Slicfipoden).

w., 3JI. -II, f. S[o§f(bcr.
jjlregdi, unib. 3-/ nnrcgclm. , ic^ fliege, blt

flicgefl (fleiigeil), ec flieget ober fliegt

(gciigt); bebingte 3Ttt, id) fliege, bii flic«

gefl, er fliege; er» »eegang. 3-, icf) flog;
bebingte 2Irt , iel) flöffe; Snilteltv. brr ver>

gang. 3. , gefloffen ; Jtnrebe, fliege (fleiig),

I) mit femi, fidl »on einem bbbern Orte na<ö

einem niebrigen bewegen , van güfügen unb

8iirüg gemaibten Xbrpern : bddSBaflec fliegt

imiiiec itadiben niebrii)eii@e;;eiiben; ber

Sl^oiii fliegt in ben ^tbein; ber Sdiipeig

flog ibm ODit ber Stirne; oiel iBInt flog

onä berSSnnbe; bdd^bor; fliegt anäben
!Bäuinen ; Sb>^äncn floffen ibni über bie

3<3dn(;en ; in engerer Sckeutuiig ig fliegen*

be6 li^Ufrec bat tOafTer in 9lüfTen unb S9ä<

(ben , ium Unterftbiebe «am S8runnen< unb

Seewafftr. Oft beigt giefien au4 nur güfüg
feqn: boäTiJtubg, b«i8 iBIei fliegt fdbon;
flitgenbeSl^ed). Uncig. , g<b fanft bewegen,

fanft unb gefüUig abwüril bangen , unb jwar

»an Zonen , Siewänbern , unb »om 6aare ; aueg

»on ber Seit unb »on Srfebeinungen in brr

Seit, f. vergeben: bie 3eit fliegt babin; auf

eine leiebte, ungejwungene unb angenehme

2frt «uf einanber folgen : bie ^Socte fliegen

ibm febr gut, er fpriibtmit großer £eiebtig>

feit; fliegenb fvreeben, mit SüDe, ohne

«njugogen ic. ; eine fliegenbc 9iebe , inwei*

eher aUtt in einer natürliiben , wobltlingenben

SBerbinbung gebt ; eben fo fliegenb febreiben

;

in ben bifbenbenSAngin gebtba85iiegenbe
bem '^iderigen unb Stauben entgegen, unb

bebeutet fanft , gefällig : bie Uiliriffe bec

ipciblicben itörpec finb fliegenb; aub et>

tpab feinen Urfprung nehmen : fo etioaä fann
nicht au8 feiner Jeber fliegen; bann, atb

Solge aub eiwab bertommen : bie8 fliegt gaii)

natiirlicb au8 beni (gefugten ; in bertigan*

beniebre beißt ein SUtoosflengct fliegenb.

Wenn er unter ber ZSagergäibe in wagrreebter

Stiiblung fibwimmt, inbem er nur in einem

glunitebefegiget ig. 2 ) mit buben , bie im3n*
nern enthaltene Seuibligteit von gib lagen : Die

CincUe gut fchon lange nicht inehrgeflof*

frn; ein fliegenbeß (Scfchioür; fliegenbe

öligen; weinenbe, iuweilcn au4 triefenbe;

fibmelien unb abwärlb laufen : Daß L'lcht fliegt,

wenn babZDaibb ober Zaig vom £iibee berab«

rinnt; bei ben Sifenarbeitern ig bie fliegenbe

;£>ihe, bie gärtge , wrlibc bab Sifen in

bem Jtobicnfeuer ber Sge erhalten fann , wenn
eb gleiibfani fibon anfangt bu gießen , in'wel»

<brm 3uganbe eb lum Sufammenfibweißtn am
gefebiUtegen ig, baber tiefe hige auib bie

Schioelghilje beißt ; ha)8 ^^apier fliegt, wenn
eb buribMIägt , ober wegen Zgangel beb Eeimeb
bie Zinle einfaugt. Uneigemlidi nennt man
ben Zrirbfanb auib fliegenben ®anb, weit

«r gleubfam «ub einanber gießt , wenn man

Sfinber

Darin gebet; bu8 ^Ifeggurn, eine Vrt gn«

ßer Sifibergarnc ober 9if<berntge ; baß 5-golb,

(Solb , wclibeb mambe SlülTe in 9egalt tlei)

ner jtOrner mit gib führen (bab ZDafibgelb);

baß 5-har;, ber güfgge harifaft, welber

bub ben Sinfibniiten , bie man in bie Si4<

ten, Zannen , liefern ic. magit, gießt (Zen

Dentin), befonberb ber Saft aub einem SJom

me , ber in ](gen , Ufrifa unb in 3talien , €po>

nien unb im fübliiben 9rantreiib wäibg, bit

gewöbnliibZerpentinbaum genannt wirb; baß

5-loc(), im hültenbaue, ein £oib im Sibdicl)»

Ofen, burib welibeb bab Sinn unb bie@4l*f*

frn in ben herb gießen; baß S'Düpier, uv
geleimteb grobeb Papier, in weI4eb ölüfßv

(eit unb Zinte einflebt (£öfibpapter) : Die S-
pocfcil, nur in ber SRebrbeit, f. ^ürgl'lat'

fern; Der 5-ritter, ein Slitier beb Orbent

»om golbnen Sließe (Sließrilirr) ; brr 5"Üc>ü'

O. jD. für9lußgeine , Steine, bie in 9lutTei

gefüllten werben; baß S-mulTcr , gießenbet

ZDager in ober aub 91üiTen ober Sädirn; ii

ber Srrglieberungbfnng , eine tlare91ufggleit,

welibe burib viele ®efäfie ober 2tbern von ber

»erfibiebenen Zbcütü beb gOrperb iur Slun

möge geführt wirb (Pberwagcr , SSlutipager,

£vmpbe); ber S-maffergaiig, ober baßS*
ipaffcrgcfag, in ber Serglieberungbtung, feine

(Sefäße , Stohren ober Pbern , wetgie bab Sließ*

Wäger enthalten , tur Slutmage führen (Saug*

abern, lompbatif^e QSefäßr).

I. 51'ttüe »•< -n, bei ben Zeppiibwebtm,

eine Prt Spulen, worauf bie Sintragfoben

fum Zrppiibe gefpult werben.

a. Blictc , w. , SR. -n , ein feine» gäblemtf

SCBerfieug berZDunbärjle , womit ge biePbem

bgnen , um Slut taraub (u lagen (bab £af*

eifen , in einigen Spredearten auib 9leie , 9lieb>

me, 9leim, 9lame; in Hamburg 9iecne»).

^lieteilfafleil , m. , bei ben Zeppiibwebern , ein

niebriger Sagen mit vielen 9äibern , worein

bie9liefen mit ben Sinfiblagfäben (U Den lüg

fibäftigen Zeppiiben gegeUt werben.

i^Iimme, w. , SR. -n , f. Jlogfcbtr; 5*'™'

mcil , untb. 3. mit haben , einen (ittrrnben

Sibein von gib geben ; Der Slimmcr , SR. -n,

im SSergbaue, eine giinmernbe , glänienbe

Sergart, bie abertaub unbgtballlob ig: aub

bie gläntenben ISolblorniben, wclibc manbe

9lüge unb SJäibe mit gib führen (Solbginw

mern). 6. auib Slittcc. Uneig. , etwabSlinu

mernbeb, bab in bie Pugen fallt, bab mehr

verfpriibt alb eb wirtliib leiget , Daher gltißm«

ber, tüufbenberSibein. 31iinni(rn,untb.3.

mit hilbcil , einen jitternben Sibein von ßb

werfen, wieberbolt unb gart gimmern: bie

©trrilC flimmern; auib »on benPugrn: Die

Qliigcii flimmerten ihm loie ein

Sterne, ,

5linber, -8, ®erff. w. boß Jlmherihen,

O. ®. ^liiiDcrlein, -6, ein gimmrrnbeb

bünncb Siüdiben SRctaD, baber Dünne SBrg

gngplalten mit aOerlei miilclg »trfbi'fnct

Slempel bineingebraibleil Silber (SlmCern,

Slittern); einrSR. S. S(b(ibomnn|e/ Dwivan



^'(intergolb

<n 99(9f«(cn , Sremcn , 9ri(i(an$ ic. o«4 Slin*

bcrfcn, 9iinri4 IC. nennt , nnttje in Srtmtn
unb Oflfeictinn» 4 6)roct cter so 04inii>(n.

«ttr 16 'Pfennige gitt; 6ei ^en Sägern tie£ii|i«

lien unt 0(l)redtü<pec ; bad5"9Pll*/ f“ »'tt

«f( 6Iilterge(» ; Pec 5-fc^)(l^9Cr, ein ftnnPnien
fer, Per SlinPer ntoipt (Per Slitterfipläger).

^(lliF, S. u. U. n. , munter, lurlig, fepneU

;

(in fliiifcö WüPc^eii ; im 91. 2>. glänienB,

9ü5fcp, gut in Bie Vugen faOenB ; Pie 5llilf peit.

^ItnFe , w. , 5B. -II , in ßaipfen , eine Jfrt fetr

grätiger <Dei6fif(pe , mit fipmaltnt Sauipe, fgij»

iigem 9tüdcn.

BUiifcil, untp. 3. mit papcit, einen litternPen

Wlanj »on pip werfen (gintern) ; PaäS-cr?/
imSergPnue, (Sti, welipet in ffinfernten oBer

glänjenBen 6täden «uf Bern iSerieine liegt

Olinfer, Slitter, 9(inter, 9littceerj, Sliti

fepenerg); Per Sli'iifcc, -9, ein Bing, B«g
gintert , BefcnBerB im Scrgliguc eine Srjgrt
(Slinleneri); Pie StiliFcrtpeil , f» »iel alt

{Kitter , Slittiripen i Slilifcrit , untp. 3. mit
paben, Bag Uteröfterungiwort «on fliiiFeii,

einen litternBen ®Ianj von pep werfen ; PaÖ
SliilFiiieffcr, Pei Ben Slafern, ein melTer»

förmige« po[{ oBer @tüd 9lfenPein , Ba(9en«
PerPIei Beim ^infepen Ber StpeiPen Bamit iU
Pifnen oBer ju|ugreiipen (Ber Bleitneipt).

Sliiiricb , m. , -esJ , OT. -e , eine SPremifip«

@(peiBemanic, f. ^liiiPer.

5liii9 , m. , -e8 , 5ft. -e , im O. B. eine »e»
nennung maniper @tcinarten, pefonterp Be<

Sruerfteinep oBer gemeinen $orngeine<. 3n
BPere Steiermarf wirB eine iitt gifenffein

SltiijoBer auip 0tdb(er( genannt.

Slutfe , w., 9». -II, fo »iel aig 9llefe.

finite, W. , 93. -II, ein itBePOtuergeweprmif
einem Slinlenfcploffe ; in engerer SeBeutung,
eine niept gejogene Siiepfe, aup weleper man
mit 6<prot unB fleinen kugeln fipiefit, j.

eine SagBginte, Sogelflinte ic. ; Pcc5Iinteii>

bplti), eine eif>rne 0pipe, oPen am £aufe
Per @alBaienginten, welcpe angoPedt unBaPe
genommen werBen rann (Saionett , auipSIin«

tcnfniefi); Per 5-fplbeii, Ber ÄoiPen oBe»

nnterffe Breite unB poljerne Speit einer Slinte ;

Pte Q-Fräl^cr, ein SOertjeug, Bie SaBung
«UP einer Slinte pu piepen unB ge pu reinigen;

Pie3~F>l9C(/ eine tieine Bleierne Jtugel, mit
Per man aup Stinten fepiefit; bet J-lauf,
Per tauf oBer Bie eiferne 9töpre Ber Slinte,

tvorein Bie Augcl gelaBen wirB (BaP Slintcn»

ropt)
; bet , Bei Ben Süepfenfipaftern,

Pap ppiperne Sulter oter @epäufc , in welipeP

Pie Xpeile einer Stinte, atP PaP 9topr, BaP

Seplofi IC. cingelaffen unP Pefegiget werPtn

;

Pag S-fd)lDg, BaP @iplo6 an Ben@d)ie6ge>
mepren ; Pag , BaPienige SSfeip,

an welipcm gip BaP ganpe Stintenfeplofi Pegn:
Ptt; Per (<>» längliipc Xapfet «on
tetee an Ber reepten @eite PeP 'PferBeieugeP,

Pie Stinte tarein (U getten; Per 5~ftpt>6,
Per @cpug «Up einer Stinte; Bie XDeile, wel<
*e eine Stinte t»«gt; Per 5-fcpii(j, einer.

Per ftu« einet Stinte fipiefjt; ein @olB«t, Per
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mit einer Stinte Pewagnei lg (Sfirener) ; Per

3-fptcg , f. 5lint«nbol(8 ; Per 3-flcin , ein

fiparftr Scuergein , Per , in Pen 8«Pn PeP 9lin<

tenfiptolTep gefdirauPt, «n Per Pfanne Seutr

fiplägt; in weiterer iSePeutung, iePer Sener»

gein ; uneigenttiip unB («ätlifip in O. &. f lein«

gefipnittene SipeiPen «onitoptrüPen ; Per $-
tcdgcr, Ber eine Slintc trägt , »trä^ttiip für

SolBat,

8linter, m., -9, f. SUnbcr unp SliaFcterj

j

bet Slttitctjiaat , f. Sltttcbfliiat.

3(lilt9la9 , f. , ein fepr reinep unB partep ®taP,

Beffen man gip PefonBerP ;u geftpligenen (9tä<

fern in Sernroprrn PeBient.

3liiit|4)e, »•» f. Slitfefje.

Slitte, w. , a». - 11 , f. gldtbeti.

glitten , untp. 3. mit pabeii , 9t. S. gimmern,
einen litteenBen 0(pein oBer 0tanp «on gip

werfen : c9 flittt mit m>t Ptii eiligen , iip

rann niiptP Beuttiip unterfipeiBen.

glittc^cn , f. , -9 , 9t. 3). eine faule unaipt*

fame SrauenPperfon.

gli9pcrn, gii'iietii, f. gliijletn.

glitft^e, w. , 93. -II, Keine gimmernPe®tSifc
ipen, Slittern, ;. S. im SergPaue Bie llei>

nen giptParen Srjlpeile , Bie «uf Ber OPerg««
ipe Per Steinarten geptPar gnB (Stinifipen,

in manipen SiegenPen lautet cP bct glitft^,

-e9, 53. -c); ba9 5lttW«netj, f. gliii«

Fenerj; Pa9 glitfcpgolP, 6)oIB, wctipep

in manipen Säipcn unB Stügen in begatt
Keiner Xörner gcfunBcn WirB; bet g-pobel,
Pei Ben Simmerleuten unB SifAlern , ein 8o>

Pet, Ber an Ber einen @eite feiner SBapn ei>

nen Salj pat, wetiper an Bie Xante PePSret«

tep «ngefept wirB, wo Bann BaP doPcIcifen

«njeiipnet , wie tief BaP SSrett mit Bern Siproga

unB SiptiipipoPel «PgepoPelt werBen foll; bic

g-tpfe , eine aSenennung BrP SelBmopneP.

glittet, m., -9, Oper bie glittet, 93. -il,

»erfi. w. ba9 glittercpen , O. 2>. glittet»

lein, -9, Bünne, runPe, glänicnPe <piätt»

ipcii »on (SolB , @iIPer oBer 93cfgn9 , mit ei»

nem £oipe in Per 93ilte , pu ®tidcreien ; f.

Slittcrwcrf; Ber 9tame einer Vganje, Bic ei»

ne Jtrt Be« CiiiPecPlacte« ig; betg-ambo§,
Pei Ben Slitterfiplägcrn , ein Keiner }fmPoÖ

«uf einem potiernen Xtope; Pi)9 g-et), f.

gliiifeiietj unB glitfcpe ; Per g-gcbaiiFe,

ein fepimmernper, nur Bern Sipeine naip fepo»

ner unB guter @cBante ; bie g-geleptfam»
feit, einefipimmernBe, oPcrgaiptiipe Qiclepr»

famleit; Pet g-gUll}, Pet ©imj «on Slit»

tern ; ein uneiptec tSIanj ; Pa9 g-golb, Pünn,

Wie IJaBirr gefiplagcne glaiiienBc 93efgng«lätt»

Ipen , aup wctipcn Slittern gefiptagcn werBen

(9tau(ipgolB , XniltergolB, XnigergolB, £ug»

golB) ; uneig., uneepte 3<rratpen , iuweilcn

auip fipimmernBe, Bern Itngpcine naep perrli»

epe eepaPene (SeBanten; g-golbeii, S. u. U.

w. , «on SlittergolBe gemaipt, mit Slittergol»

pegefipmüdt; uneig., glanienbe, fipeinParo

iSoriüge ic. paPenB; bet g-gglbfcpliiget,

ein UrPeiier «uf 93cfgngw;rten , Per Siitter»

golB fiplägt (tuggolBfipläger); Pü9 g-gta9.
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flit 9T«m» te« gemeinen Sitfergenfe4 ; bic

tcrbaiit^c, eine mil Slietern tefegte ^aute;
bdß Sl'tftrjjbr, ein 3«6e, eine Seit, 6«
einem 2nic4 Reiter uns glanjenS eefibcint. Sie

«Ser nidje immer Snuert. 6o «ud; bec
liioitut, fcirS-iPOi^cj berS-frai«/ *0'»'

ici in Sic }(ugen faUenSe Singe, SieaSerteie

nen K>«Srcn innern üBtrib S«Sen ; baß S~
mdbeben, ein Sen ®[«n) unS Slillcrftaat liee

6enSc4 OTäSdjen; bCcS-monat, f. glitter*

jeibr; Jlittcni,' unlS. 3-mit bitbcii, einen

febimmrrnSen
,
litternSen @diein von 84 ge<

Senj bicSIittcrpappcI, r. 3ittcrcäpc ; ber
S'-fanb, gl(in(enSer, mitiartenOIimmertbeil»
4en vermifetjter 6«nS ; bcc J-fdicin, Ser

@4ein Srr Slittern , SaSer ein falfipcr, täu>

f4enSer 04ein; bcc 5-f(bil»l>lsr, ein taue

fiSenSer €4immer, äu6ercr 6d)ein , oSne
»Berts uns innern ®cSaIt ; ber S-fcbliiflcr,

ein $«nSiverrer, mcIcSer Slittern «u4 Sünn
gefetiliigcnem snef8ng ftSlägt (SünSerfeSIäger,

in üfferreid) ®e8intccer); bcr 5-Wub »

mit Slittern SenäSter, gepidter 0<SuS; baS
)^-filbcc, iu Sünnen Slättdien ger4I«gene4

©ilSer; bcrS-jtiiat, ein mit Slittern tefeg«

ter , vocjüglicS nu4 Slittern ScfleSenSer @t«at

;

jeSer »net in4 }(uge fnUenSe @l««t, ogne ine

nern JDerfS (Slintcrpaat); bcc g-|lcmpcf,
Sri Sen SlitterfcSIägern ein' «n Ser (SrunSffäe

d)C gut vccguSIter unS platter, geSlänfter

Ctenipcl, mitmclcSem Sie Slittern gefcSIagen

tverSen ; bii6 g-IPCcF, glän)cnSe, in Sie 2(ugen

faUcnSe Saeten, SieaSer Feinen innern nricFli«

epen »ßercs SaSrn ; bcc g-ipi|^, falfeScr, ftSeine

Sarer »Big ; bie g-ipp(^c , f. glittcrjabr,

S5efonSer4 nennt man bic glittcciPDCbeil Sie

erge Seit Sec £ieSe, ivrIiSe BteuvermäSltemit

rinanScr verlesen, mcil Sieie Seit Säugg nur
menige üBciSen Säuert (in «nSern ßiegenSen,

Sie SärtelivoiSe , SanSelivotSc , Scc^onigmoe
nat; in 91. €. Sie 6tutenivo4e, S. S> 0em>
melivoeSe),

Slitiid), m., -ti, SB. -e, Ser Slügel Se4Se#
SrrvieSc4; uneig. , Ser 2(rm : einen beim
Slittid) nebnien; Ser Sivfel «n einem Xleie

Sungsnüde ; Sei Sen 5leif4ern , ein @tüi(

ttinSfleiriS, S«4 gleiiS «uf Sen 83ru8Fern folget.

SIigl'08en , m. , rin (leinet 99ogen , eine ](rm>

ScuftiSlitfiSSogen); bcrg-pfcil, einmitSem
SligSogen aSgefeSoffener Vfeil (Slitr<SPfcil).

gipcfeifcbc, n>. , Sieienige (arte, tveiSe JlfiSe,

meliSe in ®e8a(t meificc Slodenan verScann«

leit XSrrern Sängt (Sie £oSctaf4e); bie 5~
bliimc, f. giPtFenbUime.

1 . glöcfc, IS., 9t. -n, eine Vrt 8irtStrne$e.

®. glaFe.

*. giude, n». ,
91. -n, «u4ber gtöcfcn, -8,

Slertl. IV. bn8 glpdd)cn , C. £). glpcF<

lein, -8, ein SüfiSel von einem leicStrn uns
lodern Stoife, Sa4 Sei einem geringen $au4e
in Sie $oSe 8iegt; Sei Sen ZuiSmadtern Sie

tvoUenen ^aace, sie Seim BauSen Sec XüeSer

in Sen XarSen Sangen SiciSen ; ein grofiec

Rlodin Seifit in Sen nieSrigen ®vre4arien
ein SiaiifiS. 0. <S(bnceflodcn , gcbctflpF>

glocftPoKe

Feti; nnefg. , im SSergSaue, Stüde eine! fn

flrrn ®e8tine4 , Sie unter loderen Seltcivei

gIciiSram «ngeRogen8nS unSSem Seegnan«
irie (8la4 iro tfrSeiten in Sie Xugen fvringn

(Sloggen , Qlugen) ; Sei Sen XBaltern Snt

gioefen UngleiiSSeiten unS falfiSe Salten, Sie

Seim SBalFen Ser Xü4er entffeSen , wenn »eia

Sen ÜDalFftöden ni4t gut umgemenSetnetSca.

giPcfcn, t)tb. S. , iU Sloden fiSlagen ; 3) untS.

S. mit bdF'CIl, in Sloden nieSerfaOen: tj

flocFct, eafdineieti 84 in (leinen SlodenaS«

fonSern ; büß 0arn flocfct : bic flodtnSt

2lfcbt; ba8 glocFcnbctt, ein mit ÜBoatel«

ren gefü8te4Sott; bie g-bluilie, ein Tgaa«

gengef4lt4t , Sat iufammengeregte Slumca,

rin SaarigeaSInmenSette uns am BanSe tn4*

terformige , glei4fam ungrüaltete , Srr4ail<

trne oser mit feinen 9cfcu4(ung4iverlicugea

vrrfi'S(neSlüm4cn tragt; ein Bame Sec fn
picrSlume (au4 Sloden(caut) ; bcr g-brt<

fd;icc,cS(maSl4 ein @d)imvfname Sec gemei«

nen Su4ma4tr, weil 8e Slodentu4 verfertige

ten ; ba8 g-fleFräilfcl, (raufe Sloden, ffiotte;

baS g-geii'iinmcl, in grofier 9ltnge SetabfaU

lenSe unS Sur4 einanSer »iegenSe Sloden ; bu4

g-geiPÖlF, (leine, lodere, 8oden«Snli4e®cl<

(en; baSg-Froiit, f. glt'cfeiiblume ; bü4

g-rp(b. Sie «u4 Sloden, 8. S-«ui SerSlodi

IvoUeoSerSen @4er8oden. Sie mit®4arla4

grtcänft 8nS , au4gegogene rotSc S«rSe ; btt

g-falpcter, ©alpeter, »el4er in 0e(iall

von Sloden «ngtr4ofTen i8(S}lumenfalvtm);

bieg-feibe, f. glocffcibc; ber g-tcpFiib,

f. glorftcppid); baö g-fud>, f4ie4iu«

groSea Xu4, Ivel4t4 cSemaSIS «u4 Sin in

Sen XaeSen gurüdgcSlieScnen Sloden verfen

ligt murSe,

gipcfcr, m., -8, bie gfptfcrinn, 9t. -tn.

Sei Sen Xu4lveSern, eine <perron, tvel4eS«

geivaf4cn( »Boae mit Stäben «uf einer bottc

4 u Sloden flovft ; bie glocffcber , f. giaum>

feber; ba8g-feuer, ein«uf8ademSe4, bais

terloSernSeg Seuet (91. B. Slogfeuer); baä

g-gcjhibe, im ^üttenSaue, Saaienige 0e<

8übe , tt)(l4c4 Sur4 Sie SJälge unS 5l«Bi»tn

in Sic 4öbt getrieben ivicS (SluggeRübbe);

ba8 g-gca8, tin 9lame Se4 Sarlgearet;

gipefiebt, <f. u. U. IV. , Sen Sloden öbnlid;

.gipcfig, ff. u. U. IV. , Sloden baSenS, mit

Sloden veefeSen; bie glpcffeibe, S«4

fpin8 Srr Seisenraupe , ivel4(4 84 »*» *ta

SriSeneier4cn, tsenn Siefe in peiSem »Baffer

umgerüSet merSen, in Sloden «blofet, »<S

4e4 Sie r4l<4le8c SeiSe liefert (Slodenfeite,

ttbleiSe , SloretfeiSe) ; bu8 gIpdfcibenbanS,

ein Sans von SlodfeiSe (SlotetbanS); Set

g-teppicb, eine 2(rt 1)«pitrteppi4<, «uf

eben bie Silber ober 3ci4nnng(n n«4 »'"t»

SorSrud mit SlodtvoKc Seffccut «Set beff««'

Set merSen, raoSuc4 »e S«4 Änfeben einet

lammtet ecballtn (au4 geffäubte teppid«) I

bie g-IPPUe, bei Sen Xu4f4erern, bie *bg"

f4orene SBoUe , ober bet Jlbgang oon »Boil»

Seim 64eren (au4 &4crivoUe , 64<t8«d<n.

Xrabmolle)v



5155 , «»./ -e9, OT. ble 5Io5«,
- «in bcfanntt« Ungetiefcr «on fi^waritrauncr

9ar(i« mit ftlii Süfitn « tie (($t(n l«n>

gtr finb unt ium @yringcn Bienen, unB mit

einem umgetogenen , fpigigen unB gei^enBen

6auggni«e(; cc ^ürt bie 5>ö|>c ^uflen, er

bünrt fi(b febr weife ; einem einen 51o(> ind

0(>c fe^en, ibm eine BeunrutigenBe @aibc
«ffenBnren; liüten, etwa« Un«
nügeg »oeneBmen; Ser Slö^nlant, f.

(caut ; bec Slöbbentel, nieBrigc Benennung
eine« »iel Siebe BnBenBen 3nenf<ben oBer SB>e> •
et* (ber Siobfod) ; bet S-l’ig oBer ber 5-
fiie^, Ber Sifi eBer Stilb eine« SloBee ; auib,

Ber Bnburib BervergeBre^te rotb« Sleit;

braun, (t. u. U. W. , BunlelBraun, febwarj*

Brnun, fo Braun wie Siebe finB; ftobfarBuii

5lbben, 5ii>^cn, tb. 3-, SiBb«f<>a9<n: fic^

(ini^) flogen : einen flöben, ibnt BieSieb«

«Bfuiben ; bic ^lobfnUe, eine Snile, Siebe (u

fangen , ein effenef btebriben mit eieien £B>

<bern , in weiibe« man einen mit ‘benig aber

anBern fiebrigen fü0en Saiben Befiritbenen

Stempel fibrauBt , an weiibem Bie SiBbe, wenn
fie Burib Bie Seiber bineintrie4en, lieben Biei>

Ben (Ber Siebfang) : bie 5-fi>fbe, Bie SarB»
Ber Siibe, eine Bunfeibraune ober fibwart«

Braune SarBe; J-farben, J-farbia, (S. u.

U. w. , SiebfarBe babenb ; bie 5-6eu|4)recfc,
eine Srt Meiner ^eufibreiten , Bie wie Sieb«

b&pfen unB einen fpigigenStaibei haben, we>
mit fie Ben Saft au« Ben Vflanten faugen (Srüb<

lingffibaum, wrii )ie fid) unter einem weiSrn
Sibaume eerwanbein); bie 5-iaifb, im
Siber), Ba« 'gnfiben Ber Siebe; JlSbig, Cb.

u. U. w. , Siübe babenb ; ber Slbbfüfer, ein

fibwarter Käfer mit gefiumpften Siügetbtiftn,

Beffen SeiB fpig «uiäuft; bie 5-Fette, eine

fo feine Kette , Bafi man gieiibfam einen Sieb
Baran legen rann; baS SlbbFraut, ein ?ta<

ttte Ber sjieiwuri , eineJIrt BefKiant« an Ben
(Degen, Bie Burib ibeen Seruib Bie Sibbe oer<

treiben foff (Siebaiant); eine Jtrt Be* ilDegee

tritt*, Bie glciibfail* Bie Siobe oertreiben foll,

Beren SSiumen einen gefärbten Keiib, feine

Biumenbiätter, fünf Bi* feib< StaubfäBen, ei«

nen iweifpaitigen ober *wei ein*eine Sriffcl

Baben unB einen Breiedigen nadten, pomKclib«
tingefibioffenen Samen entbaiten ; aud) eine

«nbere Vtt Be* (Degetritte* mit feib* Staub«
fäben , Bit wegen Be* fibarfen unB Bittern Se«
fibmad* Ber Siätttr, auib Siöbpfefftr, !(Daf«

ftrpftfftr genannt wirb ; Btt Siobfamen unB
Bie SiobpSanit , wie auib Ber Voiei ; ber
frebS , ein iRamc Be* iCDafferflobe* ; ber 5-
bfeffet, f. 5Iöj)Praut ; bieg-pfla.ije, ein»

Vflanje mit perwaibfentn StaubBentein , nad«
ttw SoBen unB einem runbtn , fibuppigen Kel«
<bt, BtfonBtr* eint Krt Bapon, Bie auib £ürr>
wur), Slöbfraut, 3Rüdenfraut beiSt; berS-
mtf/ f. 5lo|»bciitel ; ber5-füme, einellrt

(Btgiti4 mit frautariigen, woUigen Stengeln,
f^maltn

, langen , fpigigtn , haarigen , ein«

«nBtr gegenüber gtfttllten Slüttern unB Ilei«

nen »cigiid; grünen oittwcni btt platte Brau«

grormefffr 623

ne nnb glSnienbe Samt bat Jilbnllibreli mit
SIBbtn unB foll fie oertreiben (SIBbieaut).

S(br, m., -ti, 93. 51 <>be, einleiibter nnb
Bünn gewebter 3eug oon jarttr StiBe , pon
DltfTtlgarn ober (Dolle, befonber* fibwaritt

Slot , Ben man «I* Seiten Ber Stauer trägt :

einen 51or trügen, untig.: einem ben ^lor
bon ben ^ugen jir^rn, ibn oon einer Säu«
fibung befreien , ibn au* Bern 3eetbum |ie«

ben ; bei Ben Sammtwebern auib Ba* $aar Be*

Sammle* CPobO.
, *3lbr, m., -c«, 23. -e, ober bie 5Ior,
93. -en, BtrSußanB einer SSIume ober meb«
rerer SOIumcn Berfelbrn 3(rt , wenn fie blübcn,

SSlüitnganB: bie Snipen |ic()cn in ifircm

fibunflen Slore; Bit Seit, wenn aSiumen

«on einer Xrt blüben ; befonber* in Btn3ufain«

menfegungen, 9telFen)lor, Xulpenflor tc.

;

eine Sammlung oon mebrtren blübenben 991ui

men Berftiben JIri ; einen fcfiöncn 9telfen«

flor bejtgen; in noib weiterer SbeBeutung in

Btr'PüanienItbre, «Dt Bie ipflanitn, Bit au*

einer StgenB btrüammtn unB fiib oon Ba oen
breiteten. 3ii Biefem Sinne nehmen Bie 'pgan«

(tnlebrer für Europa, mit Xu*fiblufi berffu«

ropäifdien Xfirftn, fünf Stören an: Bit 9lor«

bifibe, ^eloetifibe, Öfitrreiibifibe , tporenül«

fibe unB Xptnnintn’SIor. Untig., blübenbtr,

glüdliiber, gefegneter Suflanb , (DobIffanB :

bcrglor bcgCanbcS; Sünfte imb 'Biffcn*

febüften finb im fd)5nften glor.

3 . gibt, m. , -e8, 93. glöte, f. gfur.

4 . glör, m. , -cd, bei Ben Särbern Bie gelb«

rotben Siüten Be* wilBen Safran* (Saftoct)

ober Ber SärbeBiftet.

*glöcü, Bie Sblumengitlinn; eine SBIumenbe«

fibreibung, ein <Pf{«nttnoeritiibni6.

glbrbünb, f. , Bünne*, Bern Store äbnlid)t*

SanB oon tarten SeiBenfäBtn ; bie g-binbe,

eine 3SinBe oon Stör, um BenSeib (ubinBcn,

befonber* eine SinBe oon fibwarttm Slorr,

Bie man al* Seiiben Ber Stauer trägt (Bit

SrauerbinBe); glpceil, 9. u. U. w. , oon Sloe

gemaibt: ein flocencD jUeib.

gtocen, m., -6, 23. -e, eint Benennung ei«

ne* SulBen* (Slorin).

•glorencc (fpr. Siorangbfi') , Sloientinee Saffei,

flarfer Sutttriaffet.

gloretbanb, f., ein au* Sloretfeibe gewebte*

SanB; bieg-feibe, Batäufierfte, lodert Se<
fpinfl Ber SeiBenraupe (f. glpctfcibe).

glürctt, f. , im gemeinen £eben, einStappier.

gtürflicge, w. , eine }(rt Stiegen , mit ftbr fei«

nen , Bunbfiibtigtn Stügetn ; bü8 g-geiPüilb,

ein Sorent* SewanB; bie g-|)au6e, ein«

$aubt oon Stör; ber g-()Ut, ein mit Slot

übtciogentc $ut ; «uib ein |ur Stauec be0er«
ter $ut.

*g|priren , blühen . tig. unB untig.

*glpci|l, ein SlumenfctunB , SSIumengärtner.

glbrFappe, w., eint Kappe oon Stör; baeg-
Fleib, tinKltib pon Slot; bie g-lcintpüiib,

ein ledere*, baumwollene* Sewtb« oen glat«

ten unB feinen Sahen (Sibwäbifibe £einwanb)

;

bü8 g-rae(Tcr, f. 0ammctmef[cr; ber
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9(prfilfr4n, (in 9?<ifflt 6(4 »iI6(n e«fr«n4
»trr C(r3är4(6iftc((e<0i>r); b(r 5-f<^Ui(r,
(in S.d)Uin »on 5I»r; bit 5-fc<)iir}C, (in*

€<turi( »onSiot; bie5-ieib(/ >(' 6(n®(i»
6cniV(ti(rn, eint UttXcll(nf(iD(, W(li6( «u4
trei t>it vi(( 3ä6(n gejivirnt un6 (U fi6iv(rcn

fdtenen 0ipff(n gp^roudit »irS ; b(r
6cticnig( 28(rr|lu6I , auf nxltbcw 51pr v(rf(r>

tigrt toirt; bdS j-tud), (in $4l«tuib von
Clor; (in 6(m3lor( ä6nli4(4, [ei4)t(i, tur(b<

fNbt>3(4 0(n>(ii( (@)«i( , fpr. 0abS’)

;

^uUt/ <S. u. U. tt). , mit 9lP( »(rftüUt, iu
fentrr# «14 Sdiptn ttr Zr«u((; bec 5-iP(*
b(c, (in ID(6tr, 6(r »oriügluft 9l4( P(rf<n

(is(t; bcc *« b(i*> 0i(( «bnliib«
Seng (0ai(, 9lortud)).

5Io§, (-r -ciS, 211. 5löß(, O.B. (in fli(6(n*

6(4 !S)a0(r, (in9lufi; 6(ron6(r4 6r(j bi4»i((

ti(6(n (in«n6(f 6(f(fligt( 2n«ft(n/ 6i( tnic

Srttttrn bdtgl m(r6(n , auf »(I<6cn 6i( jt«I>

fAKrtr 0(6(n tonnen , nenn f>( (in ®<6iff

(«ifaiern
; in meitertr 9c6(ulung für 9«6r'

trug, 04'ffi (in f<6n)inim(n6(4 9ir<6(rn(g;

f. SifSdücn; in mamben 0(g(n6(n int 39erg>

baue , für 9lö$ > in 6rn Ungarifiben , Xärn»

Ibifiben un6 0al|6urgif(6(n Jütten eine iup>

tt

,

6ie ungefähr 2j- 3rnlner tbiegt ; 51p 6>
f./ f, Sliilj; baä SlD^aiut, ein befonbrref

Killt, tV(I(6(4 6«4 ^eligpfien beforgt; bie 'S-'

Oii|lolt, eine Knftalt lum '^ofiflofien; bet
5ip0itnipcifcr, ein 9io6be6ienter, 6er 6«4

ium 9leCen brflimmte $4l) «nmeifel; bCC

tVloßbUfb, (in Salb/ auf melibeni 4(11 O»
fl(ti( ivirb; bu^ SIP$tianb, 6a4 Sanb, 6i(

taue gurr über eine 3lpC(/ raoburib fie ><«

fammengebalien mirb; baS Siü^biiu^ol),
g(fIoüt(4 Saubali ; bcc I^-biUUii , (in Saum,
6(r (inen 0tram binabgegoCt »ic6 ; bcc

bceiiiitc, ein Sramier, 6er bieKuffiibi über

«ine ^aljflafie führt ; bet 5-bcbicntc, ein

abfigidtlitbrr S(6i(nter, bec bei einer ^ali«

flbfie «ngcflelli ig (O. B. (in 9la6b(g(Oter)

;

buö 5~bctt, iqt O^ofTerbaur , eine bemrgliib«

{Rügung aüf 6em SOager / (jne Stamme barauf

|U gellen; bic 5-bcücfe, eine au4 9Ia6en

a6(| 9Ia6cn iufammengefebte Srüite; bie

Slbgbllttcr, Sutter, melibr iur Kufbetoabrung

gcrlaiTen unb gereinigte »erben ig (0ibm(li>
butt(i); becSli>§bi(nfl, cinBieng bei (inep

berrfibaftliibrn 9Ib6e ; bie 9cebnbieng( , »eb
Ä( Unteetbanen ober Knmobnenbe beim £olb«

gofien tbun (nügen,

5IÖffc, ». , Sg. -it, bit 9Ipfjf(b(r btr 9if(b(|

b(i ben 9ir<b(rn/ 6(ü<t( bon S)an(ogeIboli,

jlort ober Stinbe, »elibe «n ben obergen @aum
6(4 3uggatne4 befegiget »erben, (4 «uf bem
TOagtr fibipiingxnb lu erbalten.

5IÖÜC, »., Sn. -n, bie KngaK «n unb auf

einem 9fuge, .^oli auf benifelben »on (inem<

Cttt ium anbern iu gpfien ober giegtn |u lag

fen, nrbg bem Steibte boiu (bie ^oligofie);

bie Sefibäfiigung , b« man '6oIi «uf einem

9luge an einen anbern Ort gögrt; ba4 Ooli
frlbg, »(lcb(4 grgogt wirb, brfonberO bie ber

^änge na4 neben tinanber befegigttn Baum«

glSpflrafcen

gäwme, weUit bnnb baranf begnblie^ SRnv

fiben «uf einem öluge fortgefibaft »rrben (biC

Sctcitflo^C, wenn ba4 gegöSte Oelt <«(

Sibeiten begebt; bie Sintmccflöfe , nxiiii

(4 au4 3immer< «ber Sanboli begebet; i»

gauenburgifiben ein Sobrn ; in Vreugen . ei»

Srigt); bann, (in 3abri(ug «u4 infammem
gefügten Saumgimmen, leiibte SCBaaren bot«

auf fertiufibagen (ein SIodf4iff) ; *neb floin«

fibnimmenbe Srüiben, auf »eliben man tu

einem 9Iuge SSoUe »äfWt, SBager f(b«»ft,

IDäfibe abfpület (St. B. 9(ote) ; im Sergbane,

(in langer in bit l^rbe grgrab«ner Xagen , in

weliben Clager geführt »irb , b«4 ®(if(ngr«

birgt barin |u »«fiben unb vom 3inng(ii»

«biufonbtrn ; in b(n S^melobütttn , (in gti<

n(rni4 Scbaltnig , b«4 gefibmdile Sinn gio

ienb (u maiben unb b«4 Borniibtc baven (N

fibeiben (im O. B. lautet (4 b«4 5loG , b«c

9106, b«4 91o6 unb b«4 3löi).

*51üS(ci», 2n. , Stebeblümiben.

Sloßcii'cii, f. Slugcifen.

§(5§cn, 1) tb. 3., (ingiegen matben, eingh

gen: cincin Xinbe ^ilct> , arjenei in ben

S^tuiib ; auf bem SSager f^nimmen maiben,

befonberg .^oli : Sc^Citbolt, iBrcnntlPlj,

fSaii^ol; :c. flö§cn, abfibwimmen maiben:

tie flügcil, bie e«bn(, ben Slobiil

von berfelbin abnebmen (in 31. B. gbtrn);

C. B. burib 6in: nnb ^erbewegrn im tBagee

«bfpülen: bic USafdic; mit bem 3loggam(
gfiben; O. B. gügig maiben, fibmdten;

3)tb.3. mitfcDlt, im O. B. für fibnimmen.

glC'Öcnbctt,- f. , in ben Oüttenwerfen , ber

9t«um ober bie SteSt, worein b«4 ®rmengo
von (^ifen unb Sibladen naib bem 0A»d*
|rn girgt (b(r Ziegel); biC SislTcngarbc , in

ben Ungarifiben Gifenbütten , (»gengüiie ober

Zrümmer, welibt einen 3(ntner wiegen; bcc

S-CCif, an ben 9ifdin(b(n, ber 6aum, an

welibem gib bie 9logen begnben , wdibe ihn «nf

bem Oager fibwimmenb erhalten. 0.
SloGcr, -8, ein Slogbebirnter, übet welken

bec 9Iog»(rw«iter gefegt ig, unb unter »d»
(bem bie 9log(ne4t( geben; bie ^iPGfebcr,

bie bunb 0räten ic. untergügten ^äute «n bea

Cifiben, beren ge gd) ium 6ibwimmen unb

Oberhaupt tu ihrer Sewegung im QSager be«

bienen (bie Siegen, Sinnen, O. B. Sliegen,

in ber ®*»ei) Siimmen); bei ben SBunbari«

ten , (in CBeditug , ben 4acn bei Steinfibwer«

irn «bgiegen tu ma4en; bcc S-fibtig,

»logfebtt; bet 5-fü0Ccr, ber eine 9Ug«

Simmerboli führet , ge gtnert ; 5~fü6ig , ff- n.

|I. »• , 9üg( haben», bie Siegen gleiiben : flog'

fügige Mobben ; bi« 5-galie , f. JlufSüUe;
bü8 5-güC»/' ‘ine SiWeeneh, btffen

•berer €aum «uf bem SOager f^wimmenb er>

halten wirb (b«4 Slognet, Slieggarn); ba8

JJ-gcficbec, Sbiere, bie mit Siegen gltieb»

fam gegeben gnb ; ba6 ^-gebau , berienige

Ort in einem SDalbe , wo siogboli grfibUgea

unb «ufgefegt wirb; bic 5-gcr«t)tigfeit, bi«

eitreditigreit , OoI| «on einem Orte (um anbern

|u gegen (b«4 Slogreiht) ; bCC Slö^drabciv
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rin @r«8en »*«r Jtnnftffrom, «uf
gtflöStt irir»; 8tc5-{»aff«, ein $affn

an einer langen €Stange, tie Slöfien vom
e«nbe a8|u|lo{en; bcc 5l6g8<)nbt(, bec^ant
bet mit geflbStem ^clje; btc 5-^<^rr, ber

(^igentbümer einer SIbfie ; ber ba< 9te<bt bat

$oU tu fibfieni bcr$-^ieb, fo «itl «I<5la6>

gebau; bab aUerlei

^e(j, wel<bt( auf einem 9IuiTe geübfft wirb,

befonber« e<beitboIi; ber ein

SDä<btcr, ber auf bab gefibfite @<bcitboI| 2(ibl

gibt; 9- *. U. w. , Sloffen babenb,

mit eioffen «erfcbcn ; btc Slö^jiinge, ein

bei einer 8eli5b6e beWäftigter 3unge, ber

9iefibo(| in bcn 91u|i wirft; bad unb bie

5-flaftct, eine Xiafter Slbfibbfi; ber 5-
fnecbt, ein Xnegil, ein Sagelöbner, ber bei

einer ^eligbfit arbeitet; baS 5-loc^, Im
O. jD. bab £o(b in einem beben Ofen, aub
wridtem bab geftbrnolfene <fr{ giefict; bCC^-
mann, fo oiel alb Slofifubrer; ber 3-Diei>
flcr, 5Iö§inei|lcr, berienige, ber einer 8oIi«

gbfie vorgefegt ig unb unter bem ber Stifter

unb bie Slofifnecbte geben; in ben ^baOiftben

6aliwerren, berienige, ber bie Unreinigfeiten

aub ben ealifotbrn fdtagenlögt; an mancben
Orten, brr üforgefegte einer SinngiCe ober

€ibmcl{bütte für bab Sinn; brr 5-oftH/ f*

5lngofcn; bic 5-orbmtng, eine bab Slog;

Wefen betregenbe obrlgteitlitbe iBererbnung;
brr 5-Pl>>8/ ein<piag, wo bab

Slöfiboli aufgcfegt unb jum Serfaufe oufbe«

ballen wirb ; bcr 5-brcben , ein aub Simmet«
beljern ober £citern begebenbeb gOrbr, bab
gegbfiie @ibcitboli oon einem Orte abiubatten ;

bie 5-ret^nung, bie Sereibnnng ber bei ei«

nrr ^oligöge «orfommenben 2(ubgaben unb
<Pinnabmen; bag 5-rtcbt, babSieebt, 8oI*
auf gewigen gDagern |u gbgen (bie Sloige«
reibtigreil) ; bie Oorrrdtte, wrlibe mit einer

9loge oerbunbrn gnb ; bag j-regai, bie Slofi«

gereibtigreit , alb ein lanbrbberrliibeb Sorredlt

;

bcr 5-rü(fen, ber glame eineb Sifdteb, ber
fong ber }fgatif4e gefebupble Zal genannt wirb

}

Prr 5-f(^taben, ber 6<baben, wel4en bab
9(b6bo(i an bin Ufern, gOagergebäuben tc.

berurfo^t; bag 8oIjfd>eite, welibe

•uf einem Sluge binabgegbfit werben; brr
5~fcbrcibcr, einSlofibebienter, ber bieSlog«
re^nungen fübet unb über bie dolif^läger
unb$ol)göSer bieVufg^t bat; ber j-ttilb,
ein Seiib, auf weldtem bab 4ol| oon ben
erlögen ober Sloggebauen in bab Stofiwager
gebroibt wirb ; autb ein trieb ober aufgebalte«

nebgDoger, einSIogwager luoergärien; bcr
5-tiern>a(ter, ein SIoGbebienter , ber bie ®tel<
le eineb Slogmeigcrb bei lleinern SIbfien oer«
tritt; bie S-ntailb, biemilOoIj bewaebfenen
6eiten ber SSerge an ben Sfogteieben; bag
5-ipaffer, Qi^Siuager, lebeb gBager, auf
lociebem 8oii gegbgt wirb; bag^-me^r, ein

tbebr, burib weldieb bubgOagee in ein Slbfi«

boget gefübrt wirb; ein gSebr, welebeb bab
Sloßbolj aufbäli; bdg 5-lpefetl, aOeb, wob
|u einer (oligbfe gebärt; bie$-|piebe, tin«

gfStrnwerf

Olebe, ober tin {ufammengebrebter langer

Siebtengamm IC., womit bie 3>ntmtrgbSe oer«

bunoen wirb.

I. -n, gJerfteinerungbw. bag
SIPt<tirn, -g, eintonwertiumSlafcn, bab

in einer bobten , mit Söebern unb Xlapoen oer«

febrnen Stbbre begebt : bie Slptc fpielett ; auf
bcr 5Iötc blafcn, fpielen. ®. öuerflptc,
0tPdpfcifc; bei ben Stinwebecn, bie @pu«
len, auf welebe bab 0arn gefpulet wirb.

3. tP., 3R. -tt, ein Süfibel gBoUe , wel«

dteb bie Xarbätfebe abnimmt. @. i.

3. 3lote, w., 3)1. -n, eine Xrt 6<bige. e,
Jlüte.

4. 5löte, w., 3)b.-n, im 91.10. eintrinfglag

mit langem, unten lugefbigtem Xeldte.

i.Siöteii, untb. unb tb. 3., auf ber Slbie

blafen: fein Siebliiiggflücf fiptcn; uneig.

unb bi^ierifib , in Slbtenlönen gngen unb

pfeifen : bie 9la<btigaU flütete ; einen in

bcn @d)laf flöten , burdt Spielen auf ber

Slöte ober burdt Singen ; angenebm ertöneu,

wie eine Slöte.

s. Slöten , tb. 3. , im 9t. 3). bab 9iott abneb«

men : bie ÜRiieb flöten.

3. Sieten, untb. 3., befonberb im 9t. 10. in

gterbinbung mit bem gDorte geftent flöten

geben , oerlonn geben, baoongeben.

glotcnWafcr , m., ber auf ber Slbte blüfet;

ber S-bPbrer, bei ben SIbitnmadlern , ein

SSobrer, mit welkem ge bie Slblenrobren aub«

bobren; einer, berSlbten matbet (ber Slölen«

maebtr); bagj-futter, ein Sebältnig , Xäg«
eben, gewbbniieb oon Vappe, bie Slötengüife

barin lu oerwabren ; bcr S'dtfang , ein ben

SIbtentbnen äbnli^er Sefang , ein fünfter, an«

genehmer Sefang ; ber S-inacftcr, ber 910«

ten maibt (ber Slblenbobrer) ; bic S'Pftifb,

bei ben Orgelbauern, ein Vfeifenjug , bernitbt

gebedt, fonbern oben ogen ig unb babereinen

bebern Xon bat, alt eine gebeefte 9lbte ; au<b

•Ke 9löten ober 3>feifen, ge mögen gebedt

fepn ober nidtt; bic S-töftrc, Ptobren ober

auigebobrte HOalien, aut weliben 9lbten ge«

maibt werben foUen ; bagS'fpibl, bat Spie«

len auf ber 9lote, tin Songüd für bie 9lite

(Slöltnfonierl); tin Xungwrrf, welibet aut

einer SBrngt 9Ibten ober ^Pfeifen , Spielwal«

ten unb Slatbälgen iufammengefebl ig unb

Weldiet aOerlri Stüde fpitll; bcr S'fpiblbb,

bcr bie 9iott fpitlet; bie S-fPbü(f)C, eine

fünfte, iürtliibt Spraye ; bie 5''fli>uine , eine

angencbnie fünfte Stimmt ; in einem mebr«

gimmigtn Zongüdt, bie Stimmt ober 9tolen

für bie 9lbte; bagj-flüif , eint ber Stüde,

aut wtlibcn bieSlbie begebt; eintongüd für

bie 9lbte; bieS-tüfbl, eintSafel, auf wel«

eher burd; Seiiben gclebrt Wirb, wie bie oer«

fibiebntn tbne auf ber 9Ibte gegriffen werben

mflfftn (Slbtentabelle) ; ber 5~tbu, bcr Xon
berSlble, unb ein ibr öbnliibcc Xon; auib

eint fünfte unb lirbliibe SKcufdiengimmt ; bic

S-li^t, tlü» Spielubr mit Pfeifen , beren

Xon bem Zone ber 9I0IC glciibt; bagS~>VCCf,
ein Xonwertteug mit tinem Slottniugc, bc<
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in t<n Orgeln , ein {Derf, teffen <Pfetfen

einen Slöicnton (aien; brr Slötcnjug, ein

Sug , (ur<b ivefcben t<i$ Sfilemeerr in einer

Orgel, an einem Zenmerle in Senegung ge>

fegt Wirt ; tiefer Sug in 2ter(intung mit ten

Pieifen , tie er in Sewegung fegt.

51Ött, &. u. U. w., tewegliit. auf tem 2Saf>

fer f*wiwment : rin Schiff flott macben , e*

ton einer Untiefe, 0anttanf ic., worauf e<

feil fafi, loitringen; flott tvccbcn, von ei<

ner Untiefe ir. wieter lottommen unt frei auf

temlBafTer ftbwimmen; uncigentlitb , tie un>

tertroegene Unterretung wieter in ®ang trine

gen;fIott (cbm, locter, gut letcn) bitging’6

flott ju.

$Iott, f.,-e8, inüt.lD. tieGagne, tat Seit«

ter SRilig.

Qlottc, w. , Vt. -n, eine Ifntagi iufammengett»
riger @(gifft , tie unter Einern SSefegittater fle>

gen: eilie^auffa^rteiflotte , eineSlotte ton

#auffagrteif(gitfen; eine SriC()SfIotte , eint

01otte »on jtriegtf^giifen (f(gle(gtgin eine Slot«

le): eine Slotte auSciijlen; bic Slotte iil

eingelanfcn ,
in ten Oafen ; eine Fleine flotte

(Sfottille) ; bei ten Särbern , tie 99rAge ober

Sarbe in ter Sntigtüpe; ber 51ottenfüf)rer,

ein Sgefegltgaber jur @ee, unter teffen Se«
fegle eine Slotte fleget (Vtmiral, €ergerr).

QlÖttgraö, f. , eine 2frt 9u4tf<gwanigrat (tat

frieegente ÜBafTerfuigtrrgwanigrat), tat in

naffcn Qfegenten wä(g|l.

*51ottiUe , w.
,

eint fleine Olottc , ficinet 0t«
f^water.

3l0ttmilcf) , w. , 3ltif(g mit tem Siotte , ober auig

tat Slott ter milig (terStagm, tie 6«gne).

5IÖttfeibe, w. , eint Stnennung ter Seiten«

fleänge, welige auf ten^atgeln oterifDinttn

entltegen.

(bttffagl , m. , eint ]frt Ititglftäfflgen Stagfet,

lSg, f. ,-eS, SI. -e, imO. 2). tgemagit eint

ebene Slätge tct (^rtbotent; eben tafelbft ein

mit Steinen gepffaffttter Viag in einem 0e«
baute (in Saiern tat Oorgaut , tie 5lur , ein

betedter Sang) ; imSergbaue, eine ganj ober

btinagc wagertegtt Sagt ter Srt« unt Stein«

maffen von beträegtlieger Sgreitt , ium Unter«

(igiett von ten gangartigtn ffrt« tint Stein«

lagen (eine Sigiegt)
: Jlöge abtiefmieii, tat

Sailen ter Slöge nacg Sraten mefftn
; Slöge

buc4)bred)en , mit tem (frfigürfen bit an
bat etle 51og gelangen; ^lögc erfcgürfen,

«ntblbOen, autriigten, t. g. Slögt autfin«

big maigen , entwcter tureg SJogrtn , tureg

Segürfen , tureg Zagrbfegtn ober tureg Suig«

Sollen. S. 0d)ieferfIög , italFflög , fiegin«

flog, jiobleiiflög; bcr^-bjii, im SStrg«

baue , ter Sau ter Sioge ; bcr 5-berg ,
ein

Berg , weleger aut Slogon , t. g. wagereegten

Seb> unt Steinlagtn beflegtt , juin Unterfegiete

von ten Sangbergen; bie 51öge, im 91.9.
für Staul in veräegtliegem Sinne; befontert,

ein breitet Sgaul (in antern Spreegarten , 9lal«

fegt, Slabbe, Seglobbe); bat 5IÖgtrj , Sr|>

weleget man in Sltggebicgen briebt, tum Un«
lerfigittc vontemSangerie; bag ä-Sebirflf,

gfui^t

megrert SiSgbergt gufammen ; bie ^-Flnff,

im SBergbane, tie twifegen tem SeSein wti

gereegt ober Saeg liegenten Öffnungen oter

Steinfegeitungen , wtlegc tat SeSein Sog«

weife, t. g. gänilieg von einantcr fegeiben. Xtc

Klüfte in tem Sitgtnben einet Sloget geifei

0cg(oten ; bie 5-loge , f. Slögfcgiebt ; bat

S-inaul , im Saegfifegen Obergebirge , eint

2frt von Swittern ; ein breitet SRaul, eint

Slöge; ber5-tiffel, in ten Betgwtrfen , ein

tauber Sang, oter ein 9lög, tat einen cti«

fügrenten Sang abfegneitet ober jertrümmeit;

bie 5-flbilbf ' ''"t beinagt wageretgte Segide

einer Srt« ober Sttinmaffc (Sloglagr) ; bie

S-fcgirarte , fo viel alt Saigfigalt , 3>04.

Want; bie 5-bofPPO» t'"* treppe mit 5i«i«

|tn , t. g. mit llbfügen ; 5'iorifo « UmS. w.

,

imBtrgbaue, inSlögen, naigXct ter Slöge.

Slübbeni , tg. 3., 91. 2>. unbetamifam nnt

unfigidliig, vorlaut autplautern , befontert

in ten Sufammenftgungen, auöflubbecn,

bcraudflubbern.
Slüib , m. , -eö , 9S. / bic leitenf^aft«

tilge JInwünfigung einet groitn Übelt, eine

gefügt Btrwünfigung ; fein 5l»ib cubt auf

Z)ir;tann, tatXutgofien von Berwünf^nn«
gen, ein lei^ltfinniger Sigwur; in ter Bibel

bic Xntrogung einet auf Übertretung einet So
feget folgenten Übelt, unt tiefet Übel felbg;

eben fo ter Segenftant einet Sluiget , ten tat

auf bie Übertretung gefegte Übel trifft ; bet

5-abloenber, ter einen Sluig ober tie Solgrn

teffclben abwentet; ^-befreit, S. u. U. w.,

von einem 9ln4c, einem grofien Übel befreit;

5-belaben, S. u. U. w., mit einem 9iuegc

belaten ; ber , r'O ^'b < ben man mit

einer Berwünfdiung feiner felbg begleitee , ia

9aU man ign briigt; Slü^rn, t) untg. 3.,

in ber Scitenfigaft Söfet, Unglud anwüw
fegen , mit tem britten 9aUe ter Verfon : er

flli(f)tc mit; auig mit tem BergaltmSworic

auf: auf einen fluchen; Berwünfigungei

autftofien, unt tatureg feinen UnwiUen, fei«

nenSorn tc. jn ertennen geben; nun ftiiser

au )u flucfien ipie ein GanbOFnec^t; intet

Bibel auig f. läSern; 2) tg. 3-, tnrig Sia«

egen bewirfen , gtrvoriubeingcn fnegen ; ei«

nein aUeS 93öfe, eine AranF^eit an ben

OalS fflieben, et igm ftuigent anwünfegci;

51ü^feiigmect^ , S. u. u. w. , wertg tet Sia>

egent . wertg verSuegt |u werten
; Slülbent«

laftet , O. u. U. w. , vom Sluigc , einem au
gewünfigten figweren Übel gcfceicC ; ber Slü«

d)er, -9, ter einen 9Iuig autSöbt; intet

Bibel auig für SottctläSercc ; ba8 51ücb«

maul ,
ger 9Runb einet SRenfigtn , ger gern

fluiget, taget eineVrrfon, gic gern unt oief

Suigt ; 5-ßnneub , 9. u. U. w. , auf cinei

9Iu4 , auf rin Unglüd Snnent , tat man ei«

nem anwänfigen oter antgun wiS.

5Iü(bt, IV., gie 4anMung, ga man flirgcc otet

aut 9uregt figntO feinen Ort vrräntert; bie

Sluebt nehmen , ergreifen ; fieb iurd) bie

51u(gt retten ; befontert tat 9üegen vor tem

fteinbe: benSoin^i» dlu^f )4)lageni
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«ttr «0(6 «on itttr f(6n(Iten ffntftrnung ; er If}

fe^Ctll berSIuc^t, f<6r eUig, fetr emfifl et«

n>«i ju »oOenBrn , tu t^un ; er ifl Dor i^m fe^c
in ber re für^Kt fi<b vor t6m f(6r;

i<b bobe ibn nur auf brr 3lucbt gefrben,
im !8orVrig(6(n, in trr Silt; Ver £>rt , mo>
fein man flirbtt; Vit 3äg(r 6a6en Silicat iinb

^(bivcig, loenn fic Vir Spuc von Slui 6a>

Ven unb luglrid) von Ott »ifTcn , ivobin rin

Sbirr geflabrn ifl ; in brr Saurunft, brr |ur

iciebtrn Scivegung rineg Singt« gtbörige

ütaum: bie Sbür b<)t jii bici Stiebt / ivenn

man am 9lanbc bur(bftbtn (ann ; im gemci«

ntn £tbrn iuwrilrn. Seit unb @clrgtnbrit,

tintm libtiiutntgrbtn; bitXribt: fcd)ö3cn«
ficr in einer Jlucbt. 3m 9i. S. »itb e« auc6

vom Surammtnflitgen btr Zaubtn gebrau<bt/

(. V. eine 3l»(bt obtr Singt Sanben. &.
3lu(); ber 3~bau , bei ben 3ägern , eint

boble, meicbe btr Su<6« nur auf (urie Seit,

obtr im 9to(bfaUt btmobnt (btr 9>otbb«u);

SIQebtcn , i) untb. 3. mit fepn, tinenOrt
eilig vtrlafftn/ um einem Übel, ba< man bt<

fürebtet, «u entgehen : bci ber '.’limübcrung
be$ SclnbeS flüchten; fid) (mid)) flü(b>
ten, fid» burtb bie 9<uibt retten; 2) tb. 3.,
flütbtenb in €i<btrbeit bringen : feine Sachen
in bie Stabt, in bie Stj^ung flüchten;
fibtrbaubt , in Sitberbeit bringen. Uncig. ; bell

IBIicf flüchten, ben ungetvifTen, verlegenen
Slitf auf etivai begimmt ritbten unb rubtn

loffen; in bie Sluibt ftbfagen: einen; 3lücht>
frei, &. u. U, m. , tur Sluibe frei, offen;

Slüchtig , Cf. u. U. nt. , auf ber Sfuibt be«

griffen ; flüchtige Solbaten ; ein flüchtiges

.heer; «ueb umberirrenb; iiii|lät iinbflüch<
tig; iva« febneU entfliebet, vergebet: bie

fluchtigen Stiinben, flüchtige QlebanFen,
ein flüchtiger (Senug ; «mb, iva« leiibcver«

fliegt, Itiibt verbunffet: baö £Uie(ffilber ijl

in ber (6ige fehr flüchtig; f^neQ, leiibt!

ein flüchtiges i^ferb ; einen flüchtigen *Pin>

fei haben , bei ben iblablern , bie Farben mit
Ceibtigteit auftragtn ; eine flüchtige 3cith«
tning , bie nur in leitbten Umriffen beflebt ; im
naibibeiligen Sinne^ mal in ber (fite nur fo

obenbin gefdüebt
: fluchtig arbeiten , burch»

fehen, überlefcn; in ber£uft ffiegenb , ffat>

temb: eilt flüchtiges Qfeipanb, bei ben
3Roblern ; bie ^upfetflctber nennen batienig«

ftüibtig, lea« in ber £uft ju ftbiveben febeint

Unb forgfültig auigeatbeitet ifl ; ini SSergbaue,

mürbe, brütbig: ein flüchtiges Qieflein;
bei ben SDoUt unb @eiben»ebern finb flüch'
tige 3tuge folcbe 3eugarten, biebünnerunb
leitbier finb, «I« fie getvobniidf tu fenn bfle»

ffon; flüchtige Sdiibereien werben bieienigen

genannt, bie veräuSert werben (bnnen , unb
baber halb tu biefem, halb tu ienem Sbauer»

(ofe gebbeen : bie Slüchtigfeit, biefBergäng*
liddcit: bie Slüchtigleit'ber 3cit, beSSe«
btnS; in ber S^eibetunfl, bie (figenfibaft
brr itbrver , vermöge weliber ge fi(b leitbt >n

Sörnpfe verwanbeln, befonber« bureb b«ö
8euer; Otefebwinbigteit mit £(i(btigt(it ver<

gfughranb

bunbtn ; bie Slüchtigfeit eineS <|)ferbeS,

beS 'PinfcIS, @rahjfnhelS; im naebtbeili»

gen Sinne, bieienige ^igenfibaft eine« SRen«

fiben , ba er etwa« leitbt , obenbin unb un<

voUfommrn vrrriibtet : mit Slüchtigfeit ar<

beiten; ber Slüthtling, -eS, SK. -e, ein

fliebenber SRenfib ; in engerer asebeutung , ein

entlaufener Solbat (Seferteur, ein 2(u<rei>

her); uneig. , ein flatterbafter , leitbtfinniger

anenfeb; bie Slüchtröhre, bei ben Sägern,

fleine blöbren ober höblen, in wel^e ficb bie

verfolgten 5ü<bfe ffü4ten.

SlüchPPlF, f. , einCSoir, «ufwelibem berSluib

rubet; baS 3-n>ajTer , verffuibteö , mit einem

9luibe belegte« ffOaffer (fo überfebt JRitbaeli«

b«i bittere ffDafferWofi«); 3~>t>ürbig , (f. u.

U. w. , be« Sluibe« würbig , verffuibenöwertb.

Slücf , f. glügge.
Slüber, f.,-S, imSerg' unb9tüb(enbauc,ein

breite«, mit |wei Spunbfläifen verfebene«

rinne , burib welibe« ba« ffSaffer laufen tann

(ba« Sefluber).

Slüberholj, f. . f. Slübern.Slöb««' tb.3./

eine Seteiibnung berienigen Xrt be« 8oliffö<

hen« , bie im $rübiabre ba , wo rein flieffen«

be« KBafferiff, vorgenommen wirb, inbem

man nänilid) mittelft angelegter Sämme bat

Sibnee< unb fftegenwaffer fammelt unb tu ei>

nem Slofigraben madit, auf welditm man ba«

holt bittuni Sloffwaffer ftbafft. Saöauffoltb«
Xtt geflöCicholl beißt jlüberholj ober 3lü>
hcrnhPl).

5lüg, m. , -cS,.SK. Slüge, bie h«nb(ung

unb ber Suflanb , ba ein Sbier ober Körper

flieget: brr 5l>'g tier Schipalbe; einen

%pgel im 5lugc fchie§en ; einen !BaU im
Singe fangen; in weiterer Sebeutung , eine

ftffneffe Sbewegung unb uneig. für Sthneffig»

reit überbaupt, Erhebung: bcr Slug her

Seit ; ber Slug ber (SinbilbungSfraft ; wa«
«ufammen flieget: ein Slug Siebhühner,
Zaiiben ; ein Slug IBienen , ein Sbienen»

fibivarm ; in ber ffbappentunft , ein Slügei«

paar: ein auSgebreitctec Slug, ein ge>

fchlofTener Slug; t>u halber Slug »ber

öhnlbflug, ein eintelner 3lüge(; ber Ort,

«u« welcbem etwa« Sieget , t> 9}. btr vorbtre

Sbeif eine« Seuermörfer« von btr affünbung

bi« tur Kammer ; btr Ort unb bie Seit bet

filiegen« gewifftr Ztogel : auf beil Cßiitcn»

ober Schucpfenflug gehen (in ben brei leg«

ten Sebeutungtn im 9t. Z). auig bie Slugt.

6. Slucht); bie S-begierbe, bie Stgierbe

«u Siegen; baS S'bett, bei ben3RüUtrn ein

»erborgtner SSoben unter bet Dede, in wtl«

«bem ffeg ba« berumffiegenbe feine 9RebI fam>

mtlt; bie S'bieiie, in btr Sienentuigt, bie

Krbritöbitntn im Stoifc , im Segenfoge be«

KBeiftr« unb ber 3>robnen , bie fidf vom Stoif

ni<gt weit entfernen ; baSS~blatt, tintfltine

Sdirift , wtlcgc (int Seitbegebenbeit obtr fonff

etwa« 9l(ut« entbäit CPiece , Sroibüre , <pam<

Pblet, (ine Slugfebrifi) ; becS-brailb, (ine

}(rt Sranb im ZBeiten , hafer unb in ber ISerSe,

weliber fxb >» einer fo bünnen hülfe beßnbet.
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tofi 8« t(lm Steffen auffpringt, ta tonnt»
Sront in t»@it(u«r terumftiegt (tcreuut»
tront).

lüge, m. -M, f. 51 ürff'

lügcl, m. , -8, !B(r>((in(tHng<ra. baS 5^*
gclc^ieii, 0.®.5lugelein, -ö, tewo«, tos

flieget, t. t- 8<t <n ter £nft tenegt; toter
tie fleinen ?otnen ouf ten SRogtöumen , »e(<

4e ten XDint ieigen , ium Unterfetiete ton
ten Süintpeln unt Sloggen ; in 9t. jC. iete

SDintfotne, tefonteci bie Sli'dtl
IQtinbinüble, tieienigen tur<t tie Cuft ouS<

getreileten Steile, loeltte, rem SQinte te>

»egt , 84 umtreten unt tie 3nütle in 9}e>

ttitgung fegen ; om gewötnlittgen ein SBerf»
geug jum Stiegen tei ten Stogcln, 04mete
terlingcn, Stiegen, tefonterS, tie tofu tie<

nenten, mit @4n)ungfctetn oerfetenen Qfliet«

wofien ter Söget: ber Sogcl breitet bie

SliigelauS, fcblügt iiiitbcn klügeln, er>

bebt lieb niittelfi ber Slüflcl; bic Slügcl
fdfipingen, bie bangen lafFen ; ou4
bot von Setern enltiögleOfetent »irt in ten
Xu4en Slügel genonnt : ein Sliigel pon bec
@iin8, 6nte. Sitttitge 9letentarten : bie

Slügel bangen lafTen, muttiot, trourig

fetn; einem bic jlügel befebneiben, fein«

Sreiteit, feine jtröfle tefctrönlen ; Slügel be>

(ominen , Xröfte , Sermögen (u etirot tefome

wen; Slügef geben, eilig modfen; bieSlü>
gel finbibm fibon geipa^fen, er ig f4on
tüfttig tu ctniai

; ficb bie Slügel perbrennen,
turct UHbctottifomteit , üteceilung (u @4oten
(rmmen ; unter bem 0^otten , beni ®(bubc
beiner Slügel ; auf Slügeln ber Ciebe eilen

;

Slügel ber 9Rorgenrötbe. SeiSDiittern tei»

8en ouct tie Segel Slügel. Uneig. , tieVcmei
einen beim Slügel nehmen; ferner tie tei«

ten Snten einet in Sigloittortnung oufge»

gellten beeteS , unt tie ouf tiefen ^nten be»

gntiiigen Soitoten : ber rechte Slügel fing
an jH ipeicben; ber linPe Slügel ipiitbe

PPin vtere abgefebnitten; eben ft im3ogt»
Wefrn, tie re4te unt linfe Seite teSSogenS
unt tie bofetbg befintliiten Seute , in einem
«ntern Sinne nennen tieSöger tieron einem
ffnte te< SOolteS bil (um ontern tnritge»

touenen SBrge Slügcl (ftnS StcHttege , 9ti4t>

Wege , Surettiebe) ; in terSoufung ein on ter

Seite .tter om @nte tet :bouplgeböuteS onge»
boutes Seböute; im S<gung(bouc tie tongen
Seiten einet btrn: unt XrtnraerteS, tie tom
bouptnoUe otcr ton ten Uugenmerten begri»

4en leerten ; im Sergboue , Örter ober Streb»

(en , tie feitwörlö eom Stollen in tosöongente
eter Ciegente getrieben werten (Slügelörter);

im SDogerboue SBerfe, welepe mon ton tim
Ufer ouS in ten Strom füpret, entweter um
toi Ufer ju gepern, oter toi Strombett (U

«ntern (Supne , SSüpne , }lbwtiftc , Voefwert)

;

in einem llumpenwerle tieienigen Speile oter

Stüde, welcpe mit (weittingen on tenSteb»
beltiel befegigt unt eine polbe (fDe long gnt;
in ter Serglicterungibung tie Seitentpcile ter

Rofe unt tie otern Speile ber Cprlöppipen

;

femep,tleteteegli(penöälflcn rin» Spür et«
einet Sengeri; gewige, am Rüden pernnerr»

pongente Speile «n mengen Xinterbleiteni

;

bei ten jDreeptlern treiedige gügelfermtge

Srett on ter öopitode ter Sreepfelbemb wu
einem cifernen öoben, um einöo4 terouf |U

legen , ouf welepem toi ffifen beim 2)reipfela

rupt; bei ten X)fottm«4ern {wei Sifrn, tie

auf ten Vfogen tei PBerbtifepei feggemoept gut

;

in bec <pgonienleprc 8nt Slügel tie betten

Bl«tt4en , welipe unter ber Sopne einer riet,

Plötterigen IBIumenbronr , unt iwor «n iet»
Sritc cinontcrgrgrnüpcr liegen ;ouip tie bünat
burtpgtpiige öout on benSomen montpee 9e»
Wötpfe , mitteig wcleper toi Xerntpen eem
SOinte weggefüprt wirb , peiSt Slügel unt tce

Somen felbg Slügelfrucbt; in ter Sergtk»

tecungibung werten gewiffe Sortföpe tri Xeil»

beinei ouip Slügel genonnt. S. Slügelforrfap.
Sntliip ig rill Slügel ein Sonwerb mib Sogen,
teel4e entweter öömmeripen etrr bleine ö*i»

icr mit 9Cobcnbielfpipen inSewegnng fepen unt
mittetg btrfelben tieSoittn tönen motten. (3m
R. jD. loutet bict SDort oudf SImÖt >t»
Singt, SlunP, unt in Soiem SIcnfcl) ; baS
S-banb, in terSnglietcrungibung, tieV«»
teppelungcn tei Xopfetbontet , wclipt gip an
tie »örtern Rönter ter mentförmigen Xnerpcl

trfegigen , unt wenn ge g<p in bemJluifipmtie

iWifipen beiten ScIcnbböpfenteiSctenbelbrinci

pcctinigen , baS ®(hleim&anb teifien ; berS-
baiicr, einXüngicr, wctiperSlüget eerfertigt

(tcrSlügelmo4cr) ; bicS~^eifc, on meteem
giegenten Sicfcrn, tefentere Porte Slügel.

•oelipe ten lörtern , Womit ge girgen, |urSc»
tedung bienen (3>tdfcpiltt) ; eine Sede, einen

Slügcl tomit |u teteden ; bec S-heief) , in ten

9Rorf4lönttcn , cinDcidf, ten man een einem

neuen Seiipc no<p einem ontern jictet (ein

Sipenbelteiip , ]|rmf4(og) ; ber S-farn , Soro«

Iroutorten , teren 0cfruiptungiltci(e lim»»
tocife ouf tn untern Seite bei Slottri on
Ronte gpen; bic S-febcc, eine Seter oui

tem Slügcl einei Oogrli; S-fücmig, <f. u.

U. w. , tie Sorm, Scgolt einei Slügeli pn
bent; bec S'foetfap, in tre Serglictcrungi»

bung, gewige Sortföpe teiXeilbeini ; bie S~
feucht, in bec <ggonjenlctee , tie SruePt, bet

Some moniper Scwöipfe, weltpcc in ciicr

pöutigen öüDe liegt, bit mit einer tünnin
buripg^tigrn öout tingefofit ig , i. 0. bei ber

Ulme, (tfipe, 0irbe; brr Rome einet Og> unt

SDegintifepen 0oumei (tee Slügelfrucptboum)

;

tier S~fu§ / mit Slügeln oerfepenc Sü(e , ter»

gleiten in Per Sotelleprc tem (Sötcntotten
teigclegt werten; ba8 bei »eu

Sipngern toiienige Eeber, womit tieSdinol<
Icnricmcn gefuttert wetten ; ber S'dttt. Rome
ter mit Slügeln »erfetenen Sötter ter Xlten,

|. 0. bei Ciebeigottei unt bei Sötterbotten;
bie S-ha»he , eine öoutc mit Slügeln , b. P
Pinten perobpongenten Streifen ; bcc 5-herb,
in ten öüftenwerben» ein öect ober SegcQ
ouf tem Voipwecre , worouf tie gepoepten Seit»

crie rein gentoipl, unt tie fum Reinmoep»
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b(i9RitteIf<ri(i unb 8i(j(* g(6r«u4i
tottitn ; bad Sogbivtftn , ein ein»

fnd)« mefTingenti 3ngb^*rn , tv«mit tie 3Iü>

gclnuifler Sen übrigen Sägern Sie nötbigen Sei«

eben geben (b«i Sdgbborn) ; eine gemunbene
einr<balige Sibnede , bie eine bervsrrngenbe

€bige, einen ‘reiten £eib unb nuigebrritete

Rippen von ber (Sefloit ttveier SlAgel bot, Sog
gejodteSlügelborn beifit outb IcufcIeFlaudl«
ft^ncefe ; bcc 5-8ut« in ber SobeUebre ber

iflten, ein mit $[üge(n verfebener^ut, ivomit

oft bec ®ötterbotbe unb llerfeug obgebilbet

Mirb ; ^lügclis / <$• u. U. w.

,

Slügel bobenb ;

in ber 'Pftoii|tnlcbre wirb ber 6ome noib ber

Sob( ber trüget ciiiflügelic), jtti>ciflii()e(is /

brciflü<)elig it. genonnt t ber 5Ii>delFafien,
ber Sofien ober boble Sorprr eineg Slügelg, ofg

Sonwerf; ein Sofien, in weltben ein Slüget
gepodt unb fortgefibofft wirb; buS
in ben ftbönen Sänften ein geifügeg XDefen , bog
unter ber QfeSolt eineg geflügelten Sinbeg vor«

gefteUt wirb (ber Sldgelfiiobe, ®cniug); baS
5-Fleib, einSieib tIeinerSinber, on weltbent

vom Rüden gwei breite Streifen wie Slügef

berobbongen ; überboupt ein leiditeg Qbewonb ;

ber S-fiiäbt, f- jlügeltinb; baä 5-tüU'«
eben , in brr Sieieticbre , on benienigen Siefern,

welibc nurgWei unbebcdteSidgel hoben, (urge

feint Stiele mit Keinen Snöpfeficn on ieber

Seite ber SbruS, unter ber Sinleniung Per

Slügel, btrenfie fiib bebienen , um im Stiegen
bog Slei(bgewi(bt gu erholten (bei Unbern bie

Unruhen, Sboloncirgongen); ff. u.

U. w.
, geiöbmt on benSIügeln; ber^-Idllf,

ein geftügelter, b. b, ein ftbneUer Souf;
log, ff. u. U. w., obneSIügel, berSlügel be>

ronbt; ber 5-»ui(ter , f. Slüselltäuer; bet
S-ntann, bei ben Sotboten, ber erflt unb
groGteSoIbot, ber ouf bemSfügel, b. b. ont

ffnbe einer Reibe gebet; btrS-»<>>nte[, ein

Sionlel mit 2frmlö(bern , über weltben grofie

Stoppen gleiib Slügcln bongen ; bet 5-mtifier,
tm Sogbwefen, berjenige Säget, wcltber bie

Vuffiibt über einen ber Slügel führet unb ben
übrigen Sägern bie nötbigen Seiiben mit bem
Ftlügelborne gibt; bet j-llllIÄFel, ein SRug«
iel bei bentSögeln, Weither gurSewegung beg
fflügetg bient ; in ber Serglieberunggiung wer«
ben outb einige Sopfmugfeln 5l>><ieImilgFeltl
genonnt; bie 5-mii((e, eine aJJüge mit 9iü*
geln , b. b. ttbgebenben SeUentbeilen ober berob«
bongenben Streifen ; mil
fflügetn vtrfeben: geflüselte Stellingen;
bin geflügeltes 91oS ; in ber 'bSongenlebre
üetintmon geflügelt: einen Stengel , wenn
n^eine blottförmige^out längg bemfetben er«

^“ft; einen iBIüttfliel, wennfiib gu beiben
Stilen beweiben ein Sortfog beg Slotteg be<
finbet, nnb eineSteinfruebt, wenn pe einen
boutigen Ronb, ben mon fftüget nennt, bot.

Uneigentlitb gebrontben eg bie Siebter für be«
nügeln, befibfeunigen , fowobt von benffüSen
jjnb ben bomil gurüdgelegten Stbritten unb
"tgen, olg outb' von berSuft, von SBefebäfti«

tungenic. Sober geflügelt für febneO; btl

glügeliourm

ben Sägern bei0t, einen SSogcI flngeln , ihn

in ben fflügel ftbitfien. 3) untb. 3. mit femi
unb foininen , gititbfom mit ffiügein ober

geflogen, b. b. febr ftbnelf, eilig fommtn ; bie

Sliigelndbel, bet Rome foltber fflügelftbneden,

bie botb gewunbtn unb gleitbfom getbürmt
flnb ; bet S-neroe, in ber Sergliebtrungg«

(unfi, ein Rerve , ber ougbem Obern Sweige
beg Untertiefergweigeg enifpringt unb gum
Soumenfponntr unb innern fflügelmugkt

gebt; ber S-Ott, im Strgbout ein Ort, wel«

eher oug einem StoQen feitwärtg getrieben

wirb (outb bloli ber fflügel); ba6 5~t'd<it,

ein ‘boorgufommengebörenberSIügel ; bet 5~
pfeil, ein ftbnell fliegenber Vfeil; bdö
jiferb, bog geflügelte fifteb ouf bemtRufen«
berge no4 ber $obeI(ebre bereiten CVegofug,

bog SlügelroO); bie5-tlline, in berStrglie«

berunggtunft, eine Rinne ober longe Rertit«

fung, weltbe burtb bie beiben Snotbenblötter

beg untern Slügelg gebilbet wirb; bü6 5~
ro§, Slügelpferb; bet 5-fdincil, eine Oflin«

bif^e ipflonge mit gwolf «erwomfentn Stoub>
fäben, beren Some mit einet ‘bout umgeben
ifi, weltbe bog Jtnfeben von Slügeln bot;
überboupt Somen mit einer foltben 8out;
bet S-febldg, bog Stbwingtn ber 9lügel;
uncig. , von btt Seit, für ftbneUeg Rorübtr«
geben; bonn , für ffrbebung; bie S'ftbldg«
aber, in brr Serglltbtrunggf unfi, ber Rome
berienigrn Siblogobtrn ,' weI4e oug ber Se«
fitbtgftblogober enifpringen unb notb ben 9lü«

gtlmugltln geben ; bie 5~fibub^e, bie Re«
nennung oKer cinftboligtn gtwunbtnen Sibntf«

ftn , beren Sippe fitb in einen votrogenben

Soppen ober obgetbeilttn Soden verbreitet

;

5-fd)neU, ff. u. U. w. , fthnrUwie tinRogel,

ftbneU vergebens; bie S-fcbiielie, tineg'toGe

StbneUigteit; bie 5-fd)Cillil>e , beiben Sie«

toUorbeiiern , eine Stbroube , beren Sopf gu
beiben Seiten gwei 9lügef ober Rlälter bot,

um fie bequem mitber^onb umbrtben gu Fon«

nen ; bet 5~f4>eitt, ein beflügelter Stbritt,

b. b. rin ftbneUer; bdS SlüSbl^Sbbi<8l, rbe«

ntobig gu Soin, bie Senennung verftbiebener

Heiner Seritble, Sie ihre SeritbiöborFeit in

geiriflcn SBegirfen in unb ouflerbolb ber Stobt
hotten. Sie birüen , btt üic^elflein , 3Sei«

^erjltag uns buä igiacbtgetittft ; bie 5lii'

gelfpfilc, bie geflügelten Sohlen ober 9etftn

beg Sotterbotben bei ben Riten; bü0 J-tbiet,
ein geflügelteg Sbier ; bü0 rin £bor
mit 9lügtln ober gwei Hälften; bie5-it>üt,
eine Xbür mit 9Iügtln , ober gWti Hälften';

bad bog Xuib ober sie Seinwonbon
ben tOinbmüblflügeln; baS 5~uieb, ein ge«

fidgelieg Xbier, g. 9. bog 9(ägtlpfrrb ; bie

r^-IPeile, bieienigr SDtUe , on welker bit

9lügel einer ZDinbmüble befcfliget ffnb ; bilö

S-IPCtF, oUgemtine Ernennung oUtr efibo«

rtn Rogtl (bog ffftflügel) ; bonn, ein Seritbt,

bog meift oug fleifibigtn 9lügrIgr(enFtn ber

fQögtl beftebt ; bet S'iuutm , tinSDnrm , ber

im Snttrt lebt , on beflen Sörper fitb gwei bou«

tigg 9(ügel beflnben unb ber in oinrr Stbei«
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b« tie tcn Sortier mit ben Sfügetit um»
faftet; ba« Slügcl3ipecfeifcti, in otn @M»
bütttn, ein eiferner 9Ü3t(. beramSnte mit

»itetrfigen , innenbig «uigefeitten 0(ält«rn

vrrfebtn ift/ unb tu vielen bunten }(rbeiten

gebcnuibt tvirb.

5Iü()fcctii), a. u. U.w. , bereit (U fliegen ober

fi<b buribie £uft |U bcioegen; bilö 5-fcilcc/

Seuerfunten ober brennenbe Setpex, bie bei

einer Srueribrunft umberfliegen ; SlÄdAb«
u. U.n). , von iungen Sögeln, in fo neitmit

9ebern verfeben , bub fie fliegen rönnen : bie

Siingen finb iioi^ niefft tlüggc ; boS5(i*9*
gelb, «n moniben Orten, (. S. in Seemen,
batienige ®elb , iveimeö für bieSienen, bie

in bie deibe gefegt merben , unb für ihren

freien 2fuöflug bafelbft entriebtet tvirb; baO
S-geilicbe, f. 5Ioctge|liibe ; beej-^afer,
ein Sliime beb SlInbbAferö , beffen 0ame bei

einem SDinbe »eit beeumflitgi ; bic S-^üUt,
eine^aut, wel<be |U einer bem fliegen äbnli>

Iben Semegung bient, ivie beibem fogenanm
len fliegenben Hiibborn ; bnnn 9IügeI, bie

üub einer nuögefvannten 6aut ober einem büu»

tigen Körper belieben, wie bei einem @<bmet<
terling; boS ^-bccr, ein 0«r, boö fein

fibwereö ®epüit bei ficb bnt unb leiibt balb hier,

halb ba gebrnuibt werben fann (ein fliegenbeb

6eer, rin Sluglager, fliegenbeö Säger); baö
g-lager, f. glitgbrcc; 6ü8 g-locb, an
ben Sienenflöiten , Saubenfiblägen tc. baöie»

nige Soib, bur4 welibeb Sirnen, tauben ic.

«ui> unb einfliegen (in mannen QJegenben,

ber Slaber, bat SIabec(o<b, im 91. 2). bat

Siebloib); baS g-mebl, bei ben SlüUern,

bat feint 3Rcb(, wtlcbet beim Snabltn in ber

£uft umberflicgt (bat €taubmtbl); glligS,

Umft. w. , fogleiib, gefibwinb, fibntU; bec

glligfilltb, ein feiner &anb , ben ber SDinb

leiibt in bie Oöbt treibt unb fortfübri (Slog«

fanb) ; ba8 g-febiegen , bat @4ie|jen einet

tbieret im Sluge ; bie g-febiene ein 0lüil«

eben 6o(i über bem Slugloibe ber Sienen , iU

vrrbinbern, bafi ber Stegen niibt bineinlaufe;

ba8 g-f(biff, ein fibneltfegelnbet fcäi'iff, bat

gleiibfam fliegt, inbem et @egtl unb 9luber

tugltid) führt (ein @ibneaf(bifr, Srigantine)

;

ber g-f(brccten, ein 6(brei(en, bet fub

fibneU, wie im Sluge verbreitet (panifibcr

Sibreden); bie g-f(brift, f. gliigMatt

;

bctg-f(bübe, ein3äger, ber fo fertig fibicfit,

bafi er einen Sogef im Sluge trifft; bie g-
toiibe, f. gelbtaiibe; ber g-tbüler, an
mamben Orten , eine Kbgabe, bie einen Xba>

ter beträgt, welibe ber Ofrunbberrfibaft für

bat 9teibt entriibtet wirb, feine Sienen in bie

berrfü)aftliibt 6eibe bringen tu bürftn ; baff

g-lirtbeil, in einigen Sremifeben niebern

riibten , ein Urtbeil ober 9ted)ttfpruib, ber in

einem gewifftn SaUe begehrt unb in ber Obe«

fibwinbigfeit ertheifl wirb ; baff g-milbbreb,
wilbet, efibaret ISeflügtl ; bccg-IDifdb, »tr<

äibtiiib f. gliigfcbrift.

glübbirii, w. , eint 3(rl SRitpeln , bitauf ben
Sluhtn »btt Setfeii in btt ^weit unb äffet«

reiib alt eine ritine Staube wiebft unb fib»ar}t

Seeren mit vielen itörnern trägt (batS-bicn<

lein, bie Ouanbelbeere) ; bie‘g-bluine, in

ber Sibweij , bat Ohrblümiben , ober Sären«

öhrlein , Xurifel.

gilibe, w. , 9». -n, im O. ®. unb befonbeet

in ber Sibweij , eine SteinmafTe , bie fiib in

beträibtliiber Sreite erffreelt (ein SlöQ) ,
as4

eine SteinmafTe von bcträiblliiber $öbe ; eint

®ailbflllbr, ein Sanbfiöh , ein SanbUeii»
felfen; bic Sbagclflllbr , eine »ilbe Stein«

art, welibe mit vielen tliefcifteinen burebfeht

iff; ein Seit, eine Seltwanb.

*glüibiim, etwat Slüffiget, eine Slüfftgreil.

glünber, glänber, m. , -ff, eine SfrtSöhol«

len mit fibarfen Seitenlinien unb rieinen 6tn>

ibeln an ben SDurieln ber Sinnen (Xborbutte);

ber glllllberaffc , ein eignet Sifibffefebleibi,

bat mit ben SiboDen, Slünoern unb Sorten

fehr nahe verwanbl iff unb auf beiben Seilen

2fugen hat.

gliiiif, m. , ober bie gfiinfe, TO. -n, im
9t. 2). ein Slügel, befonbeet bie Stiege ober

Sibaufel bet tfniert.

gtüiiFern, unih. 3. mit j^aben, im9t. ®.flin>

fern, flimmern, einen iitternben Sibnn non

fiib geben; eine Unwaheheit fagen.

glüc , ». , TO. -eil , ein ebenet , flaibet Selb,

feo et ÜOeibe ober Selreibefelb : im engem
Sinne aOe innerhalb ber Srenjen einet ®or«

fet ober einer Stabt liegenbe Srunbffude,
SDiefen, Selber, XOeinberge unb XCälber (bic

Selbmacf, bat Scmärl, im O. ®. bet Sann,
in Sibwaben bie (fi-fibe, Öfibe): bie X)orf>

flur, bie ®tabtflur; bie giur begehen«
bCjicben, b. h. bie Srenien ber Siur in ei«

nem feierliibtn 3uge befiibligen; in noib en>

gerem Sinne, mehrere neben einanber liegen«

be älter; in mamben Segenben fogar bic brei

2(bthei(ungcn bet Setbet (bie 2frten) : bie

0mtiinertlur, bie ®intcrflur, bie fBrat^
flur; ein freier 9taum im Sorbaufe ober vor

ben Stuben, er feo gebielt ober gepflaffeet

(bie^autfluc, in Xhüeingen unbSranten, bie

lihce , ber &rn , im 91. ®. bie Oiele) ; in man«

Iben Segenben wirb auib bic ®cefibtennc bie

Srefcbflur ober 04)riinflitr genannt,

ä n m. 3« oietrir« 0reciO(R ««« VI. X>. ««tcrfeiti.

Olt au« oiBiu iwifiot« bie Stur ««o ber Stur,

IbOih «in liBi« Mit Bo« fOdiB IpflO« , OIrfia

*«B Oen fTfi(B XiB« in bJirOiif« |«OriBAt.

glfirbegang unb bie g-be;icbung, f. gfnr«

aitg ; baffg-bueb, cinSuib, worin bic

lur einet Ortet naib ihren Srenien beffimmt

unb befibeieben iff (bat TOarfungtbuch. bot

Sagerbud) , Slurregiffer) ; in engerer Sebei«

tung , cinSuib, in iveläiem bic )u verffruem«

ben Srunbflüite unb Käufer verteidtnel finb

(ffataflrum, bat Stcuerbuib, im äotffeini«

fiben ^rbbudi); gliircn, glürcii, th. unb

unth. 3. ,
bte Slur einet Ortet mit Srenjen

verft'hen ; bie Srengen einer Slur begieben;

ber glüreiibefjütcr, ber bie Slur behüeet,

bewaibi; bec g-gptt, f. glurgptt; ber

glücec, -ff / eine Senennung bet Selbbütcrt,
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unt «u4 b(< Xbbtifcri ober Selbmeiflert , »eil

tiefer fein ®eioerbe auf freiem Seite treibt |

baS Slürfenfler, ein Senfteri weictei oorn

Aber ter ^interttür noit tem 4ofe tu angee

bro4t ift, um toturet Siebt in tot Sorbout
|u bringen; bcr ter feierliebe Se>

fueb unt tie SSencbiigung brr Slur einet Cr<

tet> ober ter (Krenien terfelben (tie 3(urbe<

getung , terSlurbegong/ ter Obrentiiig, @)rent>

betug) ; ter Qlong > ter oor einer Steibe »on

Simmern binlöuft unt tie 9(ur terfelben iS

(Sorritor); bec S-gOtC ‘ber SlrirenefOtt,

bie SIucengDttinn , ein tie Sturen befibüben»

ter Qioie, ünt eine folibe Qiöiiinn; bcr "S-
rabcn, einOSroben, oIt®renie einer 5lur;

ie S~9bCn 3e, tie Srente einer 5lur; iäi
(f-red)t, tot Ateebt ober bie ®eri<bttborleie

Aber bie tu einer Blur gehörigen QöruntSüete ;

tie (SereÄtfome oterOorreibte , tie mit einer

Blut »erbunten Ant ; boö j-rc()i|tcr, f.

Slurbuct) ; bie 5-Weibe , f. JlucWcibung

;

bie 5-fei>eibuii() ober bie SlueWeibe, tie

ßebeibung, ®rente einer Blur (tie Blurgren«

|e); ber g-fd)Ü^e, ein verpAiebteter Belt«

möebfer (ter Blurer . Ifeteroogc / Beltbüter)

;

bet 5*ftein , ter @reniSein einer Blur (ter

StorlSein, SnorlungtSein) ; rieredige, feebt«

edige ober oebtedige6teine , ten BuCboten int

untern blaume ter Käufer oor ben€tuben to<

mit ju pfloSecn, befontert im 9t. wo fie

ou(t Bloren beiGen , wenn Ae out Sbon gebronnt

Ani; 5-i<<>ieiiiAt/ u. U. w. , pon 9lu<

ren umringt, umgeben; bec S'JAlin, ein

Soun, Olt Qfrenie einer Blur; in raomben

O. S. Segenten, bie innerbolb foliber Olren«

|en liegente Blur felbg.

5IÜ6 , m., -ffeö, an.^löfTe, terSuAont, t4

ein jtörper AieCet, befontert von wöAerigen

Blüfilgleitcn: bec 5i>>6 bcä0tcpme9; von

ten Soften ter ttierifeben Xörper : btr

fing , 0dnienflu§ , 0pci4)tlflu6 , ber irci«

ge Slug ' öie witernolürliibe tfbfonterung

einer wöAeriditrn Beuebtigfeit tureb tie Sibom«
tteile tet weibtiiben Oöefdileibtt ; bcr Sltllt«

terfliig , im gemeinen geben , bab 3?eige,

ber lDcibIic()e JSlllg, tie monoiliibe 9teini>

gung ; bei ten iüriten unt im gemeinen Seben

eineStodung ter lUgegoiTenen foI|igen Beiieb«

tigieiten: mitSliifTtn betiaftet ferm, befon«

beet von einer ftbmeriboflen OmpAntung in

tenSttutreln, tie von einer in temSeagewebc
Aodenten Beuebtigfeit berrübrt (ter feborfe

BluG, bei ten Zllten ber wormeBluG, 9tbeu«

mo, ütteumolitmut) ; einen Slug ^i^*

me, im Seine fiaben; tonn, tie Siodung
ter lugeAoAenen Beuebligleiten ouf terSScuA«

btr Slug auf ber Sriift , bcr WleimiAC
Sing, bei ten Ulten, ber Falte Slug (Xo«

torrt), unt wenn tie Beuebligleiten A<b ter«

tbeilen unt tureb tie Stofe obAiegen , ber

0ctninpfcn; ouib oUerlei geringe SufoUe on
ten Uugen ter Vierte von innerlieben Urfo«

«ten; ferner, totBlüfAgwerten unt ^ebmel«
|en feAer jlörper in bergige:- ein IBlCtaU in

Slug bringen ; bdA (Si|en, @olb , 0ilber tc.
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lll im Slnffe; uneig. , bcr Sluf einer Die«

be, bie (figenfebofl terfelben, to Ae fonft in

ihren thcilen unt ongenehm für tot Ohr unt
0efühl ohneUnAoG untOörte forlloufi; eben

fo ber Slug ber Xönc. Sefontert iS Slug
ein Aörper , welebcr AieGt , vorjüglieb AieGen«

tet ADoAer, unt in engerer unt gewöhnlieber

Seteutung ein groGet unt breitet, longfom
AieGentetSDoAer, iumtlnterfebietevon einem
Boehe: ein breiter, fiarfcr, ipafferrcicbcr,

tiefer, Wiffbarer, gfegreitger »c. Slug;
über einen Sing fegen ; ein fnnjtlicbcr

Sing, teAen Belte erAgegroben unt tertor«
ein geleitet iA (ein AunAAuG, JtunAAroiii,

Aonoi); ein flcincr Slug «m BiüGeben,
C. Xi. BlüGlein); tonn, imOüttenboue, ge«

febmoltenet ober AüfAget BteloK , befontert

gefebmolienet (fifen : bcil Slug (tot gefebmol«

tene Oifrn) bnrd) brn 0tid) in ben SJor«
ficrblaffen; ben Slug jcrfdtlaAcn, tot
noeb tem €ebmeljen wieter erlollele (Fifen

;

uneigemlieb im Jtortenfpiele , eint ununlerbro«
ebene Böige von Blättern in einer unt terfeb
ben Borbe; im Outlenboue unt in btr @ebtl«
teluiiA, ein Aörper, wtleber felbA leiebl Aie«

Aet, t. h. febmiljt, ober ArrngAüfiige SRinern
in BluG bringt, hoher oUe Jtorper, Weldit
tot0ibmtl|cn her Orte beförtern, Olt: Jtoll,

Oilotfpolh , Ouor; , Sonb , OornAein , @ebIol«
len, Jtiet, Bleiglot, @olpeler, Slüffc bei«

Gen: ber rotbe Slug, ein (Semifeb von ei«

nein Xheil Solpeler mitiwci ober treilhttlen

SQeinAcin, tie ober niibt verpuAt worben Ant |

ber iprigc Slug, ein Ofemifeb von Solpettr
unt XDeinAein |u gleichen Iheilen, tie gltieb«

foUt nicht verpuAt Worten Ant; Werten Ae
rerpuAi, fo tniAehet torout bcr fcgnrUe
Slug; in engerer Beteutung heiGt ber Bing«
fpoth fibleebihin Slug , weil er mit ArengAüf«
Agen ZRiiicrn in einen tAnnin BluG gehet;
oueb oUe gefärbte, unturibAiblige unt tureb«

Aebligt unt glotortige gpoiharlen werten

Slüfft genonnt , tenen im legten BoAe ter
Sionir teoOtrlAeinet , tem Ae on Borbe ähn«
lieb Ant, vorgefegl Wirt : Oillbilll'lllg, 0ltia«
roAbflllg. Bei einigen Votlofebfietern heiGt
oueb tie out Sauge hört gefoltent, noeb rohe

Voitofebe Slug, (fnblieb iA Slug ein burib tie

Blüffigmoibung ober @ebmrljung eniAontener
Aorper, fo 1 . B. beiGen tie lünAlieb vonQölot
noebgemodittn BtelAeine Slüffc , bie noeb ten
GtelAeinen, mit welchen Ae ähnlichlrit hoben,
henomt werten; bcrSlÜgubIcr, f. URccrab«
Icr; S-uutpobnenb, u. u. w., on ei«

nem BluAe wohnent, woibfent; bcr S-un*
tvobner, ter an einem BluAe Wohnet; S~
ortiA, u. U. w., einem BluAe, In ter

äritlieben Beteutung, öhnlieb: ein flugarti«

Aer3»faU (foiorrholifeber, rheumotifeber 3u«
foA); baA S-bub, bot Boten in einem Bluf«

fe, jum Unterfibirbe vom^eebote, unt wor«
tuen Bätern ; eine KnAolt on ober in einem
BluAe jum Boten; bcr S-burW, f- Slug«
l'örh; ber S-burtgW, rin BiuGAW , her

tum Aorpfengefcblcibie gehört unt vier Bort«
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fäben iat (tüi) ter S<irt8fi8 > bi«

S«rbe); ini jliipbett, bat Sctt, btr tief«

Raum iwircben beiben Ufern , in »eltbcm bat

Ocivaffer eine« Sluffei 84 abwärt« bewegt;

bic 5-blumc, f. aJlottcnfraut ; ber 5-
böcd, eine Krt Sirfe in fußen CBaffcrn«

witgelbfarbencm, in« ®rüne fbielenbem ütäfe

tenunb buntein Ouetfheifen barüber, mit ro<

eben Sltffen , unb tleinen unb barten 04u|ibtn
(SIuCbarf4 / ‘P«rf4 , »ätf41ing) ; bec J-braf*
feil, eineUrt in ben Slüffen lebenberSraffen ;

^bie 5-bricfc «ber 5-PticfC/ ri" Warne ber

Weunaugen ; ble 5~bli(bfe,'bei ber flroberunff,

eine bblierne Sü4fe mit genau f4litfienbtm

2>edel , worin 9}ein8tin , Salpeter unb getörne

te« Siet |U ‘Proben ober SIAffen aufbebalten

wirb; bec tibt S4wimm>
f4neife, beren 04«Ien wie mit Sornen befegt

iß (AI«ppenf4necft) ; bad ^-eifeil , im $üt>
tenbaue , bie gef4m«licne ^ifenmaffe im
S4meliofen Olofieifen) ; bie S-<tbe, ein«

febari , wel4e 84 f4mel;tn läfit unb bie we:

gen be« f4önen Qllafe« , wel4e« 8e gibt, |um
Oerglätten unb gu S4mrljwerr gcbrau4t
wirb ; bud 5-fabcjcuc| , ein Sabrjeug , Aabn,
04iff ir. , auf ben Slülfen bamit ju fahren

;

bec eine Vrt Sailen, bie 84 an
eiü8cn aufbält; bcc 5-fjU, ber Sali be«

SB«8er« in einem Bluffe; bi»9 J-fiel’ec, ein

na4laffenbc«, mit Bluffen auf berSruff per«

bunbene« Biebee; bec Sif4e, bie

84 In Bluffen ober in ffiefienbenfDaffern auf«

palten , jum Unterf4iebe von Seei unb Xei4<

8f4en ; bie ‘lUe , eine waffrrige 0cf4wulff
über bem Jtnie an ben dinterfüffen ber ‘Pfen

be , bie in einer Oerbidung ber «ngeffoffenen

Säfte beffebet , tum Unterf4iebe von ber Steine
gaffe; becS-fltitt/ f- Slußfpfftpgcil^ ; baä
S-ffClIicil, in ber Sternlunbe, ein Stern»
bilb, weI4e« 84 unter bem Stiere iwif4en
bem 9Saff8f4 unb Ori«n beffnbet; baff 5-
ffOlb , gebiegene Solbtbrner in Bluffen , SS.

bem Rhein; bcc3-gPtl/ ber S4uggott eint«

Bluffet, in ber Babtllepre her Ulten; bic 3~
ffcanatc , Sranaten , wel4e «u« bem Sanb«
ber Bluffe gewaf4tn Werben (bei ben SSerg«

leuttn Stbirllorner) ; 5il1iTiff , 9. u. U. w.

,

in feinen Sheifen fo Iei4l «ufammenhangenb,
bafi 8t von bet geringffen bewegenben Xraft

«trf4«btn unb getrennt werben tonnen : flnf«

fige &6cpec , |. SS. £nft, «Baffer , 3nil4, ZDein

;

aÜ4 von fefitn Körpern , wenn ffe bur4 bie

^ige gtf4molten finb ; fluffiffcd ^nd)S,
^C(b, Siffii, 93Iei, 0ilbcc; uneigentii4

werben in ber Spraibtunff bie SSu4ffabtn I,

m, n, r ffitiffgc genannt, weif 8< fowohl
vor «1« na4 ben weiften übrigen ffieSenb,

b. h. Iei4t unb ohneBörie «u«iufpre4en 8nb;
mit f«14en tranlhoften Bufäffen , bie man
gliifTe nennt , behaftet

: fepe flüffia feP«,
«u4 In ben Sufammenftgangen blutfliifTig,

bmicbflüiTig ; bie Slüffigfcit , SJI. -cn , ber

Buffanb eine« itorper«, bä er ffüffig iff: bie
Blii)Tig(eit bec l'iift, bc4 'üöiiffecS, bc6
geuccs i «uweMtn A4 bie SStf4affenh«it bo«

Slugfi^ilbf rStt

menr4(i4en Jtörper«, ba er |u Bfifft« gti

neigt iff ; ein ffüfftger Xorper felbff , wem
man ihn ni4t beffimmter brjei4nen will;

bec glüffilbn , ein Xahn , mit wtl4cM aieo

«uf Bluffen fährt; bdü 5-Fdnncnfcaut, Hat

Xtt itannenlrauie«, bie an ben Bluffen wöff«

unb iuglei4 nadte unb blätterige Stengel bet

(S4a4telhalm, S4«ftenheu, au4, pftten

f4w«ni, 9tofif4wani); bec g-fdcpfen ,
ffen

pfen , bic 84 in ben Bluffen aufhafttn

,

Unttrf4iebe von ben Set> unb Zei4t«rpfen;

bec g-Piefel, bie abgerunbeten AitftI, tie

84 gewbhnli4 in SSä4en unb Bluffen ffnte«

(SSa4tiefeI) ; bec g-feebd , Arebfe in «it>

ßehben {Doffern ; buä 5-ll1cffcc , ein »tffit,

beffen 84 bie SSBeißgerber jum ](b8eif4(n

Bäute bebienen; baff S-Illittel, cinXciene«

mittel wiber bie Bluffe ; ein ben Sfnß In

Qet< beforbernbe« aRittef; baff g-moof,

aRoo«, weI4e« in ben Bluffen wä4ff (bäS>

moo«); bic 3-inufcf)cl, anuf4ein , bie 8*

in ffießenben SDaffern aufhaltcn ; bie 3-lld>

bei, eine 9Iabelf4nede, bic 84 in Blüßw

aufhält ; bie J-tiiinfe , eine Jfrt Balbgot«

tinnen bei ben alten Sric4en unb Btonuri,

bie al« S4uggöttinnen bec Bluffe unb &ael>

len bttra4let würben (Btaiabe) , ähnli4 »>•

fern Sliip* ober aBiivTecnireii ; eine Ärt ®ef>

fttiungfetn, mit golb , blau unb grün gUv

«enbeni Xörpcc unb rothen Slugen, bie äffen

Bläffen unb SSä4en, beetn Ufer mit®cibin>

ober Brlenffcäu4en befegt 8nb , aufh«ii;bit

g-tiifre, f. glugiiiiiife; bcc 5-ocbS, (•

gliigpfccb; bec g-ofen, im BHiitnb«nc.

eine Uct Öfen, in wcftfftn ber Bifenffein gt>

f4melit wirb (bcc Bloßofen); bie 5-Ptttr,

eine Xrt Ottern in ben Bluffen unb Xeiffeni

baß g-pfeeb, ein« ber grüßten Säugetbttrt

«uf bem £«nbc unb In Bluffen , mit gceiea

ffarf bciahnlrn 9ta4en , rurgen biden Büfen>

«inem furitn mit wenigen Baacen bcfegltn

S4wanj , unb von einer biden f4wäriliff«i

Baut (Bippopotamn«, Blußo4«, Wilpferb , ®<f'

frro4«). Sein Bleif4 wirb gtgeffen , unb bie

grüßten gebogenen Söhnt beffelbtn werben

hoher gea4tet al« bie be« Blephonten ; baü

g-pfla|icc, ein 'Pfiaffer wiber bie Bluffe i«

mcnf4li4cn Aorper; bicg-pcicft, f. gluf‘

beiefe; baff g-pulpec, ein Räuffftpuit"

wiber ble Bluffe im mcnf4li4cn Aorper (Hi(‘

taU4) ; ein ‘Pulver «u« Saig , {Deinffein , BUI‘

gaOe, Salpeter unb einem £augcnf«l|c, weh

4e« man ben Solbtie«proben ol« einen Blnf,

b«<S4mtlftn gu btföcbern, gufegt; btt g-

raiicb, f, gluipulücc; baff g-ceibt, be«

«figenthum«r«4t über einen Bloß unb beffen

Rügung ; bcc g-fanb , ber Sanb In be«

Bläffen; g-faucc, bie g-faiice, f. gluB'

fpatbfaiicc unb gfiigfpatbfäuce ; ba« S"

fdjiff , ein Bahrgeng , beffen man 84 •"*

Bläffen bebient , gum Unterfffiebc von bei

See> unb 3Rctrf4iffen ; bie g-fd|)ifffabrt ,
bn

S4iiffahrt «uf Bluffen ; bi« g-f(bilbfrPfl<

bi« in Bläffen Itbenbe S4ilbtrücc , mit 3eben>

bie bur4 ein« S4wtmmh«ut veebunben ßnbi

a k
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ber ^ligf^ioainm, dn ln fSSrin SDnfTet

(«ufig nmi^f<n»(r€iblviintnt ; bic j-fdjnccfc,
<inc iete in Slüfftn oCrr füütm {BafTcr Uten«
tt &a>ntai i bic 5-fd)ipiinmfcbnecfc , »ine

Cttwimmfcbnede , tie fi<b nn ten Ufern ter

eiüffe auftält ; bic / tieienige ©ein
einet jDinget, bie nn einem 9lufTe liegt ober

na(b brmfelten geriebtet ift : bic Jliigfcitc bcc
0tabt; bec , ein meifl unburebfiib«

tiger, niibc febr bnrur> ftbmerer unb farti«

ger@b<ub> bec einen gernbtlÄtterigen, wie
©lat glänjenbcn iBraib bat , müOig erwärmt»
«inen angenebmen tläuliiben ©4ein von fiib

gibt, unb mit flrengflüfTijen SRinern in einen

binnen 9lu6 gebt (Srennflufi, 91uS); ein

glatartigtr@|iaib» ber leiebtin 3lu6 getraebt

»erben tann (bet Slufiftein) ; ber
bunft, ein feiner Sunft» ber «ut Slufifpatb

Mit ^(rieltl ertrugt wirb Olubfvatbgat)

;

iiic5~fP<)ttlcrbe, eine grünliibwtidt , grau«

liibe Cfrbart, bie aut febr feinen, lofen unb
flantartigen tbeil^ien beliebt, elwat atfärbt,

unb auf glübenben AobUn ober einem beifien

Sleib, mit einem 1ietli<ben grünen ©<bein
(eu<btet; bcc 3-fpatt><;ei|l, in ber ©tbeibe«

(nnft, CDeingcifl mit Slufifraebfäure vertun«
ben (Slufifpatbätber, blapbta, Sluggeifl)

;

fpatbfaiicc ober ^lugfaucr, n. u. w. , in

ber ©4eibetunfl , mit ffrufifpatbräure sertun«

ben: fliipfpatbiaure ©alje; bic5-f-füuce
•ber 5lu$MUCC, in ber ©tbeibefunfl , eine

eigentbümlidbe ©äure, welibe aut bem 9luS>

fpatbe mittelfl bet iOitriofefet gewonnen wirb;

blc5-fpinbct , eine 2(rt ©pinbelftbnetfe, ohne

©ibwan), afebgrau unb buribf<<blig i bct
ficin , ©teine in ben Slüffen (0. 3). Sliefiüei«

ne); eine iebe ©feinart, wedbe beim ©tbmeU
|en ber SRetalle unb SRinern überbaupt bie«

feiten leiebter in 5lu6 bringt, alt ber©patb,
üaltftein , Cfifenftein >c. ; in engerer Sebeu«
tung

, ber glatartige ©patb ; bie glübenbe,

biete , IlüfTige SRaffe , welebe oon feuerfpeien«

ben Sergen autgeworfen wirb (in ibrem per«

barteten Suflanbe, baoa); Der 5“fipff, b‘t

ftrantbeittlloff im menfebliiben Xtrper, ber

bie Urfaebe ber SlüfTe tfl (rbeumatifebe 3Ra>

terie) ; ber 5-tabaf , ein ©ebnupf< ober btaueb«

tabat von Kräutern wiber bie jlüffe im Kor«
»er; ber y-teufel, eine Vrt SOafferbübner,

fibwärier unbgrblier alt bat gemeine ftbwarjo

SDafferbubn (ber 3Rttrtenfel, ©afferteufel);

bäg einSbal, burebwelebet einSiufl

fliefit ; baö j-tbicr, ein in 9lüfTen ober flie«

Senben tDaffern lebenbet Zbier, {um Unter«

febiebe von ben ©ee> unb ©uinpftbieren ; büd
5-ufer, bat Ufer »inet Siuffet, jum Unter«

Miete vom SReer« unb ©teufet ; bic J-rpaqc,
in ber ©<bcibttun(l , eine 'ProbeWage (ur Kb<
»igung ber9IüfTe; baä S-lpaffcr, übet»

baupt aKct flielienbt Q)alTtr (9lieOwalTrr) , ium
Unterfebiebe vom Srunnen» unb ©eewaiTer;
llic 3-lpatC, bei ben Sifebern, ein ©arn,
bat an 9aben niibt fo üarl alt eine {Date ift,

engere SRafiben unb itebtr ©ad noi» ©pic«
gti bat, unb befonbert (um Siftben in ben

I- 5Banb.
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Xubtritten ber SiOffr unb in ftebenben fZDar«

fern bient; baS S'iinn» 3inner|, bat in

«bgerunbeten ©tüden vorfommt, wtlibf ©e>
Kalt et burtb bat (Daffer eebalten bat.

3>d|lcrn, t) untb. 3. mit ^abcii, einen lelFr

raufibenben ton bbren lafTcn ; ein Icifcr ZSiiib

flüi^cct burc^ bie äfle ; 3) untb- unb tb. 3.

,

ganj leife , beimliib fpreiben
; fie ficeftcn bie

Äöpfc jufainincn unb fläjlcctcn; einem
(trpaS inb übr f[ü|lern (witpern , Kitpern,

witpeln , litpeln le, ; im O, jD. KieCmen , Kit«

tern, Ktpen, nuKern, in ©tbwaben biffeln

unb im tR. puKern , muKern , fufieln).

Slüt (bei Einigen Sllltb) , W. , 3R. -en , ber

SuKanb, ba bat {DaiTer im ©teigen ober in

einer heftigen Bewegung iK : 6bbc unb Jliit,

bat regelmäfjige 3aUen unb ©teigen bet 2Reer<

waffert an ben KüRen; bat angcMwolIent
unb in heftiger Bewegung beKnbliibe SDaKer

felbK; bann fo viel alt Überfibwemmuiig

:

bie 9tDacbifd)b 5>ut, bie ®iinbfliit; in

Weiterer Sebeutung, fürSReer ober überhaupt

iebe groiit {Oaffermengc : ec fanb feinen Xob
in bcnSIutciiiluibtiitn vom üSafTer fibleibt>

bin; uncigcntlM unb biibterifcb vonXbränm:
eine Sill ( pph XbPüiien pergirgen, auib

von anbern »Dingen , bic in grofier 3Renge

vorbanben Knb; eine Sint Pou iSittfefirif«

tcn , felbK von untörperlitben »Dingen : bie

SInt meiner (äcfiifilc. 3n ben 'baUiMen
©aliwerten iK 9lut ber SuKanb, wenn ber

©alibrunnen ganj angefüHt iK. wie auch bat

ecKe Xagewert, wcitbet bei biefer9lei<bbaltig«

teil bet Srunnent gefotten wirb ; im Berg«

baue bat von ben f>oibwecren abgefaneneKDaf«

fer , unb ber tei4 , in weltben bailUbe ab«

fällt; ber S-ünftP« b*" ®<biffen ein

2(nlcr, ben man (ur 9lut|eit antwirft ; ber

3-bcrg, im Bergbau», Berge ober kaufen

von geringhaltigen Swittern, welche in ber

9lut, b. b> in bem UbfaUe bet {OafTcrt vom
Derbe beKnbliih Knb; bab S'i’Pib« ib viel

alt 9lufibett; im SRüblen« unb SDafTerbaue,

ein©crinne von Bohlen, battDaffer barin an

beliebige Orter |u leiten, befonbert bieienigen

©erinne , welche bat üBaKer auf bie ÜRübIräber

leiten ; bei SRüblcn , bie (finfaKung bet Oaf«

fert gntr burch ben ©trom; im Xeichbane,

eine betleibete Döb», über welche batSCDaffer

ohne ©chaben weglaufen rann ; im Sergbauc,

ein 9lubct ober ©erinne im KunKgraben tue

©eite, bat {Daffer auf bie Seuge, ober auch

in 9luten , b. b. in ben Ubfall abjufübren

;

Per 3-beid), in ben 3Rarf<hlänbern , ein

»Deich innerhalb bet Dauptbeichet , bie 9lut

hei einem möglichen Seichbruche abjubalten

;

Pie Jlntc , 3R. -n , ein großet breitet , meiK

nur jum tOallKfchfang beKimmtet SaKfeheff,

weichet in BerbältniK mit feiner ©roße febr

fueje 3Raßen führt unb barum nur langfam

fegeln tann (bie 9leute, bat 9leutfchiff, 9iüt«

fchiff); Slüfen, t)untb.3.mif jjaben, voen

iCDaffer, alt 9Iut antommen , boeh Keigen:

Paä2Bcec ebPet unb flutet unauffipciich;

auch, c3 flutet, »ie »lut tritt ein. Uneig.«
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von itftigtn, fftigcnben (fiHbfigbungdi , iinb.

V(n (incr grollen 3Rengc iSolto; 3 ) (b- 3-/
flutenb, t.b. mit brr@rn>ii[t rinrcSIutfort»

fübrtn, fttttrilien: einen; bre Slütcr, -d,

r. 3l«t(>crb; bcrSlütganc;^ rooiti « 1« eiute

brtt! ber im ^Rüblmbauc unb
im SÖergbouc , ber Qlrobtn ober ber Ort , mo
bat äberffäfTige TOo^er/ toelibeb bureb ben

Xilaß fottgefebafft mitb, binfäUt; bcc5~^*l*

fen , ein Safen , in »etebem bie ®(biffe nur

iur Slutieit ein< unb autiaufen tonnen; bec

S-bCt'b< im 3RübIenbaue, ber S3obcn be<

Qlerinneb einer 9reiar<be (ber Sluter) ; bCC

i^-fnet1^t, in ben ^aUiftben @alitberten,

Äneibtc« me((be ben Zrägern jur Seit ber S(ut

bie 6oble tragen helfen; bet Slutnct, -S,
im Sergbaue, ein 2(rbeiter, ber bat bei ben

poibmerrtn in benSlutcn ober}(bgängen mit<

weggegangene @r| fammelt ; baä

f. jlütc ; ber Slüftds , in ben ^allifcben

^alinerfen , ber Zag < an meUbem ber !Brun<

nen in ber Slut ifl / b. b. an loelibem er mit

@obIe angefüUt i8 ; bdS tine ]{n>

8a(t , bie in ben 9luten , b. b- im ffiebenben

SSBafTer befinbliiben (fritbrner lu fammrinunb
|u gute iu maiben (ein iSeifemvert) ; @rj,

melibeb man in ber 5lut ober ini Kbfatie bet

SOaffert eon ben <poibmetrcn finbet ; bie

jeit, bieienige Seit / lu melditr bie 8Iut bet

aneeret eintritt.

I. *0* untere ®egel am
Sotfmafte ober IBorbermaRe auf groben @<biffen

(bat SoeffegeO; bann, bat breiedige !Bor>

berfegel auf @<bmailtn unb anbern fleinen

®*iken.
a. "’/ ateiber mit

leeibte Aebic unb Sruft, Weibern ibalfe, ge(>

bem Sambe, grauem ^ebwanic, grünftbwar«

|em 9tüden unb Scniite unb blauer unb af<b>

grauer Oberbäibe ber Slüget. <?r bat bie @)röbe

einet Oirtbabnet , unb brei lange weibe 9e>

bern auf bem Aogfe, welibe Qi’tffcbern bei>

ben (Soder, maibtrabe, 9ta<btram, 9taibt>

reiber unb @ibilbreiber). Uneigentliib wirb im
gemeinen beben ein leidflfertiger SRenfib ein

lofer Sorten genannt.

Sorfet, m. , -9, f. Sorte »; bie Sortfeber,

f. Sorte a; betS-ii'otÖ, in ber @<bifffabrt,

bet anafttorb auf bem 9od: ober ißorbermafle

(ber Ziorbermart) ; bet S'indfl, auf groben,

breimabigen eibiffen , ber norberge 3naft ; bie

S~raa ober Sortenral^e, bie Segelgange an
bem Sodfegel; bd6 S-teeg, -e9, 2R. -e,

in ber Sibifffabrt , (Wei mit einanber oerbun»

bene Zaue, bie Sodrabe auftufibitben ober

aufiuiieben; bic S-frtiniicte, SB. -n, in ber

Sibigfubrt , bie SBenennung jweier garter Zaue

an ber 3ode , mit weliben bat 3odfegeI ge«

btrig na<b bem ZDinbe gebalten wirb ; bie S~
fdjote, ln ber Sibifffabrt, |Wei Zaue, auf

ieber Seite bet Sibiget eint, mit weliben

bat Sodfegel na<b bem ZBinbe angebalten wirb

;

bil9 *** unterge Segel am 9od»
mage ; f. Sorte 1 ; bcr S-|^og , in ber Sd|ig<

fahrt ein Zau , welibtt ben 9odmag vorn feg«

hält; bie S-ftonge , ber aber bem 9odmafe
begnbliibe aSaum , bec obere Zbeil bet 9od<

maget (bie 9odgenge , bie Vorgänge) ; bie S~
loatlb , bie ^aupllaue am 9odmage , milteig

Weither ec an ben Seilen bet Sebiffet befe«

giget ig.

*Söeii9, ber SBrennbunfe bei SrenngfäferH nab

Spiegeln.

Söbec , f. , -9 , auf ben Sleibbämmem , eiie

mittlere }frt Siedl, welibe fdiwäibec altitrent«

bleib, unb gärler alt Srnllerbiceb ig(9orbcr,

Sorberbledi) ; bieS-gtbÜbO, batienigeSelb,

Wellbet ber ®eriibitbiener für bie 9oberaag

einer fierfon per Seriibt empfängt.

Söbern unb SotOoni, 3., auf eine per«

binbenbe, gebietenbe }lrt perlangen , bag gib

iemanb an einem Orte eingnbe, inbem man
(in Oteibl baju bat, ober |U haben glaubt;

tlie Parteien vor Qiecic^t fobrrn; einen,

itiii 00 c bie klinge fobern, «um Sweitampfe

auffobern ; uneigentliib für abrufen , entftre

nen; in weiterer unb uneigtnlliiber Sebea«

tung , bie Seigung einer Vgiibl ober einer alt

<pgiibt betraibleten Saibe perlangen : feine

%c;a{)liiiig , feinen Sofiii fobern ; inun

fobci't eSficrnac^ ooit mir; Üieiiienfrtiiift

fobeen , auib blofi für perlangen : fo etlOdd

fobctc id) gor nic^t ; oft für nothwenbig

maiben; bie'iBot^, bie Umffänbe fobern

eS ; meine ipflieftt fobett bie«.

]inm. Sobern ig biip«« ai<9arbem, ••ti><«,

ftrn iC« «Mr (rrc fOct

^gcaic« , ft virt mta

>ta Uff<« tKacflg

l4lb bic »li^trt p Mt !• »«lu«.

•Söbergliffrcn , petbünben; Söbtoolidmu«,
bie Seebünbungtruibl ; SÖ^OOdlifl, rin Ser«

bünbungtfü4liger; Sö^oratiön, bieSerbün«

bung; So^OOdtlO, bunbefmägig; SoberiC«

te , 3R. , Zterbünbete , Sünbner.

Söbern , f. Sötbern ; bie Söberung , ZB. -en,

bie ^anblung , ba man feberi ; batienige , wat

man fobeci: Sobecungen an einen fiaben,

machen; feine Sobecungen aufgeben, fab«

ren lagen; eine 9iec^t«f'obecung , ^Sdinlb«

fobernng; bet SöOetmigSfa« , ein Sa«,

in welibem man etwat perlangt, bataltmOg«

liib unb bueib gd; felbg begrcifliib porautge«

fehl wirb (Z>ogulat).

Söfllen , f. , -« , 91. 5D. , ein 9üDm , ein luu«

get Vferb ; Söfilen , untb. 3. mit fiaben,

9t. iD. , Sohlen ober Süllen werfen.

Söbn, w. , O. 3)., fürSübwmb.
I. Sofire , w. , 9)1. -n , eint Saetung woblf4mef«

renberSluggfibt, bie rotbc Xinnbaden haben,

unb mtbrtrt Urten unter gib begreifen , bie

pon perfibitbener Srtge unb auf maniberlei Urt

mit gplb< unb glberfatbtnen , ralbcn , fibwar«

gen IC. Sieden gejciibnel gnb, |. 9. bie 9olb«

fahrt , Sd}war}fpbre , ZOalbfobre , Sbecgfobrt,

Zeiibfabrt , Saihtfobre , Smnbfobee te. (er

beigtaudi Sanggfib, iXbeinlanItn ; nnbimgo
meinen geben gemtiniglid) SorcUe).

». SO^te, Söjire, »•, sn- -n, O ©. f. Xie«

fer p'btr Xienbaum ; in weiterer Sebcuiang
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M rinisfn <Pfl4n)cnruiibi{i(n alle 9t4tct(9rt<r,

bei mtldlcn (wd . «r« unb fünf Stabcln 4u<
(incr gcmetnf(44ftli4tn S4(ib( n>4cbrcn , tat

bin brr jtrumntbvlibnum , <ptgncl(nb4um , 3ic<

bdbnuni unb mcb'tr* nuOnnbifebt Vrien g»
bbren (in ben gtmtinen @|>rt(b4rttn 9ubrt,
6«brf4 , Sbriing , 3or(bt , Sture , Serge , Verge,
Sure). 3)4*4n bab 3ot)rctl()Ol}. b(C 5o^<
renipalb.

3Bi)rcn , &. u. U. n>. . »cn brr Sob« . ««m 8b(|e
ber »obre: föbrciK fielen.

Söbreiibact) . eberSorcUeiibac^/ tinSnib, In

tvtlibent fi(b Sbbrtn ober Sorelfcn nufbuKen

;

bfc 5-faii0 ober Sorellenfang. ber Song
ber Sobrtn oberSoreKen; baS 5-r>>bie64)Cn
ober SofeUriicabiegcbcn , eine 3(rt longer

tUbiebibcn . rotbgefledt nie bie Sobre (longe

9Ubie<4tn); ber 3-fülat ober 5ureUctifa<
lat. eine Vrt ISnrtenfuIot . buntelgrün mit

»tbgeltccften eiöttern ; ber 3-tcid) ober Jü*
reUentei4> . ein Stieb . in »tlcbtm Sobrtn ober

Sorenen geholten werben.

w. , Vt. -n. ber Suftonb, bo eine

Verfon ober &ad>e ouf bie onbert folget. fo<

wobt im btoume. al« in btt Seit: bie

ber 3<>81en . 93ii4f}>>ben . ber löne . ber
SorileUun.qen : in einer 5ol0e, in einer

Steibe; bie Soidb in ber ^er'cf^aft, iin

^mte ; brr Suftonb . bo eine Sache ou< ber

onbtrn folget, bo fit ihren @)runb in einer oor«

btrgebenben bot: bü6 ifl ni(i)t bie Sülgr/
bo> folgt borouO nicht ; ber Sugonb . bo man
einer Sache oU Dtegel . Sefeg ic. folgt . ber»

felbtn gemöS ficb betrögt: einem 5oi9<
fien . gtborebtn ; bem Ofefe^e "Soiat lci|len

;

jn Sollte (ober gewöbnlicber jufolqe) bei»

neS (BefetfleS . noch beinern Sefebie
; feinem

SSerfprec^en ju Solsr . bemfeibtn gemög.

f. 3ufol0r; bie Sortfegung . Sortbouer: ber
Einfang ifl gut, aber bie Sol^e nitfit; bie

Sierbinblicbttit . ouf fSerlongen einem $öbtrn

tu folgen. clwo< |u leiflen ; befonbtr« in 3u>
fommtnfegungen : tlmtäfplge, 5cnerfp|0e,

©eleifäfpige . öeric^teiplge , 4>eerc«fplge,

3agbfplae. fianbfplge. üefmdfplge; eben

fo boi Stewt . bie (friüilung bitfer Sierbinblicb»

feit «on Xnbtrn verfingen ju tonnen, j. S3.

bei ben 3ögtrn jiir Solge bereebtiat femi

;

bie Solge in eineä '.ünbern iSejirr baben.
bot stecht hoben . ein ongefchofTenet Stilb in

bet tfnbcrn Sejirl (u verfolgen ; mehrere iDing«
betreiben ](te , bie ohne Unterbrechung ouf ein»

onber folgen unb lufommengtnommtn ein San»
|ct outmoebtn (Suite) : ei ne Splae DPn iBhin»

Jen ber Stpinifcben itaifer; eine peUffan»
bige Solge ppii 3iPeibriii^cr Ttuggaben ber
Eilten t bie folgenbe. julünftigc 3tit: bie
Solge ipirb eg lehren, jeigen. geben;
Segebtnbeiten . bie in ber 3ett ouf tmonber
folgen. Olt Urfoeben unb XDirtungen mittin»
onber vtrbunbrn finb : bie Sache IPirb IPich»
tige Splgen buben ; bag finb bie Spigeit
beg Jlberglaubeng

; wot out einem vorher»
gcbenbtn Soge folge, bie Schlugfolgt : bac»
üug lägt ficb ti* Solg* jieben j gemiffe TOerf»

Sorgen

trüge, bie einer Soebe gfeichroM folgen . fo

t. SS. werben bie Sobeln on bem Seuerboten

Solgen genonnt. bie beim ^eben beffelben

ihm gleichfom folgen; eben fo nennt mon in

ben Sftüblen einen jteil mit einem Stielt , ben

man unter ben Stein geeft. wenn er mit ber

Srechgongt gehoben worben , eine Jplge . weil

er bem Steine folget ; in ben SDoiTerrüngen

wirb bie höbt. |U welcher bot SBoger in ben

Stöbren unter bem ftolben bet Sougwertet ge»

brocht wirb . bie Solge genonnt.

9. Solge, w. . 3R. -II, in manchen Qfegtnbtn.

t. S. ber SouRg , ein böliernet SeföR , SSier

in ben XeUer bomit ju trogen (bie Seite); in

btrSebweii ig bieSpIfcn, ein bölsernetSe»

föR , bie OTilcb burch bogtlbt |u feigen (bie

gRilchflene).

3. Solgb» ®I. -n. im SReilinifihen . un»

gleicht ©rotgccte ober Heine Streifen SDiefe»

lonb , welche ein ieber houtwirib von einem

©emeingücte olt feinen Jlntgeil betommt (auch

Srüchc, Sreilchen. Sbruefe . Sveücicben).

^plgcalter. f. , ein folgenbet Filter ober Seit»

olter (bie Solgtjeit . Solgewelt) ; bcr 5-f>ritf.

bei bem rbtmobligtn hofgtriebte ju Ütoibweil,

ein Brief on ben Xlögtr . (ufolgt begen er be>

rechtiget war. bie Suter bet ©eöcbttttn in

»egg tu nehmen; btr 5-bieilcr, ein Bie«

ntr. ber feinem htrrn nochfolgt (ein toctei)

;

bag ' ^ut folgenbe, noebtom»

menbt ©tfchiecbt, bie gtocblommen; bagj-
jaf>r. ein ouf bot gegtnwörtige folgenbet

3obr; bir S-lciffuiig. bie honblung. bo

mon Solge leiget . gehorcht ; bic 5-magb.
eine Bienerinn , Stlovinn ; Splgtli, untg. 3.

mit fmn . noch einer onbern ‘gerfon ober Sache

fommen , gefchegen tc. : bcc ^Otite folgt

auf bcit erften ; bec jüngere Sriibcr folgt

auf bcii ältecn. ber ©eringere auf beii

^öhern ; befonbert. in ber Beit noch tinon»

ber gefchegen : ein Uiiglücf folgt ouf bag
anbere; auf Stegen folgt Soiiuenfchein;

auf groge IBerbrechcn inüfTen fcgipere

0traren folgen; einem im ^ttinte folgen;
botllmt noch igm betominen (fuccebiren); am
folgenben tage ; er rebete mich <> folgen»

beii ÜBorten an. in benienigen SSoreen,

welche legt fommen; folgenber ©efialt, fol«

gtnber Wagen, ober,' wie folgt; ber ober

bie Jolgenbe, bag Solg*"®*» 1>etfon

oberSo^e, welche auf eine onbert folgt; bie

KBirfung einer Urfoche fron. oltSBicfung auf

etwoi Sorbergebenbet folgen : aug Unorb»
ming nnb Serfchipenbiing folgt Wangel;
bonn , in einem vorbergrbenben Sogt feinen

©runb hoben, out btmfelben obgelcittt wer»

ben: eine folgt aug bem anbern; ginltr

irmonb bergegen: bcr Z)icncc folgt feinem

öberrn; einem auf bem folgen; ich

folgte ihm pon tpcitem. in bcr Seme;
berUeichc folgen, hinter berfelben geegeben,

ge begleiten. Uncig. : cincg IBcifpicle fol«

gen , et mochtn , wie er t» gemocht got ; folge

feinen 5ugflapfcn , ogme igm noch ;
jur Oticht»

fchnur. lur glegel feinet Berboltent mochen,
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gr(fr(ben< in W(b|)(r Scbtutnns ti Einigt

Dime Qirunt mit b«bcn «erbintcn: 1^ 111 ,

it>t, einem erhaltenen Katbe, outen «e^»

ren, feinem SSiUen, Giqenfinne, bec

0timmc bet fRotnr, be6 Weipiffen6 fol«

gen; Solfltnbe, Umff. , O. S. (crnatbi

ferner, »eiter; in fcer 9cf$e, rünftig

;

genioä, u.U. w. , eftne miibtige oberülile

Zeigen; ber Söigcnniacher, »er ou« jtiei:

nigteiten unb unbebeutenben f^nnblungen gern

Crolgen liebt (berSotgeniieber, Aonftquenitn'

ma<ber); bie S-mO(herei, bie Un«et, aul

ben Sieben unb $anblungen 3(nberer bur<b Ster:

brebung
,

t^ntgeUung ic. übfe 9o(gen lu iie<

ben; dutb, bie @ud?t, «ul ieber AieinigFeit

miibtige 9«(gen lu lieben (bie Sotgeniiebcrei,

Jtenfeguenienmatberei)
;
^-ccich , u. U. n>.

,

viele unb iviibtige Solgen naib Üdl liebenb

)

bieS-reihe, eineOlcibe von Solgen; berj“
gieber, f. Solgenmacbec; bie g-jiehetei
(jtonreguenienma<berei) ; beegölgee, -9, ei*

ner, ber felget; btrenberfinSufemmtnrebun*

^ gen: Sefolger, jlacbfolget, SBerfoIger}

gölgerecht , H. u. U. ». , iv«l riibtig gefel*

gcrt'ifi, «11 Solgc riibtig «ul ttm«! Zterber*

gebenbem bereergebet (Icnfeguent , felgericb*

tig): ein fplgerethteS Setragen; bicgoi*
gcref, St. -en, b«l Seigern «ul unriibtigen

iinb f«lfib verg«nbenen @«i}en ; bie Un«rt , «ul

trUem eim«i SECiibtigel lu feigem, «ul ben

tXcben unb ^«nblungen ttnbrer üMeSelgeniu
lieben (Aenreguenicnmacberei) ; unriibiigeSel*

gerungen feibg; bie gölgcreihe, eineSleibe,

in ber einl unmitielb«r «ui b«l «nbere felgt;

g-riebfig, e. u. U. IV,, f. golgcrecbt. 2>«»

von bie golgericbtigteit, bie (?igenfib«ft ei*

ni;r^«ibe, b« ge riibtig «ul einer «nbern felgt

(Äenfequeni) ;
gölgerii, tb. 3., «II Scige

«ul einer @«ibt, einem @«ge ic. ber«ulbrin*

gen , fibliefien : er folgert baraii9 etioaS

0cblimme6 für fid); bie golgening. St,

-en, bie hdnbtuttg, b« m«n etm«l folgert;

b«l gefolgerte , «11 Solge {ier«ulgebr«tble (bie

9olge, ber Selgefog); in engerem @inne, in

berSernunftlebre einSebrfdg, ber ebne iveit*

(«iifigcn Setvtil «ul einem «nbern 0age ber*

geleitet »irb (ber Selgefdg , XeroUdrium)

;

bie golgeriingdfncbt , bie 6ud)t , «ul truem,

felbg unbebeutenben Singen iviibtigc, befon*

ben ndibtbeiüge Solgerungen tu lieben (Aon*

fequenienmaiberei); bergbigefah, ein 0«g,
ber «uf einen «nbern unb «ul einem «nbern

folgt; ein0«b, «ul melibem m«n eineSolge

liebet; ber g-f(f)lng, ein6ibtufi, ber «ul

vorbergebenben 0ägen folgt (b«l Stefultdt)

;

bie g-f^niir, bei ben 3«gcrn, eine@ibnur

Aber bem ^iefborne «m Seffcl, bie ebem«bll

eine begimmte Sänge b«tte, unb bieKDeite «n*

geigte , «uf tvelibc ein 3ägcr ein «ngefibefrenel

SBilb über bie @renic verfolgen burfte. 3egl

trägt m«n üe nur noeb iurSierbe unb nennt ge

«ueb giiifchfchmir ; btr g-|tcrn , ein ©tetn,

melOier einem «nbern folget, ibn begleitet (Zr«>

b«nt) : ber 'Dlonb ift ber golgrffern ber tSr*

bc; ber g-trnmpf, im Xurtenfvitle, einet

gettern

von benXtüntbfen, bie, ivenn ge bt)«brt »<r<

ben foUrn, in unnnterbro4ientr9v(gc in (Pintr

$«nb begnbliib fein mugen (^«upttmmtf,
übertrumpf , Stdtabor) ; ber g-oers , ber ftb

genbe Oerl; bie g-melt, bie 9t«0ivelt , bte

Hdcfa uni folgenben ober lebenbeu Stenfeben
; J-

toibrig , 0. u. U. iv. , einer tintigen Solgc eber

Solgeriing lumiber Uufrnb (inrenfequent) : ein

folgrtoibrigcg Setragen; bie gölgetvi*

origFeit (3nrenfeqneni); ber g-jeiget, ti«

KDort ober eine 6plbe unten «uf bem Slattcci,

nel Suibel , tvobureb im eordul b«l «uf beren*

bern@eite felgenbetOort «ngejeigt ivirbfjtii*

gol, ber SJIdtlbüter, ©eitenbüter) ; bie J-
grit, bie folgenbe Seit, bie 3utunft , bie ?t«ib.

loelt; gbiglich , u. U. w. , m«i in berSolge,

Fünfiig gefibicbe, im O. S. : bie folgliibt

i&anbhabnng ber (Sefe^e ; gemebniieber «it

SSinbemort, eineSolge «ul bem (^orbergebem

ben lu beieiibnen : biee i|lUnred;)t, folglnh

barf man e6 nicht tbnn (im 3), «u<b «i*

folgliO;, einfolglicb, felgfum, folgbdr unb vet>

felgliib, mclibe Sulbrüde fämmtliib fib>e4l

gnb); gölgfam, u. U. n>., geneigt, go
mol;nt lu folgen, gib n«ib bem SDillen eber

XDunfibetlnbrer lu betrogen: ein folgfamcl
Aiiib, foigfam fenn;biegölgfara^eK,bie
Steigung, SSereitmilligfeit lu folgen.

*go(iant, ein SSuib in SSogengrofie.

*goiie, bie Unterluge, b«l @l«nibf«tt ic. go*
liiccn, SStattfeiten beiiffern; gblio, Segen*
ferm, SegengreOe.

goIFbeere , tv. , eine Senennung ber wtlbeti 3e*

bdnnlbeece, befenberl im O. S,
gpIFen , f. golge a.

göltet, St. -n, rin SterFieng in ben (8t*

riibctn, burib mtlibel tin vtrbäibtiger Übel*

(b«ttr «uf rint febr fibmtribdftt Set gepeinigtt

tvirb, um ibn lum ©tgänbniü ber CD«brbnt

lu iwingen (im O. unb St. S. ber 3ug , ii

Seipiig bie veile Sturlcr) : rinen aufbirgol:
ter bringen , fpannen ; auf bec golter feon,

liegen ; bann , bie ttnivenbung biefel S0rrF>

icugcl unb bie babucib verurfdibeen ©ibmer*

irn: bicgolter migflcben; bie golter hat

ihm 'ein nntrabceS öeftanbniB l^ll99^

preft; nneigemiiib , cmpgnbtiibe ©ibmrrie«.
ein boberOirab venSein, )fng>t: rrfpannte
tnieb mit feinen iNeben auf bic golter;

fnc ben Söfrioicht iffbaS Sterbebett eine

golter beS öeipiffenö ; bic g-banF, i»

ben Cberiiblcn cbem«bli eine Selter in@eg«Ii

einer SanF , «uf »elibe m«n rinen SSefibufbigle«

fpannte unb feine @licber «ui rinanber lerctr,

um ven ibm b«l I8egänbnl6 ber SSdbrbeit in tn

livingcn (S. 2). bic StetfebanF , S>enb«nF); ba#

g-bein, ein gcmigcl SDerljcug lum Selten;

ber gölttrcr , -6, ber gncipt belScbanriS*
tcel , ber b«i Seltern vcrriibiet ; ur.eigrntl. .ic*

ber £tu«lrr ; baÄ göltcrgerdtb , «Derlei <Betf=

icuge, bie lum Söllern grbranibt mrrben lb«l

Solterieug); bie g-Famitier, bie Ä«mmer,
bol Wcin«it>, mo bieStigetbälcr gefoltert »ft*

ben (bie Soltergube); goltcrn, tb. 3., ««f

bie Selter fp«nhcn , St«rt»n «ntbun : einen
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SScffdA^en; nt{g(n(i{<4, (inen («(«n ®rab
btc€<^nuri(n, «rUngfi »(rurfii4<n: erfoN
tert inic^ mit feinen SSocivürfen ; einfpl»
ternbeö (Sefiibl; bieSöltetpein, tit<p<in

Per 9plter, eine seefeVei«; feie J-qiinl,
Oe £tunl (ee 9eltet, ein @fefüO> eine !)}pr>

fteanngie. , tpptur(4 man gepeinigt »ir(; bad
5-fcil / baiienige @eil , mit mdibcm Sie Silier

Per eine« tSfefollerien auegebepnt »erben ; bic

5-ffubc, r* iSfoltecfäininer; bad 5-jcug,
f. goltccgertftf).

*Soinent, ein Säbmlttel, »armer Umfiplgg

;

Somentatinn, bieSäpungt
bäben , »armen.

*Jönbd (fpr. 6bngb), ®rnnb, 0tnnb(age;
@runbe «bee 6tammge(b , 6to(t.

*5ontaine (fpr. Sengbiäne), ber @prlngbrun>
nen, bie OBaiTertunfl, ber^unftrpring

; Jon»
taneUe, ein Annftgefibmär , jtbleiter.

Jönict», f. Seneb.
3bppen , tb. 3. / jum SSeßen haben , auf(ieben :

einen, ibn ; in tSertegenbeil fegen j bec 3bP‘
per, -6, ber Mnbete fcppij bie SbPPScet,
bR. -en, bicfianblung, ba man iemanb fcp:

pet; bapienige, »aP man tbut, einen Knbttn
iu fappen.

*5bbce (fpr, 9orf’)f €tärre, bRatbt. S»ang

;

Soccicen, pningen, bur(bregen; fprcirce

Wdrfcbe, ffiuüge.

Sprtfte, ». , f. go!)ce a.

gprcbel, w, , f. gi>rfel.

gorcbling, m., -c6, W. -e, »m «MeberJffer»

rei^ifeben, berVtame eineP eGbarcn @<b»am>
mep (in Oficrreitb ob ber 9np , Sbrätling ober

0rielling , in @<biefien >c. Pteiiter unb in

Kaiern ^erbpling).

gprbcr, f., f. gober.
gbrbec , Umff. ». , im 0. 7>. fflr ferner , »ei>

ttx, fo»obI bem Ptaume atp ber Seit naig.

gprberblecf) , f. , f. gpber.
görberer, m. , -ä, bee etraap fPrbert. förber

ober »eiter bringt; baä gBcbcracbicge, f.

fDoebergebiege
i bec g-Bci§qfcicf)e'c, in

ben 8le4bütten , ein Srbeiter beim Slecbfeutr,

ber bie Rolbel ober Stürilein , »orauP SSteibe

gematbi »erben foKen, unter bem Jammer
fkredet ober gleidtet

; gprbcriitf) , d. u. U. ».

,

geneigt, eineP Xnbern Ptugen pu befPrbern:

einem förbeclit^ fenn ; beforberno , befötber>

lifb, nüglitb: ec i(l meinem föliicfe febc
förberli(6 gemefen; auf baB f6rbeclicf)|le,

auf bap gef»»inbeflt.

gotbern, f. gobetn.
gbrbem, i)tb.3., fbrber ober oor»ärtp, »ti>

tec bringen : im 0crgbaue , bad (Sr.) , bie
Steine in ben @ruben förbern, baP Qtt
ober bic €teine non ihrem Orte »egfebaffen

;

»neig., bcf4(cunigcn
; feinen Qfang, fein

&ef(f)äft, bie 3ltl'cit; feine Üunben für^
Bern, bie gfrbeit für fic halb maibent bcfPr>

betn , Pingen ftbaffen : baB gemeine S3efic

;

ein i&ergiperf förbern , ep in guten @tanb
feg» ; emen QfefeUen förbern, bei ben 4anb>
•ertern , ihm Jfrbeit verfihafftn. 2 ) ptrff. 3- ,

r>4i (mitf)) förbern, eü», fxb fputen t för>

Sorm

bert euch, nto^t bnrtlg, gef<b)b!nb. s) un<

pecfPnlitb, eS förbert, cp gebt oon@tatten,
ep gelingt; eö förbert i^m bie Arbeit, fic

gebt ihm gutoon Statten, |ut oon ber^anb;
bie görberung; bü6 gorbernig, -ffeö,
PR. -ffe, im 0. X. , bie 6anblung, ba man
etwap förbert . bic 9brbcrung ; im Sergbaue,
bie 9ortf(baffung ber Crje unb Steinarten

;

baPienige, »aP eine Sache fPcbcct obeebeföc«

beet; görberfam, 9. u.u.». , im O. S.

,

geneigt, Unbrec Ptugen pu bcföibeen, fbtbcr>

(ich; fchneit, fchleunig: förbecfamfl
(ci|lcn; vorbeegehenb , ooeber; bccgörbcr.
febaebt, imOergbaue, ein Schacht, auPnel»

ehern blofi^rpe unb Serge gefPebert . b. h-auP
bec Srube grfchaffl »erben, pum Unterfchiebr

Obn einem 9abr> unb Xungfehachte ; bie gÖr=
berffreefe, im Sergbaue , eine Streefe ober

ein Ort, bie (Sepe unb Setge bip an ben9ull>

ort ober 9Prbee(4acbt pu bringen,

örbernng, ». . f. goberung.
urberung, »., PR. -en, bie 6anb(ung, ba

man etioap förbert: bie görberung ber31r<

beit; einen Sebriungen einem fIReifler gut

görbermtg geben , bei ben 6anb»ertecn , ihn

in bic £ebce geben ; bei manchen 6anb»er>
fern, bie übernommene Arbeit, »eiche man pu

förbern vccfprochcn hat ; .viele görbcrungcir
^aben, biele oerfproeheneJtrbeit; bec Ort, »o
biefe 2(tbcit oorgenommen »icb, befonberPbei

.ben Simmerteuten unb PRaurecn : auf ber gör^
berung arbeiten; ber gÖrberungöbrief,
in ben Piechten mancher Segonben, ein Sm»
pfeblfchreiben , in »elchem ein Qferi4t bem an>

hern bie Sache eineP PtlagerP pur 9ocberung

anempgebie; bad gorberOPlF, im Seegbaue,

hie Serglcute, »eiche am 6aPpeI arbeiten,

ober bap i^rp unb bie Serge pum SüUactpber

pum SloUen heraupförbern.

gorelfe, w. , PR. -n, f. göbre; ber gorel«

Icnbaebtc. . f. gobrenbacb; bie g-Firfd)e,

bie gePGte Utt ^icfchen , bie im Pfugufl reift

unb einen angenehmen fauien 6)efcbmatt bat; •

auch ber Saum, ber fblchc jtirfchen trägt (ber

9orea»tirfchbaum).

gÖrFe, ». , PR. -n. Im Pt. ©. In her 6anb<

»ictbfchafl, eine greSe Sabel, Heugabel, PRi(t>

gäbet ; bei ben 3ägern finb gorfcl , gurFeln,

gorcbeln ober gurcbeln, SteOgangen mit

Sabeln, bic Seinen ber Sucher cbec Sarne
harauf pu (egen unb ben Song bamit in bie

4>öbe pu geUen; bie görFcf, PR. -n, f. baP

eorbergebenbe; götfeln , fb. 3. , auf bie

Sabel auffpiefien: ber ^irf(6 forfelt bie

.^unbe , fpiefit lic auf fein Se»eib (forcheln,

futfeln).

gönn , ». , PR. -en , bie äu6er(iche ScRart ei>

nep lüngiichen RbeperP : bie gorm bed .^ii>

ted, eined XeUeed; in wciteccc Scbeuiung

bie Segaltung, bic Xrt unb Steife einer leben

Sache : einer 0acf)e eine anbre gönn ge<

ben, ge anberP machen, bic gorm cined

9}ii4ird (Sbrmat) i ein S3uct) in 'fiogenfonn,

QSicrtelform, Slcbtclformfinfolio, quar-

to, ootavo etc.)) in bec gorm fXcebteiid,
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im SBtge Sted^tenS; untia. : bie Sonn bcr 0«t S»rm> »»tin Stöbren gegeffen wetbn» f»I»

SScgriffe, »ie Jfrt unb Wtirt, »i< bcr 3n» Ic», gcfierfi wirb, um bie ibblung bcr 9l*br*

balt eine« Segriffeb borgefient wirb , g. SS. gu bilben (bcr 0runb(oIien) ; ba6
bunfel obcrflar. bcutliA ober verworren, im bei ben SDTetaUgieliern , rinSSre«, weltbcimtr

^egenfage beb ©toffeb , beb Qiegenflanbeb bcr einem eifernen SSfeebe «n ber einen ©eite »et»

SSfgriffe (btrana(crie) ; bic S»nn (ilicd !QcC> feben ifl, worein bie ©eflalt brr Jbriefen ob»

nutlftfd)(ll{Tcä, bie Mci unb XOrife, wie bie bie©tärfe beb SJletaUb eingefeilt iff, »en Svr»

©age , aub welchen ein 6<hlufi beflebct, mit men gu ben Xanonen auf bcr 8ormban( btt

cinanberverbunben werben ; inbe|}ccSonn, gehörige QSeflalt gu geben (»ab aRobellbrett,

auf bie befle 2lct (in optima forma«; in Sormbolg); bil8 einXolben, toooiit

geböriger Sofm, buf bie gebbrige 2(rt unb man bie ^bblung ber Xugelformen run» aub«

SOeife; babienigc, worin ein tilnflliibcr Xör« brebet.

»er feine Qiegalt cmvfängt. 3n biefem ©inne , w. , SB. -n , Berfl. w. baS S®**
flnb Sonnen bei vielen Xüngicrn unb ^anb» mctcbtll, vorgefebriebent ober burib »en 0et

Werfern boble Xorper, in beren inneren Slä> braudf eingefübrtc {Borte, beren man 84 tu

eben bcr gu formenbe Xorger äufierliib gegal« gewigen Sailen bebient, g. SS. eine Ocbet«
tet werben fou : eine S®biiM» 3io« formel, eine fBctbnirungSformcl , bie

gcl|lcinrii, Sorten; bie occlorhe Sonn, ©cblugforinel eines ®ciefeö;ba85-bu<b,
bei ben SSiltbauern, bicienige , bie über bem ein SSueb, weicbeg aOerIri Sormeln entbält;

von Sbon gebofiten SRuger verfertiget , unb befonberg ein folibet , weldieg lireblifbe Sor>

worin naibber von (Sipg ba< eigentliebe SBuger mein entbält (Sormular, Sfgenbe);

gu einet SSilbfäule ic. gegeffen wirb ; bei ben untb. unb tb. 3. , eine Sorm geben , auf ge«

fpapiermaibern ig bie Sorm ein mit SJleffing« wiffe Jfrt einriibten , mit bem Slebenbtgriife

brabt eng befpannter Slabmcn , mit unb auf bcrSSeräebtliWfcit ; gn etlvoS fotincln, unb

welWtm ber 3eug ober bie <papiermage ge« ctlpaS forilitln ; baS 5®rincln>cfcn , bie

fiböpft wirb; bei ben Oiolbfiblägern ein {)at( SocmelnunbaUeg, waobamitgufammenbängt,
büiiner i^äutcben , gwifibcn wclebcn bag ©olb mit einem vcräibtliiben Stebenbegriffe.

gu garten SSlättibengcfibUgcn wirb (bie Cluetfib« Sörnieil, tb. 3. , »ic gebotige Sorm ober ®e»

form, i^autfocm) ; bei ben Siibtgiebern ig cf galt geben: ein !8i[b onS OfipS, SBatbS;
ber Saigtrog ; bei ben SSuibbrudcrn ber eiferne (Sefdjirrt üuS S8on ; baS 5-ina(btn , »ag

gtabmen , in wtldgen bie gefegte ©ebrift feg« SJerfettigen bet Sotmen , in weliben anbte

gefibraubt wirb. Uneig. : eine ®gcbe in eine ©aiben geformt werben fallen; bcr

anberc 5orm giegen, ibr eine anberc ®e> eber, ber Sormen maibt, verfertigt; bilS

galt geben; in bcr©pra<blebre, bei ben Seit« Q-fcbnciben, bag ©ibneiben bblgerntr ober

Wörtern bie ](rt unb {Oeife , auf welibe, unb melaOener Sormen; bec ^-fc^nciber, ber

bieSSegiebung, in weliber eine Jlugfagc vergan« Sormen in $olg ober ©tabl ic. fibnribet; ber

ben unb auggebruift werben fall ; bie t^fätige S~tf®3' Sudergebereien , ein Seeg,

gorin (Jlftivuni); bic IcibcnbcSorinCPaf« über welibem »ie Sormen angefüaet werben,

fivuni); bic nnbe|liinmte Jorm OnSnitiv) 5®i^>ncr, m., -S, ein jSanbwerfer ober Xüng«
u. [,w. ; guweilen wirb bie geformte ober gebil« Irr, weliber etwag formel, befonberg in ben

bete ©aibe felbg gorm genannt, g. SS. im ibül« g>feifenbcenneteien , ber »ic 'Pfeifen formet ; eii

ltnbaue, bic cifrriie ober lupferne fXöbre am ^anbweclcc ober Xüngier, weliber Sormca

©ibnieigpfcn , worin bet SSIafcbalg liegt, ba« auf ^olg , Sbon , ®ipg, ©tein
,
^ctaDie.

mit er fein Seucr fange, aud) wobl bet ©lein maibl (bcr' Sormenmaiber) ; bie 5®®nierb(,

im ®cgeUc beg boben ßfeng, auf welibem eine ®rbe , auf weliber eine Sorm gemaSt

»etfcibe rubt (baf Sormgüd); *bie S®rniä« werben fann; baS5-*rj» im SSergbaue , em

licil unb Sorinalitäteii , äufiere , au6erwc« weiibeg @rg , welebeg über bic Hälfte ©ilbcr

fenlliibe Untgänbe einer ^anblung; 5®fina> entbält; bie 5“flüf(be, bei »cn 2)lttaIIar»«t<

lifiren , Särmliibfcilcn brobaiblen , Ungot lern , bic mit Sormfanbe gefügten 9Ubm«n,

nehmen , 84 ärgern ; bdS 5®®>f<gt , -eS, worein »ag güffige {BecaU gegogen wirb ; boS

SR. -e, bie ®co6c unb SSrcile eineg SSuibcg ; ©olbfiblägern , cinSuttet,

*5ormatiön, »ieSSilbung, ©egaltung; baS in wilibcg fowobl bic Cuetfdtform algauWbie

5onnätfcbliigcn, bei ben SSudibinbecn, wenn ^autform bcim©iblagen ber SBietaBblätterge«

bag gefalgtc SSuib gum legten SRable gefibla« gedl wirb , bamit bie SSlailer ütb niib< >1”

gen wir»; ba6 Sormbonb, bei »en ^utma« fibicben ; bec , »‘i»**

cbern, bie ©ibnur, welibe um ben Xopf bcr auf einer weiiben SRagc, g. SS. SBaibf, ba>

^utform ober beg ^uteg auf »er Sorm gegen mit gu formen ('pufgergriffel); bet 5"bdf*®«
bie SRitte bcr $obe gweimabl umgewunben im ^üttenbaue, ein ^afen, »ie Sorm an lea

unb befegiget wirb, bamit ber 4utlopf üd) an SSIafebälgen von ben ©ibladen gu reinigei;

bic Sorm anicge oberanforme; bie j-banf, bcc S-^dllllfCC , bei »en ©olbfibmieben, eia

in ben ©lefibäufern , eine 2Irt fDrebbanf, bie 16 big tg <Pfunbf4werer Jammer , ba»®elb ga

Sormen gu ben Xanonen barauf gu bilben; SSlättern bamit gu fd«lagtn
;
^bnnig, ff. a.

S-bur, S. u. U. w. , wag geformt werben U.w. , eine Sorm haben» , in ben 3ufammcnfeg>

lann; bec 5~boI)eit , bei ben 3RetaUgie6ern, gungen fegeiföcinig , fugelförmig, einföc«

(in wafgenformigeg Sifen, wclibeg in »ic Slilte tnig tc. ; baS 5®®i>i^o(j « <>" « ‘IwafU«
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Rd<9 ober bamit |u formen ($ormbrett) ; *SoC'
ntiren, formen, (Üben, gehalten; fommcin;
bie^-Fappe, bei ben Sinngiefiern, berienigc

Sbeif einer 9orm, ber ben .Sern betreiben um<
gibt; Pie bei ben Qiießern, bie

SrKeibung ber^orm, jioifibeR »elibe unbben
Xern bei* iStcioU eingegoffen wirb (ber lllana

tct) ; Per S-fopf, bei ben <perucfenmo<bern,

ein du* .^ 01 ) gefebnigter Sopt , bie Perude bar«

*uf (u formen; bie S-Fuflbl, <>»< eiferne

Xugcl ber SReeoDorbciter , ben Sormfonb mit
berfelben in bie 5ormfl<r<be feit (u roUen; bic

3~li>Pc, ein Zifib ber Stetallorbciter , einem
langen Saften äbnliib, oufioelibeni berSornu
fanb fo lange gelnetet »irb , blo er bie erfoa

berliebe Seftigreit erbölt; Sbriiilic^, (F. u,

U. m. , bie gebbrige 9orm , @eftalt pabenb,

im ®egenrage bet Unformliipen ; mie ben ge>

birigen 9örmliibreiten, feierlidien Uinftänben

»erbunben: einen fbrmlicp (iiilabcn; föcm«
lid) !2lbfcpieb (neunten ; bic ^bcinlidbFcit,

2ft. -Cit , bic ifigenfibaft einer @aibe , b« fie

formlieb ift ; geioifTe fcierliebc bergtbraebte Unia

ftänbe bei einer ^anblung (Sormalien , 3or<

tnaliiätcn): dUc Sbcilllicpfcitcn beobdc^a

ten ; ». U. w. , feine 3ocm,
Seftnll ba^enb ; niipt biegebörige, feine reibt*

Sorm babenb: ein formtofec Söepcr; bie

Sonnlofiftfcit, ber 3uftonb einer perfon

ober @a<be , ba fie formlot ift; bec 8-
ineijler, bei ben hoben Öfen, berienige, bet

bie Sormrn tu ben (^ufiiooaren maibt ; bie

5-prcfTe , bei ben ®olbf(blögerii , eine eifern*

Preffe , bie dontformen troifen ju preffen, wenn
Ceuebtigfeil aut ber £uft bineingejogen ift;

Pte 5-capinen, bei ben S3uibbcuitccn , ein

tiereefiger cifecner 9t«bmen , in meliben bie

gefegeen @ibciftfeilen feft gcfibraubl werben
(auib fipleibibin bec btabmen) ; ber 8'f>>itb,

bei ben Pleeallarbeitern , ein feiner 6onb,
ben fte mitSienculi oermengcn, um ihre Sora

men baraut |u bilben; bic S-fepeibe, bei

ben Pbpfern , bie obere Sibeibc bec Seeb'
febeibe , auf melibcc fie bic @efö6e formen

;

bei ben Slofcrn, bie flcinftenSenftetfibciben;

Pd8 5-f4)‘’*iPfn, bec 3-fcpnciber, f.Sor*
tnenftpiiciben , 3bciiicnfd>neibec; ber 5-
fpatp , ein gebrannter unb mit @almiaf, SPeina

ftein unb Pitriol pcemcngtec @palb , beffen

fieb bie PtetaUarbeiter in (Ermangelung bet

0ocmfanbet lu ben Soemen bebienen; bie8~
fpinbcl, bei bin 6tüefgie6ecn , ein langet

6lüilSi*)tenbol|, welibet einem bünnen SBaua

me gleiibt, beffen man fieb beim Sanonenfora
men bebient; bec S-fleg, bei benSuebbrufa
fern, bölierne tiereefige Stäbe, welibe twia

feben unb um bie Scbrififeiten in einer Sorm
gelegt unb befeftigt werben; bec 5-flein,
berienige Stein in einem b*ben Cfen , worin
bie Sorm iu liegen fommt (auib bie Sorm,
bttSotmftüif); bec 8-ifeinpe(, bei ben 8ueba
binbern, ein metallncr Stempel , aUertei Sora
men bei fQergolbungen auf bieSüibecju brufa
len; bec3-flocf, bei ben 8änbfibubmaibern,
tin tunbet doli, über welibet bitdänbfibubt

gor(t

geformt werben ; bec , im ftütlcna

baue, ein^ifen, bie terftopfte Sorm betSlaa

febalget bamit autiuftpfien unb ibr £uft tu

maiben; bdä f. goriii|Tcin; bec

g-tifi^ , ein Xifib, auf welägem geformet wirb

;

bec 5-trog , f. joementrog ; bic 5-iPddce,
fOlaaccn , beren Untecftieibenbet in ber ihnen

gegebenen Sorm oberSrftalt, bie fiib teräna

bern läSt, beftebet (fa^onnirte SBaare); bie

g-n>diib, im 8üitenbaue, berienige Stein,

welibrc beim SumaWen bet Sinnofent in bem
hintern Xbeile auf ben Sobiftein gefegt wirb

;

ber 5-f*)(fcit, im ^üttenbaue, ein* anberta

halb @l(en lange eiferne platte , mit weither

bec 8erb bei ber Sonn belleibel wirb ; bd6
8-)eiig, bat 3eug, Serätb, ftOerlieug, cta

wat barin ober bamit |u formen,

gi’cfc^t’cgicrunb göcfcpbcgiccbe , w., bat eia

feige Streben ju forfiben, befonbert na<b Ura

faihe unb ÜOabrbcit
;
g-begiccid , (E. u. U, w.

,

Sorfibbegier babenb ; bd6g-cifcit, fooielalt

bat Suibcifen (Soiibe); göcfcbcln , untb.3,

mit bdbcil , bat ZIerofierungtwort bet fola

genben , oft naih etwat forfiben , mit bemfllea

benbegriffe bet Sleinliiben (im O. iD. forfiheln,

förfibeln; im Öfterrei^ifibcn fratfibeln) ;
goca

fipen, untb. ugb tb. 3-, fteißig unb genau

naib etwat fragen : eC focfcpt ndcp fOSdpCa

{leit; auib obnetidcb unb in Zterbinbung mit

»on: Don einem forfcpcii, iPdS gefepeben

fdU; ofi mit bem btebenbegriff einet oerftidten

Sragent , bei welibem man feine Kbficbt niibt

merfen laffen will ; genau unterfuihen , burih

fRacbbenfen , blaibfinnen oerborgene XDabrbeit

g|U erfahren, beraut;ubringen fuiben : bec Qieijl

imig focfdbeii; ber foefepenbe SScrjlanb;

in beciSeprift forftpen, in berSSibel lefen,

unb über bat Sclefrnc naibbrnten ; fuiben , aufa

fuiben; einen; für crforfihen, im O.

bec gorfcpec, -4, ber naih etwat forfibtt,

befonbert naib JBabrbeit; ber g-blicf , ber

Silit bet Sorfibrrt, tin forfihrnbrr Slid ; ber

gÖcf(pgei|l, ein forfibtnber ®tift, unb ein

Plenfib, mtliber über etwat naihfocfibl; bie

g-gicr, f, gorfepbegiee; g-giecig, (E. u.

U. w. , Sorfebgiee babenb ; bie g-(rdft, bie

Scaft |u forfiben (Sagacität) ; bie g-fu(pt,

eine ungeoebniee heftige. Scgiccbe naib etwat

inforfibin; g-fiiptig, (E. u. U. w., Socfiha

fuibt babenb; bic gorfepung, Pt. -en, bio

^anblung, ba manfocfibt ; ber Sfegenftanb brg

Sorfibent (Stubium) ; bergöcfcpung4gei|l,

f. gpcfcpgeifl; g-ftpen, <E. u. ^w. , Sota

fibungtribeu babenb, «rrratbenb ; bie g-fepen,
bie Sibeu ooc bem Socfihen unb Paibbenren.

I. gbcft, m. , -e4 , PI, -e, unb biegorjle,

im fR. iD. bie gbcjl, Pt. ~en, ein SBalb,

in wclibem bat poIi unb lOilb lum Schuf eia

net Pobern gebege wirb; übeebaupt, einnaip

ben Siegeln bec Sorftwirtbfihaft bcbanbelter

Stalb ; ein befonbecec mit eignen ®ren|en oecr

fcbenec Xbeil einet foliben Stalbet , Aber weit

Iben ein Sorftbebientec bie Ifuffitbt bä^
a, gbcfl , m. , -c4 , Pt. -e , ober gocjfc , bi*

oberftc Spärft an einem Sa<b(. S* bic gicjle.
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3. Sörf} , m .

,

-eS , Vt. von wo^rotn Xrttn,

-e , <in gctoifTtr Scug von @cit( , SEOoQe oVcr

?einon.

^Öcftdiilt, f. , (In Xntt/ (in ®(ri4t, ntUiti
in 9orfiroi^(n Vi( (rf!( 99(|)ürV( ifl ; ti( 2)((>

fammlung Viofc* 0((i4IV (Vi( 9or|t(((i) : eilt

Spcjldint galten; (inVmt oS(r dn( Sevi«
nung Veim Sorflivcfen ; cin5PPf)onit ('(Hci<

ben; bcrS-anfc^la^, V(r}(nfAi«g oVcc Vio

€(^ägung (inci $ot'fl(g; V(r Unfdjiog oV((

Vi( Sdpögung (in« SSoIVcg noci) V(n 9t(g(In

bet 9or1livittbfd)aft : bcc
aufr(b(t (ineV 9or<tcO; betS-bdllll, in man«
Iben, befonVe« O. Xi.'Oegenbcn, ba« 9teibt

b(0 Sorfiberrn, 0efeg( in Setreif feineg 9ot«

(leg iu geben (Vag Sorftreibl) ; bag Tteibt beg

9oegberrn , vermbge beffen feine Untertbanen
ben Sebarf an $04 unb Stagung aug feinen

&org(n nehmen müffen ; bec S-bauin, ein »ilb

unb befonberg in Sorgen tvaibfenbcr Saum;
bic S-b-juebt, bieSuibt, Xnpganiung unb
ipgege bet Sorgbaume; bec 3-beainte, ber

rin Sorgami bat; bct 3-bcbieiite, ber eine

Sebienung, ein Kmt bei eineni Sorge bat,

befonberg ein Säger , ber bie JCufgibt barübev

führt; bet 3~befib^b< bet Segger, €igen«
tbümer eineg Sorgeg; bet;5-bcfitf , berSe»
gier (incg Sorgeg, bet einem Sorget jiirlfuf«

fiibt übergeben ig (Sorgrevier , Sorgbigri(t)

;

bIc 5~btü(bc, eine Srüibe ober (Scibgrafo

für Sorgfrcvel; baS 3'bucb, ein Such, in

tvelibem bie Sorggefege unb Sorgorbnungen
enthalten gnb ; ein Suib , mrlibeg bag Sorg«
ttefen betrigt ; ein Sud; , tvelibeg über ben
(frtrag eineg Sorgeg unb anbre bag Sorgmi«
fen angebenbe @aiben gehalten nirb ; bet3-
biebffabl, ein im Sorg, an 4o(| verübter

jDiebgabl; b(c3-bicnec, im tnürnbergifihen

berjenige, melihcr einem etbförger für @elb
bienet ; bcc 3-bicnjl , eine geringe Sebienung
beim Sorgmefen ; fDienge , tvelebe von ben
Untertbanen ;ur Srogne in einem Sorge ver«

ciihtct »erben mügen ; ba6 3-biiig, (infDing
ober ®(ricbt in Sorgfaihen ; bie' gorfle , f.

girjlc; Surflcilict», 9. u. U. »., für forg«

(iih, jn einem, Sorge gebbrig, bagSorgwefen
hetreffenb; görficn, tb. S. , mit einem Sorge
verfeben , »ovon nur in einigen Qiegenben bag
agittelwort, geforjlet, übtiih ig: cingcfot«
(teterWann, berXbeil an einem Sorge hot;

ber gorficr, -S, bie Sorilerinn, ein 3ä«

ger unb begen Srau , »elihet bie Uufgiht über

(inen Sorg führet; ber au einem Sorge Sheit

hat; im {Rürnbergif4;(n , ber Segger einer

Sorgbufi ; in ber Oetterau ein Slärfer ; bie

Sötjierei, S». -en, bcrtbeil eineg Sorgeg,
ber einem Sorget gur Kufgigt anvettraut ig

;

bie IBobnung eineg Sörgerg, »ie auih, bie

ihm untergebenen ‘Perfonen ; bie Setfammfung
(ineg Sorgamteg; brr 3örftfreocl, ein im
Sorge gegen bie Sorggefege begangener Sre«
vel ; bct , bet einen Sorgfrevel be«

gangen bat; bic g-fro|^ne, Srobnbienge,
tveld)( Untertbanen in einem Sorge tbunmüf«
fen; bic g-gacbc, an einigen Orten, bie

gorjlCnet^t

gehnte^arbo, tvefihe bemSorghenm wn fol«

men ®runbgüi(en gegeben mirb , bie auggo
goeft gnb , b. b< ebemeblg Sorg »arrn unb

urbar gemacht worben gnb (bie @toiigarb()

;

bic S-flbbü^r, Sinrünfte, welche ber 8er=
ger aug einem Sorge liehet, alg Snwtifegea,
@tammgelb, Sihlagegelb; Sinfen unb Ubgo«

ben von ben Sorgbufen ; bic

ienigen (SfefäOe ober Sintünfte, welche ber

Sorgherr aug einem Sorge liehet; baS 5~
gcctuiinc, -S, (in geräumiger, b. h. von

$cl| befreitet unb lu CBiefe gemachter Tlah,

begen Senügung einem Sorgbebienten alg em
Sbeil feiner Sefolbung angewitfen ig;

cec^t, e. u. U. »., beg Sorgwefeng, wie

«uch beg untergebenen Sorgeg fnnbig (hof|ge^

recht) ; bie S-gccecbtigFcit, bag 6igenthumg>
recht über einen Sorg; baS ei*

Bericht , bag über Sorgfaihen richtet (bag S0alb>

gericht) ; bog 5-9<feij , »•“ ®‘f‘h «" Sorg«

fachen; bog S-geiUÜ^g, ein in ben Sorgen

»aihfenbeg ®(Wächg ; ein ®e»ächg , weliheg

forgmäSig behanbelt unb benühtwirb; bec 5-

grof, f. Jpol;grof unb ^olbgrof; bie 3-

grenje , bie ISrenie eineg Sorgeg überhaupt

;

bann bie®renie eineg Shetleg vom Sorge, ba
unter ber Uufgiht eineg Sörgeeg gehet ; ber

an manchen Orten, berienige

in , welchen bie Untertbanen fut Unterhaltung

ber 3agbbunbe bem Sorgherrn lieferu wägen;

bcc 5-NiUincc, (in Jammer, womit ein

Sorget bie verfauften Säume leiihnet (ber

gBalbhammer, bag SBalbeifen, bag Slableü

fen , bie Slahlart) ; bOg 5-^OIlg , bie SBoh>

nung eineg Särgerg ober Sorgbebienten ; bie

g-benne, eine Senne, bie in manehen ®e>

genben , 1 . S. im SDüriembergifihen, bem SorfU

herrn von ben Untertbanen iäbriich gebracht

wirb ; bcc 5-^CCt , ber @runb» ober ®gen.

thnmgbcrr eineg Sorgeg; bie 3~^crrf<b'lft,

bieSerrfihaft, berSerr, bem ein Sorg eigeni

thümlich gehört ; bie 5-$)ufe , im glürnber«

gifihen , ber S(|irt eineg Sorgeg , brr ciuew

(frbfirger übergeben ig, unb ber bain gebt’

tigen Sufe an Jiitem ober IBiefen (bie Sorfb

hut) : eine Sufe , welche von einem Sorge ab>

gegeben, guUeier oberSDiefe gemacht unb go
gen (inen gewigen Sing ben Untertbanen übet*

lagen wirb (bag SBalbgeräume) ; bec 3-büf’

ncc, (hemahig im Stürnbergifihen , gewiffe

Cfrbförger, welche einen begimmtenSeiirfbcl

(aiferlichen Sorgeg gu beforgen hatten unb bo>

hei (ine Sufe Selb befagen; bie bie

4ut ober Uufgiht über (inen Sorg; •im9türn<

herger SBalbe, einer ber Setirfe, in welche

(in CBalb getheilt Ig ; bag bem Sörger «ugge«

fegte Srunbgücf ; becS-bütec, ber bieS*t>

Uuffiiht über einen Sorg hat (Sorgrriter , Sorg'

läufer) ; bcc 5-infpeFtPC, ber Xugeher eineg

Sorgeg (Sorgverwalter) ; bie 3-Fdcte, eine

Sanbfarte , auf welcher voriüglUb ber Sorg nach

ben ISrengen ic. vergeiihnet geht; ber 3~
Fliccbt, ein unter bem Sörger gehenber Sorg'

hebienter, ber einen Sorgbegirr beläuft, nn

Sorgfrevel gu verhüten (ein Sotgläufer , ^eibe>
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(änftOs bie 5-Punbe, ti« 9}ifr(nf4«f( btfr

f«n , wa£ {um Sorfttveftn otcr )ur 3»rfiivirt6>

r4«ft itiitt ; 5-funbi() , d. u. U. w. , 9orft>

lun»( bcribtn», (urSorftfunoc gebircni; bcc
5-fuiibigc, 6er 3orfl(un6e ; ber 5~lüu*
fer , f. Socflbütct un6 Sorfifiiccbt ; ba6 5-
Icben, ein Sorft ober Xbeil eine« 9crfle<

,

ber ei>

iilm ju £eben gegeben iff ; bie 5-lcbtan|TaI(,
«ine Sebmnltalt, in n>el4er bie JorfitoifTenfebaft

geiebrt wirb ; J-licb , d. u. U. w. , junt 9orf>«

geborig , 60« Sorftnefen brtrcffenb : bic forfl>
lii^e Obric^Feit , ber $«rr , SJefiger eine« Sore
fie«; ber j-maiiii, ein bes Sorflwefeno (une

bigetSRann; ^-mäfig , d. u. U. w., eineni

Sorlte gentäS , ben {Regeln ber Sorftnirtbfibaft

gemäß; ber b'f Muffeber aber
mehrere Sorfte, ober über «inen großen in

viele SSejirfc eingelbeilten Sorg, unb unter

melibem Oberforßer , Sörßer unb geringer«

Qorßbebient« ßeben ; in inamben iSegenben

ein ßOnlbvogt , unb wenn er |uglei4 über bog

3agbivefen gefegt iß, ber Sügermeißer ober

SOlilbmeißer
; bie 5-mictbc, f. Sotftjinäj

ber 5-nagcl, f. Sirftemiagel ; bieg-nüj«
jung, bie biügung eine« Sorßei unb beßen

tfrtrag ; bie S-OCblUUig , «ine lanbebbcrrlir

<be SSerorbnuiig , boi Sorßioefen betreffenb ;

bcc 5-rdt^, ein fürßliibrr Stnib in Sorß«
unb 3agbf<i4en ; bie 5-cec^nung, einebteib»

nung über Muggabe ober CFinnobme bei einem
Sorß«; baß3-re(bt, b«g oberße ffigentbumo»

reibe über einen Sorß, mit bem SSilbbonne
unbber3«gb; in engerer Sßebeutung , nurbng
Cigentbumtre^t über bog ^olg in einem Sorße

;

bng {Reißt ber Untertbnnen, in ben berrf^oft«

liißen Sorßen ^olj , &ni unb Streu jn boe

len unb bn( Stieb barin gu bßten ; ber 3nbe>
griff unb bie Sammlung bet Sorffgefege unb
Sorßorbnungen; bar Selb, nelißeg ein Sorß»
bebientcr für bie Mntoeifung be< verrauften

«ber abgulicfernben Sau: unbSrennbofgeg bc»

(ommt(baoMnivtifcgeib); 5-recf)tIic6 , u.

U. naib bem Sorßreibte, im Sorßreibt«

gegrünbet; baß S~rcgal, bie Sorßgereibtig»

feit alg ein {Regal, ober bag oberße IFigenibumg»

te4t eineg Sanbegberrn über einen Sorß; bie
5-rege(, eine {Reget in ber SorßmifTenfibaft

;

baß 5~reDicr , ber Segirg eineg Sorßeg , ber ei»

nem Sorßer gnr Mufßißt anverlraut iß; bec

Q -rießter , ber {Riißter bei einem Sorßgeriibte i

bie 5~£Üge, bic Mngcigeunb Mbnbung einer

Übertretung bet Sorßgefege; bcr 5-rÜger,
rin bertfibaftliiber Seamter , bcr Sorßrügen
«bnbet , unb bic bafür auferlegten Selbßrafcn

für bie betrfibaftlißie Straffaffe eingiebt (Sorß»
gigfal) ; bie &o<b* > bio bag
eorßwefen betrifft; bie 5-fäule, bieSreng»

faule eineg Sorßeg; bec 9-f4rb>bec, ber

€4reiber ober {Re^nunggfübrer in einem Sorß»
amte; bie ti»« bäb Sorßtvefcn be»

treffenbe Sißrift ; bie3-f(6ule, cineSigute,

in metäger bie Sorfhoincnfibaft getebrt wirb

;

ber wie Sorßfibreibet; bec5~
ficin, ein Srengßein, tocteber bic Srenge «i»

neg Sorßeg nnb eineg 3agb6cgitfeg angeigef

;

Sortarteiten a4t

bec 3-(lDcf, bei ©toi» eineg obgebauenen

Sanmeg in einem Sorße; bie 5ör(Yiing,

an. -CU , ber Sorß , ber SDaib ; baß 5öür'
»erbceeben, ein grober Sorßfrevet; ber j-
occbcecbcr, ber ßiß eineg Sorßoerbreißeng

f4ulbig gema4t bat
;
Q-ucrbccblicb , d. u.

U. n>. , für einen Sorß febr na4lb<ilig ; bie$-
Vccbcbniing, eine bcrrf4aftli4e/ in Setreff

beg Sorßtvefeng erlafTeneScrorbnung; becj-
ccrivdltcc, bet einen Sorß verivaleet, Sin»

nabme unb Muggabe babei bereißnet ic. ;* bie

5-t>ccipa(tecei, bag Mmt unb bie SSobnung
einig Sorßoermaltcrg; baß^'IPcfcu, aOeg,

mag einen Sorß, beffenMnbau, Sermaltung,

Srtrag ic. angebet; bie ^-ipictbftbüf», b>e

minbfibaftliibe unb voribeilbafte iBenügung

eineg Sorßeg; bie Mrt unb SBeife , mie man ei»

nen Sorß bemirtbfibaftet ; bie 5-IPiftenf(baft,

bieSSiffenfibafl oberßenntniff von altem bem,

mag gum Mnbau , gur Vßrßb uub fe belfern

Senfigung eine« Sorße« gebiet;

ftbaftlitb , e. u. U. m. , bet Sotßmilfenfibafi

gemäß, in berfelben gegrünbet; baß 3~jei--

c^cti, ba« mit bem Sorßbammer an bie gn

fältinben Säume in einem Sorße gemaibte

Seiiben , moburiß ße bem ßäufer angemiefen

merben; bcr5-5in^< berSin« «ber bie iäbr»

li^eMbgabe für bieSefugniß, b«g benOlbigte

4olg aug einem Sorße boten gu bürfen (ber

SOalbging, bie Sorßmirtbe, SOalbmietbc).

*5,P»t (f»r. Sobt), eine tleineSeßung, Seifeß«.

gort, Umß. m. , eine Semegung von einem

Orte meg angugiigen : fort mit bic, melib«

Sebeutung in mebrern gufammengefegten Seit»

mirtern vortommt , g. S. in foctge^en , fort»

liiifen, fortfaficeii , foctreiten tc. ; ein«

Semegung, bie vormärig, meiter gebt, an»

gugeigen: immer toeitcr fort, unb uneig.:

tßipiU mit bcc 0acfie nic^t fort, ße gebt

ni4t weiter vor ß<b , gelingt ni4t naib S0unf4

;

eß tPiU mit ifmi nicht fort, et fommt in

feinen ßenntnißen, feinem {Rabrungißanbo

niibt meiter. 3>abin gebiren bie Seitmörler

fortgehen , forttreiben , foctrüefen ic.

;

ein {Bebarren In einem Sußanbe , in einer $anb:

(ung angeigenb: er trinft, ec fchläft noch
immec fort; in einem fort, befonbetg in

Sufammenfebungen , fortacbeiten , foctgra»

ben, foctlcfen ic. ; fort unb fort , immer , be»

ßänbig ; au<b für ferner in ber {Rebengart

:

nnb fo fort; eine tünftige Seit gu begeiibntn,

(ünftig , binfort : ich ipcrbe fort nicht mit

euch fenn , 3«b. 7, 12 ; burtig , fibneU , fo»

gleiib : fo fort

,

fogteiib/ «<» bet©teOe. 3n
ben Sufammenfebungen mit Seitmbrttrn bat

fort immer ben Xon , unb mirb in ber Um»
manblung von feinem Seitmorte getrennt. 3Reb>

rere bebürfen feiner augfübrtidten (fcflärung ;

bie meißen geboren bem gemeinen £eben an,

bag ßc bäußg mie bemSDort« immer verbln»

bet, g. B. immer fort ganten; gbttaefern,

untb. u. tb.S., fortfabren gu adern. Qßüan,
Umß, m. , von beo Seit an, von nun «n; fer»

_ner, fünflig.

JSföctacbciten, untb. 3«» fortfabren gu arbeiten.
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Sortarfen , unti. 3. mit ^aben , in btrfctttn

Xrt forttnuern , fi<4 in itt Htt crbalttn.

Sörtarjen un» Söctarjcncien , unt6. 3. , f«tt>

fn^rtn )u ar|(n, ju arjcnticn.

3örtat^men, 1) uni(. 3-, fettf»f>ttn (u nti#

mtn ; 3) t^. 3 .

,

mit «cm Vtftcm fcrt»<i»(9(n,

unc uncig., fortmtfetn.

5ört6i)(ftn, unii. unb ti. 3</ unrrgctm. (r.

SSacfeil) / fortfairen lu iaiien.

Sörthabdl , fortfairrn tu iaorn.

^ortbalgen , li. 3- > fortfairen |u iafgtn

;

iurti Salgen, 6ii(agen fui fortiuiegeien

tmingen.

SirtbaiiAtn , irdf. 3. < fi4 (mit^) fortbam
gen, fortfairen fi<i (u iangen.

Sfortbanntn, ti. 3-> iurii einen Sannfpru^
entfernen, fortfiiaffen.

ortbanfen, unti. 3., fortfairen |u banfen.

petbau , m. , iie Sortfegung einet Saue« , be<

foniert einet SSergbauet ; jottbautll, unti.

8. , fortfairen iu bauen ; im Sergbaue , wci<

ter bauen , am folgenben Orte bauen.

Sörtbailinen , umi. 3. , bei ben Sägern , «on
einem Saume lum aniern fpringen, «onffi4>

ibrndien , ftagen >c.

3örtbtben, unti. 3. mit ^alfeti, fortfairen

^u beben.

joetbegeben , irctf. 3. > ficb (micb) foetbege»
beit , |i(i »on einem Orte entfenten.

Spctbcgcbren , unti. 3., fortfairen ju begei>

ren ; fiti »on einem Orte ju entfernen begeiren.

$ortbeid)teiI , unti. 3., fortfairen tubeiiiten.

Söctbcigen, unreg. ff. iScigen), i)unti. 3. <

fortfairen ju beifien , eig. u. uneig ; 3) ti. 3.

,

iurci Seifen fortbringen , wegbeifen : ec bei^t

alle aiibce .^iiiibe fpct.

Sörtbellen, 1) unti. 8.. fortfairen (u bellen:

3) ti. 3. > inrti Sellen »erfiieutien , fort(U<

geien notügen: fccinbe iBetllec.

Örtbeteii, unti. 3., fortfairen (u beten,

öetbettein, 1) unti. 3.. fortfairen ju bet>

tefn; 3) irdf. 3., ficb (mitb) focCbetteln,

fili iurti Settein weiter ielfen.

^OCtbCCten, unti. 3.> fortfairen tu betten.

Qpctbeipegen, ti. 3. > »on einem Orte weg,
weiter bewegen: einen ®tein; fictb (mi<b)

nicht fortbcipcgen fönnen ; fortfairen, et<

wab fu bewegen, uni fiii ju bewegen. .

Qpctbietcn , unti. u. ti. 3. ,
5-b<lbc» , <i. 3.

,

3-bilbccn, 5-binben, unti. uni ti. 3., un>

»cgeim. (f. Sinben) , 5~bitten, unti. uni

ti. 3. , unregelm. (f. i&itten) , fortfairen |u

bieten , |u bilien ic.

Sbctblafen, unregelm. (f. ißlafen), 1) unti. 3.

,

fortfairen |u blafen , befonierb auf Zonwerl«

leugen ; mit bitben , fortfairen ju blafen , »om
SBinie; 3) ti. 3., iurW Slafen , flarfebVub«

fofien ier Suft fortbewegen ; fortfairen auf

einem Slafetonwerte »orjutragen.

Soctblättecn , unti. 3., 5-blei(h(n, unti.

uni ti. 3. , 5-blenben , ü. 3. , S-blifen,
unti. 3- mit hoben, fortfairen |u blättern,

^u bleitienic.

^pctblübcn, unti, 3. mit hoben, fortfairen

gu biiicn,

Sortbräefen

(Jörtblufen , unti. 3. mit hoben ; 5-boh«n,
unti. uni ti. 3. , j-bpcgen , unti. uni ti. 3*

,

S-boheln , unti. uni ti. 3- , 5-bcau4fen,
ti. 3. mit hoben; 5-bcouen, umi. uni
ti. 3. , fortfairen ju Muten , tu boiren rc.

5ÖcCbronfeu , unti. 3. mit hoben , fortfairen

(u braufen , »om {Oinie , uni uneig. , »on eineui

leiienfciafllitien SRenftien; mit feptl, iran>

feni, mit (Seränftie fortgeien.

Sbetbceiten, unti. uni ti. 3., weiter »erirei«

ten ; auii , Hch fpctbceitcn , uneig. , fidf fort*

pRanien
: fein @ei|l breitete fich auf feine

,9to(hFomincn fort.

Sföctbccnncn, unti. 3. mit hoben, unbti. 3.,
unreg. (f. Scennen) , fortfairen gu brennen.

Sförtbringen, ti.3., unregelm. ff. IBcingen),
»on einem Orte wegtragen , entfernen : einen
0chronf; einen aSetrunfenrn ; ec ipor
nicht fpctgubcingcn, man »ermoiite ün ni^t
iagu , iafi ec fiii entfernte ; »orwärtb bringen

in uneigentlitiec Seieutung »on l^wätifen,

Säumen , SInmen , iic üSaiittium uni 0ebei>

ben iucii iie geibcigeSeianilung uniflflrge

befbriern; au«, einen fpctbcingen, iin be>

fbriern, uni (mich) fpctbcingen, R«
weiter helfen, fi« ien nötiigen Unierialt »er*

ftbaffen; Qoctbringlich , S. u. U. w. , wab
fortgebradit werben tann.

Sörtbeüden , mit hoben ; S-bcummen , mit

hoben; 5-bciiten; 5-buben, 5*buhlbn,
fämmtli« unti. 3- : 5-biir|leil , unti. uni

ti. 3.: 5-buttecn, unti. 3-: 5-bohlen,
unti. 3. , fortfairen (U brüllen , gu brummen ic.

^Dttbompfen , unti. 3. mit hoben , fortbauem»

iampfen ; alb lOampf »ecRiegen.

Sörtborben, unti. 3. mit hoben, fortwäireni

iarben.

^ortbouer, w. , iie fortgefegte, anialtenie

Sauer, iab anialtenie Safepn: bie

boiiec bcc 0eele ; Sottbouern , umi. 3.

mit hoben, ferneciin bauern, fortfairen

,|u fepn.

Qortbcefen, unti. uni ti. 3., fortfairen gn

ieden.

^pctbehnen , ti. 3. , bub Seinen fortfeton : eine

Rpte foetbehnen , ien ton , ien fie begeitinci,

foritbnen (affen, eine ün aufb bleue ango,

(«lagen.

SoetbenFen, unti. 3., i«b Senten fortfeten.

Qoctbichten , unti. uni ti. 3. , fortfairen gn

ienfen uni gu ii«ten.

Soetbienen , unti. 3. ; 9-hbnnern , ungerf. 3.

mit hoben , fortfairen gu bienen , gu ionnetn.

5bCtbcang , m. , ein Scang , wel«er fortbc*

wogt; ein unaufialtfamerSoctgang; 5~bcön>
gen , unti. uni ti. 3- , fortfairen gn ieängen,

wegiränmn: einen.

Sbctbcechfeln , unti. uni ti. 3. ; S-bcehen,
unti. uni ti. 3.; 5-bcefcheii, unti. 3.,

unregelm. (f. £ircfchen) ; 5~bciUen , unti.

uni ti. 3. ; 3-bepnen, unti. 3. mit hoben;
3-bcucFen , unti. uni ti. 3. , fortfairen gn

irc«feltt, gu ireientc.

QoctbriicFen, 1) unti. 3., fortfairen gu irüden,

brüdenb gfi fepn ; 2) ti. 3* , fortfairen eine«
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Srqcfiu fenrcl^ SrOrftn »cn «intmOrtt
entf^rntn.

Sortbubelii , unt^. 3- ; 3-buften , untt 3. mit
^aben; 5-bulben, untb.3- mit bobtii, un»
tb. 3- / forlfnbrcn (u tutdn , (u tuften , (U
bu(»rn.

Sörtbürfen, nntb. 3. - un«9<tm. (f. Dürfen)
mit (tnben, 04 cntfcrntn bürftn.

Sörtbiirfleii , umb. 3- mit babeii , fortwätnnb
SurO (mpOnben.

36rtbiiffelii , t) uiitb* 3. mit bobeit, fort«

fobren buiTrtia tu fron; mit fcnil, wir (in

Xräumrnbrr obrr Srunftntr fibwnnten unb obn(
lUrcO CtlbObcwuCifron 04 fortbrwrgrn; 2)

tb. 3> / buffrlnb fortftbcn : feinen

*3,örte , Oart;5ortepiäno , (in {iamm(rtaOfbi(f*

5ört>egcii, untb. 3w S^tteifern, untb. 3.«
fortf«br(n in (gen, (u (ifrtn.

Vorteilen, untb. 3> mit fepn, (iiig 04 >on
(in(m Ort( brgrbrn.

Sörteitecn, untb. 3. mit bdben, fortwäbrtnb
(itrrn.

Sortcinpfinben , untb. 3.. unrtgrfm. (f. <5m>
pfinben )

,

ftrntr (mpfinbtn , fortfabrtn lu
(moOnb(n.

Sörtentipjcfefn , tb. unb «rdf. 3. , frrntr (nt«

wiefdn , fortfnbrtn tu (ntwittcln
: feine ’.3n«

laoen.
36rtecben, i) untb. 3. mit fenn, bur4 Srb«

f4nft auf bit 9ta4tommrn grbra4t werben;
2 ) ireff. 3., fiel) forterben, aio i^rbe ober

(Ftbibeif auf bie 9>a4tommrnf4aft fommrn.
Sprterfläcen , untb. 3./ ba< (frf lären fortfrgen.

Sbrtecifreefen , 3. > 04 fortrrOrrden , 04
Weiter bin erftrrtfrn , 04 weiter binjieben.

Sbrtecipccben, tb. unb untb, 3. > fortfabren |u
erwerben.

56rtec)äblen, untb. 3-, baotfrtäbfen ober bio

(frjablung fortfegen.

3brtcfTen , untb. unb tb. 3. . fortfabren (U effen.

Qörtfabren , unregetm. (f. jabreii) . t) untb. 3.
mit fenn, oon einem Orte fahren, oorwärtO
fahren: fieflnbfcbon fortoefafiren, mitbem
SOagen, mit brm €4iffe ; mit b>)bcn , in einer

4)anblnng beharren , biefelbe 8anblung immer
fort oerri4ten

: fortfd^ren ju arbeiten
, ju

fd)reiben , jn fpielen , ober fortarbeiten , fort«

f4reiben, fortfoielen ; brfonberO, fortfabren lu

Vben ; au4 wirb ci von einem SBebarren in

bemftlben3u0anbe grbrau4t; 2 ) tb. 3., mit«

telO einet Subrwertei ober Sabrjeuget oon
einem Orte f4affen, entfernen: ben 0d^Utt,

gteiiie fortfd|)ren.

prtfajien, untb. 3., bat 3a0en fortfegen.

ottfaulen , untb. 3. mit ftaben , fortfabren |u

faulen , ferner faulen ; im Säulen weiter um
04 greifen.

3brtf((8ten, untb. 3., fortfabren |u f(4ten.

oortfegen, i) tb. 3.« hinweg fegen, unb
«neig.

, binwegbringen , binwegf4affen : tintn ;

,

2 ) untb. 3. , fortfabren tu fegen.

aottfeiern , untb. unb tb. 3. : 5-fciIen, nntb. 3.

:

3-feucrn , untb. 8. ; tbeln , untb. unb
(b. 3. i 3-fif(i>cn , untb. 8. , fortfabren |U
feiern

, |u feilen ic.

gortgang

görtflatfem, untb. 3. mit ^aben, fortfabren

iu Oatfern; mit fepn, Oatfernb fortOiegen,

oerOiegen.

Sörtnatiiinrn, untb. 3. mit l^aben, fortfabren

|u flammen, unb bell tu ftbeinen.

Söctflattern , untb. 3. mit ^abeii , fortwübrenb

Oaetern ; mit fenn , hinweg Oattern , weiter

flattern , au4 uneigentli4.

Sörtflediteii , untb. unb tb. 3. , unregetm. (f.

5Ic(btcn) ; Sotiflicftn, untb. unb tb. 3>«
fortfabren tu fleibten, tu fliden.

Sbrtfliegen, untb. 3., unregetm. (f. Stiegen)
mit fenn, fortfabren tu fliegen; baoon ober

binwegfliegen : brr SSngei ij) fortgefingen

;

uneig. , 04 f4nel( wegbegeben.

Snrtfliebeii , untb. 3. , unregetm. (f. Sieben)

,

binwegflieben , oon einem Orte fliehen.

Sbrtflieben, untb. 3., unregetm. (f. Sflegen)
mit fenn , fortfabren tu fliefien : igre Zgrä«
neu fliegen unaufbnclicb fort ; uneig. : bie

9Bitnbe fliegt notb fort ; oon ber 3eit , oer«

fliefien , oergeben ; oon einem Orte fliefienb 04
entfernen.

Sört^iiiimern, untb. 3. mit haben, fortfabren

lu flimmern.

Soctflögen , 1 ) untb. 3. , fortfabren ju flbfien

;

,

2 ) tb. 3., bur4 SIbfien fortf4affen: $Dlf.

Sortflbten , untb. 3. , fortfabren auf ber Slbte

tu fpielen , unb uneig., fortfabren, Stitentbne

oon 04 |u geben , wie bie ma4tigaU.

5örtflu(t)en, i) untb. 3., fortfabren |u flu4en

;

2 ) tb. 3. , bur4 Slu4en ium Sortgeben bewe«

gen , iwingen : einen.

Sortflü^teii, untb. unbtrdf. 3., fortfabren .gn

flü4(en; oon einem Orte fla4tenb 04 ent«

fernen.

Sbctflntcn , i) untb. 3. mit gaben , fortwibrenb

fluten ; 2) tb. 3. , al* eine Slut mit 04 hinweg«

führen , eigen(li4 unb un(igentli4.

Sbrtfragen, untb. unb tb. 3., 5-fceffen,

untb. 3. , unregetm. (f. Steffen) , fortfabren

^u fragen , ju fteflen.

Sortfceiicn, irdf. 3. , gigfmicb) fortfeeuen,

fortfabren 04 <u freuen.

Sörtfcieceii , untb. 3. mit gaben , unb unperf.

3. , foribauernb Srofl empfinben ; fortwäbrtnb

febr talt fepn.

Sbrtfüglen , untb. »nb tb. 3. , fortfabren (n

fühlen.

Sörtfügren , l) tb. 3. , oon einem Orte führen

:

einen, igii; uneig., weiter autfübren; einen

@ebanfen; au4 oom KDinbe, wegnebmen,
mit 04 fortnebmen; fortwäbrtnb führen: ei«

nen ftrieg ; 2 ) untb. 3. , fortfabren ju führen.

SbrtfüUen, untb. unb tb. 3., S-f»nf(ln,
untb. 3. mit gaben, fortfabren gu füllen, gu

funteln.

Sortfugen, untb. 3., fortfabren gufufien; wei«

ter fufien , ben Sufi weiter fegen.

Sörtflägnen, untb. 3., S-flägren, untb. 3.

mit gaben, fortfabren gu gähnen, gu gäbren.

Sbrtganfl, m.,-efi, bie Sortbauer: becSart«
gang befi CUütffi ; bat XDirlli4wtrben : bie

pteife gat igeen Saetgang , fle gebet oor 04 i

Bunabme, Wa4itbum , glüdlUbee Srfolg : ber
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9ortgan<) tin (Buten, ln ßefenntnüTen}
bic 0a<l>'e l^at feinen Fortgang , gtlit ai4t

«orivärtt, gerate tng 0tecttn.

QDCtgängeln , untg, un» 3. / ^-ganfeln,
URtg, 3., ^-gaunern, untb- 3>> fertfateen

ju gängdn , |u gourdn , ju gaunern,

Sortgcben, unrrgelm. (f. Sieben) , i)untb,3v
forifabrrn ju geben; 2)lb<3,, een ficb geben,

iveggeben: eine 0ad)e.
Sortge^en , untb, 3. , unregefm. (f. Sieben)

,

non einem Orte geben , fi<b entfernen ; ec i|l

fd)Dn fortetegangen ; nun ge^t cä fnrt, nun
reifen wir ab ; uncigentli(b ; cd gefft Diel Un*
ccinigfeit mit fort , wirb mit fortgef<batft

;

fertfabrrn ju geben , befonberb uneig. f. fcrtge>

fegt werben, fettbauern, »er fi<b geben unb
gelingen,

Surtgeifecn, untb. 3., 5-9clgcn, untb. unb
Cb< 3, , fertfabren ju geifern

,
{u geigen,

5Öctgei§eln , t) untb. 3- , fertfabren tu geifieln ;

2) tb. 3, , gciSelnb forttreiben , binweggeifieln

:

einen.

Sörtgeniegen, untb. unb tb. 3., nnregtim. ff.

&enic§cn), fertwibrtnb geniefien , fertfabren

tu geniefien.

^örtgiegen, i) untb. 3,/ fertfabren tu glefien;

3) unberf. 3> , fertbauernb ftart regnen,

gortgirren, unib. 3., g-gldnten, untb. 3.

mit l^aben ; g-gldttcn , untb, unb tb- 3,

,

fertfabren tu girren, tu glänten , tu glätten,

goctglciten, untb. 3>, nnregcim. (f. Sllcitcn)

mit fenn , gfeitrnb fertbewegt werben , eber

fitb fertbewegen; fortwäbrenb gleiten (9t. ID.

fertglitftben).

göctglinimen, untb* 3,, unregefm. (f. Qllims

inciifmit^nben, fertwübrenb glimmen, cig.

unb uneig.

görtglülien, untb. 3. mit Mafien, fertwäbrenb

gfitben, rig. unb uneig.

gortgeafien, untb. 3-, unregefm, (f. 0rnl)cn)

,

fertfabren tu graben; uneig., fertfabren tu

unterfuibcn unb antubaucn; weiter graben,

goctgramcln, untb. 3., g-grämen, unperf.

unb tritf. 3. , g-grafen , untb. 3< .
g-9cii<

bclii, untb. 3., g-grüneit, untb. 3- mit

Mafien; g-gcuii;cit,'untb.3., fertfabren tu

grämrfn, tu grämen ic,

goct^aben , tb- 3. , unregefm. (f. .^aben) , weg»
beben, alb feinen tbeifven einem Qlanten bo>

ben ; »en einem Orte wegbringen, entfernen:

einen gern foct^aben idoUcii.

göct|)acten, untb. 3., g-b>igc(n, un»err-3.,

fertfabren tu batten, tu begeln.

goctlfdfcln, Dtb.S. , weitet bäfefn: benga»
ben fDctb^^eln , bei ben Spinnerinnen , ben
9aben auf bab fefgenbe Oär^en in bem 9fii»

gef bttSpufe fegen (fertbängen) : 2) untb* 3-

.

fertfabren |u bätefn.

görtbnfcn, t)tb. 3. , mit einem ßaten fert»

lieben , fertfifiaffen ; 3) untb. 3. , fertfabren

tu baten.

gdrtbnUen , untb. B- mit ^oben , fertbauernb

baOen.

göctbulten, tb. 3-, unregefm. (f. .galten),
ferner baftent bie 3cftuug.

Soctificlren

görtj^äinment, nntb. 8-> fertfabren t« bäm>
mern.

gDCCbanbelii , untb. 3<, fertfabren tu wirten;

ben Oanbef fertfegen.

gbctbdnfcu , untb. unb tb. 3. .
g-^<innen,

Kttf. 3., g-b<>eccn, untb. 3. mit tfüben;

g-baf(^en, untb. unb tb. 3.; g-^fipelii,

untb. 3. / fertfabren tn barten > fug ju bärmen k.

gbetbdueben, I) untb. 3-, fertfabren in bau»

<t;en
| 3) tb. 3. . bureg ben Oautg fertbewegen.

göctbaiicii, unregefm. (f. J£>aueii), i) tb- 3.,

burd) Oauen eber Scgiagen fertbringen . fert»

jugeben jwingen ; 3) untg. 3. < fertfabren i»
bauen ; Weiter bauen.

gprt{)e6cn, tg. 3., unregefm. (f.J^eben), »en

einem Orte hinweg auf einen anbern beben;

P(g (mid;) fortbcbeil, fitg entfernen, fug

wegbeben; fertfabren lu beben.

guct(>ed)clii , untb. unb tg. 3. ,
g~(>ccfcn , untb.

unb tb. 3. , g-btftcii , untg. unb tg. 3.

.

g-begen , tg. 3. , g-beilen , untg. 3. mit

gaben , fertfabren fu getgeln , m. gelten >e.

goctgelfen, untg. 3., unregefm. (f, .Reifen),

burig feine $ü|fe »en einem Orte lu enttemmen,

beferberliig fepn: einem @efaiigciieii ; bann,

verwürtl geffen, burig feine Oülfe weiter brin»

gen : einem £ranfen fuctgclfen , uneig.

:

einem gceunbe foctgcifen, m feinem gett»

temmen, tue Serbefferung feiner tage. Um»
(länbeic. begaiffiig fepn,

gurt^errfc^cn , untg. 3. mit (laben , fertfabren

,iu berrfigen; gerrf^enb fertbauern.

DctOecjen, untg. 3., fertfabren lu gerjen,

ort^ic^tn, l)tb.3. , »en einem Orte binweg»

gegen ; 3) untb. 3. . fertfabren tu gegen,

gbrtbeudicln, untg. 3., g-t>culen, untg.3..

fertfabren lu beutgeln, fu beulen,

gbrtbin , Umft. w. , tauflig (im 0. ID. auig fbrber»

bin , füregin).

gortginfen , untg. 3. mit fegn , »en einem Orte

ginfenb fiig entfernen ; mit (>al'en , fertfabren

(u hinten.

gdctbobeln, untg, 8., g-^offen, untb. 3.

mit baben; g-böbnen, tg. 3., g-boFen,
untb. 3. , fertfabren lu hebeln , tu gefen >c.

gDCtbolcil , tg. 3. , »en einem Orte ginweggelen

;

einen,

görtbuljcn , untg. 3. , fertfabren tu getien ; wie

fertbaumen.

gortbDCCu, tg. 3.» ferner gören: ble SQocie>

Jungen.
gört bubcln , tg. 3. . fertfabren tu gubetn : einen,

göctbumpcln , untg. 3. mit fenn , »en eine*

Orte bumpelnb fiig entfernen; mit haben , fett»

Jahren tu gumpetn.

görtbungeen , untg. 3. mit babcn , fertbaneru»

,Oungtr empfinbtn,

göctbüpfen, untg. 3. mit feon, gäpfenb fiib

entfernen, weiter gOpfen; mit b*>bcu, fett»

Jahren lU bOpfen.

göccbnren , untg. 3. , g-b»|ten > untb. 3. , d-
büten , untg. 3. , amb tb. 3. : g-jatbtem,
untg. 3., fertfabren tu guren, tu bufienir.

*gpctificatiön , bie abefcflignng , SSefc^gungöi

lunfl; gorttficicen, befefHgtii,
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Sörtjagen , i) <9. 3* • esn «ittdn Orte etrr von

84 letgiadcn : einen ^iin9 , bie Sliegen

;

«u< krm ibirnffe lasen : einen; 2) untk- 3-

mit fepn , ju <|>fcrtc f4nea 84 entfernen ; mit

(»aben , fortfabren tu jagen , auf ker 3agk
tu fenn.

Sortjainniern, nntb. 3-, S-jaucb;cn, untb.

3> > fertfabeen tu jammern , tu iau4ten.

Söctirren, untb. 3-mit fenn, von einem Orte

binmegirren ; mit (joben , fortfabren ju irren.

*5ortijTimo, in ker Xonf. febr ffarf.

3öctjubeln, untb. 8.. S-falben, untb. 3.

mit ^aben; S-fälbem, untb. 3.. 5-tani>

beln, triff. 3.> fortfabren tu iukcln/ tu taU

bin, tu fälbern. 84 tu fambeln.

Söetfi)inpfen> untb. unk tb. 3. . ben Aampf
fottfegen. >

Sörtfarqen , untb. 3. > fortfabren tu fargen.

gortfurren, i) ib. 3., auf »er Äatre binmeg ,

Weiter f4affen; 3) untb. 3., fortfabren tu

tarren.

gortfaiieien , tb. 8.» g-Fanen, untb. 3..

g-fanfen, untb. 3., g-Faupcln, untb. 3-,

g-fcgeln , untb. 3. , fortfabren tu fa8eien,

tu tauen tc.

görtfe|iren , l) tb. 3. > bur4 fiebren von ei--

nem Orte f4affen ; 2) untb. 3. > fortfabren

tu tebren.

gprtFcifen, untb. 3- > nnregetm. (f. Reifen),
g-feimen, untb. 3. mit haben; g-FcItern,

untb. unk trdf. 3. > g-ferben , untb. unk

(b. 3- f g-Fcu(hen , untb. 3> > fortfabren tu

feifen , tu teimen ir.

gbrtFcuicii, O tb. 3., kur4<prüget, kur4
Sebtagen mit ker Seute forttugtben tmingen t

2) untb. 3.< fortfabren tu reuten,

gbrtfieferii , untb. 3 .

,

g-Finbern , untb. 3 .

,

g-Fitten , untb. 3. . fortfabren tu tidern , tu
linkern, tu ritten.

gbrtf(affen, untb. 3., g-FIaftern, untb. 3.,

g-Flagcn, untb. 3., g-Flappern, untb. 3.

mit haben ; g-Flatfchen , untb. 3. , g-Flaii«

ben, untb. 3., g-F(eben, untb. 3«, fort»

fabren tu riaffen, tu tlaftern ic.

görtFlecffeii , untb. unk tb. 3. , fortfabren tu
rieilfen.

gortFleibep, tb. 3., g-FIeiflcrn, untb. 3.»
fortfabren tu tleiken, tu tleiffern.

gortFlettecn , untb. 3. mit fcon , kur4 Slut>

•etn fiib entfernen, weiter ttettern ; mit ha*
ben, fortfabren tu ttettern.

cortFlinimen , untb- 3. mit fepn, weiter rtim»
men; mit haben, fortfabren tu tlimmen.

gortfhinpern
, untb. unk tb.3. , g-Fiingeln,

untb. 3., fortfabren tudimkern, tu tlingeln.

oOttFlinqtn , untb. 3. , unregcim. (f. jtlin*

flcn) mit haben, fortwäbrenk riingcn, forte

(obren |u dingen, tu tSnen.

flOrtflinFen, untb. 3., g-F(irrcn, tb.3. mit
haben; g-Flitfehen, untb. 3., fortfabren

(utlinten, tu dirren, fu ditr4en.

gprtFlopfen , i) tb. 3., kur4 idopfen von ker
6teOe bringen, weiter f4a8en: etlpaS, ei*

nen
; j) untb. unk unperf. 3. , fortfabren ju

dopfen.

gortFutfe^en
t

gortnäppeln, i) tb. 3., bur4 Albppcln eint

Krbeit weiter vorwärtt bringen ; 2) untb. 3.

,

fortfabren tu doppeln.

gpetflügcln, untb 3., g-FnacFcn, untb.

unk tb. 3., g-FnaUcn, untb. 3. mit ha*
ben; g-Fnatrcn, untb. 3. mit haben; g-
Fnailern , untb. 3. mit haben ; g-Fnatterii,

untb. 3. mit haben; g-Fnaupe(n, untb.

unk tb. 3. , g-Fnaufetn , untb. 3. , g-Fnc*
be(n , tb. 3. , fortfabren gu dügeln , tu fnaf*

ten >c.

göctFneipen, 0 tb. 3., bur4 .Rneipen fort*

tugeben twingen: einen; 2) untb. 3., fort*

^fahren tu (neipen.

gprtfnetcn , untb. 3. , g-FiiicFern , untb. 3.

,

g-Fnien, untb. 3. mit haben; g-Fnirfeheii,

untb. 3. mit haben; g-Fiiiilern , untb. 3.

mit haben ; g-Fiiittern , untb. 3. mit ha*
ben; g-Fnüpfen, untb. unk tb.3. , g-Fnue»
ren, untb. 3., fortfabren gu fneten, gn Inif*

fern ic.

gürtfnütten, O tb. 3., weiter fnütten: ei*

nen 0tcunipf; 2) untb. 3., fortfabren gu

tnütten.

görtFpchen , untb. 3* mit haben , fortfabren

gu to4cn.

gprtFoUern, i) untb. 3. mit fepn, von ei*

nem Orte wegfoUern ober roVen ; 2) tb. 3.

,

von einem Orte fort ober wegtolfrrn ta8en

Oker ma4en. ^

gprtfcimnt£n, untb. 3., unregetnu (f. £om>
men) mit'fepn , von einem Orte wegtommen,
tnttommen: bec Oiefanftene i(F glücFiich

fnetijeFoinnien ; vorwärtg fommen : man
Faun auf bem fchlechten ^ege faumfort*
Fommen ;

uneig. , fortwa4fen , gekeiben , von
<P8anjen ; feinen Mntcrbalt mit etwa* er»

Werben.

görtFbnnen, untb. 3., unregefm. (f. jFön*

nen) mit haben , fortfommen tonnen ; ipic

Fonnten nicht mebc fort.

gpctFranFeln unk g-FcaiiFen, untb. 3. mit

haben; g-FränFen, tb. 3., g-Fra($en,
untb. 3., g-Fräufeln, untb. unk tb. 3.

,

g-Freifchen, untb. 3-, nnregetm. (f. Stei»

fchen) , fortfabren gu tränteln , gu tränten ic.

gortfriechen, untb. 3., unregcim. (f. Ärie*

chen) mit feoil, von einem Orte trie4en0 84
entfernen; fortfabren gu trie4cn.

I. gortFciegcn, untb. 3., fortfabren Xrieg gn

fübren.

s. gbrtFriegen, tb.3., fo vier a» fortbringen

:

etivad, emeUail, einen; er i|l nicht fort*

;itFricgcn.

gprtFril)ein, untb. 3., g-Ftümmen, tb.3.,

fortfabren gu trigeln, gu trümmen.

gortFiigein, i)tb. 3., weiter tugeln ; au48(h
(mich) fPctFiigefn, 84 9<ei4 einer Äuget
fortbewegen ; 2) untb. 3. . fortfabren gu tugeln.

görtFümmmi, griff. 3. , g-Fiinfieln, untb. 3.

,

g-Fiippeln, untb. 3.. g-Fü|Ten, untb. unk

tS3., fortfabren gu (ümmern, gu tftngefnic.

gortFutfehen, untb. 3. mit fenn, in ker Aut*

f4e weiter fahren ; mit haben, fortfabren

mit ker Autf4e gu fahren.
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Jförflatien, »». 3., 5-Iäc^cIn, ums. 3./ 3-
lad>cn , mus- 3. > 5-laSen , nnts- 3. . S-
lallrn, untS. 3., 5'l'»nnien, unts. 3. mit

jubelt 5-14rmcn , untS. 3* / ferifuSrtn i«
UStn , )u fälbeln ic.

SörtlafTcii/ ts. 3./ unetätfm. (f. Caffen),
v»n einem Orte sBer von fi<S InfTen : ci<

,ncn, inicb-

Surtlauf, m. , bieibitntrung . mic auib ber3u>
ftnnb, taetmatfertfäuft; Sortlaufcn, untS.

3. / unregelm. (f. Sauftn)

,

sen einem Orte

SinMegfaufen, entlaufen; uneig. , ununtertre»

eben fortgefegt werben , an einanber bangen

;

btcOacten läuft läiia« btniSlufTf fort;
bec *iBea läuft )tt>if(6en ben '.Hcfcrn niib

IDJitfcn fort ; einTOctf mit fortlaiifcnben

Scitenjablcu, beiTcnSbeile nimt mit neuen

Seitenjablen anfangen. 3n ber Vflanienfebre

beifit ein Oäufibtn an mamben Srten bet 3arn>

trautet fortlaufcnb, wenn et fi<b in einer

ununterf^eibenen £inie ergreett ; eine fortloiti

feilbe Z>CCft an eben biefen 9arnträutern ig

eine felibe. bie fiib längt einem langen ^äuf«
4en biniiebi ; fertfabren )u laufen.

S^rtläugiirii . untb. unb tb. 3->

untb. 3. . 5-14lltcn , untb. unb tb. 3 .

,

fort«

fahren ju läugnen, ju faufiben ic.

SPttläutern / l) untb. unb tb. 3. / fortfabren

(U läutern; a> iretf. 3.. fftb fortläutCCII,

immer mehr geläutert werben.

^Prtleben« untb. 3. mit b<iben ; 9-fet6!tn«

untb. 3-

1

“ntb. 3..
untb. unb tb. 3. / i «'«b. unb tb. 3 .

,

fortfabren |u leben . |u leibien ic.

Särtleibcn. untb. 3-> unregefm. (f. Oeibtn)
mit ^aben , fortwäbrenb leiben , ferner leiben.

Qiortlciecn, untb. 3. mit 6<>b(n, fortfabren

tu leiern ; mit fcDU . gib leiernb , b. b- lang«

fam unb togernb weiter begeben.

3<>rtleif)tlt , untb. unb tb. 3. > unregefm. (f.

Seifxn); untb. 3. > fortfabren |u

leiben, iu leimen.

3PCtl(iten, t) tb. 3./ von einem Orte leiten:

ba6 28afTer; weiterleiten; 3) untb. 3. > fort«

fahren |u feiten.

Söctlenfeii , tb. unb' untb. 3. > eon einem Orte
lenftn; fortfabren {u lenfen.

3Prtletiicn, untb. unb tb- 3.« fortfabren |u

lernen.

3Örtlcfen, untb. unb tb. 3.« unregefm. (f.

üefen), fortfabren tu fefen, Utorfefungen iu

halten ; weiter lefen.

3Pitlfu^cen, t) untb. 3. mit l^abtn, fort«

baurrnb leuibten ; 2) tb. 3., leuibtenb beglei«

ttn , forifübren : (inen ; uneig. fortbringen

:

ec iPicb if)u fpctleucbten.

Sörtlietien , untb. unb tb. 3. . 5-Iitfom. 3.

«

S-liegen, untb. 3-. unregefm. (f. Siegen)
mit tfuben ; 5-li4peln, untb. 3. mit |>a<

ben; >b.3.« fortfabren |u lieben,

|U liefern ic.

Soctlprfen, i) tb. 3-, oon einem Orte bin«

wegfoden ; 2 ) untb. 3. mit fabelt , fortfab«

ren ju loden.

Spctlobecii, untb. 3. mit ^aben; 5-Ip(men,

J^ortpffanjungganftatt

untb. 3./ 3-löft^wn, untb. 3., Jf-Iofen,

untb. 3. / 5-lügen , untb. 3. . unrrg. (f. Bü<
gen) , fortfabren tu fobern , tu fobnen ir.

goctinac|»en , i) trdf. 3.. fi^ (micb) fart«

madfen , gib entfernen , mit bem glrbenbe«

griffe , bag biet fthneD unb beimliib grfib«*bt

(geh auf bem 0taube modien ; 2) untb. 3. >

fortfabren tu maigen , auib bfog fortfabren,

mit bem blebenbegriffe ber (fite.

1 . gpctmaplcn, umb. 3.. fortfabren tu mab«
len : Äprn , fSeijen it. Blittelw. brr IBrrg.

fpcfgeinapltn.

1 . Spctinaplen , untb. 3. , an einte aftablerri

fertarbeiten.

SPctmapncn , untb. 3-, 3-mäflen, tb. 3.,

3-niautcn, untb. unb tb. 3-/ 5-nefTen,
untb. unb tb. 3.. unregefm. ff. WefTeni;
S-inegeln, untb. 3., 5-mifd)cn , tb. 3.«

fortfabren |u mahnen, tu wägen ic.

Spctmpgen , untb. 3. , unreg. (f. 3Rpgen) . 8ufl

hoben , gib fortjubewegen , gib t<> entfernen.

Spctinpcben, untb. unb tb. 3., S-iniin 5en,

untb. unb tb. 3- > S~*»ucren , untb. 3.

,

fortfabren tu morben , tu münten >c.

Spctmüffen , untb. 3. . unregcim. ff. 'XgüfTtn)

mit paben , genbtbigt fepn , g4 non rinmi

Orte wegiubegebtn.

^pctiiagen, untb. 3. mit paben; 5-näb«H,
untb. 3./ fortfabren t« nagen, tu nähen.

Spctnebinen , tb. 3. , unregetm. (f. Dtebmen),
»on einem Orte wegnebmen : (inlBud), (ine

$ebee; mitnebmen, fortfabren tu nehmen.

^pctnemien, tb. 3-, unrtgeim. (f. Stennen),

S-niefen, untb. 3., 5-nippen, untb. 3.,

5-niften , untb. 3. , fortfabren tu ntnnrn,

^u niden ic.

^ortnötbigen , tb. unb untb. 3. > nitbigtn g4
tu entfernen; fortfabren tu nitbigen.

Sbctniiben, untb. 3- mit baben; S-nüben,
tb. 3. , 5-ppfern, untb. 3., g-ocgeln,

untb. 3.. fortfabren tu nugen, gn nuten x.

Sfortpgefen, l) untb. 3., fortfabren tu paden;

2) tb- unb trdf. 3. , an eine anOtrt 6trOe

paden; fidl (micb) foctpaefen, gib entfer«

nen , wegbegeben , mit bem fRebenbegtiffe bet

Unwitfent.

Sprtpauten, untb. 3., fortfabren tu paufm.

SPCtpeitfcben, O tb. 3-, mit <Peitfibrnbieb(B

forttreiben , einen ; 2) untb- 3. , fortfaprt«

tu pcitfiben.

pctpfänben , tb. 3. , fortfabren tu pfänbeu.

örtpfeifen , untb. unb tb. 3. . unrtgeim. (g

Weifen), fortfabren tu pfeifen.

SPrtpfianjtn, tb. 3.. an einen anbtrn Ort

pganitn : einen (Baum ;
fortbaurrn maiben

,

von 'Pganttn , aber aud) von anbern lOingen:

0ciPä(bfc, fein Oefcblecbt, eine )franf<

beit, SSpcurtbeile; er pflanjt feine tu«

genbrn auf feine ßnfel fpct; ficb (micb)

fpctpffmtjen , fein etef^lribt vermehren , unb

von pganten , gib vermehren ; Pie Soctpflan«

jung; bie Jpctpflanjnngganftalt, rme

Ungalt, beren 3wed ig, etwa* forttupganten,

befonber* ben Sbrigliibtn 01auben CPropo«

ganba).
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Sförtpflrgen , t». 3. / g-pflfidfn , nnf». un»

»P. 3-r 5-pflüfltn, um^. un» t». 3., 5-
pfrcpfcn, nnt». 3>< S-picfen, unt». un»
«*. 3-, 5-piIfltrn, unt». 3. mit feon; 3-
pinfdn, unt». un» t». 3. . 5-piiTcit, um». 3.

,

' S-plorfcn, I». un» itdi. 3./ 5-Plögen,
f». un» jrtff. 3., 5-Pl>>PPttn/ 3-,
3-plättfii, unt». un» t». 3., f»rtf«»rtn |u

pflcgtn > |u »fludcn ic.

gprtpkiprn. um». 3. mit fcnn, »inwc^pUi»
icn / »ta»tn» »on cintm Orte entfernt i»cr>

»rn ; mit pobcit , fortfufcrtn tu plu»(n.

^ortpIutiPtui, unt». 3.. 5-plänPecii, unt».

3. , 5-PP<titn ' unt». 3. / fertfii»rtn fu »lau«

_»rrn . tu »lün»rrn ic.

görtpoltcrn . unt». 3. . f«rtfa»rtn lu p»(tcm

;

mit fcnn , poltern» fortge»en.

görtprdqtii. unt». un» i». 3.; 3-PC<>l)Ien,

unt». 3.; 5-praffcln, unt». 3. mit paPen;
5-prebiqfil , unt». 3. . S-Pwiff« / “"tt. 3. /

fprtfobren |U prögen , |u pr«»len ic.

görtpreftprn . unt». 3. mit fepn, |u l>ftr»«

fie» fdmell fort»cge»cn.

Sörtprtffrn , t». 3. . , unt». 3.

mit 5-prPt>tn, t». 3*/ 5-Ptäf*n,
unt». un» t». 3. > fortfa»ren ju prefTen , |u

prieftln ic.

göctprüqdn, l)t». 3. / »urt» Vrügei fortbrin«

gen, fortiugeben noi»igen : einen ; 2) unt». 3-

,

fortfii»ren tu prügeln.

gprtpu^en, t) t». 3., Pur4 'Püffe fortiuge«

»en n»t»igen; einen; 2) unt». 3. mit pa>
Pen, fertfo»ren |u puffen. ‘

prtpumpen, unt». 3., f»rtfo»rentu pumpen.
Örtpuften, i) i». 3., »uri» 'Puflen »inweg«

»eipegen; 2) unt». 3-, fortf«»ren tu puffen,

görtpufttn, I». 8., S-üuüfen, unt». 3., 3-
qunlen, t». un» ttdf. 3., 3~4ualmeii/
um». 3. mit baPen, 3-4»tUen, unt». 3./
unregelm. (f. CfiieUen) mit pciPen ; S-guer,
len, t». un» unt». 3., g-guifen, unt». 3.,
g-guitfepen, unt». 3. mit paPen, fortf«»e

reu tu pu»cn , tu guaten ic.

gortcoffen , 1) t». 3., raffen» »inweg, mit

fte» ne»men : -einen ; 2) unt». 3. . fortfa»ren

^u raffen.

gortraniineln un» görfeammen , unt». 3..
g-ränPern, unt». un» t». 3., fortfa»ren tu
rammetn , tu rammen

, tu rän»ern.

gortranfen , nnt». 3. mit fenn , ranlen» flip

weiter »erbreiten
: fitp fpctranfen ; mit pa>

Pen, fortfa»reu fii» tu ranten.

gprtrappeln, O unt». 3., fortfa»ren tu rap>

peln, ein gewiffe« SeräufÄ tumai»cn; 2) mit

paPen , un» unperf. , fortfa»ren tu rappeln,

»eerftett tu fepn.

gortrdfen, 1) unt». 3. mit feon, rafen», wie

ein fUfenber ftrtge»rn ; 2) nnt». 3. mit pa<
Pen , fortfa»ren tu rafen.

gortraPpein, unt». 3., fortfa»rtn tu ratpefn.

görtraffeln, nnt». 3. mit paPen, raffeln»

»on einem Orte entfernt werben: Per-'iBa>

gen raffelte fort; fortfa»ren tu raffeln,

ortratben, um». 3., fonfabren tu ralben.

ortrauPen, um». 3., »a« 9lau»en fortfegen.

Sortrubern

görtraiKprn, 1) um». 8. mit paben, fort«

tpäbrcn» rau(»en ; 2) unt». un» t». 3-, f»rt>

fahren tu ranipen
: fein ^eifepen.

gorträuepern, 1) unt». 3., fonfabren tu räu<

(»ern ; 2) t». 3- > »ur4 Stäuebern fortfepaffen.

gortranfen , unt». 3. , fbrtfabren tu raufen,

gortranincn, 1) t». 3-/ wegräumen; 2) unt».

3. , fortfa»ren tu räumen,

gprtraiipen, unt». 3., »a< Raupen fortfrgen.

görtraufepen, um». 3. m(t fenn, raufwen»
fim »on einem Orte entfernen ; mit paPen,
fortfabren tu rauftpen.

gbrträndpern , trdf. 3. , fitP (mitp) forträuö«'

pern, fortfabren fiep tu räutpern.

gortredben, unt». 3., »a» Reepen fortfegen,

weiter reipen.

görtretpnen, unt». un» t». 3.; g-reben,
unt». 3., g-reqen, ftdf. 3. g-regnen,
unperf. 3.; g-reiPen, um», un» t». 3.,
unregelm. ff. fKeiPeii), fortfabren tu retpnen.

tu rebrn ic.

gortreifen, i) unperf. 8., »en Seif, fort»

fahren tu reifen ; 2) unt». 3. mit fcmi , »on
reifen , mehr un» mehr reif werben,

gortrcinicn , um». 3., fortfabren tu reimen,

gortreife , w. , »ie Ifbreife , un» »ie Sortfet«

tung »er Reife; gortreifen, um». 3. mit

fcnn , von einem Orte wegreifen ; fortfabren

tu reifen.

görtreigen, unreg. (f. Seigen), t) tp. 3..
von einem One wegreiOen; mit unwiberftep«

lieber Gewalt mit fiipfü»ren: etlpaS, einen;
uniig. , »om ÜDaffer, »on (Pmpfinbungen un»
£ei»tnf<paften : Per 3orn rig ipn fort;

2) um». 3., fortfabren tu reißen, an etwa»

tu reißen; mit fenn, weiter reißen, burtpei«

nen Riß weiter getrennt werben,

gortreiten , unt». 3. > unregelm. (f. Seiten)
mit fenn, |u <pfrr»efic» »on einem Orte weg«
begeben; weiter reiten,

gortreijen , t». 3- , fortfapren tu reiten,

görtrennen, unt». 3., unregelm. (f. Sennen)
mit fenn , tu 3uße fiep fepneD »on einem Ort»
begeben; fortfabren tu rennen,

görtriefcln , unt». 3. mit fenn, riefeln» ßip

entfernen , weiter riefeln ; mit paPen , fort«

fahren tu riefeln.

görtrinqcn, unt». 3., unregelm. (f. Singen),
»a( Ringen fortfegen.

görtrinnen, unt». 3., unregelm. (f. Sinnen)
mit fepn, wegrinnen, weiter rinnen; mit

paPen, fortfabren tu rinnen,

görtrocpeln, unt». 3., fortfabren tu rbepeln.

görtroUcn, 1) um». 3. mit fenn, weiter rol«

len , »orwärK rollen ; fortfapren tu roOen ;

2) t». 3- , »orwärtt , Weiter rollen maepen

:

eine Angel; fortfabren tu roOen.

görtrüefen , t) t». 3., wegrütfen, »orwärtb
rüden; fortfabren tu rüden; 2) unt». 3. mit

fenn, »on einem Orte wegrüden, »orwärtt

rüden; unrigentlicp: in Aeniltniffen fett«

riiefen , weiter lommen.

gortruPern, um». 3. mit fenn, mit Püifcber
Ruber ßep tu ICDager »on einem Orte rntfer«

nen; mit paPen, fortfapren tu rubern.
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göttrufen, nnreseint. (f. Stufen), i)ii. 3-,

»on (inem Orte nxgrufen : (inen ; 2) unt6.

3 . » fottfaiten tu rufen,

görtrüjlen, t^.3., g-rutfe^en, un«b.3. ntic

feon; g-rütteln, unt|>. unftt^. 3 .,

unt^. 3.. g-fa^en, untft. uni> 3.. g-
fdqen , untt. 3- . g-fuinmetn, unt^. un»

3. > fertfa^ren |U rüften , lu rutf^rn ic.

guetfu^, m., -e8, OT. -fdlfe, kieSantilung,

ta iHtan (tieni fortfegt (gemö^nlitlf 9ertfe)<

iung) ; fortgcrc^t wirb ober iff ; brfon«

brrb in brr 3ergli(bcrungi(un|i, brr btr»or<

ragrnbe Z^rif an rinent Xnocbrn ; rin forllau«

frnbtr Xbril an anbtrn Xbrprrtbtiltn ; in brr

4>itantcnfrbre rin runbtr ober fänglii^er Xbr>

per, ber «on brr Snutterpftanje abfäut unbiU
einer neuen ipganje wirb , wiebri ben SRoofen.

göctfdubern, tb. 3. , g-fuufen, unib. u. tb- 3-

,

nnreg. (f. Saufen), forefabren ju fäubern ic.

gurtfaiigen, untb.3.
, g-fängeii, eb-S-, g-

fditfelii unb g-faufeu, unib.3. mit baben ;

g-f(^>aben, untb- unb tb.3.. g-fd>ad)ecn,
nnib. 3. , forlfabren ju faugen , (U fäugrn ic.

gdrtfe^affen , tb. 8., regelmäßig, von einem

i&rte febaffen , entfernen , wegbring'en : Ce>

bendinittel, Sßaareii, einen Sieifenbtnj

fortfibitfen , aub bem 3>icnfle fcbicten.

göctfc|)atern, untb. 3., g-febdien, tb. unb

untb. 3 . r g-febaUen , untb. 3. mit b>)ben

;

g-fcbalten , untb. 3. , g-febanjen , untb.

3./ g-febarren, untb. 3.. fortfabren (U

ftbäfern, )u fibölen ic.

gortfcbaiifeln, i)tb. 3. , mit ber Stbaufef fort>

fibaffen ; 3) untb. 3., foitfnbren ju fibaufeln.

göctftbauFeln , untb. 3. , g-febeUen , untb.

3

.,

g-f(belten, untb. unb tb. 3./ fortfab>

ren ju fibaureln, tu fibtarn >c.

görtftberen, unregeim. (f. Scheren), Duntb,
unb tb.3., fortfabren tu fibecen ; 3 ) triff. 3..

ficb (niicb) fortfeberen, fiib fortbegeben, mit

bem btebenbegrifTe bet UnwiUentunb beriOer»

aebtung.

gortfeberjen, untb. 3. , fortfobren tu Metten,

gortfebeneben, tb. 3., «on einem Ottt weg«

Meuibcn ; baS SS)ilb.

gottfebiefen , tb. 3. , »on einem Orte wegMif«
fen: einen S3iUben, einen 'Brief; uneig.

:

(inen mit einer langen ülafefortfcbicfcn.

gurtfebieben, unteg. (fl Schieben) , otb. 3.,
«on einem Orte bureb @<birben entfernen ; ben

Xifcb; ficb (mich) fDttfd)ieben , fiibgfeiib*

fam Miebenb fortbewegen; 3 ) untb. 3. mit

haben, fortfabren tuMieben, aufberXeget«

babn; mit fenit, Mieben gteiibfam , b. b>

MneU unb unbemertt fiib entfernen : er fcbob

fort , ehe ihn noch jeinanb entbeefte,

görtfcbiclen , untb. 3. , fortfabren gu Miefen,

gortfebicben , untb.3., uneegeim. (f. Sebie«
^en) mit fenn, fM «on einem Orte MneU
unb ploglieb entfernen, von aftenMen, aud)

•om SBaffer ; mit buben , fortfabren tu Mit'
fien , bao @cbiefien fortfegen,

gprtfibiffen , i) untb.3. mit fenn, »oneinem
Orte wegMiffen ; s) tb. 3. , tu ©ibiffe fort«

Maffen,

gortf^melicn

görtftbilbern, untb. 3. , g-fcbimmeln, untb.

3. mit buben; g-f(b>>nmern, untb. 3. nie

haben; g-febimpfen, untb. unb tb- 3.. g-
fcblacbten, untg. unb tb. 3., g-fcblafeit,

tb.3., nnregetm. (f. Schlafen), fortfabren

ßu Milbern, tu Mimmcfn ic.

gortfcblagen , t)tb.3., «on einem Ortr bnnb
Siblagen entfernen ; in bieSfuibtMfagrn : bie

geillbe ; fortfabren tu MIagen; 3) untb.3.

,

fortfabren tu MIagen, «on bcrbtaibtigaa; mit

haben, fortwäbrenb Mfagen : bie Ubrfcbidgt
fort ohne anfjubören.

gortfcbldngeln, jerff. 3.. fic^l (mich) fort-,

fcbldngetn, fi<b <n Mlängefnben Xrämmnii«
^en weiter erfireden.

gortfcbleicben, untb. 3. , unregelm. (f. Schlei«

eben) mit fenn , «on einem Orte MfriObrn»

fiib entfernen; ficb (mich) fortfcblcicben , in

berfefben Bebeutung.

1 , gortfcbleifen, t) tb. 3,, auf brr Sebfeife

fortMaffen ; 3 ) untb. 3. , fortfabren ju Mlnfm.
g. gortfcbleifen, untb. 3., unreg.ff. Schlei«

fen) , fortfabren tu Mieifen« auf bem Sibirif«

^flcine.

gortfcblenbern, untb. 3., «on einem Out
nacbläffigen unb langfamen 6<brittre ß<b ent«

fernen; weiter Mlenbern.

görtfcblenfern , tb. 3. « bu«b ©tblenfern »on

einem Orte entfernen.

görtfcbleppen , tb. 3. , »on einem Orte »eg«

Mieppen; ficb(mi^) fortfcbleppen, bebniie

SRübe »on einem Orte wegbegeben ; »orwaret.

Weiter MIeppen ; fortfabren tu MIeppen.

gortfcblenbern, i) tb. 3.« »»« einem Orte,

«on ftd) MIeubern: einen Stein; 3) aneb.

3 .

,

fortfabren tu MIeubern.

gprtfcblicbtcn, tb- unb untb. 3« « fortfabren

tu feblMten.

gortfcblicgcn, untb. 3- , unregefm. (f. Sthlit«

^cn), fortfabren ©eblüffe tu maiben,

gortfcblogcn , unperf.3., fortwäbrenb, anbol«

tenb MioSen.

görtfcblncbicn, untb.3.« fortfabren tu Miu*>
ßin.

gortfcblnefen, untb.3. mit haben, fortwäb«

renb Minden , ben ©djluden haben ; fortfob«

ren gu Miuden , gu Müngen.
gortfcblmnniern , untb. 3. mit haben , fort«

.fahren gu Mlummern.
görtfcblüpfen , untb. 3. mit fenn, un»ermn>

tbetiinb MneU TM «on einem Orte entfernm.

gbrtfcbinacbten, untb. 3. mit haben; g-
febmdhen , untb. unb tb. 3. , g-fcbmdlen,

untb. 3 . , g-fcbina(jen, untb. 3. , g-fcbma*< «

eben, untb.unbtb.3. , g-febmaufen, nntb.

3.,

fortfabren gu Mmatbten« gu Mmäben,
tu Mmälen ic.

gortfcbineicbcln, nntb, unb tb, 3.« fertfabrtn

tu Mmeiibcln.

görtfebmeihen, i)tb. 3. , nnreg. (f. Sebmei«
feil), »on fiibMmeifitn ober werfen: einen

unreifen Gipfel; 2 ) untb. 3.« fortfabren t»

Mmeißrn.
gdrtfcbnicljen, t) nntb. 3. , unreg. (f. Scbnul’

gen) mit fepn, Mmcitrn unb fortdießei.
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ob» fid) vtrlitrtn ; fortfaftrtn ju ;

2) tt). 3-« rcsclnt. , fortfol^rtn |u fd^mclirn.

36ctfc^m(r;cn, um^. 3. mit |>abcit, 5-fd)iiict«

tccn> untb. 3- mit ^abrii,

unti). uns tS. 3-, S~f4"<iercn, unts. uns
ti).3., 5-f(<)minFcii, ts.3./ 5-f4iiK'Ucii,

untb. 3., R-fdjmoreii, unib.3-mitb>it'Cii,

3-fcbiiiücfcit, »6- 3- / 5-fd)iial)cIii, jrdf. 3.

,

3-MnaFcn, unib-3-/ 5-fd)itarcl)cii, untb.

8. mit babtii; 5-fd)iiarreii, untb. 3. mit

fabelt; 5-f<^»i>ttccn, untb.3./ S-fibnJ»'
bcil, untb. 3.. S'fcblicibi'lt . untb. uns tb.

3-, unrtgcim. (f. '£cbiiclt)ciu ; 5'fd)iicicii,

unserf. 3./ fsrtfabten ju fdjincrjcn , jufibttut»

fern ic.

3>^etfcbn(Uen , tb. 3. / ftbntDcnS fsrtbeivr^tn

:

bcii kirftbFcni; fottfabrtn lu WnfUtn.
Si’ctfdiiuppclii, j-fibnippcni, untb. unstb.

3.. “"4 5-fct)iiiljeii , untb. u.

«b.3. / 3-W>'l*pfe*> / untb. uns tb. 3., fort»

fahren {u rtbnippcln. ju ftbnipptrn ic.

3ortfcbnucrcii, t) untb.3. mitfenii, ftbnur«

rrnS von einrm Otte mrjfabrrn , loejbcivrgt

locrStn ; mit bubcil , fortfabrrn einen ftbnu»

renSen iaut von fi<b jU geben; 2 ) tb. 3.«

fortfabren (U fibnurren obre iu betteln.

3Pttfcbppfcil, untb. uns tb. 3./ fortfabren ju

ftbovfen.

3pnt|cbs<)uben, untb. uns tb. 3. > fortfabren

iu fibrauben, eig. uns uneig,

3t’ctfc^rccfcii , tb. 3-, Suttb 6<btetfen von ei«

iiem Orte entfernen ; fortfabren lu febreden.

SÖstfc^rcibcii, untb. uns tb. 3. / unregelm. (f.

0d)rcibcil) . fortfabren ju ftbrciben/ netter

fibreiben , fortfabren SibriftfieUrr |U feon.

3örtfcbccicn, untb.3./ unreg. (f. 04rcicn),
fortfabren ju fibreien.

3i>rtf(^tciten, untb.3. / unregelm. (f. 0(brei«
teil) mit femi , Sai 0ibreiten fortfegen , loci«

ter fibrriten; uneig.: pon cilicm @ef)en>

flanbc }uin anberii fortfi^reiteii. einen naib

Sem anSern vornebmen/ bebanSeln ; in Kennt«
nifTen fprtfd)reiteii / Sarin lunebmen; Me
3-(4>Ptitiaig / Sic^anSIung/ Sa man fort«

fdfreitet; in SerSonfunft, Sic9olgcSer£one;

bec uneig. / Sie allniablige 3u>

nabmc in einer Sertigleit/ an ^rtenntnifi : eC

iiiadft in biefec flBiiTenfc^uft gcpgc Suct'

fdf ritte.

3cctfct)eöpfeii, untb. uns tb. 3./ fortfabren

lu fibrövfen.

3Pctf(be>>ten / tb- 3./ «sn einem Orte weg«
ftbroten: ein 3P&.

3Prtfd)uppen/ tb. 3. / turib einen 6tbuvv von

einem Orte entfernen : einen •, fortfabren tu

fibuvven.

3Prtf(bnppcn . i)tb.3. / mit Ser Sibüvve fort«

ftbaffen : Unflatß ; 2) untb. 3. / fortfabren in

fdiüvven.

3Ptt|d)nrrcii, untb. 3. mit fepn/ von einem

Orte fiburrenS entfernt merSen ; fortfabren iU

feburren.

3Prtfd)ng, m. , Sai Sortfibiefitn , uns uneig.

,

rafiber/ fdineKer/ unaufbaltfamer Sortgaiig.

3pctid;n|lccn/ untb. 3.« untb.

1. S^anb.

gortfe^er

nnb tb. 3. / 3-ftbüttcn , untb. unb tb. 3. /

5-fd)ipncben, tb.3./ fortfabreniuftbuflern,

iU ftbütteln le.

3PrtfcbiPnnFcn. untb-3. mitfenn, mitfibtvan«

lenSen / ungemiijen @<britten fitb entfernen;

mit bnben , fortfabren iU ftbivanfen.

3Pctfd;ipärcn/ untb. 3./ unreg. (f. 0((ipei>

mil mit bnhen/ fortfabren tu fibivären.

36rtf4iipdcmcn , untb. 3. mit fenn , von ei»

nem Orte ivcgf<bn<armen , weiter fibweirmen :

bic %icncn linb fprtqcfdMpeirnit ;
uneig.

:

er fdjiPdrmt ppn einem Xriimmfebilbe
jum anbern fprt; mit bnbcti/ fortfabren

iU fibwarmen, eine febwarmense Sebenoart iu

führen / wie auib ein @cbwärmer ]u feim.

36rtfd)lPüben/ untb. 3. . fortfabren ju fibwagen.

SPrtl'cblPCbcn , untb. 3. mit fenn, von einem

Orte fibivebens fi<b entfernen ; fortwäbrriiS

fcbiveben , in Ser «djivebe fepn.

3PrtfcblPelgcn / umb. 3. / fortfabren iuftbwel«

gen.

SpetfcbtPCUcn , untb. 3-, unreg. (f. ©d)ipel«
len) mit |cnn, fortfabren iu fibwcUen.

5prt|M)ipcmmcn / tb.3./ von einem Orte weg«
((bwmimen inatben.

3Prtfd)iPiniincn, unregelm. (f. Sebipiinmen),
1 ) untb. 3. mit fern) / vomHDafTer fortgetea«

gen werben ; 2 ) tb- 3. mit fenil/ fiib Suetb

@<bwimmen entfernen/ fortfabren iU ftbwim«

men.

SortfebipenFen , tb. 3.« fibwenfenS von fiib

ober einem Orte entfernen ; fortfabren tu
febwenten.

Spttitbipinbcii/ tb.3.. unregelm. (f. 0cbiPin«
bcii) mit fepn, vetfdjwinsen.

SPrtfcfilPintjcit/ i) untb. uns tb.3.. unregelm.

(f. 0cblPinqcn), fortfabren |u f^mingen

;

2

)

irtff.3./ iieb (inici)) fortfcbipiiii^cn , fiib

mit einem ®ibwunge ober auf 0<bwingen fort«

bewegen.

56rt)M)iPirren, untb.3. mitfcmi, fibwirrenb

fortfliegen : bec Vfcil fcbipicrtc fort ; mit

bobcii . fortfabren iu fibwirren.

5öctfcbiPi|)rn/ untb. 3- mit bubcu . S-ff^iPP'
ren, untb. 3.. unregelm. (f. 0d)lPÖCcn),
fortfabren lu fibwigen , |u fibwörcn.

Sortfcgelii/ untb. 3. mit fenn, mi Helft Ser

@egcl fiib iU SQafTer fortbegeben ; Weiter fegeln.

Qörtfcficil, untb. 3./ unregelm. (f. 0c^eil)/
fortfabren ju fegen ; wegfeben von einer @tellr.

SortfebncM, itdf. 3. . fic^ (iiiicl)) fortfcbneii,

fiib (ebnen, einen Ort verlaijen ju tonnen.

Sörtfcnbeii, tb. 3., unregelm. (f. 0cnbcii),
von einem Orte fenSen. weiter (enSen : )l3aa«

ren , IBciefe . einen 'Sotten.

Sörtfeni^en, untb. 3- mit Jiaben, fortfabren

JU (engen.

SPCtfeben, tb. 3.. von einem Orte wegfegen,

weiter fegen: eine^fldiMe, fic weiter vflan»

Jen; uneig.: eine 'ilrbcit, ein 'iBerf fort«

fefjtn, Samit fortfabren; feinen 'iöeg, fei«

ne Keife fortfegen, ibn, fie weiter vetfoi«

gen; einen ftrieg fortfehcii, ihn noibniibe

ensen; ein( (Srfd^liing fortfegen, fiewei«

ter inittbcilcn; ber ~8« et«

54
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bic -cn, bi*

^«nClunj, e<i man (tiras forif*4(t ; ba* 3ort>

griente, ^a9l(ni3c, R>a« iu rintm «orbergo

benben unb unvbUtnbtttn Dinge gebbec bic

Si'rtfcljmi^ biffe6 fficrfö , ber (Sr;vibliiiig-

Jprtffuf^cii, umb- 3-, 5-ficl’tn , untb. unb

(b. 3., 5-flfd>fn» umb. 3. niii bübcii ; 5-
ficbcii, untb. 3- mitbiibcn, unb tb-> unrtg.

(f. 0icbtii;; S-fitgcH/ untb. 3./ 5-fin*

f)Cil, untb. unb tb. 3-, nnregdm. (f. 0in*
fltll)/ 5-iif'l'C"/ untb. 3.. unrtgelm. (f.

KiliMCii), S-|lhcn, umb. 3., unttgelm. (f.

£ll}cn), fortfabren ju ftufjtn » juficbeni*.

5ÖrtKI'Il, untb. 3. / unregelm. (f. 0cmi) mit

fenn, von cinnn One cntftrnt , obtranbtin«

ftlbcn niibt gegenwärtig ftnn , eri|1fprt, ift

niibt mebc bite, auib> ec ift entwifitt.

JortfcUcii, untb. 3. mitbal’oii, »cn «inem

prte i»cgfcUen, ibn »erlaiTen fetten.

Ji'rtforitcn , untb. 3.. 3-fP>ibcii, untb. 3.,

3-fpuitcii, untb. 3. mit fcmi, unb tb. 3.,
3-lPJCfit, untb. 3.. 3-fP>i6tn. untb. 3.»

5-fptifii, untb. 3. mit buben, 3-fpfilOi/

untb. unb tb. 3.. 3-fPf>'t>t» < ‘b. 3-/ 5"
fpicfeii, tb. unb untb. 3. / S-fpitlPt*/ “"tb.

unb tb. 3. < fccttabcen ju feegen , |u fiMben ic.

3Örtfpinncn, untb. unb tb. 3-, unregelm. (f.

Spinnen), fcrtiabcen (u fpinnen, Uneig.

:

einen Oicbjnt'en fprtfpinnen, ibntveittreeo

felgen unb cntieitfeln ; ben fiebenSfuben fort«

fpinnen, b«6 beben cebalten, ftiflen.

3ort)pocnen, tb. 3.« mnttlfl bee ®peten fert«

iceibtn : bilö 'f.'ferb ; fortfabren ju fpornen.

Börtfpotteln un» S-fpotten, untb. u. tb. 3.,

fortfabren «u fpetteln, ju fpetten.

3ortfpred)cn, untb. 3., unreg. (f. Sprechen),
fortfabren jufpceiben, weiter fpeetben.

Sortfpreneien, i) untb. 3. mit fenn, ju'Pfer«

be fiib auf* fibnetlRe een einem Orte entfer«

neu; 2 ) tb- 3., fortfabren )u fprengen, fo>

webt (u befprengen at« |U lecfprengen.

Sörtfpringen, untb. 3., uneegetm. (f. Sprin«
gen) mit fenn, een einem Orte wrgfpringen

;

fibnetf fid) entfernen ; fortfabren fu fpcingen.

3Örtfpci$en, l) tb. 3., von einem Arte, »en

fid) wrgfpcigen; 2 ) untb. 3., feetfabrm tu

fprigen.

3örtfpritbcln, t) untb. 3. mit ^aben, fert>

fabren tu fprubetn , rig. unb uneig. ; 2) tb. 3. /

fprubrinb »en fidf geben.

3örtfpcnf)cn, untb. 3. mit Jaben, 3-fP«f*
feil, tb. unb untb. 3., 3-fP>t^b></ untb. 3. mit

buben, unb unperf. , 3-fP»Ibn, nntb. 3<>
fortfabren ju fprüben, tu fputfen ic.

3örtfpiilen, tb. 8., wegfpüten, abfpiilenb mit

fiib fertfübrtn; fertfaWen tu fpülen.

3Prtfpnren, untb. 3., fortfabren tu fpüren.

3orf|^Ucbeln, tb. 3-/ burib Streben mit einem

etaibri forttreiben: einen 0(i)fen; fertfab«

ren tu ftaebeln.

Sörtfruimneln , untb. unb tb. 3. , S-fiumpfpn,
untb. unb tb. 3., fortfabren tu pemmeln, tu

flampfen.

5ort|)upcln, i) untb. 3. mit fcpn, auf bün«
nen, be<b «ufgebebentn Seinen gemnibliib

goTtfioren

fertgeben; 2) tb. 3*, fectfnbren tu ünpefn,

«uituflapeln.

^Prfftupfen, untb. 3. mit fenn, mit feten

unb fteifen Sibritten fiib entfernen, »etter

geben.

Soetflunben, untb. 3., unregelm. (f. Stuu«
ben) mit fiabcn, f. Sortfricben.

5ört|lunben, untb. unb tb. 3., 5-l^uubern,
unperf. 3./ 3-(tuncbcn , unperf. unb tb. 3-

,

3-|^unncn, untb. 3. mit fuben, fortfabren

tu fiäuben, |u ftäubern ic.

5ort|liUipen, tb. 3., fiaupenb, mit Stau«

penfiblägen fortiagen: einen; fortfabren tu
flaupen.

Scctitcfbcn , untb. 3. mit buben, unb tb-, un»

cegelni. (f. Sted)eil), fortfabren ju fieibtn.

Sortftccfeil , tb. 3. « weiter fleden; fortfabren

tu ffreten; bet Sortflccfnugel ,
ein Diagct

am Vüuge, burib beffen 9ort< ober 3urüdüct>

fuiig ber 'Pflug feiibt ober tief gefieUt werben
fann (ber StoSel).

Soctfleben, umb. 3.« unregelm. (f. Steten)
mit buben unO fenn, forlfabtcn tu fteben,

in ftebrnber Stellung bteiben.

Söriiieplen, unreg. (f. Stcblen), Dtrdf. 3.

.

ficfi (niifb) foctjicblen, ficbbeimliib unb un«

beiiiectt »on cintni Orte cnlfrcnen ; 2) nntb. 3.

«

fortfabren tu ftcblen.

Jortitcigcn, untb- 3.« unregelm. (f. Steigen)
mit fenn, fortfabren |u geigen, weiter Pci«

gen , bober Pcigcn.

36i’t|lcigcrn, untb. unb tb. 3.« fortfabrrn tu

prigern.

BPrrfteUen , tb. 3. , wtiter geUrn , unb im 0. 2).

uneigcntliip für fortfegrn.

3Prt|)cmpeln, untb. unbtb.ß.« fortfabren tu

flempeln.

5öet|)cppcn, untb. unb tb. 3.« fortfabren tu

geppen.

Sortfterben, untb. 3.,unregtfm. (f. Sterben)
mit fenn, naip unbnaib, aUmäblig grrbm.

Sortilenern, untb. 3. mit fenn, »on einem

Orte binwrg , weiter grurrn ; mit buben

,

fortfabren tu grurrn , bat Steuerruber tu füb«

ren ; cbenfaUt mit bdben , fortfabren Steuern

tu geben.

36rt|)icbcln, untb. unb tb. 3.« 5-fliefen,

untb. unb tb. 3. , fortfabren t» giiprln , tu

guten.

S6rt|iicb*n, untb. 3.« unttgelm. (f. Stic«

ben) mit fenn, alt Staub, obre girirb Cem
Staube fortbewegt werben ; mit bubcil , fort«

fabrrn tu giebrn (forigaubcn).

SöttfhUcn, untb. unb tb. 3., S-ffintmea,
tb. unb untb. 3.« untb. 3. . un«

rrgefm. (f. Stinfen) mit (faben, J-ftobern,
unperf. 3.« umb. unb tb. 3.«

5-flPrfcn, untb. 3. mit paben, 5-ftPb*
neu, untb. 3., fortfabren tugiOen, tugim«
mrn ic.

5ört|lolpetn, untb. 3. mit fenn, gciprrnbg#
rnlfrrntn; mitpuben, fortfabren tugolpern.

görtfiopfen, nntb. unb tb. 3.« g-floppeln,

untb. 3., g-flören, untb- 3.« fortfabren

tu gopfen, tu goppcin, tu goren.
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5i5tt|lopen, i) t». 3./ unrtg»!«». (f- ®topcn),
Cur4 Stoficn von (intm Orte entfernen , von

fi4 ftofien: einen; vorwärio ßofien, ^urIit

6to|jen loecter bringen; 2)unib-3-> fortfab«

ren ju (lofien.

SortjlDttcrn, untb. u. tj. 3- / 5-firafen, t b. 3-

»

5-)1r«jplen, untb. 3. mit {jaben, S-|lwu=
^cln, untb- 3- mit paben, fortfabren ju

bollern , jU ftrofen ic.

Si>ct|lccben , untb- 3-< von einem One meg»
lutommen flreben; weiter, bob'r tu rommen
breben; fortfobren tu brebrn,

Jtortjtterfcn , Ib- 3- < fonfabeen ju breiten.

S<>ct|lrci4)eln , untb- unb ib- 3-^ fortfabren ju

brciibeln; g-jlreit^eil, untb- 3- unb tb- , un«

regelm. (f. ©trcicbeil) , forlfabren ju beei»

ben; fub briibiveife meiter etbreefen.

56ct|lreitcil , untb-, tb- unb triff. 3., unreg.

(f. ©tceiteii) , fortfabren tu breiten , einen

etnit fortfegen
:

(icitt mic( lange mit
jbin fort.

Sortfltcuen, tb. 3.» S-ffti^ötln/fb.S.rfort*
fahren tu breuen, t» bri4eln.

Sbrtjlcicfen , unib. unb tb. 3. > fortfabren |u

brilfen , meiter briiten.

3bct|lciegelii, untb. unb tt.ß., fortfabren tu
bricgeln.

Si)ct|lci)incn, t) untb. 3. mit fenn, von ei>

ntm Orte megbrbmen; mit l>a5cn, fortfab>

ren tu brbmen; z) tb. 3>> bromenb mit fid)

fortreifien : einen.

Sbrt)lriibc(n, i) untb- 3. mit fenn, brubelnb
von einem Orte bib entfernen; mit ^Jbeil,

fortfabren tu brubeln; 2) tb. 3./ brubilnb
mit bib fortreifien.

Sbrtflücineiu D untb. 3. mit Dabcn, fort«

fahren tuburmen; mit fenn, bdrmenb/ mit

4iftig(cit unb 0eräufib fub »on einem Orte
eilig fortbegeben; fortfabren tu bürmen , mit

bfirmenber öanb antugrcifen , bie Sturingloift

tu iieben; 2) tb. 3., bürmenb mit bib fort«

fuhren.

5<fcC|tüc;cn, l) untb. 3. mitfenn, von einem
Orte megbürten, mit grober $eftigfeit, fibnell

unb viogliib bib von einem Orte entfernen;

,2)tb. 3.. burjenb von einem Orte entfernen.

Soctfuc^ctl, untb. u. tb. 3- . fortfabren tu fuiben.

56ctfuimncii , untb- 3. mit fenti, fummenb
fub von einem Orte entfernen; mit baben,
fortfabren tufummen; J-fuinfcil, untb. 3.«
bie verbärlte Sebeulung von fortfummen.

Sortfülibigen , untb. 3 .

,

fortfabren tu fbnbigtn.

0»rttabcln. untb. u. tb. 3. . 5'fufcln, untb. 3.

,

3-tanbeln. untb. 3-, fortfabren tu fabeln,

tu tafeln, tu tänbeln,

S6[ttail)tn , untb. unb tb. 3- , fortfabren tu tan«

len, ben £an| fortfegen; mitfemi, tanjenb
,bd> entfernen.

Sotttappen, untb. 3. mit fenn, tappenb mei«
ter geben; mitpabcil, fortfabren ju tappen.

Surttailllielii
, untb. 3. mit Klill, taunietnb ivei«

ter geben; fflit^abeil, fortfabren tu taumeln.
Sobtt^aiicii , untb. 3. mit liabcn , g-tl)im,

untb. unb tb. 3. . unregclm. (f. fort»

fahren tu tgauen, |u tbun.

SortüGcn

gorttoEirn, untb. 3. mit fcmi, tobenb fiel)

fortbegeben; miitiat>cii, fortfabren tu toben,

görttüncii, untb. 3. mit pabcii, fortfahnn

tu tonen.

gprttprfclii, untb. 3- mit fetm, torfclnb fiig

entfernen.

goettofen, untb. 3-, tvie forttoben,

gprttrabcn, untb. 3. mit fenii, von einem
Orte megtraben, meiter traben ; fortfabren tu
traben.

gprttcagen, tb. 3., unregeim. (f. Iragon),
von einem Orte megtragen, meiter tragen;

imSSergbau trägt man ein gelb fprt, menn
man an einem anbern Orte , alt an meligeii

man angemiefen ifl, auf St) fuiben mill.

göcttcäUerii, untb. unb tb. 3. , g-traiiipelii

unb g-tcampcil , untb. 3., fortfabren tu ttäl«

lern , tu trampeln , tu trampen,

görttrappelii unb g-trappeii, untb. 3. mit

femi, trappelnb ober trappenb fiib entfernen,

meiter trappeln ober trappen; mit 8abeii,

fortfabren tu trappeln ober jU trappen,

görttraiierii, untb. 3. mit ^aben, g-träii>
ineii, untb. 3. mit pabeil, fortfabren tu
trauern, tu träumen.

görttrcibeii, tb. 3-, unregeim. (f. Ircibcn),
von einem Orte megtreiben: einen; meiter

treiben: einen Ort forttceiben, im aserg,

baue; fortfabren tutreiben, unb uneig. , fort«

(egen: fein ©eipcrbe; oft in veröibtlilbet

Sebeutung: ec tceibt cä fu fort, ipie er

e6 geippj^nt i)l.

gotttreten, untb. 3. mit femi, unb tb. 3-,
unregeim. (f. Ireteil), binmeg, meiter tre«

ten; fortfabren tu treten,

gortteieb, m., bie-fianblung bet 3otltreiben<

:

bet gortteieb eine» ©toUocteö bi« ;u
einer anfcpnlicben Senfe, im Sergbaue.

görtteiUeen, untb. unb tb. 3-, g-trinten,
untb. unb tb. 3.« unregeim. (f. Srinfen),
fortfabren tu trillern, tu Irinten.

gbrttrippeln, untb. 3. mit femi, von einem
Orte trippelnb fiip entfernen ; mit paben,
fortfabren tu trippeln.

gocttrbbeln, untb. 3.. fortfabren tu tröbeln.

görttcoUen , t«ff. 3. , fief) (inid)) forttcoUen,
fiib troOenb fortbegeben.

gorttcoinineln, untb. unb tb. 3., g-troinpc«
ten, untb. unb tb. 3., g-teöfien, untb. unb
tb. 3-, fortfabren tu trommeln, |u trompe-

ten, tu iröflen.

gorttrotten , untb. 3. mit fenn , im trott rei«

tenb fidf entfernen; mit l>abcn, fortfabren

tu trotten, im Srott tu laufen, tu reiten,

gpcttco^cn, untb. 3., fortfabren tu trogen,

gocttriimpfen, untb. 3-, fortfabren tu trum«
Pfen.

gorttuinmeln, i) tb. 3-, von einem One bin«

megtummeln; ein^'ferb; fortfabren tu tum«
mein ; 2 ) triff. 3. , fiil) (mit^) forttninincln,

fTib tummelnb von einem Orte entfernen,

gömiindien, untb. 3-, g-tufc^en, umb. unb
tb. 3., g-tnten, untb. 3-, fortfabren tu
tüniben, t» lufigen, tu tuten,

goctutieii, Ib. unbbritf.J. , fortfabren tu üben,

54*
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bieÜtunAcn fortft^cn; f!^ (niic^) in 0|)rä>
c^cii^ fortiiben.

*5orti1nc, @iüd.
5in'tiirti)cilcii , un(i>. 3., S-n>nc^cii , un»5. 3-

mit bdl'cn, 5-ll>ad)|eil , unlfj. 3. » unrtg.

(f. 'lüadjfcii) mit fcpii, fortf«6ttn iuurtbcis

Irn , ju nxitpcn ic.

Sortinarfcln, unti;. 3. witfenn, waefttns fitp

f>!rt5cgc5tn ; mit bobeil, f«rtfii5t(n ju iradtln.

Sortii'iigcii , jtrff.3-/ (id) (mid)) fcrtiPiii^cii,

tragtn, fi/p r^n (incm Ürtc mcgjubcgtbtn.

Surtipaflcii , tp. un»unt6. 3-/ S-n'iiblcn,

unt5. 3-/ fcrtfiihrtn ju tvägcn , (u maplcn.

Sortn’db'^tn ' 3- mit bul'cii , fttittt rea():

n n g^tr Niucrn , f tint Unttrlircipung trlciCcn

:

bcr iSrir^ iiMl)Cct fort; eine fotnpiibrcn:

be

Sbrtiualfcii , t) tt. %, maiftnt, t. i. btr6

ftpldgi'iis forttreiten ; 2) untti. 3< > fottfabrtti

«u müKcn.

SbrtipaUen ,
untti. 3. mit femi , »on tinem Orte

mcgninUcii / uncig. , fitp fnnft i«rtbemcg(n.

JvPCtlPUlten , untb. 3., fettfabten ju mnlttn.

» unib. 3-/ fortfnbrtn ju maljcn.

jprtipalicn, 1 ) tb. 3., »en einem Orte reeg»

imljcn , mcitcr »äljen : einen Stein ; 2 ) jtdf.

3.,

fid) (niicb) fprtipdl?en, fub inngriim wei«

ter beivegen , vort grtfien SRnffen.

^brtiPdnbeln, untb. 3- mit fcmi, »egnmn«
Ccln, weiter »imbeln; ^-ipanbeen, untb. 3-

mit (enn , wegwanbern , weiter wonbern.

Jbrtipanfcn, untb. 3. mit fenn, bon einem

Orte binwegwnnten,*weiier Wanten; mit

tien. fortfabren iu wanten.

Sortipdrinen, tb. 3./ 5-iPdrncn, tb. unb

unib. 3., 5-lPafdlcn^ tb. unb untb- 3./ 5”
IPUffcrn, tb. 3./ fartfabren |U wärmen, iU

warnen ic,

Sbctipaten , untb. 3. , bon einem Orte im
SBafTer wegwaten.

SörtiPUtfdtein, untb. 3. mit fcon, ban einem

Orte waifibtlnb (icb entfernen; weiter wat>

fibeln; mit (tafien, fortfabren (u watfibeln,

watfibclig lu geben.

Soctipcbcn, untb. 3., fortfabren (u weben.

§örtipcbeln, l) tb. 3., mit einem VDebel fort«

treiben; 2) untb. 3., fortfabren ju webeln.

SprtlPCbcn, 1) tb. 3. , bon einem Orte webenb

entfernen; 2) untb. 3. mit|)abcn, fortfabren

JU weben.

Soctipcicbcli, untb. 3 . mit buben , S-ipei»

bcii, untb. uns tb- 3 . , 5-iPcincn, untb. 3.,
fortfabren ju weiipen , iU weiben ic.

Sortipcifcn, tb. 3. < unregeim. (f. 'iSeifen),

bon einem Orte wegweifen: einen; fortfab«

ren iU weifen (fort{eigen).

SCTtlPcißcn, untb. 3.. fortfabren ju weifitn.

Sprtipclfcn, 1) untb. 3. mit buben, fortfab»

ren )u weifen; mit fcmi, btcwelfen; 2) tb.

unb untb. 3./ fortfabren ;u weifen, b. b> fu
börren.

^prtipccben, untb. 3., fortfabren tu werben.

jbrtiperfcn, tb. 3., unregeim. (f. 'JBerfen),
bon fiib werfen, wegwerfen; fortfabren |u
werfen.

'gortjoufen

SbrtiticMcn, untb. 3., S-iRPttfr"' nntb- 3.

mitfiubcn, 3-ipeijen, tb. u. untb. 3. , fort*

fahren tu wetten, tu wettern, (u wepen.

görtipidlfeif', untb. unb tb. 3., fortfabren

wicbfen , mit 2Biibrt tu beftreiWen , autb ;u

prügeln; burip UDiibfe ober 'Prügel for(trei>

ben; einen.

^pctipicfcln, untb. unb tb. 3. , S-roiegen,
untb. unb tb. 3., 5-ivicbern, untb. 3., 5"
ipiiiiinecn, unfb. 3. , 5-^Pin^elIl , nmt.
unb tb. 3.1 fortfabren tu tbicicln , ju wiegen le.

^orripiiibcn, unreg. (f. '13iiibenf, t) tb. 3-.

fortfabren JU winben ; 2)jrdf.3., ficb (inidil

fortipillbcil, fortfabren fitb ju winbrn ; fn*

Winbenb, ober in 20inbungrn fitb weiter be>

we.jen ; bann , fitb in lOmbungen weiter btm

jieben.

SortlpillFcil , I) untb. 3., fortfabren ju wia.

fen; 2) tb. 3., burib PSinfen fortgeben ober

fitb entfernen beiSen: einen.

SoetlPillfeln, untb. 3., fortfabren tu winfela.

Qpi'tipirbcln, t) untb. 3. mit but’tn, fortfab.

ren JU wirbeln; 2) tb- 3., im XOurbel fort»

füliren.

goltipirfcn, untb. 3. mit buben, fortfabren

SDirtung ju jeigtn, unb wirlfam jubanbeln:

tic dejenci ipieFt npcb fort; ecbofftiiod)
lange forttiiipirfen; auibtbätig: er irirf»

te GJiiteä fort biß un fein (Siibe; fortfab*

rin JU wirten, ein Qfewirt ju verfertigen ic.

gortlPirtbfcbüften, untb. 3-» fortfabren ju

wirtbfibafien.

gortipifi^en , untb. unb tb. 3. mit fcb», ent*

wifiben; fortfabren ju wifiben.

gdrtipiijcln, untb. 3.» fortfabren ju wigrln.

gortipogen, untb. 3. mit feon, wogmb fieb

entfernen; mit hoben, fortfabren ju wog».
gÖrtlPÖlben, untb. 3.» fortfabren ju wölben.

gbrCluoUeil, untb. 3. mit hoben, von einem

Orte hinweg , weiter wollen , j. SS. geben,

reifen ic. : ec ipoute biiccbouß fort ; uh
IPill heilte noch fort, abreifen IC.

gortipiichcrn, untb. 3., g-ipühlen, untb.

3.,

5-IPIIuherii, jrdf. 3., fortfabren ja

wuibern , ju wüblen , fiib ju wunbern.

gortlPllllfihcn, 1) tb. 3., wünfeben, baS et»

wao entfernt werben möge: einen; 2) untb.

3.

,

fortfabren ju wünfeben.

gdrtiPlirfelii , untb. 3. . fortfabren ju würfeln,

gortipürgeu , untb. unb tb. 3. » fortfabren la

würgen.

görtrourjeln, untb. 3- mit feon, weiter war»

jeln , ficb mit ben SDurjeln weiter aubbreitea

;

mit hoben , fortfabren SBurjeln jtt treiben,

gortlpüthen, untb. 3. mit hoben, g-juqen,

ifnib. 3. mit hoben, fortfabren ju wutbet»

JU jagen.

görtjuhlen, untb. 8. , fortfabren ju jäblei,

weiter jäbicn.

gortjuiiFen , untb. 3. , fortfabren ju janfn.

gortjanbeni, 1) tb. 3.» bureb Sauber fort»

fibaffen ; 2) untb. 3. , fortfabren ju janbera.

gorcjunfcit, tb- 3. » an ben haaren fortjiebet:

eincii ; fortfabren ju jaufen ; auib , ficb (muh)
foetjoufen, fortfobeen fuh tufaufen.
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görtjctfitit, MiUi. 3.. 3-?ebrfn, un(». 3.,
fcrefo^ren iH

jt(4(n , ju (c^rni tc.

prtjcigen, ifr. 3. , fo »iel aU fortn»«if(n : ciiim.

pctjccrcn, ifi. 3-/ t>>n tincnt Orte tvrgjtr»

rtn, mit ®rivalt ipeg)i<(i(n : einen; Ciiiin,

weiter jerreit ; fortfaftren lu jtrrtn.

^ortiCligen, ltl-3>> fertfaf>ren (U leugen. 6er<

rorjubringrn ; uneig. , ven ^anblungen uiib

Sbaten; immer von 9Ieurm erwetten, unter»

ballen.

Sottjieben, unregelm. (f. 3ieb«0, O *in‘>'

3. mit fenn, von einem Orte fid) mit feinem

@e|)ätfe 06 er feinem @efolge wrgbegeben ; itb

jiebc oon bicc fort; bie 0 olt)aten ii>cr»

ben bfllb fprtjieben; tiefe SSögel jirßen
egen ben 'IBinter fort ; bei ben Sägern ;ie>

eh bie .^iinbc baS ffiilbbret fort, wenn
fie weiter tiebrn; 2 ) tb. 3.» iiebenb von ei>

nem Orte entfernen , weiter jieben: ben 'fBa»

gen; einen mit föcipolt.

Jort3ielen , untb. 3- • fortfabren gu liefen.

Jbrtjndjt , w. , bie fortgefegte 3ucbt , Jfufjieo

bung ; bie 5ort3ii(bt bet Schafe.
Sört^nefen, untb. 3. utit haben, fortfabren

|u iuefen ; guefenb , b. b< fcbw«<b , ober unter

Sudungen fortbauern.

Söctjug , m. , bie ^anbfung , ba man f*rt|ie>

bet, bet fernere, weitere 3ug.
Joetjünben, untb. unb jrdf.3.» fichfortjün*

ben, fidi lAnbenb verbreiten.

^ottjupfen, tb. 3., burtb Supfen von einem
Orte fortbringen; untb. 3.» fortfabren |u
>upfen.

Sortjücnen, untb. 3- mit haben, 5-ätpaf<
fen, untb. unb tb. 3. , J-jmangen , untb.

3.. 5-jiPcifcln, untb- 3., g-ätpitfd)crn,

untb. 3. , fortfabren |U |ürnen , |u (Wodeti ic.

'gornm , f. , bat Ocritbt, ber @eriibt(bof.

gög , <f. u. U. w. , fo |öbe , ba6 ei 84 fafert

:

fogee .f>0l;. ](uib nennt man faferige unb

boijicbte <Xüben , fofie Staben (im gemeinen
£eben bvrt man fobfci))-

•goffil, OT. goffilien, aninem, ©rubeiigut,

Serggue.

*götaä ober göraS, baumwoffenc Seuge In

Oginbien unb Srantreiib.

'goiiräge , 5utter , Vferbefutter ; gouragimt,
Sutter boirn , auftreiben.

*gouricr, 5elb= ober Äriegsf4reiber, ber für
bie 6ofbaten £luartier beforgt; g-fcf)liil?C,

StaSmaibcr.

gonnucr, bai Vuigefege, Sefegbof), feine

hcljbiatler
; gouemren , verfibaffen , tiefe rn,

beforgen; mit feinem Oolje belegen.

*gtdCtiÖn , aSreebung , SSrueb , tbeilung ; grac«
tue, SSrueb; gebroebene, ober eefige S^ebrift,

im (Segenfage ber runben ober Sebwabacber.
gtaebt, w. , OT. -eil , bie Sabung einei JBageni

ober Cebiffef, bie einem Sugrmanne ober 6 ebif*

fer jue Sortfdiajfung anvertrauet wirb: ei’üc
gradit haben, wenn ein Wagen oberSeljiif

voUig gclaben ig, |um Unterfebiebe von ber hal«
ben graebt; WaOren, welibe tin9ubrmamt
oberSebiffer fürSteft fortfebiffet: gra<ht fii«

grag«

(hen, beFoftmen, haben, fuhren; berSobn,

ben rin Sugrmann oberCcgiger für bie 3ort:

fibafung ber Waaren ober anberer@aiben er>

bäte (bai Sraibtgeib) : bie gracht i|i febr

thriier ; bie gante gratht, bie halbe gradft

bejahten; gracbtbac, <?. u. u. w. , waoaii
graibt fortgefebafft werben fann : fraditbarc

(Jliiter; ber g-brief, ein 3ettel, wel<ber

einem Sugrmann ober ^ebifer, ber 3ra<bt

führt , mitgegeben wirb , unb auf welibcm ber

Stame bei Sracbiverfenberi , bei @mpfängeri

unb bei Sugrmanni ober €ibigeri , fo wie

bai ^ewiibt berSraibt, bai bebungenc 9ra<bt<

gefb , unb bie Seit berKblteferung berSradpt,

verjei4net ig (ber Sraibtjettet) ; rin |ufam>

mengefaltetet unvrrfiegeltei 'Papier , womit
man ein auf bie <pog gegebenei 'Pait ic, be>

gleitet unb auf welebem nur Slame unbWogn«
Ort bei Cmpfängeri bemertt ig; ber g-cm»
pfanger, berienige, an ben bie 5ra<bi gefen«

bet wirb; grathleil, tb.3.< «ü 5rod)t fort«

fdiafftn ; SBaaren nach IBerlin frachten, 8e

dfi 3ra4t babin fcbiden ober bringen ; bie

grachtnng; bcc grachter, -S, berknige,

welcher Waaren bureb einen Fuhrmann ober

Schiffer verfenbet (ber Srachtverfenber , ber

»efrachter); ber grachtfiihrer, ein 9ubr»

mann ober Schiffer , ber Waaren ali Sracht

für 0elb von einem Orte |um anbern fchafft.

3g er ein Suhrmann , fo beifit et gracht*

fnhrinann: ig er ein Schiffer, fo beifi; et

grachtfehiffer ; ber g-fnhrniann, f. gracht«

fiihrer; baäg-gelb, bnütuige ®eio, wei«

chei ein Subrmann oberSebiifer für bie9ort>

fchaffung ber Waaren an Ort unbSteOe cm«
pfängt (ber Srachtlobn ober fchlechtbin bi«

hracht); baäg-gut, ®ütrr ober Waaren ic.

ali 9racht betraditet; ber g-hailbcl, bieje«

nigeJfrt beihanbeli, vor|üglich jur See, ba

man für (üelb Xnberer Waaren von einem

Orte |um anbern fchafft ; ber g-lobn , f.

grachtgclb; bad g-fdbiff, ein Schiff, auf

welchem bie Waaren llnberer für Selb von

einem Orte jum anbern gefchafft werben
;

ein

gemietbetei *«gfchiff; ber g-fchiffer, f.

grachtfiihrer; bie g-ffrage, bie herrgra«

t<

,

auf welcher bie 3ra4twagen fahren müf«

fen ,
jiim Unterfebiebe von ber %'oggrafic ; baä

g-fflief , ein einjelnei Slüct ber ali Sradjt

|u verfenbrnben Waare unb anberer Sachen
(ßolto, in bet SJlebrbeit tfolli); bcr g-Per«
feiibcr, f. grachter; bcr g-tpagcii, ein

grober, garferWagen, auf welchem 3cad;ten

verfenbet werben ; ber g-jettel , f. gracl't»

atief.

griicf, m., -eS, OT. -e, ein ffnglifchet über»

roci; bann, ein Stoef, ber ben Schnitt einei

Slcibei bat, aber mit fragen unb iblappen

ober Uberfchlagen verfeben iff.

gragamt, f. , rineJfngalt, an welche manfich

in vielerlei Sailen wenbet, um Ifuitunft bar»

über |U erhalten (^Ibbreff» aber SnieUigenj»

fomtoir); bie gragc, SOI. -n , bet 3uganb,

ber Soll, ba man fraget ; im jfarteiUpiel bcr»

ienige SaU, ba man ein cinfachei Spiel ma»
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d;rn riinn, «u<4, ticfrt feftfl; fine

Srngc I>obcn ; eine gcD^e Senge , tveidx

vor allen übrigen 9ragrii brn Soriug bat

(Grandcasco) ; in brn 9te(b(en ig bicpein>

lid'c Senge, bir Sciecr: oiif bic peinliche

Senge erhinicii; bicKcbe, womit manfra»
grt , riwao ju erfabren fuebt : eine Senge
tbun-, Vorbringen; auf eine Senge niit>

loortcn; nnf eine Senge gepbrt einc^nt>
U’ort; e4 i|1 noeb bic Senge, ob i(b eS
tpiin locrbe, tt ig noib ungewifi; bne obre

bnoon i(t bic Senge nicht, baoon ig niibt

bir 9tcbe; tinenebrfiguc , bir KufmortfamtriC

|u rrrrgtn, ober tinrgDabrbril tinbcingli<brr|U

tiiaobrn; bnd Sengebncb, Vtrrr. w. bn4S-
bücblein (Sragrbürbrlrbtn) , rin Su<b , in

ibrm bir 'baupträgt brr ebrigiirbm £rbr( in

Sragrn unb ltniworirn cingrrieibtt gnb , um
beim Unterriebt grbrauibt |u werben (Xate<

ebitmuO); bieS-lchec, brr Unterriibt in ber

@toltr(lebre burrb georbnete fragen (Jtate<bi>

fation); bieJlnweifung, bie jlinber auffolebe

3ltt lu unterrirbten (bie Srageunterrirbtilebre,

Aateibetit) ; ber S"le?’eer, rin £ebrer, ber

ficb beim Unterriibi in berPleligion berSragr«
Irbre bebirnt (Äateebet, ber 9rageunterrid>tg>

Itbcrc); S-Ieheig,i^<u. U.W., bieSragetrb«

re brtrrffenb, (urOragrlebre gehörig ((ate<be>

tifrb)
; Sengein , untb. unb ib. S> , oft fragen.

Sengen, t) Ib. unb unib. 3., eine näberrSe»
gimmung unb Selrbrung über eine unbefannte

unb unbrgimmteearbe verlangen: er fragte
mich, ob ich ction« bnpon gehört;' ec

frngte ihn nufö efcmifTcn; frage mich
nicht bnnnch; nach einer Cache, nach
bem rechten ®ege, nach hem %'reifc ei»

ncr IlBanre fragen; einen um 3tath fra>

gen. Suweilen tritt bic 6a*e , weltbe bieSra«
ge betrigi, in ben vierten S'air : cind iniif

ich Sie noch fragen; iper viel fragt, be=
fommt »ientntiporten. 3n ben 0eri<bten,

einen 95crbrecher peinlich fragen, ibn mit
Vnwrnbung brr Sotter befragen. Unrig. , heb
um etwa« betiimmern, ©orge barum tragen,

in Srrbinbung mit brm ÜJerbältnifiworte na^

:

er fragt nicl)t nach (Sbre unb SRnhin ; er

fragt nach nicinanb , nimmt bei frinrn hanb«
jungen auf bat Urtbeil }(nbcrr feine iRüdfitbt

;

ich frage nichtb banach, '<b fümmere mnb
niibt barum, e< ig mir giridtgiiltig ; erfragt
ben •genfer tc. banaih- 3m Aartenfpier«

gebt et für gib : id) frage , b. b. ob iib ein

cinfaibe« Spiel fpirlen barf. 3) «retf. 3. unb
unperf.: e6 fragt fich, ob es auch lonhc
ifl, c« ig bie Srage ober man fann frggen;
es fragt fith , ob cS erlaubt iperben ipirb,

c< ig febr |U be«weifeln, febr ungewifi.

2( n m. fragen »ir ftirm uurcftciii, i bu frägg,

(r fragt/ «Hb ii b*r «r(l<R

fnig. 3f»t ig tt »irAwsg rrjclM.
: , Cr

fragt/ j(^ fragtr , tts inirc|(fii;i6t|f $«rm

«(6 kiwriieH im fcmrinrn Sslia geiihrt mirh.

Srdgepnnf't, m. , ein<punrt, eineSaibe, übet
wrilbe man einen 3Inbecn befragt (ba«Srage>

g«<»)i berSräger, -6, ber eine Srage tbut;

graißjent

ber Seägcfihülec , ein ©ibürrr , mit wcfibta

ber Srageunterriiftt ober bie Sragelebre vor

genommen wirb (ftateibumen) ; baS S~ffücf,
«ine Srage , befonber« in ben 9teibten ; en

}(f>f<bnitt in einem Sragebuibe ; berS-unter>
rieht, fo viel alt Sragelebre, f. b. (Xate4e<
tif); bie S-unterrichtSlchrc, ber Sräge--

untcrrichtSIehrer, f. Sragelehre unb Sra>
gclchrcr; bieS-meife, bie iCCeife ober £ebr<

art , bie in Sragen unb Jfntworten «ingefleü

bet ig; S-meife, Umg. w. , inSegalt einer

Srage , in Sragen ; bnS 5-n>ort , ein TOon,
weldjei eine Srage autbruett ober anjeigt, j. 9.
bic HOörtcr wie, wa« , warum, wer, ivo tc.;

tnS S~,Reichen , ein im fibriftliiben Vutbrude
gebrauibli^e« 3eiiben (?), womit man einen

Sag, ober ein XDort le. alt Srage begeiebnet;

Sraglich, u. U. w. , wa« gefragt ig obrr

«u fragen ig, in 9tebe grbrnb ; Srägfelig,
9. u. U. w. , gern unb viel fragenb , unec:

fil'öpflitb in Sragen ; baS SeägfpicI , (in

©pii'l, in welibem etwa« gefragt wirb; im
Jartenfpicl, ein cinfaibe« Spiel, eine Srage.

*Si agineiit, rin Scuibgüd , ubccbleibfel
; Stag*

irciitarifch , in Sruibgüefen, «bgebredten,

beuibgüdweife.

Sraig, w., ober bie Stäifch, bic0eci<bt«bac>

feit über £eben unb Sob , bir pcinliibc 0r>
rli!)l«barfrit , brr SSIutbann , ba« Obrrgeriibt

(avib bir Sraifiirnt, ba« Sraißrcibt, Sratf4*

redit) ; bic Satlfuibl (Spilcpgc , auch ba« SraiS,

ba« Sraifibcl); cbcmabl« Sebreden , Sunbt,
©efabr tc. 5-ain, ff. u. U. w. , im O. B.
fd.eedlicb, furibibar ; bic 5-am, im O. B.
cbemabl« Sibeeden , 3(ngg, Sucibt; ber Vn«
fprdig ober sniiibfibocf ; baS S~nmFraut,
im O. B. bir S9cnennung einiger pganjen,
tpefa;c gute SRittel gegen bic Sallfuibt fern

foUcn , nameniliib ber Sibuppenwur) (UnbUrt,

Sciwrppenwuci), unb be« Sticfmütteriben«

;

bic 5-amrofc, im O. B. ein giame btt

ipürggrofe, ©iditrofe ober gonig«cof< ; baS
S-amtobeeSräifchaint, imB. B. ein amt,
Weid e« übcr£eben unb Sob enifibeibel , pein<

lidie« ©eriibt (gciminalgeciibl) ; bgS S-huch
ober Stdifchönch, im B. B. bic in prinlu

tbrn obir haUfaiben gcriiblliib aufgenommenc
Sdjeifl; bcc 3-faU ober StÜlfchfaU , O.B.
ein gtcibtifaU, wcidicr unter ba« Sraiggeridt

geböct , ein pcinliibe« Orrbrcibrn (Ariminau
fall); baS S-gttitht ober Stdifchgentht,
ba« obrre ©eriibt, welibr« über £tben unb

Sob abfpriibt (gciminglgcriibi); bcrS-httr>
ober Stdifchhttr, B. B. beritnige, brr bio

,

fraililicbe 0eciibt«bacftit au«üben barf; unci>

genilitb, pon einem SütbecriAicc; S~(i<h «brr

Sl'difchlich, u. U. w., |ur Sraifi geböng,

vor bic Sraifi gebicenb (JtriminalO; bdS S~
pfeliib ober Srdifchpfdnb, ß. B. ein 'Pfanb,

wridic« ba« Sraiggeridit al« ein 3cid>cn br«

begangenen Serbreibcn« cniwcbec pon brm
Cfcniorbeten ober von bem S^igentbum bt«ent<

gobenen Sbatec« nimmt; baS S'tccht ober

Sraifchcccht, f. bieStaifi; bie S-jentobee

Srdifihscnt, f. Scdiß.
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*5ronil’üffe , n». , eine $<iutrr«nr6(i( in 6»i6<n

'8lmnirl«(tri4en , 6i( in Uuitvüclifcn oftc XDo»
jcn trittst'

SriUiciScäncr, m., -S, »in 2Rön4/ tin^it»
jliefi iti »on 6»m teil. Srnnciecui von Kfüß
in »er erflen Sälfee te< I 3 (cn 3ii(irtuntcrti

gefliftetrn Ortent. iCavon ba§ 5-fIaftct»
bcc 5-'npticb; bieS-noniie; bet 3-Dt>
ben ir. Sransmöiitb).

•Jraiiqffreii , f. Jcaiijiriren.

•Sriiiicinacoii ((br. SrnngtmaGongt) , »in 9t»i»

ttiaurer.

*5miico, f. 5tanfo.
Stiiitf, e. «. u. IV. , frei: i(b bin franF iinb

frei; ou<b föt offen: ftipaä ftüllF »et»
Fuiibcn.

JriinFe ober JrdnF, m. , -n, W. -n, einer

«ui Srunfen , «ui tem OränfifAen Xreife in

S>eutf<blanb ; einer vom 33oIfe »er etematü»
gen Sranfen; ein Semotner Branfreicti/ ein

Branjofe , iveit bie etemabligen Branfen fi<b

Branfreid) unterwürfig ntoeblen nnb fi4 barin

nieberiiefien , befonberi würbe bieferfnamc bei

ber0taatiumwüliung in Sranrreid) tänfig unb
«bweetfeinb mit S^eiifranFc, TOeflftaiife ge»

brauü^t; in ben Snorgenfänbern , ber 9tam»
cinei Cfurobaifcten €be<|fen übectaupt , weil

fi<t unter ben dbriflen (ur Seit ber Jtreuitüge

bie Branfen befonberi tervorlbaten ; eine Sran»
fiüfite SRünie , wellte ungefähr feit» Oirofiten

gilt; Srdnfen, -i, ber 9tame cinei tteili

von fCeutfitfanb , ber iwifdten bSaiern unb
Oberfaitren liegt; babS-lanb, baitanbber
Btanfen; juweilen au<t für Branfrciet; ber
3-l»cill, in Branfen gejogener, aui Branfen
fetnmenber TOein

; 5ranFircn, f. SratlFp.

3räliFifd), (^. u.U. w., in Branfen einbeimifit,

baber fommenb , babin gebörenb le.

:

Fifcbc fIBciiie; ber 5*'dnFiWf .'SreiB; lu
ben «bemabligen Branfen gebörenb, von ihnen

herfommenb ; für Branjöfifit.

•Sranfp, frei, pofifrei; JtiJuFfren, frrima»

ihen , einen fBrief.

3ranFpmam'e , Bran)öfe(ei, 6u<tt/ bi» Bran»
(Ofen nachluabmen.

Stdnfreicf) , -ä , ber blame eine» grogen ton«-

bei im weftliihcn duropa jwifchen Spanien
unb JSeutfihlanb ; berStdiiFrcidKr, -B, ein

SBewobner Sranfreichi , ein Branjofe ; griinP»

reifbifeb, ff. u. U. w. , Branjöfifih , Branfifih.

Scdiifc, w. , an. -n, Ocrfl. w. baB gränB»
d)ni, -B , neben einanber, an einem Saum«
jufammengewirfte

, bergbbangenbe Bäben ©ei»
be, 3wirn, aOoUc tc. von gleicher tänge, ;ur

Sierbe unb aSefegung von Kleibern, ajorbän»

gen, 2>eifen ic. ; uneig. , ber bernbhangenbe
Baben eine« jerriffenen ober burchgeflofienen

Slciiti (im gemeinen teben häugg Branie unb
Btanje); grdllfen , tb. 3.» mit Branfen ver»

(eben, befegen : eine Derfc; bicJ-Hinne,
eine »((an je , beren vier ©taubfäben ben fur<

|en ©eiffel mit einem dumpfen ©taubwege
umgeben unb beren ISIumenblatt vier &in»

fihnitte bat , bie auigejaiit ober gefranfetfinb ;

brr 5-indcf)er, ber Branfen roaiht; Jriiii»

SranjÖftln

fic^f, 9. u. U. w., Branfen «hnfiih; S-fid»
(B. u. U. w. , mit Branfen befegt.

rdns, -CilB, «in aatannitaufnome.

rdnjapfd, m. , ber atpfel, bie Bruche bei

Sranjbaumei ; bCr 5-bailb, eine 2(rt bei SJü»

«herbanbei, ba bie Sucher ganj ober auf bem
fXücfen in Seber eingebunben werben , baber

(in gaiijcr unb ein ffalbci-Sranjbnnb, ein

in einen folihen Sanb eingebunbenei Smh

;

bilB5'f*anb, eineTfrt ©eibenbanb von Bran»

jofifcher Brfinbung; bcr 5-8anm, ein Obfl»

bäum, welcher niebrig gejogen wirb, alfofei»

nen hohen ©tamm hat; bic 5-birn(c) , bi«

Benennung auf Bran{bäunien gejogencr Sir»

nen; bic 3~8Pbne, eine Kcl niesriger Sob»
nen, welch« nicht gedängelt wirb; bie3werg»

hohn« (SU. B. Ärupbobne) ; bcc

ivein, Braiijoftfihcr Srantwein , aui !{Dein»

hefen abgejogen ; bilB eine Jlrtfei»

necBrobe von Sfeijenmebl . bie in Branfreich

fehr üblich id (Braniofifchei Stob); in ben

Jtüihen eine 2frt bei Sleifitfgebactencii , Wel»

ihei «ui folihen Sroben, bic mit Oichactlem

von Sleifih >c. «ngefüUt finb, bedrbt; bcc

3rdll)C, -n, TO. -n, ber Branjofe, mit

einem fpottifihen dtebenbegriffe; bic ^bdnjc,
TO. -n , in ber f)danjcnlehre ein fihmalerStrei»

fen^aut, bcr mit flcinen häutigen 3äbncn be»

fegtid: SfdnjCIlfitte, bi«©itte berBranjen

»berBranjof«n;b»r3-|^a>nin, bcr ©tamm bcr

Branjofen, bai Br/tnjofifihe Solf ; bieSedn;»

ecbfc ,
«ine Jlrt niebriger ©artenerbfen I3werg»

«rbfe , «leine 3u(fererbf«, 91. ®. Äruperbfe,

Jtruper); ber Srdlljfabrcc, in ben ©eedäb»
ten, «in Branjbfif0ci Xauffahrleifchiff ; buB
3-gcIb , Branjöfifchei ®elb , befonberi in gro»

'ben ©lücfen, ali taubthalcrn; buB
bei ben ©olbfihlägeru ein« Urt ©olbblättihen,

welche auf bcr einen ©eite mit ©über vrrfegt

dnb unb «ine bleichere Barbe ali bai Bein»

golb hoben; bct J-gillbCll, ehemahl» ein

Branjbnfcher (Siilben ; bcc 5'i"'iüü»

©cherj, ein Branjofe, Branje; 5-U'dlillifdi,

©. u.U. w. , fo viel ali Stanjofif.h: bcr,5-

mönd), f. ScüiicidC'H’br; bavon buB 3-
iiiPiic^BF(p|lcr, bcr g-m-prbcii; bic g-
iipiinc; baB g-iipmiciiflp|ler; baB g-
pt'jl, Obd. bai auf Branjbäumen gejogen

id/ granjdpfcl, graiiibinicii.

•grailjificcn, franjofeln.

groiispfe , m. , -ii , TO. -ii, bic grau,;ofinii , TO.

-eil , eine Verfon , bie in Bbanfrciih geboren id ;

in engerer Sebcutung verdcht man unter einer

Sranjofinn auch wohl eine aui Branfreich ge»

bürligcVerfon, weither man Btinber jum Un»

«erricht in ber Sranjofifchen ©prache ober

jurBejichung anverlrauet; bic grailfpfdrf,

TO. -eil, bie «höriihte Waihäffung Sranjbfi»

fcher ©itteii , ©ebräuch«, ©praihe unb Denf»

«rt (©allifomaiiie); «ine fold;e Seiitfche 9le»

beniort, in bcc eine Branjofifch« TOortfügung

ober eine anbere Bigenthünuichfcil bet Bran»

jöfifihen ©pra4e ©tatt finbet (©aUiciimui)

;

grainpfclti, unth. 3.» Branjöfifche Sitten,

©ebräuch«, ©prache unb cDcnfart nochahmen
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(frimjönri-ii); bic Sran^pfcti, nutin bftSJT.,

, bei Ken 2Rcnrd)(n < grofjc Suttern uni <^ii(r>

b(uf(ti, mtltbc >’ic l)(r^(ri>l^d)f{e un( onfltr»

ftnbOt Vtt i(t Suflfi'iKiK bcgltitcn , bei ir<l<

(brr ba< Xrnnfbeiibflitt aUe SbcKe beb Aör»
|>erb auf bie fibredliibfie ^rt angreifet (vee

nerifebe ^ranfbeit, Sranjefentrantbeit): bie

Srotijofcn bctpiniiicn, ^abrii ; bei bem
fOiebc/ i- S}. bem 9tinbt>iebe unb ben €ibibei>

nen, eine Aranfbeii, bie bei bem Stinbviebe

in einer SSeerilerung ber &ingen>eibe, ven
einem erfliefenben unb toblenben puffen be>

gleitet, bei ben @ibn)tinen aber in einer ]frt

Sinnen beliebt; bu6 5-^oIj, bab fege,

fibivere, baejige, bräunliibe aber fcbmärjlitbe

ißofj (ineb ^(merifaniftben Saumcb , bab einen

.
ftbarfen Qlefibmatb unb einen balfamir<ben@e>

ruib bot unb gegen bie Sugfeutbe ober bie

Sranjofen b«ugg gebrautbt wirb (Sodbell,
SSfatterbblj , f>aiienbo4 unb 3nbif(b ioli);

baten btig 5<ii»*)öfcnf)Ol,;pl, ein aub bem
Sranjofenbolie gejegeneb 0(, unb baä 5-
|)ari, rin gelbbrauneb glänjenbeb iSarg, ebne
bemerlbarcn Seftbmad unb @eruib , meltbeb

Ibeilb ven felbg aub bem Sranjofenbolic r<bw>bt,

tbeilb burib SIBeingeig aubbemfelben gejogen,

unb alb ein 6)iiblmittcl gebraucht wirb ; bie

5-frantbrit, f. bie Sranjpfcii; bie 5-
tur, bie -Teilung ber Sraniofenrranrbeit; bie

5-fucbt, bie tbbricbie €Sucbt, bie Sranjefen
in allen Stflden nachjuabmen (Sraniäfelei,

®atriromanie); 5raii;pfig> Cf-, u. u. w. , mit

ben Sraniofen, mit ber gugfeuebe behaftet;

SrmijPiifc^, u.U. w., aub Sranfreicb b<t>

femmenb , (u Sranfreieb gebbrenb , ben

ten btt »ranjofen gemä6
: Sraiijpfifcbc (Sr*

«iigniffe, jronj^pfifeber ®ciii, Smi'JÖ'
jfifebe !£äc^cr, änigt; bic Stanfpfifebe
ßpradie, Stpnjpfiwc eitfeii; SccHiiö'

fifd) reben; ein Sca»;öfifcbcg Doc^, in

ber Saufung, f. ®dd); ein SroiijöfiMcr
CIcrbec , ein KBeiggcrbtr, ber g<b barauf

legt, naib 2frt ber Sraniögfcben @erbcr bie

£ammtr< unb 3>egcnfeac in ein feintb wci>

geb, fcbrgtfcbmeibigtbglänienbtb£eber, wef>

<beb5ruii;pfifcbcä cberfSrlaiiocrl'cbcc ge«

Mannt wirb, ju betmanbtln
; gratt^pfifilje

•$)anbfc^UbC , bie von bem fogenannten Scan«

lögrcben ober (Erlanger £cbtc gemaebt gnb;
Scpii^pfiftbc 3dgb, bieSegiagb, weil bieft

Sergnügungbart aub SranFreicb ju unb gefom«

men fevn fou
; 5ran;pfifd}c jvaniiiie, in

ber 95au(ung foicbe, bie über bem Sufiboben

fünf bib feebb 3»U erbeben , unb in bet Off«

nung breitet alb bo<b gnb ; 5rmi)Pfifii)C Mam«
ine , bei ben ^ainmmacbtrn itümme jum i&aar«

bugen, bie verjügliib feine unb fbigigt3äbn(
haben

; Jrplispfifdic Sutfdjcn, bei ben ©teU»
macbern unb ©aiilern fol^t, beren ^agrn
•ben an ber jDidt cunber unb an ben ©eiten
mebr aubgefibweiftig, alb bei ben CFngtifiben;

rin grflnjp|lfcl)c8 ÜKcffcc, ein einlegemef«
fer, befftn aufgemaible glinge geb nicht in

bie ©cbale legen lögt. Wenn man nicht vor«

her hinten eine Sebtr jurüdbitgt; bicgran«

Sragtrog

)p[if4c Crbnung , in ber Saurung, einem
ben Scanjoftn erfunbtnt Oetjitrung ber Sin
Irnfnaufevon ber Aorinthifeben Orbnnng,bci

ber gate ber ©ebneden auf ©^nedenart gn

wunbenc Sebern , galt ber99Iättcc@lrau(to

bern , galt ber Stofe eine ©onnt angebceitt

gnb le.; eine 5 cc)i< 3 Pi>rd)e ^ipfamic, bei

ben Orgelbauern , cinOrgel|ug, eine 'PefaiiBi

von IO Sug $on, bie einen fanftecn ton <1)

bie gewbbniicbern igofaunen bat; ein Jcaib

jpfi l'c^ee ^ferbegefc^icr, bei ben 9titmcm ni

Vferbegefcbicc , bab in Jfnfebung ber ©leclc

unb ©ibwere gwifeben bem IDeutfcbcn unb ffngi

lifiben bag SRitttl hält unb gib befonberdveg

feine vielen Siüdenriemen unterfebeibet; ein

ScanjPllfc^Cä Sdllpg, bei ben ©iblögern,

ein ©iblog , bai wegen feiner gibecn Sinrib«

tung unb Segigftit nicht geöffnet werben Innn;

ba6 Scan jpfifc^e ßgulrab , ein in Sttni«

reich erfunbtnes ©pulrab, worauf ber ffini

fiblag ;u Slor auf Scberfpulcn aufgefpulel wirb;

5rdii5Pfifct>« Beutfeg, SMiijöfifcg«Önj>
Idiibifcg, Sranjofif^eiiatciuifc^ IC., fc«

tvcbl wo bag Srantogfibc bureb bag Seutlde,

f^nglänbifibe, tateinifebe ic. ecllürt ig, S.

ein Sranjogfeb > S>tuifcbtg tSorterbuih , we bic

Srangogfiben KBorttc hinter tinanber aufii«

fuhrt unb mit ben Vebeutungen unb Qdli>

rungen in jDtutfibtt ©praibr vtrftben gnb,

alg aucblDcutfib, (gnglünbifib , Sattinifibic.,

bag nicht rein, niibt gut, fonbecn mit }cu«

gogfeben ©praibeigenbtiten veemifibtigi mil

bon Sranjofen, ber £ugfeuibc behaftet; tct

Scan^PSlcr, -8, einer, btt franjOfell.

Sralltpcclc, w., Scanjbgfcbr, b. h. nochgo

machte , unechte 'gtrltn , bic guerg in }ran!>

reich gemacht würben; ber 5~f<4acl>ld), ein

Scanjogfebte Scharlach , ber mit Aermit gc>

färbt Wirb , unb auch Acrnic8f(tiaclact) beii';

bcrS-tfbdlct, ein Sranjögfcber tbalcr, icr,

wenn ec öScanfen gilt, ÜmU'tbdler, ürone,

uiib in ber gemeinen ©pcaibe bicfc Sonnt

genannt wirb; bcc S-ton, eine 3(rt bcglc'

neg in ben Orgeln , ber noch tiefer al« bcc

ÄapeUenten gebet; bcc S-'fCill, Stanicfi*

fifier, aug Sranfreiib fommcnbec ÜDcin; m

engerer Sebeutung, ein weigec aug äcanl-

reich tu ung loiiinienber tSein.

‘Sciirpant, auffalltnb , übectafebenb ;" SC'ir’

piccit, guffaUen, befccmbcn: baff fcabpict

inidj.

Srag, m.,-c9, SOI. -e , bie ^anbtung , ba ri«

Ibier ftigt. ISiii Jbiinb ^at ciiicii guten

5ca6, üei ben Sägern, wenn er garl ftift;

and) , ber 3uganb , ba etwag um gib fnf'.

©. SJcillfcag ; bic ©efrüßigteit; taeitnige,

wag gefreffen wirb; bic Siabrung bertbircc:

auf bcii Sca^ auffgcbcil , von ben irilten

Sbiecen, feine Stabrung fuibcn; veractiub

auch von einer fibleibtcn ©pcife fürSOIenfihcn;

ein tbirr, welibcg frißt, bahec in bcr3ul<>u

menfegung S5iclfra§; Scä^ig, u.U.io.,

gern viel effenb , unmäßig im Sffen : ein fru^l'

fleff I^icr (gtftoßig); ber Sedptrog, ein

trog, in welchem ber SraC für bie^unbeic.
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tu5«reit(t Mit» (ter 9raSiu((r) ; btt

bcc ober 5~iio8cr, fo virt «It Srotlrog.

, brübcriiib: St^ttcnificcn , tin»

unb vrrbrübern; Si^dtcrnität# bi« Srübcr>

^cdtfcbeln , untb. 3*> O. fo oi«( »« for<

fibdn ; für Irobtln , bbfdi ; bdd Ql^dtfcbel«

luril), O. jQ. (int Zrbbicrinn . ^oferinn.

^rdtt , 9. u. U. to. , ivunb, befonbtrO von ber

4^nut, wtnn fi« bur4 9t(ib«n »unb grioorbrn

8: iiebfratt reiten, <)ebeit, liegen; ber

i^edtt, -ed, bi« bur<b 9t«ibung «ntflonben«

«ounb« 95«r<b<iff«nb«it b«r ^out.

Srd(j, m. , -en, an. -en, in O. ®. «in nn«

» g«iog«n«< Xinb, v«röib(li4 «in Ainb üb«rb<upt

;

in «inig«n ®«g«nb«n «in« iung« nlbern« unb
lä<4«rli(b« 'P«rfon (aigbann nuebSrabe); bie

Std^e , an. -n , «in Iä<b«ni(b«( , v«rjogtn«g

nnb entfl«Di«< Q)«fi(bt
; grüben machen ; eine

bii§licbe 3tdbe hoben ; b«nn , «in« Verfon

f«ibft , bi« «in folget (J)«fi<bf bot- 0. 5rdb(in
bribrn 9ött«n ou(b «in 9rog«ng«fi(bl) ; (in ob<

fi4tli<b v«rt«rrt g«mobIt«g <S«fi(bt ober «in« ouf

folib« Vrt gemoblt« V«tfon (ilarifotur) ; «ine

ab«nf«u(rii4«9riöblung
: Stoben er;dblen;

bab Srdbenbilb, «in böfiiicb«*, verjerrt« Siib

(«in« jtoritotur , 3«rrbilb , 3«rrgebilb«) ; bie S-
gefthiebtr, tin« (ä(b«ni9« nnb obentenerliibe

4>«f<bi(bt«; bob 5-9Cf><bt , f. Stobt; in «n<

gerer ajebrntung in b«r Voufunft, getvifTt

»er|«rrt« lö<b«rli<be Stopfe ober £drv«n, »«!•

«b« |ur aterjierung über grob« Sbnren ic. ge«

brou4n (Verben; bie S-gtflolt, «in« vergerrte

unb böSliib« Qleflatt, unb «in« foltb« V«efon
(Aori(otur); ber S-n>ohler, «in anobler,

ber 9rog«n ntoibt (Xorifoturifl) ; uneig. , «in

fddetbter anobier, ber nur 9rog«n |un>«g«

bringt; bie S'inohlttei, bi« anoblerei. n>«I<

<b« 9rab«n borlleUt ; «in ®«mäb(bc , ouf (v«(>

<b«m Srogen vorgegeUt (inb (ftoritotur).

^rdbig , 9. u. U. w. , «inen 9roit bobenb , tvunb.

Stafi, n>. , an. -en, bog Oerfi. n>. Stou»
eben, olg «in (fbrenivort, «in« a>«rron meibli»

<b«n @)«f(bl«tbtg , n>«l(b« gu gebieten bot , bober

im bongliiben £«b«n bi« @ottinn b«g ^oug>
btrrn, befonberg im Stegenfog« vom@b(finbe:

Stau nnb SRogb; fit i|lSton iin-^onfe;
«in genöbnliibcr Sitel, iveltben bi« 9b«got<
tinn cineg anonneg befommt, unb ibn ouib

nod) b«m £obe beffelben führt, g. £). StOtl
Sebmibt (niAt 5rou 0cbniibtinn>, Stou
?)o|tmeiiletinii , Stoii Kothinn ; «in« fürg»

liib« Verfon iv«ibti<b«n @«fcbl«(btg überboupt,

g« mag verbeirotbet fepn ober nitbt : TUlct:

gndbigfle, burcblaucf)tig(leStan; «in« 9«:
nennung ber 3ungfrou anorio , in ber 9(bmi<

f<b«n Sirtb« : t nfereSton, unfere liebe

Ston. 3n beif atonnenflbgern «erben bie

«igentliiben Stonnen gum Unterfibieb« von b«n

6d>iveg«rn ouib Stonen genannt. £i( lib>

liginn beigt hcxbiPÜtbige StOtl. £D«nn Stou
bog 9«r<bl«4t brgeiibnet, fo vergebt mon bar:

untrr «in« verbeirotbet« fterfon «eiblitben

0«r<bl«ib(g , «ofür man b«i ^oberen (Sottinn,
Oeinohlinn gu fogen pgegt

: fich eine Stdii

Sroueneii

iiebmen , beirotben ; eine Stau hohen ; fit

ifi meine Stou; eine gute, eine hdueli:
ehe , mirthlicbe , fluge , oeriidiibige Stou

;

eine ®iirgerftou, tSaitetftoii , tSbelfrou,

3lmtinonugfrou , dfoufmonnöfrou , <Pre:

bigerfrou ; ouib «in« aoitiv« wirb 9rou g«>

nonnt, oft mit berafnreb«
:
Stou'lGitme; in

weiterer 9«brutung, rin« irb« <g(rron weibli»

(b«n ®«r(bl«4tg , ge fei) verbeirotbet ober niigt

;

ehret bie Stouen ; befonberg bieienigen vor»

nebmern wriblicben Verfonen, weltb« einer 9ür»

ginn gur tSefeKfiboft bienen; ^ommerftoil.
Uneig. , bie fchöne Stou , ein in afmerito wilb»

wotbfenbeg unb ou<b in 3toIi«n böugg gegoge«

n(g3wi«b«[gewäcbg mit geifibforbigen , am 9o>
ben weiglitben gloiienformigen Slumen, bie

einen rotben @frigel hoben (9eUabonno).

2f n m. c(»»gi 9rou i» (<» tFi»g,n »»»friitirt gtiiM,
i

f« Untet (ft jVfiU ^<U («4 9fter< , btfaaieri Im

C . 2>. (er 9tAUCn. («rf flA 4l€t H«r in Hflijta

9«UfB (ft »t^ia (Irfc trUag

t» , |. s. er ig ber @obn feiner 9rauen

€lbW(g(r, » b- t« ftlicrjr», t»
UatirMiitt, m feiner 9rou ßigweger , i»fi,

AH (ga feiarr tigraca 6A»<(ltr« «t ai«a 9r«a

(ftHeU , (<)tiAaca vür(«. SaA (tr (elTira 9tla(aag

m|<a ktdiat aiaa {ZA tavfilra »iffir $«rai

:

9rauen^(rmÖsen. Jtraft i|i (i*ff o. Sen«

ia (fB aiü 9pAU )Bf«BiBi<89cfr|tta flBfttcra i(I(A#

ff »if 4uA / wtB* 908 bfr3aagfr«a Ratio (Ic Xtbt

19 : unferrr lieben 9ramn taq,

•Sroubulent, betrügeriftb , beltügliib; SbOU»
bule'nj, bie Sbetrügliibreit

; Scöog, ber

9(trug.

StOHcnober, «., in ber 3rrg(ieb(runggrung,

(in }(g ber untern ^oblober, welcher burib bie

inwenbige Seite beg Stbcntelg gum inivenbi»

ben ^nbibel gebt (bie ^auptaber , atofenober,

anutterober) ; bet S-Opfcl, «ine Ärt grofier

Gipfel, bie meig nur gum Jtoeben verbrouibe

werben; bob S'hob , f. Worieubob ; bie

S-btere, bie 9cere beg gBeigborng, $oge»

borng; bofS'bilb, bogSbilb einer Srau, be<

fonberg ber 3ungfrou agorio, vorgügliib in ber

gtomifiben Airibe (agabonno); eine iperfon

weibliiben Seftbletbtg, f. 9rau, boib gering»

fibooig; bic S-bitfe, f. -?)ougebitfe; ber

S~biB , in (in (Rame beg Satbengelg;

baä S-blott, f. Sfoueuuriiu^e ; bie S-
blmne, f. (Soiuhheil; bet 5-btubet, im
C. S. eine Xenennung ber befibubeten ftar»

melitermönebe («igentlieb unferer lieben Srouen

ißrüber); bicS-bllge,in moneben ISegenben,

bie aSuge ober ISelbgrafe, welebe eine 1>erfon

weibliiben @ef<bl«btg für irgenb etwag erle»

gen mufi, unb weltb« bie Hälfte von bem be»

trägt, wag eine aRonngperfon bafür erlegen

müßte; bie S~hi|}el, ber 9tame einer Urt

iDigcln, weltbe im ^eumonate blüht unb olg

(in gRittel wiber Seitengeeben grbrauibt wirb

(unfere lieben Srouen Sigel , gewobniitber,

tDlorienbigel, ouib Srofibbigel) ; bie n>ei§e

Sroiienbi|leI , bei Einigen rin atame bergBe»

gebigel; bog S~ci^ (ouib unferer lieben

ffroutn (^ig), ein blatleriger, buribgibtiger
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@i|)(rt>o(4 , b(it man in tunnc Siättrr f^alfcn

lann(3JJont(lein, Spit^elftcin)
; bcrScJUCll«

fa6eii,f. ©ommcrfrtbcii ; btr g-fciiib, f,

SScibcrfcinb ; bcr 5-fcn<bcl < tin 5?amt tet

iDeulf<b«n genuinen SenebeU; baä g-fiiiflcr»

fraut. ein Stame bc< (leinen 6cbaten(iee<,

mit gelten fl»r( rieebenten Slumen (gelter

fünftlatleriger jtlee, (leinet ^ornflee, SiSie>

ftndee, 4i»nigllee, goltner Älee) ; bct g-
flfcb, ein 9lamc te( OialttrafTent oter ter

©oitfotre; bcr g-flad)6, f. glacftöfraiit;

baö g-gcinatb, ein diemaib/ 3<ntmer für

fcie Stauen; baS g-glaS , ein ttonartiger

©tein, ter autiarten, glimmerigen unt glän>

genten %Iättd(en, tie fi<b fpalttn lafTen , gu<

fammengefegt i|l (JRariengla«) ; baS g-fllit,

in Den Xeebten, (Stüter, melibe tem n<eitli<

eben (8ef41ecbte gebören, al( , ter ÜSrautfebag,

feie ©pintelgelter ; ba8 g-^aar, ein Slatne

verftbietner 'Pfianitn , nämli# , eine 2(rl 5arn<
(raut, tefonter« tieienige 2Trt, melebc au<b

Srauenjopf, !B(nu<baar, fbaartraut , Xtlbrn,
CffeKfarn , ©teintretb beißt , unt teffen S9lät>

ter aut (cilförmig gezielten (leinen <&aaren

•ttrSrtern lufammengefegt ßnt; tie Stauer»

raute; fibtvar(ea Srauenbaar, ein Sarnfraut
mit treifaib geßeterten SBlietern; ta< Slilt»

Iraut ; ter rotbc Wiettrtban ; tag 5laib<(taut

Ster tie Slaebtfeite; eine Sltogart; bCC g-
t>anbfd)llb, $antf(bube für Srauenjimmer;
ter 9lame ter ©Itifentlume ; baä g-t)crf,
tag iart fübiente $er| einer 9rau; bcr g-
Fäfer, eine Ifrt (leinet runter Jfäfet mit ge«

tüpfelten buntfarbigen 9lügeltei(en (3ungfern<

(äfer, aXarientälteben , Ofterrälteben , öert«

gottg(alb(ben); baS g-ficib , unt bicgraücil«
flcibmig; baß g-(lD|lcr, ein 9lonnen(lo>

der; bei" g-fliccf)t , Pcriubilid) , ein ütertrie«

benet QJerebret ter grauen; baß g-frailt, f.

graiiciiimiitjc ; bcr g-Fcicg , ter Samt ei»

nee psantt. 6. ©cbarfFraiit; baSg-Icbn,
f. 'Beibcclebii; bic g-licbc, tie Siete ter

grauen gu Untern, unt tie Sitte iii ten
grauen , gum mtibliibtn (Siefebleebt ; bic g-
lifl, tie Sill teg iptiblitben ®ef<bleibtg (SOei»

btrlifl); baßg-Ißb, tagSot, tptlibtg grauen
ertbcilen, unt grauen ertbeilt »irt; borg-
lliantcl, tin Stantel für grauen; ein Slame
teg ©innau; baö g-inantcl(beii , ein »tarne

tegObmfrauteg; bic g-iiiilrb , Slileb ton ei»

net ipeitliiben Verrtn ; bic g-tiuiii;c, eine

Urt ©artenmünge mit tiefen reiben Sblumen
unt rauben Släittrn , tie einen angenehmen
©truib, ater febarfen tiltern (Stfebniad baten
(grauenfraut , grauenfaltei , grauentlall , Sta»

ritnmUnge). 6. tWiiliic; eine in Oialitn unt
granlceieb n>ilt maibrentt Urt »Ibcinfacn mit ei»

ferinigen ungetbcilten unt gegabn ten Slällern

;

bcr g-iiabc( , f. 9FabclFraut ; bcr g-orbcii,
ein Orten für perfenen leeitlieben ISrfebletbtg

;

bcrg-pilt, f. iBufciipiI(; bcrg-pii8, ber
ipug ter grauen; bcr g-raiib, ter »taut,

tie (fntiübrung einer grau ; bcr g-raef , SDei»

terred; bic g-rofe, f. TOciiicofc; berg-
faal, ein Simgner, in iptlebem fiib tie grauen

aufgnbalten pflegen ; bic g-falbci , f. graucn-
iniinjc; ber g-fdjncibcr, ein ©ebneüer,

tpeleber grauendeiter perfertige ; bcrg-fdin^,
©(bube für grauen ; ein »tarne teg ©enllers,

mie au(b teg ©ebeiendeeg; bcr g-fc^ujicr,
ein ©ebufler, ter grauenfibube prrfertiget;

bcr g-jilin, tie ©emütbg» unt £ien(art ter

grauen; bic graücndlciitc , geringe Serf»»

nen tpeiblitbcn (Seftbleebig ; bic g-pcrfpii ,
eine

meitliebe ‘perfon ; bcr graüCllTonmicr , oter

fliegenter ©emmer, ein »lame ter güten,

ipclibt im $ertfl tie Suft turebgirben , unt een

ter ßiegenten ©ommerfpinne berrübren ; bcr

g-fpiegcl , eine Urt ©Itdentlume , tie un»

ter tem ©etreite im fütliiben (Europa müitß

;

eine Urt tegXleeg, in mamben ©egenten tie

egparfette ; ber g-flaat , ter ©taat oter rcll»

füntige'pug einer grau; eine türgcriicbe ©e<

feUfibaft , tie aug lauter toeitliiben ©lictem
beftebt, oter »on grauen oeriraltet mirt , ime

ter Umagonenftaat geioifen fepn foD ; bcr g-
flailb, ter ©lant, t. b< ter Suflant , tic

SBürte ter grauen oter teg meitUeben ©e»

ftbleibtg ; in engerer Sbeteulung , ter ©tant
»erbeiratbeter meibliiber (perfonen, gum Un»

lerfibietc oom 3nngfrauenßante unt SDieiteu»

gante; ter ©tant oter Ort in einer ffir^eic.,

mo Verfonen meibliibcn ©efiblcibtg gu ftgen

pflegen (ter grauenflubl) ; baß g-flift, ein

©tift für grauen; biC g-flimme, tie »eib»

liibc ©timme ; uneigenlliib, eine feine , (Ure

©limme; in tertonfunfi, bic btbe©itmme;
bic graiicnilimmc (iDigfant) , bic nie»

bere gcaiien|limme (ter Uit); bcr g-
(llljll , f. graucilflanb , ein »lame ter iril»

ten »liefetpurg; bic g-flld)t, tie augfibmei'

fente Siebe gum meiblidfen ©efdiledite; bcc

g-tag, ein gu 9bren ter 3ungfrau Slar.a

gefeierter gefltag ; tag gefl ter IBerfüntigung

SJlaeiü; bcr g-tdllj, ein lang für perbeira»

(bete tpeibliibe perfonen ; in engerer Sete«
tung, ein Sang, ter gemcbnliib bei $ocb;ei»

ten re. gum SJefeblufi gelangt irirt (ter jtrbr>

aug, ber ©roßoatertang) ; bic g-taiibc,

f- Siirtcltdiibe; bic g-taiifc, f. ^otptau»
fc; bcr g-tbcil, tenenige Sbeil an einet

^rbfebaft, weliber ter grau giifüOi; bic g-
tra^t , tie Urt unt SDeife , loie ficb tie grauen

gu tragen , t. b- gu (leiten , gu piigen pfle»

gen; in engerer Seteutung, eine Sraebt für

perbeiratbete loeibliibe 'perfonen ; baß g-nid!.
ein Suib , ipeltpeg grauen gu tragen pflegen;

ein (udiartiger 3cug , ter gu grauenlleibern

gebraudjt n>irt ; baß g-ocild)cn , f. '2Rut-

tcrocilt^cn; baß g-pplF, peradtiup,

feilen toeiblidten ©efepletblg; übrrbaupe, tag

ipeibliibe ©efipledgt; bic g-jeit, tie 3eil

ter moiiatliipcn Steinigung ; baß g-;im>

liier , SJerd. ip. baß graüensimincrtbcn , em

3immer, b. b, ter Sbeil in einem ©(baute,

auib tpobl ein gangeg ©ebäutc ,
gur SOobnung

für tie grau oter tie grauen mit ibren Slag»

ten >c. ®. graitciijtvingcr; tie in einem

feltben Simmer befintliiten weiblidien ‘Perfe>

nen gufammengenommen ; bann , mebrere per;

j fc
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fönen i»(i6ll4en »on gutem St4n^e
Um gemeinen {eien 9raucni|)eeronen, 3riiueni<

leute , 9r«uensoIf , SlDeiteperrenen , !(Deii<>

leute, XDeüeoolt) ; eine cineelne 'Pcrfon iveii«

lid^en ®efd)Ic4te »on gutem @t«nte; Per

5-<opf, ein 3»»f. wie ün iie Srauen iiet

uni i« ju trogen pflegen; fo viel oieSrouen:

paor ; Per 5-5ipiit()cc , Per oigefonierte £ici<

ieO $oufei oier ein eignet $ou<

,

in welepem

fiep ici ien alten (Srieipen uni notp iegt bei

Pen Snorgenlöniern iie Stauen mit ipren 2nög>

Pen IC. oufioiten (Qjpnäceiim . .^orcm).
^ruülcin, f. , -3, O. ®. eine <Peefon »eibli«

epen Qfefdiittptt ; iinP er f4)uf ^e ein 9]tänn>

(ein unP von Spieren ivtii«

liepen 0efipleipt( , wofür ieioip SDeiiipen ge>

wopnliiptc ig; O. H. eine Heine, ou<p wopi
junge Srou ; iefonPert ein Sprennome un»er>

beirotpetcr oieliger Srouentimmer ; bu3 5rÜU>
lein au3 9fumiPien, in per PToturiereprei«

Pung, eine }(rt Aroniipt mit einem gelben unP

rotpen @4nabtl uni mit einer langen @<p»ung>
frier auf tem ftepfe.

II n m, Bull Pag (•|ia iie Sriiiui , nii

B» U n. S. bin«) »irt , ip fall« , l><ll Sröu>

(ein *1* Otrruii#riaf4««rt 0if0tc4t*

lll. ^ Cbta (• i{l n«|r^f(t 9rält«

(tinl , 0«tts9räu(ein # u >«r

|(it «pf i |«t. 3« »<Ttr / «kippM

t4t aK fralpffblia €rf«fg , M«fi4 Oert «p4 für

SRatttffQ (DenoiMlU) ! itbrcpn» p *1

0lrecr(i4«i k((5RU|CP verfaßt p vU «4 i« CePrr»

r«i4^if4«P ikltfb i|). 6ld) ftggrtf« «pf*

lfM<B p V** flt PR|tlt<|«a Suti.

Sräülcinfleret^tigFeit, n». , in ien «eipten,

Pie Qbereiptfamcn fücgliipcr uni oieliger SOits

toen an iie von ipren ISpegatten pinterlaffenen

Qfüter, i. S9. ia< SRufitpeil, ia< £eibgciinge ic.

;

Pie A-fetüft, ier @tani, i.p. Per Sugani,
Pit IBerPällnige einet Sröuleint, rtrea wie

Sungfcaufcpafi ; iie fömmtliipen Sräulein ei>

net Ortet oier einer Otgeni |ufammengenom>
men; Pie / im eiaattrtipte, iie

Kutgattung einer llrinjtfgnn , befoniert wenn
Pot Pani iie Aogtniajupergebrn muß; bann,

Pie |U Piefer ](bg<pt autgefepciebtne Auflage

(PieVrinicffinngeuer); PaSQ-flift, ein 6tift

für Sräulein; Srüülicfj »Per

u. U. w. , einer Srou, weibli4en S^erfon ge>

bbreni , eigen , gemäß >c. : Pie fräulit^ien

OffreCptfamcii : ein fräiifieper 0inn (ge>

ivipnli4tr weiblidf) ; einer Srou äpnliip , naip

2frt einer vetpriratpeten weibliipen ipetfon

;

Pie 5füllfu4)t, iie ®u<pt, Srou lU werpen,

|U peiratpen. !8ergl. 5rautilfu4ft.

^rufiß, f. graiiPulent.

gretf) , u. U. w. , in popem @raie verwe>

gen, mit gferaiplung Per (Sefapr uni Übertre«

tung itr@efcge ittSDopIganiet uni ier gu>

ten Sitten : fcccp rcPeii ; ciiicitl fred) iii3

©efidjt eine Uiimaprfeeit faqcn, ein fre»

(pe3 ßßlaul; befoniert iie Stpampaftigteit

uni Sittfamteit opntSipeu vetlrpeni, poepg

unverftpämt: frecpc öcbcrPcn , ^niencii

;

ein freches (Betragen ; eine freche 'ISciPß^

prrfon. (Spemapit auip im guten Sinn, f.

gart, mutpig, füpn, tapfer; Pie greclj^cit,

!Di. -en, iie Sigenftpaft einer 'Perfon oier

6o(pe, io ße freip ig: Pie 5tfd)t»cit ipreS

SSIicfc3, ipteß (Betragenß; freepe Wcl’cr»

Pen, (KePen, .Häuptlingen; Srcdjlicp,
Umg. w. , ftetp, auf eine freipe ](rl.

jregatte , w. , 5K. -n , ein ireimagiget Äriegte

fipig von 20 bit 44 ftanonen , welcpet ftpnell

fegelt, uni alle feine Jtanonen auf einem Seefe

füpri; rin ireimagiget Oanieltfipig, wie eine

Sregattc gebauet uni befegelt; in ier gtatur«

btfepreibung ein bläuliip>fipwar}er Iffritaniftper

Seevogel, in ier Stöße einet OuPnet uni

mit fo großen Slügeln, Paß ge autgebreitet

von einem Snie bit |um aniern an »ier|cpn

9><ß betragen.

Srei , 9. u. U. w. , tot unP entfernt , von Pem,
wat alt binitni , alt tinftpränfeni , ober alt

ein Swang uni alt ein Hmierniß ju betraipe

ten ig, iaper bc|tiipnct et; iie Ubwefenpeit

einer unangtntPmen , Übeln Satpe ic. mit Pem
iBerpältnißwortt pon : frei Poii (Befcproer«

Pen, Pon "Xftü^e, pon 31Pgabcn, pon
0cHulPen , PDii ^eHfern , pon Xt>orf>eiten

;

ein PDo allen 0orgen freieß ©emütp

;

einen Pon Per 0trafe frei fpreepen. ®o
autp in ien Sufammenftpungen , fehlerfrei,

forgenfrei , fdpiilPenfrei , goUfeei ic. 3m
O. X. wiri et päugg mit iem ;n)citen Salle

Per @atpe verbunien ; aller 0iinben frei

;

Peß Xlimmerß frei; ferner, entfernt von 21(3

lern, wat Pinien vier verbinien tann, Paper

opne alle (örperliipc Sinftpränlung , opne a(>

let ßiptbare HinPerniß in ier SSewegung : fid^

frei Peipegen Fönnen; einen ©cfaitgcneit

frei machen, ipn auf freien S»6 fcljcn;

ein freier (Eingang in ein .Hauß , eine

0taPt, einen Mafien, ien nieptt piniert;

Per 5i»f Ri»f feinen freien häuf haben,
wenn er nitpt übertreten foQ. Uneig.; einer

0acpe ihren freien Sauf laffen, ge inrtp

niiptt piniern; feiner SinbilPuiigSFraft,

feinen ffiünfchen, feinem SBitlen freien

Sauf laffen ; auß freier jeidfinen,

opne anire Oülftmittcl, uneigentlitp autp,

aut iemgovfe: ein freier ^linfel , freier

©rabjfichel, freier ®lei§el, bei ien sjiap»

lern , guvfergetpern uni Silipauern , ier mit

leiiptcr uni ireiger Oani gefüpret wiri ; ein

freier Sang, freie (JRieiien unPöebeeben,
Pie ier natürli^en Sefipagenpeit einer <Perron

gemäß , uni iurep feinen Swang begimmt

gni; oPne Sinftpränfungin ier 2(uticpnung,

im Raume : ein freier ^lafj' brr niiM mit

Sepranfen umgeben, ober niipt mit Sebäuien

befegt ig; Paß freie 5elP, bat ebene, og»

ne, Pot man weit uni breit überfeptn lann;

unter freiem oimmelfchlafen, auf freiem

SfelPe, außer iDaip uni Satp; eine freie

^llßfidhb, b't bxrep niiptt in irr ßtäpe be>

ftPrönlt wiri; Pie freie Euft, iie niipt ein»

geltplogene ; inß gccie gehen , in Üe freie

Siift, int Selb IC. ; in feiner £age, Stellung,

von aniern Aörpern niipt berüpet: einen
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25alFen frei legen, {a, b«6 er nur mit itU
btn $nbcn unb fonft nirgtnbb «uflirgt ; ein

)fc6et frei, nxnn trän ni<bi$ anfto

bet, mitten in ber @lube; eilt frei ifcbcil«

bfö an tvelibe« feine anberc @ebaube
anfioSen ; ein Äebner liefet frei, wenn
man feine (lanje flerfon firbt ; in ber f)flan>

ienli'bre beißt ber (Stmil'faben frei , wenn
ermicanbern nicht neewaebfen iß ; ferner ebne

ffinfebräntunc) , ebne Swang im biirgrrlicbcn

unb gefeUfcbaftlieben Ceben, unb jwar, non

anbern unabbängig , niißt tat ^igrntbum ei<

nei 2(n9ern fri)enb : ein freier ‘DJenfd), ein

freier , im @iegcnfagt eine« Scibeigenen , einet

etiabcn; einen Ueibcigiicn frei geben, frei

laffen, frei fereeben ) frei maiben ; in wei>

terer Sebeutung; einen l'cbtling frei fprts

eben , ibn aut ber 3)ienftbarfeie feiner bebr>

iabre entlaffen unbium0cfeUen maiben; rin

freies (9nt, beffen Sbrßger fein Seibrigner iß,

auf welibem feine 9r»bnbienße baften ; ein

@lit frei macben , bie @ibulben beßelben bc,

jabien; fIBaacen, (Suter frei macben, bie

Jfbgaben ven benfelben , ebne beren (Antrieb'

tung ßcniibt fortgefebaßt werben bürfen, be>

{ablen ; unabhängig «on aßer aber boib «an
einer brüitenben naben Oberberrfibaft : ein

freier Gtaat, ein freies Brlf
;
freie SÄeiebä»

fldbte, bie freie Kittcrfcbaft ic., bie nur

bem ißaifer unb Steiibe unterwarfen waren;

ein freier -^err, ber niibt ber eebntmann
einet Unbern iß; in weiterer Sbebeutung , un'

abhängig «am SOißen, «am @mßufl Unbrer:

er i|l nicht frei, bängt niibt «an ßm feibß

ab ; burd; fein Berftreiben , burib feine ein,

gegangene Serbinbfiibfeie gebunbrn: icb ('in

iiDcb frei ; baS Wdbeben iff nicht inrbr

frei, ße bat ßcb fiban «erfuraiben; einen

0ofboten frei geben, ibn tat laßen, niibt

|um€altatenbienßiwingcn Oberin bemfelbcn

bebauen; einem etmaS frei geben, ibnba,

«an alt einer Serbinbliibfcit entbinben (bifpen,

ßren): eSifl ihm frei gegeben trprben, in

berjaflenjcitSlcifcb jn effen; benSduu
lern frei geben , bie Sibuißunben auiregen

;

ebne Strafe, ungeßraft; baS foU ihm nicht

fo frei bingeben; ber SBerbrediet ijl frei

gefproeben morben, »on ber Strafe, iß

wieber lotgelaßen; ebne beßimmte (Sefibäfte,

Urbeit
; fid) pon OJefcbciftcn frei machen

;

er bät nicht eine Stiinbe frei, ebne ®e,

fahr: frei berumgeben ;.benKiicfen frei ba«

ben, in einem ®efcd)tc ; bann, wat einefol«

ehe Silberbeit gewäbret: ein freies (Sieleitc,

einßcberet; ebne bürgerliibeStfibwerben, mit

Sreibriten «erfeben : eine freie SJeffe, ein

freier iabrmarft, ein freier ^»afen , freie

3agb haben , ungebinbert überaß tagen bür,

fen; freien 3ntritt haben ; befonbrrt frei

»on Ubgaben : ein freicS ^’anS , ein freies

Oint ; aud) ohne SSejablung
: freie ßSubnung

,

freien Sifcb geben , freies haben

;

einen frei halten , für ibn betabien , ibm
batstbibige umfonß liefern : einen ©rief frei

machen
,
b«t 'poßgelb bafür betablon , fo baß

grelartig

et ber CPmpfänger ni^t betablen barf (tranfi,

ren) ; eine Seche bauet fich frei , im sserg,

baue, wenn ße bie Soßen «an ihrem Srtrag;

feibß beßreitet ; feinen tigentliiben , brßimiu

ten Seßger babenb, «an Bingen , beren @e-

brauibiebermanntrlaubiiß: auf freier Stra>
ße ; auf bicfein Selbe i|l bie 3agb frei,

barf iebermann lagen ; freies Selb , im 3berg>

baue , bat feinen eigentliibenSSeßger bat; eine

3cche fällt ins Seeie, wenn ihr Beßget ße

vtrläfit; «an ßttliibem Swänge, «en ßttli>

eher ßterbinbliibfeit entfernt: eS ficht Ihm
frei jn tbun, roaSer miU; er bat feintn

freien 'Billen, bie freie 'Babl; ein freicS

Berfprechen, wat man frriwißig, ebne Swang
gegeben bat; ettvaS POn ober auS freien

Stlicfen thiin ,
aut eigenem, bureh feint«

anbern Sßenfibtn »tranlaßien (fntfibluß; ei-

nem etipaS frei fieUen ; freie -ftänbe ha'
ben , naib freiem XBißen banbeln fönnen ; in

engerer Bebrutung , «on ber hrrrfdiaft brr

Sinnr unb Segirrbtn unabhängig, fähig feine

ihanblungen naib ben Barf4riften brr S3er<

nunft ein|uri4ten: ber freie BiUe, bat

Bermbgtn betXtenfiben , baßcrßib in feinen

Sntfiblitfiungen unb^anblungen bureb nidtit

»on außen unb fibtrbau«t bueib niibtt Jter«rr,

liibet beßimmen |u laßen brautbt , wenn er

nicht wiß; eine freie Jhanblung, bir aut

bem freien Büßen ßießt; ohne Boturtbeilc :

frei benfen , frei iirtheilen , frei fprechen
iinb fchreiben; ein freier (Seifl, brr bur*
feine Borurtbrile ic. gtfeßcl^; frcimüibtg.

eßtn , ebne Sueibt unb Surücf^tung : etlpaS

frei bctcimen , frei unb pffetiher)ig gefte»

heil, rtipaS frei hctauSfageii; einen frei

onfehen, freireben; «an ängßiiibtr Beob,
aibtung ber Stegrfn bet Xunß tc. entfernt

:

bie freie Schreibart; ber freie 0ah, m
ber Sonfunß, bei welkem man ßib Uutnab»
menunb Ubweiibungen erlaubt, im®tgrnfage
betgebunbenen, ber in Jtinbenßüdtn berrfibt;

eine freie libecfchuiig, bie ßeb niibt rria«if<b

an bie IDorCe ber Urfibrift binbec ; eine freie

Stachabmuiig ; gegen bie Sefrge bet SBebl«

ßanbrt unb btt guten Sillen , alt ßDortmiire

für bat barte frtd) : betSRcnfcb fpriebt febe

frei ; ein freicS Ceben , ein ;u freiet Betta,

gtn; ein freicS Sraneii$immcr; ber Srci<

aefer, ein «an Bienßen , Ubgaben ic. freier

Uefet; ber S^altar, in ber Jtamifeben ßir«

ebc, einUltar, vor Welibcm juiebcr SeitZcb’

tenmeßen gclefen Werben bürfen; fcaS 5"
amt, eine Benennung ber 6rei ämicr Sei'

d’cnfce, ßReienbcrg unbßDeil in ber Scbwei;

;

aiicb bie Bentnnung einet Beßrfet ber Stabt

Sürd) , bie aut ben tbemabligtn Sreibertfibai>

teil Sibnabelburg unb Sibwarjenbcrg brßebet

;

Mc S~archc, rincUrebe ober einSerinne an

einem Ztiibe , welibet in einer gewißen {>ebt

oßtn iß, fo baß bat SCDaßtr, wenn et über

biefehobt ßeigt , frei abßießen fann (batSrii

gerinne); S~artig, S. u. U. W. , «an Üdrrn,

«ine freie Uet babenb , wenn bie Urt aber

ßeßung berftlben bur4 fein (erfommen ein.
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8(f*räiift i»; bet3-bäcfer, «Jn unjOnf«ig«t

iBäder, »er nur ]u gewifTrnStittn 6«(f(n »«cf

;

bcr 5-('aU, (in 93«U/ Sanifcft, ju W(I4(nt

man unentgeltlich Sutritt bat ; tte S-bällF,

bei ben Siiebauern , eine bewegliche %an(, in

welche fie bab ju hauenbe Silb einfpannen |

gewiiTe Sleifchbänte / Wb ber Sanbmann fein

Sjieh ungebinbert fchlachlen unb perfaufen batf

;

bas 5-bataiUon, f. > ber

S'bciu, im Seegbaue/ ber freie SBau: eine

Qinibe Fpiumt in ben Srcibcui, wenn fie

ftch frei bauet , fo bafi bie ®ewer(c (eine 3u>

bufie mebebesablen biirfen ; bcrS-bduec, ein

von aller £ienftbar(eit freier Sauer, ber nur

bie gewbbnliche banbfleuer bejablt (ein Sreifafi),

im eSegenfabe ber leibeigenen Säuern , 9cobn>

bauern; ein Sauer auf einem freien Sleiihb'

borfe, weicbeb unmittelbar bem Aaifer unb
Weiche unterworfen war; bie J-bebe , 3Jt.

-II, f. ^celpfcnnig unb Freigut, auch 93c>

be ; berS-benter, ein Seeräuber, ber übers

aU auf Seute aubgeht unb eine Slagge führt,

wie er eb iebebmahl für (uträglich finbet ; ein

Sanbfolbat , ber an bie flrengen Ofefege ber

SSriegbiUcht nicht gebunben ifi; bie S-beiltCs

rci', Hl. -cn, bab bewerbe, bie Zaubereien

eineb Sreibeuterb
;
J-bcnterifcb, (?. u. U. w.

,

nach 2(rt eineb Sreibeuterb ; bäS Ster,

welcheb 2(nbern unentgeltlich gegeben wirb;

SSier, welcheb gewiffe Verfonen , alb Aircheii«

bebiente ic. , ohne Zranfüeuer ju geben , brauen

bürfen; baä im ^artenfpiel ein

Aartenblatt, welcheb, nachbem alle Xrümpfe
unb hebere harten berfelben 5arbe beraub finb,

freiifi, b. h- nicht mehr geffochen werben (ann

(bicjireirarle); bad / ^ab Srauen,

ohne (ine Ifbgabe baoon ju entrichten, wie

auch bie Erlaubnis ju biefem Srauen; brr

^-braiier, einSrauer, ber bie Erlaubnis ju

brauen hat, ohne eine Jfbgabe baron |U enls

richten; bcc rin Srief, rineUrfuns

be, worin einem Üeibeigenen bie Sreiheit ers

(heilt wirb (ber Sreiheitbbrief) ; eine Urlunbe,

worin einer Verfon eine gewiffe Sreiheit ertheilt

wirb (ein Sreiheitbbrief , iprivilegium); eine

Urtunbe , permöge beren man flcher burch (in

^anb reifen fann (ein 'Vafj); 3~brü|lii) , @-

u. U. w. , 9?. iD. aub freier Srufl , frei , freie

tnüthig; ber S-bürger, ein freier Sürger,

(um Unterfchiebe pon ben ehemahligen Seibeigs

nen ; brr Sürger einer freien Zeichbflabt ; ber

Sürger, bab Slieb eineb Srelftaateb (Zepublie

faner); 5-biirgtclic^, d. u. U. w., einem

Sreibürger gehbrenb , grmäfi , in beffen Zech«

een gegrünbet (republifanifch); S-bürgem,
eh- 3-, ium Sreibürger machen, in prräihts

lichem Sinne (republitanifiren) ; bet 5~bür>
eferfinn, bieSinnebi unbSentare eineb 9reis

bürgerb (Zepublitanibmub , Sipibmub); bie

^-blicfcbe, bie freie Sürfche ober 3agb in

einem Sialbe; eine Segenb, in welcher bie

3agb frei ifi; ber 5~bllfd), (in freier Sufch

ober freier Sialb, in welchem ben Senaihbars

ten bie 3agb unb bab ^oljfäKen frei fiehet;

bie Q-compagnie , halb fDeutfih > ein« 6ome

Sreigebung e6i

pagnie freiwiDiger Solbaten (Shreibeufer). Sben
foin prrmrhriec 3aht baä 5-bataiUbn , baS
5-cPtp6 , bie g-partei ; ber g-benfer , her

frei benfet , fich Im jDenfen nicht einfehränfen

läSt; oft mit einem prrächtlichen Zebenbegriff,

f. greigeifl; bieg-beiiferei, bab freie Ben»
ren, bebSceibenrerb2fr( lu benten, iu lehren

unb iu hanbeln, nur in perächtlicher Sebeus
tung; g-benferifib, u. U. w., einem

9reibrnfer geniäfi, benfelben prrralhenb ; bü8
g-bing , f. greigeriebt ; ber g-biirgdbofs
im^ilbebheimifchen, ein freier Sauerhof , befs

fen Seliger grciiiiann heifit unb reinen <baupt<

fall, rein beergewette unb Serabe , fonbern

nur ben freien 3inb bejahlet. Uber folcheböfe

finb greigrafcii unb Obetfreigrafen gefegt

;

bic greie, ein freier unbefchräntter Zaum

;

gretcigcii, <i, u. U. w., O. B. frei unb
(igenthümlich, Pon alter £(hnbar(eit befreiet:

ein freieigenes @nt.
1. geeicil, th. 3., frei machen, befreien: el>

neu ; auch «on gewiffen haften unb Serbinb«

lichteiten frei machen.

a. grefen, i) unth. 3-> fi<h um eine <Perfon

bewerben , fie jur She perlangen : um ein

^libtbeii freien ; juweiien auch von heiben

Scfchiechtern : mir moUen nnS freien , b. i.

unb heirathen; ng^ (Selbe freien, bei fei*

ner Sewerbung uw eine 5rau porjüglich auf

Selb unb Sermbgen fehen ; uneig., im ge*

meinen geben, nm ein ^mt freien, fuh um
bagelbe bewerben; 2)th.B,, heirathen: eine

otine fPetfpii freien.

gteier, m. , -S, eine fZannbperfon , welche eint

weibliche ‘Perfon )ur (fht Perlangt (ein Sreierbs

mann): greiers Sebanfen ffuben , (u hei*

raihen gefonnen feon; auch aufgreierS gil>

fen geben.
greierbingS, Uwft. w. , pon freien Stüden,

aub eigenem freiwilligen (Pnlfthluffe.

greierei, w. , bie Bewerbung eineb Breierb, bat

cbeirathen; ber greferSmann , ein Breier;

einer, ber im Zamen eineb ttnbem um eine

iperfon anhält, fie für ihn (ur Sh« begehrt

(ber Sreiwerber, Srautwerher).

greifabne, w. , in Sremen biejenige Sahne,
welche währenb beb Breimarfteb an ber Sörfe
«ubgeftedt ifi; bie g-fatbe, iw Äarten*

fpief eine Barbe, welche/ nachbem bie Srüm*
pfe beraub finb, frei ig, b. h. nicht mehr
mit Zrumpf gegochen werben fann ; ber g-
fedjter, ein befreiter, mit Breiheitcn pon
ber Bbrigfeit pcrfehener Bechter; berg-flei«

f^er, f.greiineiiiet ; bie g-fraii , bie «at»
tinn eineb Breiherrn (Breiinn ,- Breiherrinn)

;

baS g-frälllein , bie unperhrirathete £ochter

eineb Breiherrn; ber g-frofn , ber Brohn>
ober Serichtbbiencr bei einem Brcigerichte ; ber
g-gBliger, einer, bee |u einer Breipartei ge*

hört; brr g-guft, bei ben Schugern, ber

Orfell eineb Breifchugerb , ber geh (u ben lünf«

tigen Steigern wenbet ; baS g-gtbett , biC

greigebang, bie 4anblung, ba man einem

bieBreiheit gibt, ober baman etwab frei gibt;

bab Breigeben in ben Schulen , bie Jtubfegung
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(er Sctulfluntcn
; ^rcT^cbif)/ n. U.

tct gern gi(it, tgiOig unft bmit i|t ium
ttn: frciqcbi^ ftnn; unfig. , mit SOorttn,

Jbofli(bttitä6(j(igungen , Serfprtiltungtii fi'bc

freigebig ft»n ; bic S-qcbi()fcit , 2>l. -cii,»ie

6igenr<bi>tt beffen, ber freigebig ig; guioeilen

(Sefdiente oberSBeiveife ber Sreigebigfeil felbg ;

^-fiCboren , &. u. U. n>. , von freien Eltern

geboren , im Stgnbe ber 9reibeit geboren

;

bic S-Stbiing, f. Sttiflcbcn; bab 5-gc«

bilige, im Sbergboue, berverbungcncJfrbciigi

lobn eineg Sergorbeitert für eine ffnjobl £04«
Irr, bic er bofür berauoftblogen mu6 . imiSe<

genfoge be< Sngelobng
; j-.a^boriam , Cf. u.

U. to. , freimiUigen (Seborfom leifleiib, von

freien ßlüden gegorfom; bcr rin

freier Oeift, b. b. eine <)>erron, melege frei

ober obncSEforurtbeilunb obnefitb buribvorge«

febriebene (Srenjen befigränrcn |u UfTen, bentt

unb bnnbelt; bod) gewöbniieb nur in engerer

Bebeutung , ber ebne binlüngliibc 'Prüfung «Qe

ober boib viele @Iaubenipunlle vermirfe; bir

S-geijlrtCl, ®l. -en , eine» SreigeiffeO Mrt tu

benfen unb (u bunbeln ; befonbetg tabelnb,

bic ungebunbene SDenfurt ln OSIaubcngfeuben

;

cinfelne Uribeile unb f^unbfungen cinci 9rci>

geifteg ; 5*9ci|1crif4 , ®. u. U. m. , fubelnb,

einem Sreigeifte gemüG / benfelben verralbenb

:

freigeijlrtifd» benFcn, (d&cciben;

(lig, ®. u. U. IV./ einen freien« von (einen

Sforurtbeilcn ic. befebrünften ®ei(t bobenb,

gum Unterftbiebe von freigeigerifcb; 5~9blüf*

fen , ®. u. U. IV.

,

«ug ber Aneebifiboft , £eib«

cig^f(b«ft gurSreibeit enllafTcn ; bdö J-gclb«
in moniben Qbegenben, ein 6)elb « melibegbie

Scibeigenen patt ber Wülfte ber üferloffenfebaft

«n ben ®rbbcrrn geben , ivelibe biefer fonll

bei ibrem Zobe erben mürbe; NlG 5-g(rid)t«

ein freieg ober mit 9reibelten verfebeneg ®e<
riibt; ebemabfguuib bic fftbmgerieble in ZOeft«

falen (Sreibinge unb Sreipüble) ; bad 5*9^'
lillltc, unZItüblen unb trieben, ein gerinne,

burtb welebeg bag SCDeifTer, wenn eg in Über»

flufTe vorbeinben ift, frei «bUufen fonn (ber

«reilauf, Sreifebug); g-gefimit, ®. u. U.

tv., eine freie Qiefinnung beibenb , bie filtli*

cbe unb bürgerliibe Sreibeit liebenb; ringrei«

gtfinnter(Semofrai); baSg-geiperbe, ein

Qfcmecbe , welibeg frei getrieben wirb ; bec

g-glaubr , ein freier , vccnunftmüliiger 4ileiu<

bc, bei iveiibem man bagienige, ivag @egen<
flanb begQilaubeng ifl, frei prüfet CProteflan«

tigmug) ; g-gläubig , ®. u. U. w. , ben 3rci<

glauben babenb , im Sreiglaubcn gegrünbet

(proteflaniifeb); bic grcfglaubigtii cprote«

Junten) , im 0egenfage von ben Smangggläubii

gen, Slinbglüubigen
; bic grcigläublgfcit,

ber Suftanb eineg Srciqläubigen (‘Protcflantig»

mug) ; bcc g~gcaf , bec QSraf ober btiebterin ei>

nem Sreigeriebte , befonberg in beni cbemab<g in

(Beftfalen üblieben 5ebmgerieblc ; im^ilbegbei«

mifeben unb KDcgfalifeben , berStiebter über bie

Sreimannec unb Sceibinggbbfe , über tvelebem

im öilbegbeimifeben noeb ber i>l'c«'rcigraf
flebt ; g-gcafliclg , (t. u. U. ». , einem Sceigeo«

fen, tu feiner tOürbe gebSrenb; bieg-gcdf:
febaft, bag Kmt unb bag ggebiet eineg 9ceigra<

ftn ; bad g-gut , @ätec ober (Baaren , bie von

gewiffen ](bgaben frei finb ; ein freieg Canbgut,

auf melibem (eine £ebngpgi4ten buffen (ein

freieigeneg ISut) ; ein Bauergut , tvriebeg niebt

(U Srobnen unb anbecn S)ienf>barfritrn ver>

pftiibtet ift , fonbern nur bie geniobniieben £avb<

geuecn ober einen genifTen (reijing bejablet

(in maniben Oegenben 5rcimanngbufen); la

mamben (Segenben, ein pgut, wclibeg vea

Jtriegg» unb anbern tagen frei ig unb nur auf

Miännliibe ®rbcn fäUt; im f>ilbegbeimifiben

unb tDegfälifiben , bag ISut eineg ffreimanneg,

bag gegen Betablung cineg getoiffen Sinfcg

(nümliib ber Sccibcbc ober teibbebe) , voa

einigen tagen becteibeigenfibaft frei ifl, über

boib niibt toiOrübcliib vcc(auf( iverben burf

(bec ?ceibinggbof) ; bcrg-^dfcn, ein freier,

ober mit vecfcbiebcncn 5ceibcitcn begabter

fen, moSibige uDerBöKcr frei cinlaufen unb
bunbeln (onnen; Pec g-^altec, ber einen

ifnbern fceibült ; bcr Begber eineg freien eigene

(bümliiben Srunbgüiteg, befonberg in ®ng<
(unb unb 9tocbameri(a (ber Sreifag) ; Pud g~
jiaug, ein pon geivigen Q)eriibtgbar(eiten , 2lb>

gaben, Obliegcnbeitcu ic. freieg ^ug; bei ben

4anbwcr(ern ein $aug, in ivel^em ein une

günftiger ^anbmer(er mobnen burf; Per g>
tiäiidicc, bcr Bcgger, bec Bemobne; cineg

Sreibaufeg.

gcci^cit , m. , Bf. -en , ber Sugunb , bu eine

Beefon ober Saipc frei ig; baber berSuganb
ber Ubmefenbeit , von einer einftbranfenben,

unangenebmen unb Übeln @a<be : bic greipcit
Dbti 0orgen, ooti ftuinmer, von 3d>ul*
ben, von 0cf(i)äften ; in engerer Bebeutung ,

bcr Suganb ber Vbivcfenbcit uDeg Sioungcg
unb aDcr ®infcbrän(ung , unb tmar von (or>

pecliibcm giblbarem Btvange: einen (^efilQ:

geiicn in grei^eit fepen ; fic6 in greiprit

fepen, aug bem Qtefangnifi entgieben ; Pie

gceipeit iviebec erlangen; bei ben Biab«

lern, bie gceipeit bc6 Einfeld, bic eru6>

tigfeit, mit tvelibcr er geführt wirb ; bie Be>
freiung vom Sntangc im tücgcrliibcn unb ge>

fenfibaftliiben teben : bic na ürlicpe grciprit

beb Wenftpen ;
berienige suganb , in ivciebem

er von (einem anbern alg von gib abbängt;

einem tieibeigenen bic gceipeit ftpciiFcn;

bie gceipeit in ernein grcijfaatc; (SrunN
fäpe ber gceipeit vccbcciten ; gceipeit unb
@leiippelt bcc Dicepte im Staate ; bic gcei«

peit beftpranfen ; bie gceipeit beö £)en>

ltnS, Sepeeibend unb Zicuefenb ; ober bie

Z)enf' , S(pceib< unb ^cuct'fceipcit ; bie

gceipeit bec TOeffe; in fittliibtm Berganbe,

bagSermögen, unabhängig von allem aufiem
unbSinnliibcn gib (uentfibliefien unb tu hon<

beln: bie fittlicpe gceipeit, welibc unter

ber teitung ber Beenunft geht ; mit gcogec
gceipeit ceben unb fcpccibcn, mit ' grober

9rcimfithig(cit; ferner; bag Oteibt . vermöge

hegen man in eintelncn SäUen burip genüge

Sinfgfrünlungen niipc gebunben ig: cinciii
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t>ic(c Srcil^citcn gejliittcn ; ec mibin f!cb

I)ic Scci^cit cS ju tbmi; im (ürgcrli^cit

S(6 t-n |in9 ^rcitcitcil 9tc4« / turd> lv(ld)t

bic Ijöäiflt Oi>rigfcit eine '))(rfgn cter »or

«ii^crn 6 r4 uii(lis)»K'Prli'il« 8 i<i) : cill»t ©ta&t,
einer ffifffc, einem WeipecF{)anfe !C. 5rti*

beiten crtheilen; 'IBanren nntSreibeitcit
Verfebeti (patemiren) ; eine freie 4>ntlung,
eine Utierribreiiung Per porgefetrie^enrn pper

riiigcful)rien @ibranfen , tefenter« im nn<blbr<>

ligen i^inne : ein 9J2ablec erlaubt fttb <)epgc

5rcii)eitcn, wenn er Sie Ülrgeln Ser Aunfl
überf*rtiie( ; eine biebterifebe jreibeit, eine

Unrcgelniafiigleit« oft rin 3cbler , Sen fid) Sie

iCutller crlnuSen (Lirenlia povtica) ; er

erlaubte ficb allerlei 5teil>eitcn , Unf<sicf>

liiStcncn ; ein mit SreiSeiten , Segünfiigungen
vrrfeSiner Ort. So Stifien in ZOeftfoIen 9Icf>

fen uns groCe, mit mantSetlei 0ertd)tfgmen

SegoSte £)orfer J^reibciteil, anSertoarie b(>>

fjen fo gcipiiTe boufer unS StraOen/ toeKSe

Don maniSen üSrgerliiSrn (aflen unS OerSinS«
lic^tcitcn frei TmS ; 5-b^it>>tbntenb , (b. u.

U. IO., in Ser 3reiSeit, für Sie Sreibeit le<

StnS, SoSen SreiScitefinn oerratSenS ; 5"b“
lieb, <b. u. U. n>. , iur$reiSeit, S. S. einem
mit SmSeiten SegaSien Orte geSorig: bie

frcibcitlicbcn03ericbtc jit^baiiinburg, ein

Sem 2>omf)ifte tu|tänSige< UntcrgeriiSt, wel>

itee Sie UierutitsSarPeit über Sie iUrSomfreie
beit geborigen Oaufer bet (iia gemeinen Heben

freibeitifib)
;
5-b-iiebeilb , Cf. u. U. w. , Sie

grcibcit liebrns ; ber 5-b(it8bamn, ein Saum
ober Sdumganim

, beniablt unS mit einer 9rei>

bcitoiiiüge auf Ser Spige oerfrben , loeliber

|ur Seit Ser Staateuiiiioal|uiig in Srantreiib

auf oiTentlKben ‘Plagen (um Seiten Ser 9rei<

beit aufgepgantt leiirSe; ber J-b'brief , ein

Brief oScr eine UrfunSe, KioSur4 iemanSeit

gewiffe 9rcibeiten , Sorrribte eon Sem £an>
Seebrrrn ober Ser Obrigfeit ertbcilt loerSen

(ein 9rcibrief, eine 9reibcitiurrunSe , prioie

legium) : ber groge jreibeitdbrief ber (Sng«
Idllber (Sie magna Charta , Sei grolie Blatt)

;

ber S-Ö-bmib, uns baö S-b-büiibnig,
ein iue Cfrlangung uns Bebauptnng oSer@r>
baltnng Ser 9reibeit geftblofTener BunS; bcc
5-b-brang, Ser iCrang, Sie SringenSe Be<
gierSe naib 9reibeit, befonSerg bürgerfiiber

Sreibtit; ber 5-b-but|1, Sag heftige Bet»
langen na* 9reibeit; berj-b-eifer, Settfi»

fer für bürgcrliibt 9reibcit; bie S-b-f'ttl’C'
eineSerienlgen 9arben, lotili , blau unS rotb,

welcbe Sie 9reunSe Ser9reibeit in 9ranrrti*

trugen ; brr 5-b-feillb, ein 9einS Ser 9reibeit,

befonserg Ser bürgerliiben ; ba€ S-b-ficbrr,
Ser oorübergebenSc f*ioärmerifibt Suffanb
eineg Ptenfiben, Ser »om 9reibeitggefübl er>

griffen , nach glci*er burgerlidier 9reibeit flrebt

(SergreibcilgfibioiiiSel, 9reibeilgtaumtl); ber
ein 9reunS Ser 9reibeit , befon«

Serg einer, Ser bürgerlitbe 9reibeit toünf*t (X)e»

morrni); tat 5-b-9rfübl/ öefubi für

9reibeii; ber Scr (Seift Ser9rei>

beit , Sit Stimmung Ser (Bemütber für 9rei»

Sret^f ttäfd^roung , 863

beit; ber 5-6“9C^iu8/ Ser (Benuft Ser 9rei»

beit, btlsnSerg Ser bürger(t4en; ber 5-b-
gcfaiig, f. Srei^eitöfang ; bie J-b-göt«
timt , sie ®bttinn Ser 9reibrit , Sie 9rcibeit

alg einelSiittinn SargefteUt; ber S-b-grilIlb»

falj , (SrunSfäge , loeltbe Sag Dteibt gleiiber bnr»

ger:i«ber 9reibeit bebaupten ; ber 5-b-6elb,
eimr, Ser fi* im Streben na* 9reibeit für

Siefelbe augjei*net; ber J-Ö-bag , Scr^afj,

Sie Kbneigung gegen allgemeine bürgcrli*e

3reibeit ; bcr » Ser f)ut alg ein Sinn»
bilS Ser 9rribeit (bei Sen 9ranjofcn, Sit in

tbre; Staatguinioälgung eine rotbe Pluge loäbl»

ten, bie Srtibcitäimil;e>; bet 5-b-ii'brI»
Ser Subel , Sie frbbli*t Jiuücrung Sig 9rei»

beiiigefüblg uns 9reibeilggenuiTeg ; ber 5~
6-Foiupf, Ser Kampf für 9reibeit , befonSerg

für Iüc8ttli*e; ber 5~b-fdiili'fcr , Ser für

Sic9ieibeit lämpfi ; bie 5-b-Fuppe , f. 5rei»
britcluuljc; ber S-6-Fi^eI, Ser Xigel, Sie

BegietSe na* 9rcibeit ; bic j-b-traft, sie

Xraft, wcl*e Sag (Sefübl Ser 9reibeil gibt;

ber S-b-ftieg, »el*er für Cfr»

ringung ober Sebauptung Ser 9reibeit ge»

fübri »irS ; bie 5"6“Ic6re, eine Hebre ober

Be(anntma*ung unS Berbreitung oonQlrunS»

fügen , iotl*e BtforStrung unS Berbreitung

Ser 9reibeit beitoeften ; in Ser ftDelineigbeit,

Sie Heget *on Ser filtli*tn 9rtigeit Srg Plen»

f*en; ber 3-6"ltf>ter, Ser Sie (SrunSfage

Ser bürgtrli*en 9ctigeil legret ; bie

Sie Hiebe ;ur 9rtibcit , btfonStrg gur bürgte»

li*en; baft3~6'licb, ein Hieb, ber9rtibtie

geloiSmet; bic SieHuft, Hiebe gur

9ceigeit (Sie 9reigeitglitbe)
; 3~b~l>lfii9/ CF.

u. U. n>. , Sreibcitgluft, 9reigeitglitbebabenS;

ber 3~[>~illl*tb , ein BtorS an Ser 9reibeii,

S. g. Sit Btrni*tung , Vufgebung Ser 9cei<

geil; betj-b-mörber, SetSit9teigeitmor»

Set, S. g. untergrübt, oerni*tet ; bie 3~b-
mü^e, eint rotgtSRügt ober Kappt, alg Sei»

*en Ser 9r!igeit, g>ir Seit Ser Staalgummül»
gung in 9ianfrti*; baft 5-6"t*Pfcf/ *'u

Opfer, eine Sufopftrung , für Sit 9rtigrlt;

berg-b-ort, f. greiftätte; bie g»-partei,

f. greicorapagiüe; ber g-b-prebiger, Ser

Sit 9reigeit preSiget, 9reigeitggrunSfügt gu

»erbreiten fugt ; ber g-b-railf(b , Scrienige

SuftanS , Sa man oon 9rcigeilggcfügl uns
9rcigeilgcifer glei*fam btrauf*t ift ; ber g-
6-rilfcr, Set sie naturli*e unS glel*t bür»

8trli*t 9rtigeit Seg Pttnf*tn leget; brr g-
^-fang , ein Ser 9reigeit gnocigter , gu (fg»

ren Ser 9reigeii gesi*teter @lefang (Ser 9rti<

geitggefang. Sag 9reigtiiglieS) ; ber g-b~
febreier , sec sie 9rcigeit auf eine leiSenfegaft»

Ii*e, unrugige Krt oerlangt ; brr g-|)-f(blfdr>
liier, Ser Sic9reigeit f*warmcrif* liebt; bie

g-b-fcl)ipärmrrei, sie @*ioürmcrci für 9rti»

Seit; bcr g-b-fd)n>iiibcl, (. greificitefie«

bcr; bicg-b-f<bipiiibtlei, sie ®*ioinSeie»,

Borfpiegelung Sec 9reigeit ; bcr g-b-fcbipinb»
Irr, Ser oom 9reigeitgf*ioinSel ergriffen ift;

Ser llnSern Sceigtit oorf*tpinSelt ; ber g-
^-fcblPUiig , Ser @*nmng Sec 6ctlt gum



864 Srtt^tic^finn

9rti(ei(is(fü6( ; bcr citSjinn , tfr Sinn
für 9rti(eil (&«f Srci^i'itij^rtü^l) ; bcc

flaat, ein Srcifioat, rin in ni(l(f)cnt

Srribcit JerrM»; t>ec (l“r*

inir<bcr Kuibruib iti 9rtibrit$3cfül)lri ; ein 3u<
[ammenfluG vsn ungünlti^cn Urnftün^rn , ircl>

<bir 6ie Brribcit SrtroGt; bcc 5-p-|lüniitr,

brr bir greibrit mit @rwalt (u rtlangcn obrr

Au<b iu untrrbrücfrn Tuibt; bic

bir @ucbt, bai au^fcbnrifrnbr / ungriijrlte

SSrGrrbrn nn.1) Sreibrit; (f.

u. U. ». , 5tribri(6fud)t b«brnS ; bcr 5-6“
tüiimcl, f. grcibcitefjcl'cr; bcrg-b-tcin«
pcl> rin brr l^bllinn bcr 5rribrit iirreibmrtrc

Srm))Cl; bCC g-b-ftiftcr/ rin Stifte; unb
SDirbrrbrrficUrr brr Srribrit

; g-b-ti'U , u.

U. m. , Sreibritefn^t int bcibllen @icii>c bn>

brnb (Srribrilsreüibia); cing-b-toUccO^n-
ran*-’); g-b-tciiilfcil , u. U.n>. , t>»n 5rei<

beitbgrfübl glciibrnni (runfrn ; bie g-b-nre
tmibc, f. greibcitäbcicf; bcr g-b-iunr=
gcc, bcr bir 5rribrie auf gewaltratne Uri ju un;

crrbrüdrn fuebt; bicg-b-lt>utb/rinriiuei>lin>

bem unb aubftbiccifrnbeni Secibeitirifer rnt>

fbrungrnr SButb ; g-b-lUÜtbig / &• «• U. n>.

,

bbn Srribritbniutb ergriffen (Srribcilifüiblig) |

ein gccibcitbmütbidcc (Enraf'ii) j bic g-
b-tbüt/ eine {bat brr Sreibrit/ bir £b<>t rit

nrb frei -banbrlnbrn.

gccibccc, m. , rin freier ®rrr, brr »on nie«

manb «bbängt; fonft rin (fbclmann, bcc (ri>

nem @)roGrn ju jDirnfirn rrrüflitblri nt«r, |um
Unterribirbc vrn gbcligcn Sienflntännccn j icgi

Xitel rincb ^brlmanni , brcittiiribcn ben ®rii<

fen unb gemeinen @brllcutrn miilrn inne

firbt. ^inr fclcbr ’prrfbn mciblicbrn Scfiblribli

beifii eine grcifrati , grcrbccrinn ober

gceiimi ; g-b-li<t) / ff- «. U. n>. . einem 9rriä

brrrn geböcig, grmafi : bie frcibccclicbc '£>iic>

be ; bie g-b-feb^ft / »ine freie brrrfibaft.

torlibe nur bem Jtaifrr lutti 9triibc mitXrbnb«

yflitbt fugriban war (IBaconie)
;
g-beccfcbcnb,

S. u. U. w. , brr unumfiträntt berrfebt (fou<

•rcain); bcr g-becrf(ber , bcr unumfebrantt

brrrftbt (0ou»etain, brr Selbifbrcrfcbcc); g-
bccjig , ff- u. U, I», , frei vom brrirn trbenb,

frrimütbig; bieg-bocfe, SR. -n . in man«
eben fficgrnbcn, eine $ottr ober SBonbel am
ffnbc beb Udert, bie niibl voITjäblig iR. von

ivclibcr berSebntc niibt gegeben ivirb (bieffn»

belbode , an anbern Arten Xinbec unb in 5ricf<

lanb Seböfec); bcr g-bof. ein freier ober

von geniffeu Öieciebtobacreiten unb Ubgaben
befreittc Aof; cbemabK aud| cinffbelbof. ber

von ben jAienRbarreiten bcc Sbauerbbfe frei

ivar; iege nenne man in mebrern ffiegenben

SBauerbofe , ivelib« ju leinen Srobnbienffcn

verbunben finb , greibbfe (Sreigütec) ; ebc>

inablb überbauvt, ein befreieier Ort, eine

ffccifläile, befonbert ein Jtirtbbof (bcc Sreite

bof, Sriebbof); bic g-bufe, eine freie ober

von gcmiffen Ubgaben , iDienftbacleiten ic- be*

freite bufe.

geeijübr , f- , ein 3abc . in ivelibem man ge<

iviiTc Sreibeiten genieCt, i-»- (eine Ubgaben

Sreimann^^ufe

cntriibtet (an mantben Acten beifit fo bat Sna<
beniabc ober Ttacbiabr, (f. b. 993.); inbtc9i<
bei , j. ». ffjetb. 46 , 17; 3er. 54 . 8 . »oi«

ienige 3abr. in welkem befangene unbbrib»

eigene ihre Sreibeit crbielten; bie g-inn,
2R. -cti, f. greifrau unb gccibcrc.

grciFartc , tv. , f. gcciblatt ; ber g-Fäufer,
in A. 0. ein Sbauer, ivcl^er fid) von bet

®runbb(ccftbafe freigclauft bat unb entivcbcc

amt> ober ftbriftföffig ifi; ber g-Fiie4)t, i«

A. lA. eine Benennung bet 0ibinberi, Ubs

bedect; bcr g-Fll)r. im Bergbaue, ein jlur,

tu beffen Bau bie Jtollrn von ben (Jfeivcrien

bergegeben werben, ober wclibcn biefftewrric

frei bauen muffen; baä g-lager, ber 3o<

flanb, ba bie 0o(baten bewaffnet bie 9Za^
waibe auf freiem Selbe haben (Bivouac); g-
lagern, untb. 3-, f- bivouaguiren ; bas g-
lanb, ein banb, in weltbem viUtg gltitbe

bürgerlitbc Sreibeit berrfebt Otevublif, fDemo:
Icatie); bcr g-Iäilbcr, berBcwobner einet

Sreilanbct (Otevublilaner); g-lanbifd), ff.

u.U. w. , tu einem Sceilanbc geborig, einem

ffceilanbe gemäfi (cepublilanifib, bemofcatirib)

;

bic g-laiTling, 9t. -cn, bieAanblung, ba

man einen btibeigentn ber beibeigenrebaft cnt>

läfit unb in Sreibeit fegt; auib bic ffntlagung

einet gefangenen; ber g-Iauf, f. grcigc=

rinne; g-laut, ff. u. U. w. , bei ben 3ägrrn.

voreilig im Reben unbBeUcn: ein 3<>3cr ifl

frcilaut, wenn ec tu voreilig angibt; ciu

.^unb ifi frcilaut, wenn ec tu bigig ifiunb

fibon bei ber Säbrte angibt (Säbctenleut) ; g-
Icbig , ff. u. U. w. , (ebig , unvcrbeicatbet

;

baS g-Ic6cn, ein freiet beben, beffen »t«
figer |u feinen IDicnfileigungen verpgitbtct ifl.

unb welebct tu ben uneigcntliiben beben gc*

retbnef wirb; ber g-icbccr, f. 3)oltor.

grcilici), Umft. w. , eine Beiabung auttubrudrn.

f. ia wobl , aUeebingt, gcwtfi : freilid) bäte
icb CÖ gebbet ; etwat cintueäumen , tutugo
ben, für jivac, mit bem 9taebfage aber: er

ifl freilicp arm , aber fiifricben.

grciniacfien, f. , -S, ober bic g-mac^ung,
91. -cn , bie fianblung , ba man ctivat frei

inaibct , |. B. SOaaren , Briefe (bie Sraniu
cung) ; im Bergbaue bic Aanblung , ba eil

Bau für frei ober verfafien rrllärt wirb ; ber

g-macber, -6, ber etwat frei maegt; in

Beegbaue, berienige Bergmann , ber eine vrr>

(affene Seebe für frei erltacen lafit ; baä g-
macliUligäbuci) , im Bergbaue , ein BuA. in

wcldfct bic Sreimatbung einet Bauet cingc«

(ragen wirb ; bec g-m-rid)tec , im Berg»

baue, ein tum ffintragen bec Sceimaigung rv

net Bauet int Sreimatgungtbueb verorbneter

. Bergmcifter; bccg-inanii. in manigcn 9e-

genben bcr Bcfigcr einet freien Baucrgutci,

einer Sreimanntbufc ober einet Sreimanntlo

bent; im $ilbctbeimif<ben unb Blegfältfdnn

bcr Befigec einet 9eeibingtbofct ; in anbern

0tgcnbcn, t- B. im 9teifinifiben , ber0<bia’

ber, ber flneibt einet Sibarfriebtert unb <n

anbern Arten auig ber Aenlrr unb ber0iod.

(necbt|,be«ben 0oib4ten; bic g-maiinü^ufo
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«in« tincm Sreimannt grftörige $ufc , f. ^rei«
mann; baS 5reimaiinöle|>(ii/ <in £(ti(n,

b«fT«n 93(83tr «in Snimann i|l; bcr Srfi‘
inärfcr, in mamben ScgtnCcn, «in iDorf>

unb £anbm«i8«r, fi«r fein« £Da«r«n in bi«

€itnbt tnm Oerrauf bringen barf (in Sreaiau
<9a«ltr, weil fi« auf brr QbafT« feil haben); b«r
5-niflrft, «in freier, mit Sreibeiten ober

£5orred)ten »erftbener 3Rarft, S. bergrofie

iäbrlidje 3abrmarF( in Oremen, ber oom £uca(<

tage an neun Sag« bauert ; brr 5-maurcr,
ein Stitglieb be< Sreimaueerorben« (au<b b(oS

ber SRaurer) ; biC ber Orben unb
bi«1)gi<bt«n ber Freimaurer; bi«

tjeftUfc^aft, eine @!efear<baft von Freimau«
rrrn (Freimaurerioge) ; in weiterer Oebeutung
ber ganjeFreimaurerorben

; bic

eine 4aUe, ein Oerfammlungfort ber Freimau«
rer (Freimaurerloge); eirtr @efellf<baft von

Freimaurern; 5-in-ifc(), ®. u. U. m. , bie

Freimaurer unb ihren Orben betreffenb , im
Freimaurerorben gegrünbet ; ber 9-in-orben,
ein Orben, ber )ur fliUen }(ueübung gewiffer

gefeafibaftlirber Vfti^ten gegiftet ig unb aut

beffen ®ebräuiben, bie jum Sbeil vom Qiefrbäft

beg Sgaurer« bergenommen gnb, unb aui bef«

fen legtemSwed ein Qfebeimnig gemarbt wirb

;

bieS-ni-oerfammlunt), bie Oerfammiung,
Sufammenrunft ber Freimaurer in ihren }(nge<

legenbeiten (£oge) ; baS g-m-ipefcn , aUe«,

l»ai bie Freimaurer unb ihren Orben betrifft;

berg-mci|ler, beiben 8anbwerfcrn, ein un«

günftiger SReiger, ein SRciger. ber auf obrigreit«

lieben Oefebl unb mit Finfibräniungen in bie

Sunft aufgenommen worben ig, j. O. ein Frei«

fibläebter , Freifebmieb ic. ; bad g-m-rc(^t,
bah Feebt eine« Frrimeigert ; bie g-m-fd)aft,
ber 6tanb ober Suganb eine« Freimeiger«;

gf-münbig , F. u. U. w. , frei fpreebenb, frei«

mätbig ; bet g-mut^ , her freie anutb, ber

freie ©inn; g-mütbiä, F. u. U. w. , freien

3Rutb babenb, frei von Swänge im bteben,

@<breiben unb$anbeln; gewohnt, niibtbureb

Stüelgebten unb Furebt ic. , geh von bem Oe«
fenntnig einer nüglieben IBahrheie abhallen ;u

lafftn; ein freimüt^iget Wann, einifeei«

müt^iged 93cnetmicn, ein freimüt^iged
93eFenntnif bee 'Ba^r^bit, freimütpig
feon ; bec grefmüttiige unb bie greiinü«
t^igfeit; bie g-partei, g-pattpei, «in

Raufen gtarteigünger, ein Xrupp FreiwiUiger,

non ben ©efegen ber grengen ^ritgOjuibt be<

freiter ©olbaten ; ber g-pfeniiig , eine Mb«
gäbe , Wel<be auf gewiffen 0runbgg<fen liegt,

brren SBeggrr vorher £eibeigene waren , von
bem £anb«<herrn aber freigelaffen worben gnb
(ber Freijine, bie £eibbebe); in manchen ®e<
genben , eine Abgabe ber £eibeignen für bie

Freiheit (uheirathen; baPg-retpt, «n man«
eben Orten, babiXeibe, ba man von ber Sau«
lebung frei ig, wogegen ber QJrunbherr ben
lehnten Xhril von ben @ütern, wenn ge ver«

änfierl werben, befommt; bann, bieferjehnte

Xhril felbg; in weiterer Sebeutung , ba<9teibt

jebe* freien gRannre, wo et wiB, frei lu le«

L 93anb.

Srei(lott

ben (bat SBeicbfriebreibt) ; brrg-rcitec, im
O. ID. ein freiwiUiget ©olbat ;u ‘Pferbe (So«

lontair) ; bann , rin Freibeuter tu Pferbe.

gtefg, greffam, gccifamtraut, f. gcaif,
graigam tc.

greifag, m., -ffen, 3R. -ffen, e!n ©affe ober

Segger eine« Freigutet; bdS g-f^iegen,
ein feierlicbee, von ber Obrigfrit frei gegebe«

nee ©ibieDcn noch einer ©cbeibe ober nach ei«

nem ®ogel ; baä g-ftpiff , »in freie« ©ebiff,

b. h- (in ©ebiff/ mitteig beffen (riegführenbe

Oölfer gib Fröffnungen thun, unb welche« ge

ohne feinblicbe Sehanblung ob« unb «ufegeln

laffen (Parlementairfibiff) ; bCcg-fcpIaAtCC,

g-f(piiiicb, g-fepneiber, f. gteimeijffr ;

ber g-f(pöppe , «in ©Cböppe ober Seigger

bet (hemahligen Freigericbte in BBegfalen

;

bic g-f(pillc, eine ©ibuK, in welcher grci«

fcpüTec von einem grcifipullcpeet unent«

geltlicb unlerricblet werben ; ba$ g-fcpücfcn,
imSergbaue, ba« Stecht, frei unb unentgelt«

lieb febürfen ju bürfen ; b«C g-flpug , bei ei«

nem Freifcbiegen , ein ©ebug, für welchen man
(eine Finlage «u eniriibten braucht ; ein gebe«

rer©ibu6, bei welchem man nicht fehlet; bcr

g-fipu(tcc, f. grcimcitlec ; bec g-f4«p,
f. grcigcciniie; bec g-fepüpe, themahl«

(ine 21rt Sogenfibügen , welche ftarl ber ©ie>

bente in Fraii(reiib im Fahre 1446 errichtete;

'«uweilen auch eia ©ebügenbruber, ber an «i«

nem Freifcbiegen Sbeil nimmt; bdä g-(in«

gen, bei ben SReigerfängem , eineOerfamm«

lung in betSingefcbuIe , in welcher gd)3(b(r

hören laffen burfte ; bec g-finn , ein freier

©inn, freie Denfatt :
g-(iimig, F.U.U.W.,

«inen freien ©inn habenb , frei benfenb

;

«uibf. bürgerlich frei gegnnt; (in greifinni«

ger, Bemotrat, Stepublifaner; baög-fpce«

^en ober bic g-fpreepung, bie ©anblung,

ba man «inen frei fpriipt , ihn au« ber £eib«

tigengbaft ober ©efangenfebaft entlägt, ober

ihn von einer ©ibulb , einer ©träfe w. für

frei erriürt ; in engerer Sebeutung , bi« Fnt«

laffung einei £ehrburfcben au« bet £«hre, ba«

mit et ®ef«B werbe ; bet g-fpcecpec, ber

einen Mnbern frei fpriibt, ber von etwa« frei

fptiebt; bec g-fpcmig, in ber Surnlung ei«

ne ©cbwingübung , bie «üben Äopfüber«©tü(*

fen gehört ; bec g-jlaat , «in freier ©taat,

in welchem bie Sütget beffelben gleiche Frei«

beiten unb Strebte geniefien , unb welcher nur

bureb Seamte, bieba« So» wählt, verwaltet

wirb (StepubliO; bec g-jlaat«feinb, ein

Feinb bet Oerfaffung eine« Freigaaie« (Mnti«

tepublilaner) ; bie g-jlilbt, eine frei«, nur bem

böibgen £anbe«herrn unmittelbar unterworfe«

ne ©tabt, in Ungarn; in Beutfcblanb «he«

mahl«, eine freie Steiebögabt; eine ©tabt, wel«

che (ugleiib «ine Feeigätte, «in 3uguibt«ort

für Seebeechee war, bei ben «hemahligen 3u«

ben ; g-jlabti|Cp , F. u. U. w. , einet Frei«

gabt gebörenb, ihr jurommenb : fceijläbti«

fcpea (»cbict; g-|ldtif(p, F. u.U.w., «i«

nem Freigaate gebörenb, einem Freigaate an«

gemeffen ; bie g-jiutt ober bi« gcef|tdtte,
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866 grei|l;U(

ITO rinÜ6clt^ät(rvor®(n><tTt(6ä<

tigtcjc (i^tr i|i Otfvl), }• 3}. m t<r !Xi>niir4(ii

Ainl)e bieSir^en, }(Itärc uneülöflcr, fp wie

«u<t» frie tOp^nungen »eriSefpnMrn lubffBcnt

Spju gebprigen Sejirr (Sceibritäprt, Sicher«

(eitpprt) rin weiterer S3eP(Uiung,ieber Ort, w«
man @d)ug unb @id)erbeit finbet ; er l^ltt

beifid^ eineSceijiattc; bic5rci|leUc, eine

freie, b. b. eine uncntgeltlitbe @ieUe, in fpl>

dien SäUeiT, wp bie@teUe gewpbniitb bejabtt

wirb, j. 3S. in einer Sitiule ; bcc

im Xartenfpiele, einSiidi, wellten man über

Cie jum Qiewinnen nptbige 3aCI Cer @tiite

npiC übrig bat; bic bie '$anbs

lung. Ca man einem Jfnbrrn etwa« frei 8e(>

iit; bet S-|liit)l> f- gieigericbt; bic g-
lllinbe, eine freie @tunbe, in Cer man vpn

Cer gewpbnliiten 3(rbeit frei iü> befenberbin

ediulcn; bergceitag, ber feitjftt lag in bet

KBpiCe: bcr jllUe greitng, brr greitag in

Cer anarterwpdie (ber Äarfreitag) ; ein freier

Xag , an welitem bie gewpbnIiiCen Qferibafte

aubgeregt flnb; bü8 g-tagegrbf(6cl , bie

Benennung einer (leinen 93ünje, wellte bie

gürften ju eirgnig im>fieb)ebnien Oabegunbert

trägen unb am Xarfreitage unter bie 2(rmen

nubtbcilen liegen (guteb greilagbgröfitel, auit

Jflmpfengepfitel , Klmpfcntfennig).

greift, w., biegteibeit; biegreierei, Cie^ei«

ratb: auf bie gceitfi gcficii, um iemanC
freien.

grertbatig , Of. u. U. W. , tgätig aub freiem

SBillcn, felbfltbätig ; becgccitbof, f. grci>

6l)f; bcr gtcitlfd), bie unentgeltliitc Xpg,
wellte eine <pcrrpn geniegt; eine pgeniliitt

](ngalt, WP £eute unenigeltliit gefpeifel Wer>

Crn, befonberb auf €itulen (Xpnpiltprium);

bet g-füal, bad g-baub, Cer ®aal, bab

4aub, WP bieb gefitiebt ; ber g-tif(bgdiiger,

ber an einem greitifit fveifet (ber greitifit>

genpg, Apnri(tprig) ; biC g-treppc, eine

trepte, Wellte augerbalb am $aufe unter

freiem Fimmel angebraiti ift; bic g-triippe,

berenbeeb in ber3R. bic grcitriippcn, Srup<

gen aber ®plbaten , Wellte in einem Xriege

alb greiwiUige bienen (greicprpb) ; bic g-uiig

,

33. -eil, bie Landung bebgrrienb, beb grei»

maitenb ; eine greiHatte; bann, eine ppn bcr

crbcnlliiten ®eriitibbarfeit befreicte QSegenb ;

bic g-lingbgrciljc , bie (^^renje einer grei>

gätte; baö g-u-tcc6t, Cab «eitt rineb Or«

leb, nad) welitem er eine greiRaiie ig ; bcr

g-ll-ftcin, bcr ©renjgein einer greigätte;

bag g-picrtcl, in ber SOappenrung , ein

frei' aber lebig grIafTeneb 33icrtel jur bieitten

Ceb Sitilbbaupteb , wcligeb ein wenig deiner

ig, alb bie übrigen; bic g-PPrlcflllig / eine

freie, b. b.pffenlliite unb unenigellliibe !Bpr>

lefung (ein publicum); bcr g-ipuibcl’, in

Cer @itwei|rine Pbcigreiiliite fierfan aufbem
ganCc, bic auf brn 3(mtmann fplgt; ba$ g-
ipaffcr, gOafTer, in welitem 3ebem bergifit*

unb Xrebpfang lugebel, (um Unierfitiebc ppm
S3anns ober ^egewafler; bcr g-IPcrbcr, bic

g-ipcrbccinii, eine Verfan, wellte eine an«

SrembenBUl

Crre (u perbeiratben unC ibr eine Sraal Pbii

einen SSräuligam (u pcrfitagen fuibt; CieJ-

ipcrbcrcf, 31. -cii, oCcr bie g-ipcrbug^,

Cie Semübung eineb greiwerberb tber ntit

greiwerberinn ; bie greiwerberei iw rerätili:

iten Sinne; g-lviUig, 9. u. U. »., ait

freicmOigcn, aub freiem, eigenem (gnlMIrf:

ein frciiPiUigcÖ (Scitdnbnig. 3m Xmji

gnb grcilPiUigc, bie freiwiOig unb pftefgi

Splb Spl'batenbienge nebmen unb gib iU n>

ner Unternebmung gebcauiten laffen (3)cIcp<

(air); g-lPÜtbCllb, 9. u. U. w. , ungibi»

Ccrl wulbenb,' aub unbänbigem greibeilbd'i'

ge; bcr g-jcttcl, ein Settel, bunt »elibn

greibcit ppn gewiffen Abgaben unb 3»aii}i

pgiitlen ectbeilt wirb; im Sergbaue, cinSm

(el, wclitcr (um 33eweife bient, CageiniBi)

<te wegen UnterlaiTung ber Sablung bcrStc'

fitüffe frei unb eerlaijen warben ig; Cct J-

jiiib, f. gteipfennig; g-5>'9'3-

w. , freien 2fb(Ug aub einem £anbc babeat,

ebne Ub(ugbg(lb be(ablen (U bürien; biC $-

jügigfeit, bie greibeil, Pbne ltb(iigbg«lb ii

ein anbreb £anb, eine anbre Oferi^ttbarliit

(ieben |U bürfen.

grcillb, <f. u. U. w. , rtebem, entfernt; iefl.

niitt (U unb gebPrenb , aub einem anben

£anbc, einem anbern Orte alb berunrn;e(e>

bürtig , rpmmciib : frciiibc SSölFcr, feemh

Sitten, frembe 25?aarcii, eine ftcaibe

Spcjcbe; cingrember, ber aub tuieaMiu

Cern £anbe ig (ein 2(ublänber); icb binbltt

fremb, niitl (U unferm^aufe, unfrerjeni*

lie geberenb
: ftcmbc üinbcr , ein fttmbtt

^Minb; ipir fiabcn 6t«tc geembe, b. b.<b

(pmmen Verfenen (um SÜefu^e (U unb; ii4<

(u untrer Sefegfitafl , 3unfl , 3nnungu. 3e<

bPrenb ; unb niitt angebbrenb , unb ni4tM>'

gebenbr frciiibcb öut, frcinbe Saiten;

in frcinbc Jbänbe Fomnien; fi(6 infremtt

JE)äiibeI, ^iigclrgcnbcitcii inifcficui f”®
beb Üiebt, bei Cen SRablern , ein falfiteb F<b>;

unbctannl
:

frcillbc ftcinbc EiH’

gc; bied i|f mir gaiif fremb, fid) frtnif

jtrUcit, fiit gelten, alb wügte man um nitit;

ein grember, ben man niitt fentit (ein gtiw

Ceb, lemanb grembeb); auit psn iDingeaie-,

Cie einer niitt beggi: groginütbigc ßcfi»'

mingen finb ibm fremb , t«t •»« bttJ'

"

niitt; ungewpbnliit , feltfam ,
abrnteuetlib;

fi<^ fremb Fleibcn; g-artig,-S-u.u.»-.

ppn einer frrmben pbrr gan(perf4iebenentlit

(beterpgen , Cibparat); im ^bgenfagc n<

gieiitartig: frcmbactigc ibeile; frcinNf

tige Dinge treiben (idtorria), bie niitn"

Saite gebaren; bic gcc|^ibartigFrit; bn

grembe, ein fremberört, efn frembeb£e»d

in bic gtembe geben , aui feiner Utatergad.

aub feinem Saterlanbc geben, befenberb p«

^anbwcrlbgefcllen ; in bcr grcinbc ICPH'

augerbalb feineb Ülaterlanbeb aber feiner M-

terlanbifitcn Segenb; grcinbgcbpccn,

u. U. w. , in einem freillben £anbe gebaren

:

bie grcmbcnblU , ein ©efeg in IFnglanJ.

nait nielitem leber UublänCer git bei feiner
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Vnrnnft »«rgeiMueftn Un((rfu<bHRg untcfWtr»

f*n mugt 5-gcj(tt(t, 9. u. U. frewM
ei»«en gdgenS; bic SOI. -tn , ei*

9t0*nfi^ft (in» V*rfen «eer @a<l>( , e« g«
fr*me, nnecfAiint ift; (ine Trrme* @«(t)(, e»
fone»* (iH( (gigengeit in ein** frewecn ®»ra*
<^( (eare«ri<mn<)

;
3-lid) , <g. u. U. w./

f. cme , frene«rtig j b*t 3-linq , -c9 , 3Jl.

-e , *in< frtmee 1>(*f*n . eie nitgt <u* unferm
©tte »eer Canee ig: ein in bif»

fein Sanbe; uneig. , einScembliiig in ei>

net Sunfl, '®iffrnf«^aft ic. fenn, mit eer»

feiten niigt terunnt, e«rin univigene fcpni
ber 3-linggfälf, f. ®anberfaIF ; baS5-i^
lanb, ein fremee* 8«ne; bag J-l-rtlftt»
hat steigt ge* Suneetgerrn »etr ger Ogrigteit

(inet Ortet in SSetreg e» Sremeiinge »ger

TfiitUnger. n«4 melcgem gern gangetgerrn
gut Oermögen einet Jlutlungert , wenn er »g>

ne Jtingergirgt, angeimfäUt; bec 3~i~fn6n,
' (igentliig gee ®»gn einet Sremglingt , flgee»

buupt f. Sremeiing ; bag 3*l-ufer, gatUfer
(inet fremgen Sluget , Steeret ; bag 5-1“
»olf, (in fremget 0»lf; 3-namig, ». u.

U. w. , einen fremeen Stamen fügreng ; bie

^(inbnainiftfeit (gat 3nc»gnii») i bie 5-
4ud)t, gieSuigt, fremge Sitten, ftleigung IC.

na^iuagmen i S-füc^ti^, If. u. U. m. , 9eemg»
fnegl teggeng.

*3reqiKnt, gängg, garf öefuigt, »oireeiig:

SregucntatiDnin, ein Qlieeergelungt« »ger

SSerefterungtw»» , S9. Seöeg; StCgUrit»
tiren , gefuigen : eine 0(f)uie ; ein Kaffee«
Imug ; Jcegiien) , eit Xlenge , g»lt reigie Oer«
fammlung , ger Sulauf.

•8re4co, ingeeSenr. , munter, leggaft; Inger''

XSaglerei, frifig
:
3ccgCO>®a6Ietri, gie Seifig»

maglercii alfreeco inabirn, frifig maglen.

, m. , ein gefragiger Ötenfig (ein Sreg»
mang); bie S-bcgirrbt, bie Segierbe (U

fregui • 3-begierig , S. u. U. w. , Sregöegie^
gaöenb ; bje jcfffr , SB. -n , bat SBauI , gat
gBerlteug lum Sregen ; bat Qöefrag (in Oaiern
bat Cteftig); Steffen, tg. 3., unregelm., icf)

freffe, bii friffeff, et ftiffet »bee frißt,

tpic fteffensc.; bebingteXet: icbfteffe, bu
frefftil, et fteffe; erg »erg. Seit , icb frag;
»(blngte Vrt: i(b fräße; snittelw. »er »erg.

8(it,gcfrefren;Xnre»e: friß, ffgen alt Stag»

tnng |u g4 negmen , junäigg »»n tgieren.:

^unbe , Wttbe , Ocbfrn fteffen ; beiii Säieb
» fteffen geben ; bie Staupen b*>bcn bie
%äume higil gefteffen ; ben SRetif^en fref»

en jirtegt bie ®utnier. 6»riigi». SBogel
riß ober (firb, uneig. , g. i. geg' in bie SaQ(
unb lag biig lebänbig fangen , »ger iig erfigiege

bi(g;eiil fretfeiibeb 'ilfanb , ein gcpfängetet

Zgier. Sei gen Jägern frigt nur gat®4war;»
ung Sl»igwil»örei , anbre Xrten ägen fug »ger

meiben. 0»n9tenfd)en gebrauigt, bejeiignet et

(in unmägiget »bcr unangänbige» IriTen , «en
wcligemman mitSnigbiUigung fpriigl: fteffen

unb failfcn , unmagig egen lui» icmlen

;

oUeb gierig in ßcb frcffcii. uneig., fein Veib,

feinen äfeam III ficb fteffen, fug geiming

Mnten , gramen I ertßiit, alSbätte et affe

®eiäßeit mit Göffeln gefteffen, b. i. erwiu
ten Sigein gaben , alt wäre er fegr weife

;

er bat einen Starren On ibm gefteffen, er

gat (ine augerarbenlliige, eine blinbe Kirbe ;u

Igm ; «((legren , «erlügen , «»gerben : batnm
frißt ber 3(ii^ bae Canb. df. 34, 6; bab
5cncr fraß bie (meibunbert unb fünfzig

Wänner , 4 3Jt»f. 6,33; bet Ärieg bat picie

fDtciiftben gefrejfcit ; ber Stpft frißt bab
Sifen ; bcr ^rebb frißt um ficb, greift bie

•rfunbrn Zgeile an; eb frißt ib» berSteib^

bab Serffen , -b , bie ^anblung , ba man frifii-;

gie Stagrung ber tgiere , unb niebrig auig bie

Speife ber SRenfigen: bab i|l ein Steffen

füröimbe, ein fegr figleiglet Sffen. Uneig.

,

bab ifl ibm ein gefunbeneb Steffen , eine er»

wünfigtteaige; becSreffer, -b, einSRenfig,

b» «iel unb unmägig ißt (ein Srefiöauig ,9reS»

wang); uneigentl. , eine Saumfrantgeit, ber

Arebt i bie Steffccci , Vt. -en , bie banbtung,

ba man «iel unb unmäfiig , »ber auig unan»

gnnbig ißt; ein®igmau«, ein9agmag(, w»»

bei et blaß auf (fgen abgefrgen ig; bab Sreß»
fieber , ein feliget nadilagenbet Sieber , bei

gegen Xnfalle berAranle einen außcrerbentlid)

gr»ßen junger gelammt, ben er niigt giUen

tann (bie Sreßlranlgelt , Sreßfuigt) ; bit S~
gier, gögerer 0ra» ber Sreßbegierbe ; §-
gierig, 9. u. u. «., f. Srrßbcgierig; bie

3-glPcfe , ber Qllaifenr^lag , ber bir Seit fu

(gen antünbiget ; Srrffig , 9. u. U. w. , ber,

•ber wat ba frißt, nur in Sufammenfegungen

ficifebfreffig, grabfregig; eine Srege ga>

benb; ber 5-fobCC, ein Ä»ber, in weligem

man auf Steifen aOerlei (fßwaaren bei gib

füg»; berS'fsrb, einAerb, in weligem £e<

gentmiitri entgalten ßnb; bie S'ftailFßcit,

f» »iel alt Sreßgeber unb ^tifigunger ; ber S~
lillg, -eb,3Sl. -e, einSreger, ein gefräßiger

SBenfig; bie S'Iüft. *'• *“ß. 1“ fregen I 5"
Illffig , 9. u. U. w. , Sreßlug gaben» ; bcr

S-faef , ein ®ait, in weldfcm gemeine 8eut(

IgrfFgen auf ber Steife bei ßig fügten; uneig.,

(in gefräßiger SBenfig ; bicS-fpi^r, ri" fb*S'*

get SOerfieug lum Sregen , »ergleiigen bie Sügl»

fpigen b»3ief» ßnb ; bcr S'f^till , (ine lünß»

Ing bereiletcfigarfe unb ägenbe SBage lur SOeg.

figagung »et wilben Sleifiget intOunben; bie

S-fllCgt, bie geigße unmäßige Segierbe in

pielem (Fgeni f» «ii'I alt Sreßßeber; S-fü4>
tig, 9. u. U. W. , Sreßfuigt gaben»; Der 5“

. trog , (in trag , aut weiaiem bie Zgiere fregen

;

unrij^ unb «eräigll«g eine Sigüg» ; ber S~
ipailjt, (in gefräßiger SRenfig , ein Steg» (ein

SrißbaudDi bic S'iPtbc , eine pfetbefranf«

geil, bie aut unmäßigem Sregen rnißegt; bcr

S-millFel, »er Ott, w» man geimliig »bcr

«erßabicn »wat ißi ; bIc 5-m»r;tl . (in Slam*

ber 3ebrwur)(I , SRagenwuriel »ber bet iDeut»

figen 3ngwer»; biC 5-taugC, Meine Sflerf»

leuge )um Sregen am 'Ptaulc maniger 3iefcr,

bie ße wic3ang>n bei igeer Stabni"»g gebrauigen.

Srett, f. , -Cb, SW. -C, gewegnlug.r alt ®er»

lleinerungiwa» bab Smt'^ru, -b, ober

55*
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«IneJfrtSBitftf mit fBrjtn,

tvcilrn unb offnen Obren , mit einer fpibisrn

€S<bnanir , rbtbliiifrn irugen unt meifien Onnrrn
(bnPJfttit/ (ieSrette/ bic9rbtte, boi Srebef,

boiSrbltcO ; btrSreftbdr, eine Mrtoon Stet»

ten , brnungrou »on Sorbe.

Srettec, m./ -d, in moneben (Segenben ein

<Pfur<ber.

Srettipiefel, f., f. 5«tt.
Srefjeil ober Srercil , tb. 3- » freffen ; (u freffen

geben: baS 95i(b frel;cii , mögen.

SrcubfliiSriif (5teiibciianSnif) , m., ein freu*

biger Pfuiruf ; biejfcenbc, SB. -n, ein bober

®rob brr angenehmen S-mpgnbung , bie man
beim®enufTc eineb gegenwärtigen ober ju bof»

fenben Sutei bat : Scciibc über (StiVilS , Über

feine Äinber empfinben; feine gtenbe an
ettpaS, an feinen Binberii haben; por lau*

ter greube ipeinen ; icl) mache mir eine

greiibe bacau6, ihnen fit bienen; greube
an ben 0cinigen erleben ; einem eine heim*
liehe grenbe machen, ingebeim etwa« »eran*

galten , »oräber er gtb freuet ; einem bic gren*

be pcrberben , etwa* tbun, wo* bie Sreube

eine* Ifnbtrn binbert ; ein Sag ber grenbe,
ein Sag , torftber breSreube gewibmet ig : bie

greuben be« ficbenfl ; meine ^>aare finb

unter greuben grau getporben. uneig. , ber

]fu*bru(b , bie ZTufierung ber Sreube ; bie

•greube hatteflbu fehen foUcn: einöegen*

ganb, meigier^cube erraeitc: bu meine t!njl

,
nnb grenbe. ^bemabl* bebrütete Sreube au<b

3Rutb, ^erjbaftigteit, wie e* noch bin unb

wicber »orfommt : mit greube in ben 2ob
gehen ; ber g-bringer , f. grenbenbringer

;

g-gianjenb, ff. u. u. w. , »or Sreube gieitb»

fam glänienb, 9reube in feinen Stienen «er*

ratbtnb; g-lo6, f. greubenloä; greuben*

arm, ff. u. U. w. , arm an 9rcuben, wenig

9reube babenb; berg-bechcr, biibterif(b,ber

(Senug ber 9reube unb bic 9reube fcibg

:

bei) greubenbecher reichen, ben@enug ber

9reube »erraffen (ber Sreubenteltb) ; bic g-
bCiPirthung, eine mit greube angegegteSe*

wirtbung; bic g-beseigung , bie SSeicigung,

iüuliecung ber greube; bcrg-blicf , einOlirf,

weliber greube auibrudt ; eine augenblidlitbe,

ftbneD «orübergebenbe greube ; ber g-blth,

ein «on 9rcube Icbbaft glänjenber Süd ; bie

g-blumc, ein ®egenganb ber greube, unter

bem Silbe einer Slume; bCC g-bptbe, ber

einefreubige Sotbitbaft, IRatbritbt übrrbringt;

bie g-bPthf<haft, eine freubige Sotbfibaft,

eineSotbf^aft «on einer erfreulicbcnSegcbcn*

beit; ber g-bringcr ober greübebringer,
ber , ober etwa*, ba* greube bringt , «erfibagt

;

becg-bur(i, ta* heftige Serlangen , ber leb*

baftegDunfd) na<b greube; bicg-fahnc, eine

gabne, welche bei feierlichen Sciihrnbegängnif*

fen hoher 'Perfonen gleich hinter bem greuben*

pferbc getragen wirb. €. grcubcupferb ; bic

g-feier, eine mit greube «erangaltete geiet;

biegeier, ber ®enug ber greube; berg-feinb,
ein geinb ber greube , brfonber* be* lauten

](u*bruth* berfclben; baS g-fe|f, ein ber

greubenf4ii(f(R

grenbe gewibmete* 9e8; baS g-fentr, tii

geuer. Welche* jut Sc^eigung ber greobtai

öffentlichen 'piägen ic. angeiOnbet wirb; bet

g-geber , ber greube gibt , «erfchaift , M»«*

ber* , ein Scinamc be* SDringoltc* unb frac:

0abe ; bag g-gcfühl , ba* @cfübl bet grtabt;

bag g-gclb , in einigen ffiegenben 6adftii.

ein ®elb, welcpe* «erfobte eperfonen «e.te

Srauung im Kmte erlegen müifcn ; bet 3-

genpg, ein fficnofi, Sbeilnehmer bergreubc;

faeeg-genuh, bet öenufi ber grenbe; betj-

gefang , ein Sefang , ber |ur Seiriguit icc

greube gefungen wirb ; bag g-gefchrei, cci

jur Sejeigung ber greube erhobene* Sefebrn:

bic g-gc|iatt, einegreube magenbcSegel:;

ber g-baffer, ber bie greube unb ben Jet'

bruch berfelben baffet; bagg-haiig .einhaii.

in welchem man Pch freuet, wo mangrcubci'

fePe feuert; nicht gut bei SBanchen einltningu

bau* ; g«^hbU , ff. u. U. w. , «or gtenbe bei

ober glänjenb; bcr g-himmel, «et

al* ein SOohnfeg ber greube ; ein himnel ree

greube, ein Überflufi an greube; bagg-IItib.

ein Äleib, welche* man bei greubenfege« ic.

anlegt; bet g-ftanj, ein .Kran), b.b.»i«

9ieibe «on greuben all ein ffbanje* bettadtei;

bag g-Icben , ein freubenooUe* beben ,
(•»u'

len mit bbfem Ulebenbegeiffe ; g-lcet, f. »•

U. w. , leer an greuben, ohne greube; bie S-

Icerc, ber gänjliche Stängel an greube; bai

g-licb, ein bet greube geweibete* *ieb; btt

g-Iohn, bie Selobnung au* greube unt fit

genogene greube ; g-lpg ober greübelbi,

ff. u. U.W., ohne greube, ber greube betaBbt;

bag g-iiiiibcheii , f. Sii|lbirne ; bagg-mabl,

ein Stabt , @aPmabl , welche* bet greube fci

Wibmet iP; bag g-mcet, «iele unb jeefc

greube; berg-mci|lcr, eine Serfon an b»fc».

beren @efchäft e* ift für bie greube bc*g«etei

*u forgen (jMaitre des plaisirs); bet 5-

mciifch, ein fite greube empfänglicher, ginu

empgnbenbcc Stenfeh ; bie jf-liacbricht, o«

erfreuliche Sachrichc (greubenpoR) ; bag J-tl.

in bet Sibel , Öl , fofetn man lieh |ur 8ep
gung einer Icbbaflen greube bamit falbte; b;i

5-Opfer , bei ben alten 3uben , ein P»f«.

Welche* man jur Sejrigung ber greube üb:

eine «on ffiott empfangene iQtobltbat bro*»

(ein ®anfopfet); bag 5-pfccb, ein Pfert.

welche* bei feierlichen Seichenbegängniffenbobn

perfonen, j. 8. gürpen, imSuge mitgefobm

wirb unb wabrfcbeinlid), bic greube über bc>

Stachfolger bejeichnen foU , im ®egenfa(e *»»

Srauetpferbe ; bic 5-pnt , eine erfreuliche

SBachricht; J-reich , ff. u. U. w. , teid

grenbe ; bag / t'"

gleichfam, wo nur greube berrfcht; juioiil'r

f.öimmel; berS'taf, rm freubigerllu*r«t;

bcrS-faal, «Itbichterifch ,
eine SSent«»«rS

be* öimnicl*, be* tlufentbali* berSelije«;

bcrj-falj, ein®ag, e«cung, ben ma« »»'

greube tbut; bie 5-fänle , eine Säule, i«el*<

bei einem glüdlichen ffreigniS lum Seide« bet

greube aufgerichtet wirb ; bag 3-fehitSm ,
<'•

SebieOen obergeuern iutSricigung betgre«*
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te; ber 5-f<6nincf , «in 6«i «rft«u>

Ii4«n ®eUgtn»eic«n; bec ,5-fcbi>pf«c, «in

SD«r«n , tat üt«raU 9«<ut« »crbrtilct , j. S.
Pi« €onnt; bcc <in@<pufi |ur2«>
j«iguag t«r Sreu&e ; 5-fcIi9 / ». U. w. , vor
ercut« r«lit > kurip 9t(Uft« glu4li4 ; bie 5-
^nne , «in« rti^e £ui(0« «on 5r«u!i«n i bä$
0-fP<«l/ (in tut SrtuP« «ngcftcatc« €pi«I;
Per 5xfpruii<) , «in<Sprung, den mnn in de«

9r«udt nM(pt; «in gcmiiTtc 3ug '«er Aöniginn
im @ipa4rpi(I« ; bie $-)>iuime, di(@timnt«
P«( Srtude.; bic 5-fi<>nimini) , «in« freudige

Stimmung, der 3uf>iind de« QftntutM, da

«d für Sreud« drfanderd enipfünglicb i(t; ber

3~fh)r(r , de«, nreliper di« 9reudc, da« Ser»
gnügen Anderer fltret; uneig., ven untorper»

lieben gingen , (. S. dem Krieg . dem Sod ;

bie S'llpcunc), die Störung, Unterdreepung

P«r9r(ud«; biej-fu^t, daöunmöfiigeStre»
den naip Srtudei j-füebCid. bief« Sreuden«

fnept padend ; bcc / «>n der Sreude ge»

midmeter, fteudenppaec Xag , i. S3. 4d<Pj<<t<

und Xindtaufentage; b«l' 3-can{, ein lugi»

g«r , frödlieper Zanj ; bcc 3~ti>U»lci oder Jccü»
betäuinel, der3u|fand, da man fiep porgrd»

(er üiermäfiiger 9reud« gleiepfam in einem
Zäumet defindet; bap 3~tb)>i < «ini^dal , ein«

(Segend, modieSreude perrfepr ; die®rd«,di«

indeffen getvppnlieper «in 3ammertdal peifit;

bie 3-tbCiine, «er Freude fliefieiide Spränen ;

3~tPbt, Cf. u. U. IV., Ivdt an Sreude, aUet
Sreude PerauPt ; bcc 3-iP'< > der Zvn der

9reud«| bcc 5-triinf, ein tninf Pei einer

freudigen (Selegenpeic , Pei einem Sreudenfefle

;

5-pp(i »der SccubcPDli, <f. u. u. voll

$r«ud(, reiip an 8reude; baä 3~><’dib, tvle

Sreudenmädipen , ein IBciP , daö nur für den

finnliipenSenuß lePt ; bccS-IPCill, derienig«

SBrin , der Pei einer freudigen Selegenpeit

getrunfen wird; bic 5-j^bdd, n>ie Sreuden»

tpräne ; baS S'i^ditbcil , ein 3ei<pen , «in«

JÜufierung der 9reude ; bcc 3~)«9 > «'" 2(ufjug

«u< Srende peranftaltet
; Sdcubcccicb , (f. u.

U, w. , reitp an 8reude ; baö Srcübcfcpcecfcn,
ein freudige« Sipretfen, eine unvermuipet«

pldgliipe und grvlie Sreude; bas S-iingcil,
(in freudige« Singen , ein Singen al« Üuperung
Per Sreude; 5-flcabIcnb, 6. u. U. leP*

paftt Sreude »erratpend ; bcc 5-tamne(, f,

3c(ubcntaumcl ; 5-triinfcii , S, u. u. t».

,

gleitpfam trunfen vor grofier Sreude; bic 3~
trmitcnbeit, di« Cfmpfindung der poipRen
0reud« , fo dafi man fi<P daPei feiner felPfl niept

r«4t Pemufit ifl ; 3-poU, f. SdcubciiPPU;
3r-IP(inctlb, Cf. u. U. n>. , Sreudetpränen wei»

nend; 3~^itdcnb, &. u. U. m. , vor Sreud«
«itiernd

; 3ceübig, Cf. u. U. n>., 3reud« pa«

Pend , mit 9reud« : fccubig aii9fcf>en ; fccii»

big cief icb aitS; 8reude ertvedend, gtmäp»
r«nd: «ine fccubigc 9äegebcnb«it, 92acb>

citbt , ein fcciibigcc Xag ; mit 8reude «er»

Punden, vonSreudrPegleitet; uilfccc 2agc9<
acbeic i|l feeubig ; Slutp , ^eripaftigfrit , 3u»
perfiipt empfindend : ein fccubigcg '^feeb , ein

muntere« »ntutpige«; fccubig bem Snbe eut»

Sc(unb[i4iEeit

gegen geben ; fccubig (teeben ; bie ßceü»
bigfciC, der 3u|land , da man Sreude emplin»

de't, Pefonder« in fofern unter Sreude, getro»

ger iDlutp , SuverRtpt oerganden niird
; 3ccücn,

Dtp. 3., 8reude verfipagen , verurfatpen, ge»

tväpren
: fein '^nblicf freut initb (erfreut) ; cd

freuet miib , «ö maipt mir Sreude ; 2) irdf. 3 .

,

f

icb (initb) freuen, Sreude empAnden: icb

reue uiicb X>i<l) ju feben; icb freue micb
in puraiis bacaiif ; ficb tpie rin Xinb freuen,

gip fepr freuen j cc freut ficb Über fein ölurf,

über feine Xiiibec und cc freut fub feiutd

(Slürted »c.

gccHiib, m., -ed, 2«. -c, bic greünbinn,
sn. -en, eine f>erfon , »elÄe durtp Sernandt»

fipaft de« 99lute< mit un« verbunden ig: ein

nabet,' ein ipcitläufigcc 5te>i>ib; feine

gccunbc (Serrvandten) ipoUeil biefe $ci»

catb niebt jugeben; eine jede <perfon, die

man liept und deren Segel man tvAnfipt und

«u befördern fuipt : cc i jl mein guter Sccunb

;

ein alter treuer gceuub; ief) bi>bc an ib>n

einen grcuiib ; fid) einen juin greunbe
inacben , im gemeinen geben : ec i|l ein

greunb pon mir; gatt, ccifl mein greunb,
in engerer Sedeutung fo viel ali (ScIiePtpr,

und in iveiterer Sedeutung auip eine ‘perfon,

mit weliper man in Rondel«» oder andern Ser»

Pindungen gepet (^andellfreund). 3m gemei»

nenSeben pHegt man au<p perfonen geringem

Stande«, die man niipt fennt, mit greunb
aniueeden

:
bpcc er cimnabi , mein greunb

!

ein 2'3urt guter greunb i Uneig. : icb bin

Fein greunb pon piclcm Äcben, i<P liebe

da« viele bteden niipt; ec i|F ein greunb
ppin eefcii , «Spielen , SrinFcn ; ein greunb
ber 'FBabcbcit nnb ber Xugcnb ; bie fRacbt

i|F ffZicmanbd gceiinb, in der Saipt fann

ieder leidit «u Sipadtn fommtn ; g-bebiicf»

tig , S. u. U. n>. , tint« Sreunde« vtdürfiig ;

g-bcübcriicb , (f . u. U. ». , in den Xanicleitn,

unter fürgiiiprnperfonen , frcundliip und brü»

derliip
; g-bicil|Fli(b , U. U. tt.

,

in den

Xaniticien, ju freundfipaflliiptn iDiengcn Pr»

reit; g-rlt)9, S. u. U. m., opne SreunP, Per

SrtunP« beraubt; grcünben, tp. 3., ium
SreunPt inaipen

:
barte üßpcte fceuubcn

niebt; brfvnprc« af« Snittef». der verg. 3<it

gefrciinbct, für verivandt; g-lid), ®. u.
.

U. n>. , frcundfipaftliipr Segnnungtn , £iePr pa»

Pend, und fofipe Pefonder« dur4 2)!ienrn und
Sedetdrn leigend; ein ftcunblicbcc 3)tann;

ceimbticb aupfeben; einen frcunblicb an»

eben, aufticbmen; ftcb frcunblicb fFtUen

;

freiinblicbc 3)2icncn ; freunblicbe SQpctc

;

«uib al« Segenfag de« Seindliipen ; uneigentl.

:

fcfunbliAe Sblumen; bie €terne btiefen

frcunblicb f)ttab ; eine frcunblicb« @egcnb,
«ine angenepme, peitee; freunblicbeS 'iBct*

tcc, peltere«, angtnepme«; im SergPaue»

freunblicbe fBergacten , P. i. foiip« , Pie Ste»

(aamütter aPgePen ; bie g-licbFcit, Sl. -Cit,

der 3ugand eine« 'Pt'fvn oder Sadie, da g*
öeundliip ig: einem mit greunblicbFeit

begegnen, ipn frtundliip depandelni bie
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iJminblii^feit einer 0C()enb; frenntriA«

Oitbtrecn , frtunKIit^e ^uneiunjcn ; ^reünb>
Io8 , f. SreiiiibclPS ; «•

ti. ». , f. 3reunb»e«crli(^) ; Jf-nacbbarlicb,
6. n. U. IV. , frcunbfd)<iftliib «l< gute naibbarn ;

ba$ 5'be4t, eni 9t<ibt b«< Srcunbti ev<v

5B<riviinMrn ; bic J-fcböft, Sll.-en, »tr3u*
ftdnV , V<i< OrrbältniO , t« man ITnbcrcr 5r(unb
ober Sreunbinn ift, in btn Sebeutungen bet

VBc^l« 3rcunb, alio: bl< iSmvanbIfibaft; bic

gegenfeitige Siebe (»eier Verronen unbbiebar«

«uf gegrünbete 2)ertrauli4teit : er fgcbört jn
meiner Jreiinlifcbaft; Jreunbfäaft mit
jrmanb errichten, f^Iicßcn; iemanbeS
»reunbfebaft fueben; ba« SSanb bec
Srennbfebaft fe)1er fniipfen, jerreigen;
ettpag and Scrniibfcbatt tb»n; in meitercv

Sebeutung, äugerliibet gulet!8ernebfflen : in

Sriebc mibSreunbfebaft leben ; sneermab«
le, Setveiie von 3eeunbfibaft , für ®efäDige
reie, £ien|Uei|tung : einem eine

[(baft :ripeifen ; 'Perfonen , meUbe Zferivanbio

fmb ; eine grope ^reunbfebaft baten ; feine
gan 5c Sreimbfebaft ipat ba ; 5-f-leer, (?.

u. U.n>. , leer an 3rcunbf<baft , feine Sreunbi
fibaft emvilnbrnbi ebne Ofentifi ber 9reunb<
Mafi ^ 5-f-Ii<bt , u. U. , ben Oiefin»

nungen einet Srennbet angemeffen, in ber

Breunbfibaf« gegrünbet; fccunbflbaftlicb te<

banbcln; frcnnbfcbaftliebe Qfeftnnnngen

;

bie Jreünbfcbaftlicbfcit; ba« J-f-tanb,
bat SBanb ber Sreunbfibaft , bie freunbfebaft»

liibe iOerbinbung i ber 5-f-teipeid, ein See
iveit von 9reunbribaft ; bie S-f-tejeigimg ,

bie Seieigung von^reunbfibaft/ freunbfibafte

liebet SSelragen; ber 5-f-tnnb, ein »unb,
eine Sferbinbung |ur 3reunbr<baff ; ber i$-f-
bien|l, ein freunbribaftlieber iCienft / eine@e<
fäUigfeit; ber 5-f-fali, in ben Sleibfon ein

BaU, in iver^em Sreunbfibaft in Selraibt
fommt (Casus pro amico) ; bie 5-f-in»
fein , bie Benennung einet Snfelbaufent in

ber 6übfce. wegen bet freunbfibaftliiben S5e»

fragent ber Sewobner ; bet 5-f-fug , ein Äufl
«It äuSerung ber Sreunbfibaft; ba6 j-f-lieb,
ein ber Sreunbf^aft gewibmetet Sieb; ber^-
f-orben , eine engere freunbfibafiligie Serbin«
bung ; bad 5-f-pfanb , ein <pfanb , Untergfanb
ber Sreunbfibaft; ber 5-f-(imi, ber 6inn
für Sreunbfibaft , für freunbfibafKitbe Vnbäng«
liibfeit, begen €i$ nad) ®aU iwei runbfiib*

tfrbabenbeiten neben ber IStböbung, welib*

Xinberliebe anieigt, fepn folten; ber 3-f-
ßreidj, unb bad 3-f-flücf, Serft.w. bad
0-f-flÜcfcfien

^
eine freunbf4aftli4e Banb«

lungi einem ein Sreunbft^aftdfiücf eripei«

feil, boib anib häufig fbottif^ in ber entge«

gengefegten Sebeutung für freunbfibaftlitbe

^anbiungi bad i|7 ein fc^öned ifretmb« -

ft^aftdfiiirf ; ber g-f-trieb, ber trieb ber
Breunbfibaft; g-pctterli<ft , ff. u. U. m.,
in ben Xanjeleien unter fürPliiben ‘Perfonen,

bie liib ben titef SBettern tu geben vPegen,
für freunbfibafiliib unb vetterliib ; bei weibli«

«en Verfonen im 0. 2>. fteunbmubmliib ; g-

Srttb«

IpiOig , ff. n. U. w. , in ben Xanirfeien frmfe«

fibaflli4 unb willig (freunbbienpfüb).

grcpel, m., -d, ebcmablt Sewalt, CStärfe;

iegt uncigenllidi, eine lebe vocfäbricbe grobe

SBeleibigung , eine Sotbeit , ein Serbrrebeu

;

bie mutbwiaige Übertretung ber ®efepe nab

»efeibigung Zfnberee : einen gtepel peröten

;

grepel an jemanb begehen; ben gttpei

tilgen, Strafe baffir leiben; «u4 f. SRutb«

wiUe , Seiiblfertigreit. grePcl, ff. u. U.W.

,

ffrevel autübenb , frcvelbaft : bie freplr Ibat;
bet g-teipeid, ber Seweit einet verübtra

Srevelt (Corpus delicti); bieg-tu$r. Ha

C. 2>. bie Sufie ober Setbgrafe für Srrael,

b. b. f- mulbwiHige Übertretung ber Qtefrge;

bet greptlcr ober grepler, -d, ber eineu

ffeevel begebt , ber frevelt ; bad grePt(gcri(|lt,

in maniben, befonbert O. iD. Segenben . rta

Seriibt , wellbet über Srevef rietet ; g-^ft,
ff. u. U. w. , einem Srevel äbnliib, gictob;

Srevel verübenb, wie auib, wat nut 9rc»e<

gefibiebti ein frepel^after SRenfdi; eine

frcpel^afte X^atb frepelMt ^anbeln;
grePelig , ff. u. U. w. , feevelbafe , frevrat«

ü* : bie g-banblnng , eine frevelbafte Baab«
tung, eine Sreveltbat; bie g-luft, bie Saft,

dleigung tu freveln; eine frevelbafte Sufi; ber
g-morb , ein frevelbaftrr , abfiboulieber Siorb

;

ber g-mut^, frevelbafte ©efinnung, Wei»

gung |U freveln (im 0. 2>. auib Srevefgan).

I. grepeln , untb. 3. , Srevel begeben , verüb»

:

an feinem iKiictlttcn ; in man«» O. Z>. 9«>
riwttn , bie auf ben Srevel gefeger Sttafe bc*

tablen.

ü. grePeln, tb. 3., in ben ^aifmea Salt«
werfen, bie gefottenen 0al]fKtfc fre«

pellt, ge auf ben trodenboben briugea> *<•

mit ge trodnen.

grepclrittter , m. , bet dliibttr bei einem ffrrvrl«

gtriibt; bieg-fat^e, eine fPcibttraebt , wet*e
geringere Srevel betrifft; berg-gnn, f. gre«

pcimutf) ; bie g-tpat , eine frevelbafte , gott«

lofe Sbat; ber g-pogt, in manebtn O. S.
fflegenben , eine obrigfeitliigt Serfon , tvetWe

in bet Sanietberrn Samen verübte Srevel ober

Serbrcdfcn rügt unb anllagt (Sitfal) ; bad g-
IPOrt , ein frevelbafttt , grafbaret (Dort ; bie

g-IPUttl, (ine frevtlnbt (Dulb, in toetmer

man Srevel begebt
; grepentlid) , ff. n. U. w.

.

frevribafi, frevelig; frcpentlid) ttben , ^aia
beln; bet grepler, f. grepeler.

greif, grepbeit, grepliibtc., f. grei,grei«
beit, ^reilicb ic.

*grianbi)ebanbe( , ber ^nbet mit aOertri tif«

fertien unb Safigwaaecn, ben bei uat bis

3ta[itner fübcen.

*gricaffe , ffingefibnitttntt , S4nittgeif4 ; grä
eaffiren , etnMneiben , itrgbneiben ; au# um
rlgentli#: einen, in Stüden bau».

*grictibn, bie gteibung.

grfebbrücbig , f. griebendbpiubig { grfebe,

m. , -d, ober bergrieben,-d, brrSugaab
ber Subt unb Si#erbtit in ber bürgerli#»

@(feOf<bafi: einen in grirben (affen, iba

tiiigt beunrubigen w.
; grieben perf<^f>
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fcn , 5lu$( , ei^tr^tie
; Jfricbe 5of<cn , 84

rubig vcrbalttn ; (u btn Scittn

Ui

,

brn Sritbtn icicFen , Mt öfftntricbe gtubc

btrfitacn
; jtmanb in feinen Srieben neb>

men, in reinen @ibub; in engerer Seteuiung

f. gutet ^inverffimbnifi , ober berjenigt 3u>
n«nb , in ntiebem Weber Uneinigreit nbd) Q)e<

l»«(H(ätigreit Statt finbet: ^eieben mit je«

inanb hoben ; ben Trieben lieben : in Seit’

ben leben; bengrieben im iponfe |1pren

;

grieben ffiften; griebe mib 6inigFeit;
(efsnberb guteg Sinverfänbnifi jwlftben &laa>
ten.unb Staaten, im @)egenr<ige btg jtrie«

ge*: grieben beqebrcti/ um gtieben bit«

teil, grieben fctiließen, machen, oennit«
teln, untechonbeln, unterzeichnen; in
tiefem grieben leben; c8 i|l griebe im
Sanbe ; griebe ernährt , Unfriebe oerjehrt.
Uneig. , bcr3u8anb,bn man von beftigen unb
unangenehmen emefinbungtn befreit ifl, bie

Dlubt be< iSemüibei : ber gtieben beb 0e«
ipiffenb, bet Seele.
3t n m. 7><e eb«rt g«t « 1 «, >eeeiui Jerm : ^lebe iib

Trieben , t*i« 9}«aif eit bt«nra , ««t 64«,
tta IC. Qcihf («oiiici AHc^ i« >« 3b(«üaajca v»r^

»Ml »««« «« »i< Xblnhcnag |<ivii»ati4 aar aoa

^rit^en ($rlc»ca4, $rie»(a, ^rlcfeca) , fo »a|

»ir iiarHc 3«U ««a 3ri«»i — M4t gf»

»rSa<»fi4

JfrfebefutJ , ober griebenbfürff , m. , eine ®e»
nennung 6hri8i , ber ben Trieben gltithfam

gmifrben ben XtenfAen unb Hott bergeßeKt

bat; bob gricbegcbuth , in maniben Hericb«

een, ber iSefebl, Srieben ju halten ober ju

tnatben; ber g-fduf, in ben Steehten man«
eher Hegenben , ber .Kauf einer Saihe in Saufib
unb Sogen, einen 9te<bteftreit gu «ermeiben;

bie hanblung, ba man, um Stiebe unb 9tuh<

gu behalten, ctmai gibt, ober oon feinen 3(ns

fprüehtn fahren lafit ;
gciebel, f. gciebcich;

griebelob, grieblob, (^. u. u. w. , ehe«

mablg, ber üffentlitben <Siiherheit beraubt,

eogelfrei; jäntifth, unoertcäglich, mürrifeh;

g-nidchenb , u. U, w. , Stieben ma«
ebenb , Stieben fihliefienb ; bie friebtmaibenben

Sheile (bie bacibeirenben)
; grieben, th. 3.

«

chemahK fthühen, otttheibigen ; f. ein;äunen,

feurth einen 3aun , ein Hthege ic. vor einem
Jtnfan von aufien fithet geUen, wie no4 (u>

tutilen in Sufammenfegungen vortommt: ein«

fcicben; ber griebenäobfchlug, bie hanb«
lung , ba ber Stiebe wirdiih abgcfthloflfen wirb

;

bie Urtunbe, wtlihe bie Vunfie biefti abge«

fcblofftntn Sriebent enthält ; bo8 g-onbie»
ten, ober biegrieben8anecbictun9,bie3rn«
(rbietung , Svieben tu maihcn ; ber g-ontro^

,

btrJfntrag, bab Zfnerbitten beb Sriebtnb ; bie

g-bebiligiint) , eine Stbingung, unter we(<

tber man Srieoc madien will, ober wehhe in

ben Sriebtnbf4lu6 mit aufgenommen wirb;

ber g-hothe, ein Soihe, weither ben Stie«

ben vtrfünblgt (ber Sriebenbgefanblt) ; bie g-
bothfehoft, bieSothfihaft, 91aihti4t von ei«

ntm gtf4Iefftncn Stieben ; Vtrlonen , Welthe

ohgefanbt Rub , ben Stieben heiannt tu ma«

griebendpfeife

eben; berg-hrecher, berjenige, weither bie

bfentlithe Sitherhtit göret , hefonberb ein Sürg,
ber einen mit einer anbern Slatht gefthloRenen

Stieben brieht; bet g-bttich, berSruth eineb

gefthloiTenen Sriebenb
; g-brüchig, grfeb«

brüchig, S. u. U. w. , ben Stieben hreihenb,

im Stiebenbhruthe gegrünbet; ehemahlb über«

hauvt , bie ögentliihe Sicherheit vtrlegenb ; ber

g-biiiib, unb baö g-bnnbnif , ein butth

ben SriebeiTgefehlofTenee Sunb; bet g-coil«

greg , halb 2)eutfth , bie 3ufamnienlunfe (Son«

greR) ber Sürgen ober ihrer (Sefanbten , nni

gth über ben Stieben juberathen; berg-eib,
baö eiblithe Secfprcchen , Stieben gu halten ;

bie g-eiiilcitillig, bie Einleitung gum Srit«

ben, bie votläuAg aufgefegten Vuntte , Welche

bem SriebenöfthluiTe gurHcunblage bienen fol«

len (Sriebenivräiiminarien) ; ber g-eiigel , ein

Engel, weither Stieben , eine Sriebenöboth«

fthaft bringt ; bie g-fohtie, eine S«hne , wtliho

gumBeichen, baß man Stieben verlange, auö«

gegeeft wirb; bet g-feillb, ein Seinb be*

Sriebent ; bo8 g-fe|l , ein Sreubenfeß , wel«

<het nach einem gefchloRenen Stieben gefeiert

Wirb; baS g-feiicr, ein gum Jlbbrennen an

einem Srirbentfege begimmtet Seuerwert; bie

g-fliigge , eine weiße Slagge , welche gum
Seichen bei Sriebeni auf ben Schißen aufgego«

gen wirb; ber g-fürfl, ein Sürß bei Sric«

beni , legt ein Sitel inSvanien; bcrg-fug,
ber Suß, b. h. bie Einrichtung, wie ei im
Stieben gu fegn pgegt, ober bcmfelben ange«

mciTen iß: biUi Ärieg9hc*r auf bcii grie«

bciigflig feigen, ei iii fo weit verringern , alt

ei im Stieben gcfchehen rann, unb ei wie in

Sriebenigeiten befolben ; bie g-geboilfeil,

friebliche (^ebanfen , Heßnnungen ; bil8 g-ge«
riebt, f. gricbciiSrichter ; ber g-gefaiibte,

f. gcicbciiöbothe ; taö g-gefchaft, bai He«
fthäft, benSriebengu untcrhanbeln , gufchlie«,

ßen (oie Sriebcniunterhanblung); bicg-got«
tillli, bieläottinn bei Sriebeni ; ber g-pain,
rin frieblicher, gtUerhain, ber Kirchhof; bie

g-haiibliiiig, ober gricbenöniitcrbaiib«

lillig, bie linterhanblungen gwifchen 0taaten

unb Sürgen , in ®etreß einei gu fihließenben

Sriebeni (S-ira(tat); bie g-bpffllllll.q, bie

hoßnung gum Stieben; bOS g-ill|lriimeilt,

halbDeutrch, berOertrag (bai 3ngrument) ei«

nei gwifchen Staaten unb Staaten gefthloffenen

Sriebeni; bie g-futl|l, eineKunß, bie nu»

im Stieben gebeihet; ber g-Fllg, ein Kuß,
gum Seichen bei Sriebeni; hefonberi ein Kuß,

welchen fich bie erßen Ehrißen hei ihren £ie«

heiinählern gaben , wie er noch in ber 9tömi«

fchen Kirche hei vetfchiebeiten (Gelegenheiten gee

geben wirb ; baßg-loiib, eintanb bei Stie«

beni, wo man im Stieben lebt, befonberibtv

Fimmel; bcr g-marfch« tinSRarfch, ber in

Sriebenigeiten, ober wenn bie.S<ore nach ge«

fchloßenem Stieben htimgiehtn, gcfchlagen

wirb ; bie g-müii}C , eine gum Vnbenten eine«

gefchloßenen Sriebeni geprägte klunge ; bic g-«

iiachricht, bie 9laihriiht von einem gefchloße«

nen Stieben (bieSciebenipog)g bie g-pfnfc.
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tu Sa(«riDf(if« tci 2Tnfübrcr< rinet ®»tbe
fRorbamcrifiiniftbcrSDilbdi, ri(14( er, barau«
rauebrnb , ciium ®rrcinbtrn ium Sritbrn bc(
3ri(ben$ rciibt; bic Scicbendpof}, f» «ict

«li 9rj(ben«n<i(bri(bt ; bic J-prcblqt, eine

Vrrbigt, tt)cl<bc 5ri(brn , fricb(i(b( @<f>nnun«
srn anrnipficbit; bir <prrbigt an rinem 3rie>

btnifefic; bct 5~l^uilft , rin tinirlntr<punft

in einem 3riebenif<blufTe ; bäd^-reebt, ba<
Stedjt , Trieben «u fibfieSen ; ber 5-ridbtCb , in

@n$Ianb unb 5ran(rei(b , obrigrcilliebe ^>erro>

tun aui ber Sürgerf^aft, bie für bie 9rbal>

(ung ber bffentli<ben Siube unb Si<betbeit in

ihrem Sejirf fergen unb @trei(igteiten ic.

febliditen müfien (ein 5riebrugri<b(cr , unb ri>

nige (Scbülfen bilben buS Sc>cbcnb()etid)t)

;

uneigentlieb, eine <pcrfon, bie Trieben ju er«

halten ober ju fliften bemüht i(l ; bcr S-f(bluf

,

her fehriftliehe Ubfehluh eineb 5riebeno iibirehm

Iriegführenben Staaten ; bcr 5-jlab, ein

Stab, tili Sinnbilb beg 5riebent; bcc S~
fliftcc, bie gticbctigfliftctinn, eine ‘Per»

fon, »eiche Trieben (tiftet, fomohl im bürger«

liehen £eben, alg auch jmifihen Iriegführenben

9Riiehecn ; bie S-fiifiUUj) , bie Stiftung beg

Stiebeng; bet g-flötet', bic 5bicbcn6(lö»

recinn, eine ‘perfon, bie ben Srieben flbret,

im bürgerlichen Peben , unb gmifehen Staaten
unb Sürprn; bie S-fJöriiiig, bie Storung,

bie Unterbrechung begSricbeng, unbbag,»ag
ihn Port; berS-ffg, berienigeäag, an »e(»

ehern ein Sriebe gefehloffen wirb ; beiben^anb«

»erlggefeUen berienige lag , an »elihem pe

ihre frieblichen Sufammenlünfte gut (Erhaltung

btt ^inigleit haben ; bu6 5-tbül ,
ein frieb«

lichtg, PiUegShal, in mcichtm man piU unb
in Srieben leben fann ; berS-iinterbülibler,
ber ben Srieben unterhanbelt ; bie S~l>»ter«

bdilbliliig, bie Unterhanblung beg Sriebeng;

bie 5-iirfiilibe, biejenige Utfunbe, »eiche

bie ipunfte eineg gefchloPenen Sriebeng ent«

hält (bagSriebenginPrument); bet
ein burch ben Srieben bemirtter Sercin (ber

Sritbengbunb) ; mehrere gur Xbfchlitpung ei«

ntg Sriebeng vereinigte Derfonen (Sriebengvtr«

fammlung , Sriebengcongrtp) ; bie 5-uecmit<
teluiig, bie SSermittelung beg Sriebeng, bie

Semühung , ben Srieben g»ifchen g»ei Preiten«

ben <parttien herbeiguführen ; bet ^-perinitt«
let, bie SricbenPPcnnittlecinn, eineiser«

fon , »eiche ben Stieben g»ifchen g»ei in Streit

begripenen ipartcien herbeiguführen fucht; bie

5-berfümmIuMg , bie Serfammlung ober 3u>
fammenlunft berSürPen ober ihrer Sefanbecn,

um pch »egen eineg Sriebeng gu berathfehU«

gen ; biefe vtrfammelttn 'perfonen felbP (Seit«

btngeongreP) ; bcr 5-Perfllcb, ein SJetfueh,

ben Stieben »ieber herguPeden ; bet
trog, ein SBertrag, ber ben Srieben gut Kb«

ficht hat; auch, ein bei einem SriebengfchluPe

gemachter Ptertrag; bct S-purft^Iag, ÜJor«

fthläge gur Erhaltung ober XDitberherPeUung

beg Sriebeng; baSJ-IPort, frieblicheSBorte,

bie ben Srieben verheipen; bie S-jeit, big

Seit beg Sriebeng, im Segenfage ber Sriegg«

gtieren

geit; SrTebenPDU,f.5riebePDU; becJhnb

bepfetmig, in manchen Segenben, eines«

nennung beg PBeinfaufeg, »eil babiinh tcr

Stiebe ober ber ruhige Sepg eineg Sigenthmi

gleiihfam erlauft wirb (Sriebefthiding, Stieb«

»ein). S. SSeinfauf; in anbern Segeabee,

ein lährliiheg Selb , »omit man pch offeitiu

che Sicherheit unb piheteg Stleit von ber Obcig<

leit erlauft (in ber Sraffihaft i&teingea rag

bet Sriebefchah) ; 5-POU, S. u. U. »., »il

Stiebe, in aden Stüclen Srieben geniefeab;

ber 5-roein, f. Stiebcpfctutig ; Stitbf«»

tig , (?. u. U. »., bereit unb »idig gamSrie

ben : ein feiebfertiget SEPenftf) , friebfettig

leben ; bct 5-biig , ein Sag , burch »eigci

Selbfrüchte gefrirbet ober vor bem Siehe i«

fchügt werben (ber Sriebgaun). Sin Zhor » c»

nem folchrn 4age heiCt büS
f- Srei^of; 5-Iicf), S. u. U.

geneigt , Srieben unb Stuhe gu erhalten : tu

fricblitbcrSJicnfcb; ein ftieblitbeh Sehen;

ruhig , pcher , Srieben grwährenb : mein ftieb

licbeä Dad), fricblicfic Sage, in manhei

Segntben folthe Zage ,
an welken lein S«

rieht gehalten »irb; ^-licbenb, (P.U.U.V.,

ben Srieben liebenb , gern in Srieben unb Sipe

lebetib: ein fcicbliebcnbec SOlcnfcb;

f. SriebeloP; S-müt^ig, S. u. u. i»

O. ®. friebfertig, ftiebliebenb;ber5"Pf'*H

in manchen (Segenben bet @rengbfahl

Seriihtgbarleit, guweilen auch bie 5rieh|üil<

le ; bcr S-Pftnnig , f. Sricbepfennig.

Jricbricb , -P , ein aitanngtaufname ,
abgcfwgt,

Jrip, Stiebet, ®etii. ». 5ci$P!)fn,Jtitb’

dien ; bie StiebticfiPpijfole , ein ©eibtüi,

eine ^ipole in Solb, mit bem Bilbnipc naci

jtönigg Sriebtich (Sriebrichgb'or) ; baP

in ben nrgcnciläbcn , tinSemenge aagSUe

her« unb Sitterfalg , »elcheg aug ber ParlgbeXr

Sriebriihggucde gewonnen wirb; St**^**^'

-tiP Ober -n, ein weiblicher Zaufnome , elgi'

lürgt , Diicfe , Steril. ». gri^cficii , Srihit

Siiefdien.

gtiebfam, ff. u. U. »., geneigt. Stiebe ri»

Ptuhe gu erhalten; frieblich, ruhig, Pillh'’

S-fiJulc,f. Sricbpfa^l, ein SBegweifer;
J-

fclig , ff. u. U. ». , ftiebliebenb , feint e"

ligleit im Srieben pnbenb; baP
Srieb^ag ; bct g-jaun , f. gtiebf»ü8'

gticren, unregtim., it^ friere, buftierp, ff

friert; erp vergang. 3-, i<t frorgheb*^“

3frt, ic^ fröre; ZRittelw. bet verg. i ,
giPb’

ten, Mnrebe, friere, i) unth. 3. P*’

ben, Aalte emhpnben: idl friere; bitbr*

men Ceufe müffen fo frieren ;
mir

bie gü^e gefroren; mit fcon, bntih »•«**'“

in einen fePen , harten Aörhcr vermonbeli»«'

ben : baP JBaffer ifl gefroren; ©eftocii»,

ein burch AunP in ffig vttwanbellet pafijct

Sticftt, gum lühlenben Senup in ber pi|<<

uneigentlich von vinem , ben ber getieeine B<»*

für fchup« unb hiebfeP hält, er ijl gefrbftb.

3) unpetf. 3. , Aalte empPnben: initb ff'b'^'

eP friert ntitf) ; eP bat mitb an

6en gefroren; fo (alt fevn, baieiaPäffigef
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in 9lt »trw<mft(Ct »itb : eS
gefroren; e6 mirt) loirber fiarf frieren,

n nt« CfMna*t»ti4c Bat«rfncn(n «int r*ttfttclj !<

ilO friere e< friert mi4. Ot»<

Bl«ait « I« «rc 0«rtBf««c t in ««iHt«t< niltr.

etcB«8 r<««a«if« Ijt a«T tirUrtl rintie I e>ia f« ivit

ti« Hl»»«««» : {Baffer friert, tie3en>

ffrr frieren, ««fftät«, »*l nif« »<rnt i> eie

»trr Mit me «flifet »«rr«« , r* »rrt ««n i<b friere

9«lfe« : in »cte« i« 9ie. ei«« tl«r«i ecin«e«i , rcc

I« e«rtfr ttille etlf«t« , le««le m«« «ef er «reff feie« ;

et iff gan) fleif gefroren ,
mni eter re« ei«e«i

e«re«r«« , «er «le ea«f««««| «e« Jretlee geOe«! fet.

iOai a««eefe«une 3 ell»erl eO friert nti0 ,
lj> ela

Ifltloee , aa« ll|( On «ar tel eaafla«ca«ea Vtefea

Oe«ra«ne« , «afer aaa ean «mt fegt : eO friert

Oie Senffer, tt friert Oen Braten, stergi.

«le aa«era naafataageeeitlatrter : Ourffen , OOn*

gern, ftOntigen.

3rfeten, f., -ff, »er Suffan», »a man friert,

Mittt empfintct; auiff, »a eine Slüffigteit ober

ein tveiiOtr Xörper »ur4 Xaitc in einen feffen

nn» ffarten vcriranbelt wir» ; »a<9it»er, weit

man beim Unfälle »e<(el»en 3ro|l un» Sittern,

wie »ti groGer Aalte cm»ffn»tt; bCC
pnnft, f. ©cfricrpimft.

grieff, m.
, griefcff, Vt.-t, ein tuibartigtr,

getoperter Seug , »er auf iweif<»ütigrr SSBoUe

mit »irr €4ämeln gewebt un» gef opert wir»,

nur »it »albe {Balte betommt un» gcraubet,

aber nii»t gefifforen wir» ; ein Xbeil »ce Raupte

gefimftt in »er Säultnorbnung , welibtr »en

Aopf »e< BalFeni, »er auf »em ^auptbalten

ru»et, «orffellet, un» mit Saubwerl un» ana

»ern rraufen Sitratben gtiiert iff ; »ie {terffäa

»ung an »tm Beben , Bauibt un» Aopfc »et Ao«
nenen. 0. fSobenfeieff, Jgiinterfrieff

,

telfrieff ; baff S-btinfleib , ober bic Srieff*

btinfleibtc, Bcintleibtr »on 3rit< (»it 3ritb«

»oft).

Sriefe, m. , -ff, an. -n (»et 3rieJlän»et)

,

bie 5r<()1tllt (3rie(län»erinn) , »er o»tr »it

«ub Srieblan» gebürtig iff ; in »en alten $an«

feffäbten , gtwifft {DeiGgerbtr , weliffe (Ugleii»

Stutltratbeie mai»en un» ti webtr mit »en

fflöGltrn , nee» mit »en 9l»einlän»ern »alten.

Briefe! , f. , -ff, eine mit 3iebtr »erbunbtne

Aran(»eit, bei wtlc»er fii» erhobene Bletftn auf

»erbaut (eigen, »it nai» einiger Seit vertroda

nen un» in 6d)uppen abfallen : baff cotfie

Stiefel, eine Urt »itfet Arantbeit (in Vreua

Gen , »er rotbe $un») ; baff loeige Stiefel,

ober baff i^irfcftcbet, ein weiffer Uuifcbiag

pon »er ©rbGe »er ^irfelirner un» not» böia

artiger ali »ai rot»t Stiefel (im äfferrtieffia

fe»en 9tiefelau(fi»lag) ; bie S-potJcllane , an.

-n, eine ‘Ver|eUanf4nede , etwa einet fftageli

Ung , ptil(»(nblau un» mit weiffen 'punfttn

ge|ti(»ne(.

Stieffbofe , w. , (Ofen »on 3riet (3-btinlleiber)

;

bie S-fdcfe, eint 3adt »on 3riet.

Stiefifeb, S. u. U. w. , aut SrietUn» gtbiir«

tig , »aber tommen» (Sritilänbife») : Stiefia

ftbe, Stieffldiibifcbe^ferbe; in »erAriegt«

»aufunff aStiefifibeKciter, groGe feebttdige

€Stüde (of( mit »itlen £b4em ,
»ure» wel<»e

man€täbe mit fpigigtn Siftn btfi»lagen ffedt

un» beten man fii» bebient , »er IReitetei bat

(Einbringen (U »erwe»een (au<» 0panifi»t 9Uia

ttr un» eturmbatpeln) ; bet Stiefflällbet,

bie Stiefflänbetinn, f. S^itfe; in mandftn
©egenben »eifft ber grüne AopffaUt grünet
Sticeläiibet; Snc^lÄiibifdSi, 9, u. u. w.,

f. 5tiefif((.

Stieffmacfier, m. , ein Su<»mai»er, »et »loff

3ritfe webt; berS-mantel, einanantei »on

Seiet ; bet S-torf ,
ein atod von 3riet.

Srigga , eine alte 3torbifi»e ©öttinn , wabrf<»e{na

lit» bat Sinnbilb ber anutter Stbe , unb ti«

nerlti mit (ert»a.

•Stiinaite (fpr. -mir), »et ateifmonat im
»ormabligen ntufränlifAen Seitweiftr (vom

22 . aiovember bit 22 . ilecember).

Sti'ngeifen , f. , bei Unbern SBringeifen , bei

»en Särbern an einigen Orten , ber (atpel,

mittelff btffen ffe bit gefärbten €ia<»tn autrina

gen (aut» »er (engff).

Stingen , bei Unbern rSSringen , t». 3. , »ei

benSörbern an einigen Orten , fo »ielaltaut<

ringen (fringirtn).

Stifd) , 9. u. U. w. , >ü»l , ein wenig (alt

:

baff TSaffet, bie Suft i|t frift^; frifc^e

Cuft fdfbpfcn; ein frifcficr StunF. Uneig.,

wat noc» unverborbtn , in gutem Suffanbe

iff: frif^e 'ISaatcn; bie (atinge, bie

^u|fern finb nud> frifcb, ffnb noc» nii»t

»trborbtn; ftifi(e(Sicr ; im (üttenbaue wera

btnaninern frifd) genannt, wenn fie ffüfffg,

noi» ni(»t toot gebrannt ffnb; frif(|ieff IBlei,

ffüfffget , reinet , (um Unterf^iebe »on ber

©lütte; frifctie 0^lacftn, wtii»t »on fri«

fc»en Sr(en tommen
; ftifd) inac^tn , bat

Aupfeter( mit 3rifc»blti reinigen ; im Berg«

baue, frifdfeff ©cifein , feffet, weliffet nicht

brüchig iff unb feiner Simmerung btbarf; wat
erff »orturiewenrffanben, gtfc»t»tn, gemalt
iff, oft fo »iri alt neu: einen auf frifdfer

Spat ertappen, bei berthat fiibff; friftpe

0peifen , bie erff (ubereitet worben Rn» ; ftia

(pe ©emüfe , in »tmftibtn 3a»rt gebaute

;

rifepeff Obfl, im ©egenfage bet soriä»ri>

gen , ober gtbadntn ; frif^e 2lu(fern , fei«

fepe (äringe , {it erff f ur( »or bem Btrftn«

ben gefammelt , tingefal(en worben ffnb ; fti<

ftpe TSaaren , vor tur(em erff »erfertigt, ober

erff angetommen ; frifcpeff Slciftp, 3leifc»

»on eben erff gefchla^teten {»irren , auc» (um
Unterfepiebe »on geräuchertem, cingeptlela

tem IC.; ftiftpciSiet, welch« unlängff gelegt

ffnb; frifepeff aSafTer, weichet eben erff ge»

fchbpft worben iff; friftpe Sluinen, bie erff

gepffüdt ffnb ; eine ftifepe 9Biinbc , eine »or

fur(tm empfangene, bie noch offen iff; befona

»ert »on aiabrungtmitteln , bie erff »or für«

(tm (um ©enuG bereitet worben ffn» : frifepeff

93tDP , friftpe SSuttcr , frifepeff Ol , fria

feper Aäfe ; in weiterer Bebcutung , friftpe

aSaftpe, reine; ein friftper Überzug; fri«

ftpeSaprten, im Bergbau«, neue; opn fei«

ftpem un» ppmSrifcpcn, »on neuem { noe»
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nngt»riiu4t : frifc^e , im Ser^tanr,
tie n»<i) ni4t gebraust norften finb ; ein frt<

f(^e$ j(]§ an;apfen , (in «oOci , »an i»tc>

4<m nad^ niii>U ganammen i|l ; frifc^e ^>ferfe

e

nc?)men, oorfpiinnen, nxlcte »orter gnm.
((( ftnlxn un» 6ti Aräftrn fin». -8i(6(r aad)

ti( X(»(niart: Pie 0i](t>c i|t mir iio(^ in

frifi^em TInbenFen, in i(»bafKm, ung«
f(breä(bt(m; jung. munKr, Itbbaft, mulbig :

ein frift^ee^Räbc^en; fcif4)unb munter,
frifib unb gefun» fevn; ein frif(i)er ^Btnt^;

frifdS» ipeg Treiben , lefen ; frifc^ buran
femi; einefrifc^e^dtbe, (int itibafte; ein

frifdiec TOinb, in btr Sebiffahre , dn «itm»

Ii<b garftrunb günffigtr. 2(ufmuntcrungb>

ruf füge man : Jrifc^ jn ! 9Jiir feifd) ! 3m>
tner feife^! feife^ auf! für, nurwutbig,
immer raf4!

2( n m. 3« a**(>"(* tiooi »ir> frifeb f(ir (ft <(
lUU vtmci^filt. Xi« JlcRfttBr« t. 9, f»r«4ca »•«

neufit ^ärindCR , Uit» 9tm

frif^ca 9mif«a : f| ift t9«i 9lriU| VOtn

fC* 3* >fi>(a }4Ura ijl ata 9tia««r«a ftlc 9t«kr,

M« t>ta tril kirtitti lafe |tia«4fra üaft , «If« >ta

atrii|i<9«a tatgrfca {ie^ra, aaft träfti|Vr aa> Hft

fer aia itat fiab^ aab ia bitfi« JaU« f«Ut« aaa

^
lataMt frifi^ Uv*t btaa »«4 bi« Aarar la a»U«t

jlraft aab aaairbtrbratr Sil« li«f«rt , Ijl frif4)

;

laai bi« jlaa{l , f<9 «4 aa4 a*r< «ber bit4|i^n|«a

6(*ir«a ia rta«r aabera «b«r brfTcra barilcUl,

lg neu; »agtri neue Altibrr, neuer Xifa.
nen(< 8au(, neue Seinmanb.

5rif(f)arbeit, »., bieKebeit, babOiefaäfe be«

Srifibent in ben 6<bmr(|bütten ; bab 5-baF<
Fen, f. 5rifc|)bä(fer; ber jrjfi-tjbcicfer,

berjenige iDäcfer , ber alle £age , nenn er bir

SDoebe bat, frifatb Sreb bade, unb bann
bad Srifctbacfcii ^at; ber 9-balg, auf
ben aifenbämmern, ein SSIafebalg an ber 9rifa:

rffe , ber Heiner al* berienige an einem haben
Ofen ift; baS S~blei , im ^üttenbaue, fri>

f(b(( SBlei, reinet metaUifaeb Slei, |um Un<
(erfibiebr »an b(r01ätte, bie ein inXalf »er>

i»anb(l(ei Slei ifl. SRan nennt fareabl ba(
au( bem Srte gefamelite , al< autb bat aug
ber Olätte nieber bergefieDte Slei Shfibblei,

«ber in engerm iBtrflanbe bat nur bat legti-rt

biefen «amen ; bie Srifcftc , 3W. -n , bie

Beftbaffenbeit einer Satpe , ba fie friftb iß

:

bie jrifebe bi’4 'Kaffer«, ber fiitft, bc3
Särobe«, ber fSuttcr, ber 0pcifcn; et>

mag, ba» erfriftbt, j. 9. bei ben 3ägern, ein

l»agerrei4(r Ort, l»abagSCOilb fia erfrifaet;

ba« 5tif<b(ifcn , auf ben Cfiftnbämmern,

aifen , bat «a im haben Ofen (u febr fam«
melt unb niat fließen wiK, iveiiegbura bag
|u «arte (üebläfe »icber frifa > b. b. talt unb
hart geblafen t»irb ; noamablg gefamtiiteg
nnb gereinigte» Cifen. Sn'fdfCH/ •) «h- 3-»
Aberbaupt frifa maatn, baber lübl maaen,
«btübien, erfrifacn : ein frifctjeiibcr «egen,
her rrfrirat ; fittl frifit>en , «a erfrifacn , bei

ben Sägern fa vief «lg trinten : ber Oltnb
ftifdjet m 4) (f. weiter unten) ; f, anfrifaen/
munter, mutbig tuaaen; etwa» «erbarbeneg

Srifd^ma^terei

tinh nnfenntfia Sewarheneg wieber gut nt
fenntlia maaen, i. 9. bei ben Büafenfannn
ben ein gezogene« dlo^r ftift^en , eg «»ff

92eue riefen aber «ugiiehen, unb bei ben 3<>

gern, bie Ounbe frifi^en, ihnen rin 9tei»

nigunggmittel eingrben ; eine Sache neamobiS

bearbeiten, ihr einen häbern OtraKber 9eli

tammenhrit geben. 6e ittrb bag an« bem b»

hen Ofen gefammene ibifen grfrifctC, inlea

man eg naa (inmabl fameiit unb retnigei;

hie Qfalbfamiebe frif(|)en bte t» >

ae fie (ufammmlathen wallen , inbrm Re bi(‘

felben auffeilen »ber »an «eurm feilen; mit«

ber herRrUen, im^üttenbane : ba«!51ei fti>

fdjcn, (g au« »er «Hätte wieber heiRellen;

aua , bag Srifablei ober bie Stätte bem roi

hen Xupfer |uf($en , um babura bag Silbet

«u« bem Xupfer |u liehen ; im9ergb«U(, (im

3ccf)( mit StpUörtecii friftben, 6«ea»ciet

in biefelbe maaen. 3) unth. 3. , bei bm Ja-

gern trinten : brr-^unb , ba« Xbicrfriftbrt;

mit baben. Junge werfen, »an ben Kilben

Säuen : bic!5ad)ebütgrfrifd>(t;gtfriiaK

Suiige; bic Sn'fcbung ; brr 3n'f<j6rr, ~i.

«uf ben Sirenbämmern , ein Xrbeiter, ber bei

bem Srifaen begSifeng befaäftiget iR nnt in

ben Samelihütten, ein 2trb(iter , ber bie }rifa>

«rbeit »erriatet
;
j-bing« , UmR. w. , nenet*

bingg, »an «euem; bie Stifrbtffe, «uf ben

(fifcne unb Stabhämmern , eine SR«, invel>

acr bag «ug bem hohen Ofen fommenbe «i>

fen gefrifaet ober noamabfg gefamelit ub
gereiniget wirb; ba« 5~fo»or, ba« Reuet im

Rrifaefen |um Srifaen ; ba« j-geficin, im

Bergbaue, bagjenige SeRein, tpeiaef obae

Siinmerung Rehet; ba« S-grjfÜbe, in bem

^üttenbaue, frifaeg SeRübe, wetaef l«t

XugRopfung ber Samcl|bfen noa niat ge*

brauat iR ; bie S-gldtte , im Bergbane, «Hät>

te , weiae gefrifaet , b. h. wieber |U Blei ge«

maat werben foK , |um Unterfaiebe »an ber

Raufglätte, weiae alg Stätte vertauft wirb;

bie ®io Befa«ffenheit einer S^,
ba fie frifa iR; bec ober betSrifa*

pfeil , im tüttenbaue berienige Ofen , in mel<

aem bem Sawaritupfer Blei lugefegt wirb,

um (g babura »on bem Silber |u faeibrn;in

ben ffifen.- unb Stabbämmern ber ®erb , »»

bie li-ifengänfe gefrifat ober »on «leuem |(>

fanielit werben; bet

Seigerbfitten , bag auggebleiele Rupfer, w(l>

ae« auf bem Seigerherbe {urüit bleibt, n<a
hem b«g SQert , b. h. Blei unb Silber in ben

lieget abgeRoRen iR; becS-Fnettt, «ufbt«

Cfifenbämmern , ber Rneat obre Sehülfe i<<

»rifaerg; becj-ling, -e«, 3R.-e, bei be«

Jagern, ein iungeg wilbrg Sawein, im cm

Ren Jahre ; ein übergegangcnec aber übet*

geiaiifenec 5rif(i)liiig, ein foiae« im im»i<

ten Jahre; ba« j-macaeil, «uf ben 6ei<

gerbütten, bieienige Krbeit, b« bie SaKati>

lupfer mit Blei «ber mit Stätte »erfegt ober

befaiRt werben; bie 5-llia|)lerti, »i(3R«b'

ler.'i auf einer mit R«lt ober 3Rertel frifa **'

ipcrfenen RB«pb eher£(«( (9r*b(pnt«h((ec)>
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ein «*f (inen frir4<n 3Rir(t(gr»nb

e»cm«blb( (®rt«c»g<mibI6«)
; g-melf, g-

inil(8en, u. u. n., eine fttfc^mifc^tiit

in brr e«nM»irtbf4«ft > bic rtf> »»t

rnritm mirefern gtworbtn ifl , bit rrft vor für«

icm gcralbtbnt, im Qitgrnfiigr brrnltmittbrn
;

ber g-inild)Fäfe , rint Xrt Kift, mrl4e bi«

ffngfänbrr von brr 3®orgrnniir4 m<4«n , n>o<u

ilt birSnbnevon brr vorigrn 3(brnbmi(4 nrb<

wrn : ber g-ofni , f. grifc^^ccb ; bie g-
pftiniir , in brn 0rigrrbütlrn , tirrrnr Vfon>
nrn, in l*r(4rn bot jtuvfrr g«frir4t ober |U

6«igrrfKI(trn gegofirn wirb ; bie g-fdS)Ia(#f,

im 43ttrnb«ut > frif4r 04I«(frn , b. b- folt

4«, bit von gflrggtn (®r)tn (ommtn unb gute

3ur4l«ge «»geben I bdd g-f(t)me(jcn, in brn

8&t(enwrrten, rin 04m«(jrn , wobur4 «u(
bftrrm (br)rn , b. b. fof4en , bie («in S(ei

bei ü4 fO^rn unb bit bo4 wti4 ünb, b««
Cilbrt gewonnen wirb; badg-(lücf, in b*n
Seigerbütten, biejenigrn (®r|(u4<n obtr6taile

64iw«rjtuvfer unb SSIei , bie beim ®tif4en

beb Xubfrrb enrfltbcn unb «u4 €ieigerftü<(e

beijen ; bie griftbunq. JSt. -en , bie 4«nb«
fnng beb 9rir4enb ; bei btn Obgern , XDoiTer,

btn 4unben brn 2)ur|l |ti (ür4en : bie J^linbe

nebmen grifebmig, fie fnufen; rin ifbfab«

tungbmiieei für bit Aunbt, bei ben 3«gern;

bet gn'febsarfen, «uf btn ^ifenbömmern,
(«nge biete tifernr 'Platten , mit wtI4tn bee

'9rif4berb «ubgefegt wirb.

*grifeüt (für. -fbr), ein b««rtünprtr/ 8««rtriul>

(er; grifiren, träufeln , b««rr4mil4en ; be>

fegen
; grifür , bie 8ä«rträufelung ; 9t«nbbc<

f«g , Jticibbefag.

grifi, w. , OT. -en, eine feffgefegte Seit, bin«

nrn wc(4er rtw«b gef4tbtn foD (Ztrntin)

:

eine ©äd>fifebe grijF, eine Seit von f«4b

<Do4en unb brei Sogen ; eine boppelte @Öd)«
fiftbe grijl, eine Seit von vier anonoten

;

bie Aanimergericbtgfrhl', in ber SRart 9r«n>
benburg , eine Seit von fe4b <Do4en ; bie

grillen oerldngcrn , megr Seit geflatten;

bie lebte ober nnBerfäninbiire grijl (ter-

minun peremtorius) : bie Oerlängerung btt

Srift, 9eflattung einer (ängtrn Seil (Silotion)

:

ficb grifl audbitten; einem gcifl geben,

grifl InfTen; eine Seit überb«ubt: in SRo«
natdfrifl; ;ii aller grifl, tu «Der, lu ir«

ber Seil; ber g-befcbl, " btn 9te4len, ein

Seftbl , bur4 wtI4en irmanben Stift gegeben,

ober bit $rift verlängert wirb ODitalorium)

;

btt g-btief, fo viel «Ib eifemrr »rief; baft

g-bll(b, im »ergboue, ein »u4< in wel«

4eb bie Stiften , 9rii4I«ffungtn unb «nbere

Xngtlegenbtilen tingetrogen werben
; grijltn,

t». S. / Srift geben , Stift fegen ; befonbtrb

longetcSeie geftotten, ](uff4ub geben : einen

Sag friflen , »etf4ie»en ; einem ba8 Beben
frifltn, ergoften, verlängern; im O. !D. ret«

(en: feine 0acben mnrben gefriflet, «ug

bem Scuer gerettet ; baft grfjlgelb , ein Selb,

»iI4eb von btn (bewerten «He Oierltljobve

erlegt wirb unb Webur4 bo« beftotigte Sogn

ftefrifttt. b. g. vcrlöngirt wirb (bic Stiftung)!

Srpl^fecFrn

baft g-gtfii4) , in btn 9tt4tcn , «in 9«fu4
um Oerlöngerung ber Srift; bie g-geit>d|)*

rnng , bie ®ewägrung , bie ®tft«tlung einer

Srift, um bie man n«4gefu4t bot (3Ror«ioriHW,

ein SriftbritO : baS g-mittel , rin SRittel,

WtI4e< triftet, eint Seitlang no4 in einem

erträgli4tn Suftonbe gingölt, ogne bot ft4

berfelbe merlli4 vrrfWIimmert , wefWeV bot

Übel ober ni4t goni gebt (VaUiotiv ,
ein Srift«

mittel); ber g-tag, «in Sog, brr «U Srift

lugeftonben wirb ; befonbert einer von benie«

nigen Sogen , wtl4c n«4 ber OrrfoKteit ei«

net SBe4felt no4 jugegtben werben (Mefveft«

•ber btefvitlog). 3n Homburg gibt man beren

elf, in Serlin brei, in Scigiig fünf unb in

Smfterbom fe4t; bie griflung, fH. -en,

bie 4anblnng bet Sriftent; im »ergwefen ft

viel «itSriftgtib; bie g-DtrIdngertmg , bie

Oerlöngerung einer Srift, eine neue Srift;

griilrotife ober gn'flenmeife , Umft. m. , in

•brr |U gewifttn teftimmten Stiften; bie g-
jeebe, im »ergbou«, eint Se4e, wel4e mit

Srift vtrf4ritben wirb , b. g. wo ber , wtl4em
fit verlieben wirb , |u ^Attung gewifftr Ob«
liegengtiten Srift befommt,

•grifür, f. grifeur.

griff , m. , -e8 , OT. -e , In mon4tn Segen«

btn , befonbert in 9t. ein ((einer $«nbbog>

rer (Stittbogrer).

griffe , w. , In ben SlotgOtlen , bot Semenge
berienigtn Stoffe, befonbert ber Xirfelerbe

unb bet tougenfofirt , out Wtl4en bur4

SWmeljen ein QflotftuS entfttget. Sic geifte

@laSfriffe, wenn fit tum Slofe gtbr«u4t
wirb, jum Untrrf4iebe von berienigen, wel«

4e ju Slotftüffen , Slotebelfteinen ic. gentm«
men wirb.

gri^, f. griebric8.

•grmöl, eitel, (ei4lflnnig, fre4, botgoft;

gribolifdt, ber <ti4tfinn, bie Sre4g<it;

grioolifdfen , Xleinigfeittn , €io4<n unb
8onb(ung«n von geringem Oertg.

grbf)> S. u. U. w. , im 3nnttn vergnAgt, freu«

big , erfreut ; ein frofiff 3Renfif) ; frob jingt

ber IBogel auf meinem Satire ; frob ül’bft

feine (Senefung ; be8 Beben® frpb merben,
et mit ongmegmtr (Srnpflnbung genitfttn

;

wot frog m«4t ; wot mit einer frogen Sm>
gfinbung verbunbrn ift ; eine frpbf IBegeben«

lieif; eine frobe ^aebriebf; ein frober

©inn; ein frobf^ Oefitbf; frobe Stile;

ein frobe® fiieb; badg-gefiibl, rin froget

SefAgl , eint froge Smgftnbung ; ber g-ge«

fang , ein Sefong ber Sreubc ; befonbert ein

Stfong, ber frog ober munter, gnrtig gefun«

gen wirb fein Kfttgro); bie g~bei(, ber Sn«

ftonb , bo man frog ift ; grSblicb / U. w.

,

frog, freubig, vergnügt; ein fröbiilbt^

iberj
; frog ma4enb : eine fröbli^it %A(b«

fibaff, SFatbritbf; mit Srigli4(rit »erbun«

btn , froge Srnpünbung vertalgenb : fröbd«

(be 0piele, Sdnje; bie grSblicbltit« 3)t.

-en, ber Suftonb, bo man frägli4 ift; eine

frbg(i4e bonblung , Segegengeit, eine tuft«

Aorfeit; grbblocfen, untg. 3>, einen gegen
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Or4b 9ro(r>nne</ brr?r(U((, buttb roll»

ten Kuiruf ic. «o ben tag legtn : frP()locfe

ni(6t übte 3lnbcec Unglücf , in btt bsbtrn
0<br(ibart, iiu4 mit Dem Jipeitcil i*nt btr

€a<be: feintS 6i(ücfcä froblDcfcn , unb btm
britten 9aHe btt iptrfon; 5cp{»lortet btiti

•&ercn ; frobiixtenb fagen ; 9cö|>mMtbi9 > 9.
u. U. tv. , einen froben 3Rutb , feeben Sinn
bnbenb, ftebünnig (iovialir<b)>

^bb«/ 9. u. U. n>. , ein nur noch in U6fei>

tungen nnb Sufammenfegungen vsrbnnbenet
SBert, meiibet bic SSebcutungen »on heilig,

berühmt y herrlidt , fihrn , |>rä<htig , ehrigteit:

Ii4>, herrrütaftliih unb öffentlich hotte; btc

Sröbn, -cb ober -cn, 2B. -e ober -en,
in manchen Segenben , ein Serichtöbiener,

meiiher bic Parteien vor Seeiebt lobet (onber

<

wärto 9cahn6othe ober Oerithtifrohn) ; che>

mohU auch ein htichtec; btr
Ilcter , non welchem ber sjeflger beni Sutöherrn
Srohnbienfle leiflen mufi ; btr g-altac , im
A, £. ber hohe 2fltar; bah 3-amt, fonft ie<

bet öffentliche Xmt; im 0.2). bat hohe Kmc
im Sotcetbienfle ber IKömirthcn Shriflcn ; ein

ehemahligetl^rbanit bet {frjbiithumi Cremen,
beffen Sefiher in bet ISrjbifchofi Dtamen Siecht

fbroch; bit 5-ürbeit, eineJfeheit, welche alt

3rohne, (ur Srohne geleiftet wirb; btr
arbeitet, einJIrbeitcr, btr (ur Srohne arbeU
tet; 3-bar, 9. n. U. w. , i« ÄcohnbienPen
»erhnnben: frobxbare Üntertbaiicil ; btt

9-baiier, cinCouer, ber Scohnbienfte lei>

ften mufl ; btr g-bot&t , f. btt gtopM ; bah
g-brsby in manchen Segtnbtn , botienige

Crob, weichet ben Sauten hei btnSrohnbien«

Iben von ber 8<rrfchaft gereicht wirb ; ber g-
bürc^cr, ein Sürger, welcher btr Stabt ober

einer )(nftatt in berftlben umfonft ober |ur

Srohne arbeiten mufi ; bei ben SchlöfTern

ein folcher , btr fchlechte Vrbeit macht (nerberbt

Srrhnberger) , unb an manchen Orten auch

hie Srofiuhrmacher , Süchfenmacher unb ÜBim
henmacher; bit g-bürgtearbeit , fchlechte

Urbeit; btr g^bitltfl, Sienfte, welch« bie

Unterthanen ber Obrigteit ober ber $errfchaft

unentgeltlich ober hoch um einen geringen Sohn
leiflen müffen Owangbienfte , ^errenbienße,

^ofbienfte , in ‘her Oberbfalj Xagebienflt , in

Saiten Scharwerle unb im Öflerrtichifchtn

Srunbbienfte , Slobothcn)
:
^tint^tllt grsbll»

bitnilt, folche, bie an gewiffe Beit unb 2(r>

heit gebunben finb , unseinefTent , folche, bie

nach bem Sulbünten ber Srohnherrfchaft gelti»

Oet werben müfTcn; bie gröbne, 3». -n,
iDienfle, welche Unterthanen ihrer $errfihaft

entweber umfonft ober hoch um einen gerinc

gen Sohn feigen müffen: fur grsbiie arbei«

ten. Saher: Saiifrobneu, '.AcftcfcDpnen,

gorflfrobnen, 3ü<|bfrobnen tc.; in man»
«hctt Segenben O. 2). in weiterer Stbeutung
auch von anbtrn Serbinblichteieen , S. in

hen Xirolifchen Sergwerfen, btr Sehnte; grob«
nen, i) unth. 3-, frohntn ober Srohnbienge
leigen: ju .^pfe fröbnen (in Saiern fcha»
Werfen, in 6gerreich robothtn unb imS). S>.

^rS^itling

bienen) ; in weiterer Seheutung , tititm fräb»
nen , ihm umfong bienen , im »erü^tlichen

Sinne, unb uneigentlich , feinen üüllenfrpb«
nen, ihnen nicht wibergehen tonnen; in

weiterer Sebeutung , ^anbbienge verrieten.

2) th. 3. , mit Srohnbiengen belegen , gleih

Srohnfnechten behanbeln, b. h. hart, ffUvifch

hallen, behanbeln: einen, ibn; im 0.2).
Sefchlag auf etwa« legen (^recutien) : ein

^inSgut frpbnen; bcc gcpbnet, -6, ber

Srohnbitnge leiget (in Saiern Scharwerfer, in

Ogtrreich Slobothtr); ein Slöubiger, welcher

bie Erlaubnis jur Sewalteinireibung in be«

Schulbnerö Süter erhalten hat ; in ben Xiro«

ler Sergwerfen ein 3<hntner; bie grpbne<
rci, 2g. -en, an manchen Orten, |. S. in

Sraunfehweig , bai Seföngniß, bie Süttelei

(bie Srohnfege) ; baSgrpbiierbändcben, ein

^äuöchtn, welWet ein Xagelöhner bewohnt

unb bafür bem f^igtnthümer frohntn mug;
bie gcpbnfaifen, im O. O. baO aUgeneine

»iertelicihrige Sagen, woiu in ber ütomifchn

ftirche febermann oerbgichtel ig(Ouatrmbrr);

bie g-fei^e, 3R.-n, f. gtpbnerci; gröbne
frei, 9. u. U. w. , frei »on 9rohnbiengen

;

bie g-fubre, eine 9uhrc, welche iur Srohne

gefchieht (Oiengfuhre) ; baä g-gelb. Selb,

welcheö angatt ber ju leigenben grohnen ho
lahll wirb (btr Srohnpftnnig , in St. S. 2)itnfb

gelb , im ögerreichifchen Slobothgelb) ; Pag
g-cfeipicbt, in }(ugiburg, bat fchwere See

wicht , wooon bat Sfunb um ein Soth unb rin

Ouenlchen fchwerer ig al< baO jtramergewiiht

;

baS g-9Ut , ein Sut , auf welchem Srohnbien«

ge haften; bcr g-büllglec, ein Oauöler,

welcher grohnbiengc leigen muß ; bcc g-bcec,
ein btrr, welcher »en feinen UnCcrihanen

9rohnbitngtiu fobern btreihtigec ig (bie 9rohn>

herrfchaft); g-bccrUcJ), 9. u. U. w. , ben
Srohnherrn gehörig; bie g-perrfcbclft , f.

gcpbnbccr; bet g-bpf, «n 6of, auf w«i>

chem Srohnbienge haften ; in manchen O. 2).

Segenbtn, ein bof, auf welchem eine gir»

*e , ein gloger le. gegiftet ig; ehemahlö hie*

ßen auch gönigöhöfc , 2)falihofe , Stachhaufer

unb SerichKhöft Stohnhöft ; bic g-pufe, eine

ibufe , auf welcher 9rohnbitnge haften ; bec

g-7iife , göfe , welcher in manchen Segenben
ben Sröhnern »on bem Srohnherrn bei ber

ffrohnarörit gereicht wirb ; becg-fnccbt, ein

fröhnenbtr gnecht , ä6tthau»l ein Unfreier,

welcher fröhnen muß; baß g-fpcn, gom,
ba* an einigen Orten bit berrfihaft für bic

9eohnbienge gibt; bec g-lci(f)nain , bec hei*

lige Sciihnam Shrigi, eine Senennnng bet

Seiöeö Shrigi im 2fbenbmahle, in bec Storni*

fchen girihe ; bag g-(ei(bnaingfe|l , in ber

Stomifchen giriheein (urißhre beö Seibeö Qhri'

gi von ‘papg Urban bem Sierien im 3ahrc 12$2
angeorbnctcö ßeg (in Saiern btr Unilaß , in

anbtrn Segenben ber heilige SluKlag) ; bet
g-l-taa , ber Sag bc( 9r»hnltiihnaraöfcge<

;

bic g-l-ippcbe, bie SBoihe, in welche haö

grohnleichnawöfeg fällt; bec gcppiiling,

-CS, 3)t. -e, ein Stenfeh, bcr einem Xnbern
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friiiun , biflitn ntiiS ; bod Sröbltlocb , in

HMnibrn 0cg(nb(n , tic näibfltn tRctcnlöAcr

nuib @t(bfo4t in »«ni®rängcl cinc*Vflu>

g(< <tat £o»nl«4 . $(rr«nlo4 ) ; ber 3-pfcil«

ni() J. 5rot)n()(ib ; bad , ein ‘Pferb,

nxld)(* |u Srotmarbeiun gcftelU werben muS ;

5*pfl>d>tig , u. U. w. , iu 9robnbienPen

»rrgliiebtet ; bäd ><< Strebt, »er«

möge brffen m«n *en ben Untertbemen 9r«bns

bienge »trUngen tnnn; in n..r<.eben O, H.
0egenben , bew gemeine ^tabtreebt , beit

SDeiibbilb; ba6 S-regif^er, bat Strgigrr

über bie von ben Untertbanen jn feigenben

grobnbienge; bie i« bem^ntlifiben

^l|wertc , bieienige 6oblc , wel^e ben Pfän«
neen um einen gefegten ZOertb jum99cgenbet
tbele* »erfaufi wirb (gewöbnlieber bie Jtaufs

fable , «uib bie 9röbnung) ; ber 5~ti>g ^ ein

Sag, an welibem ein Untertban |U 9rebnar>

beiten verbunben iff; bcrS'tan), einglciib«

fam (ur9robne »erriebteter Xan| ; ber 3~V0gt,
ein Sagt aberVufftber über bie9röbner; ber

S-lve(bfeI, eine gewige ®ummc, bie ber

Canbebberr »an ben Sinlünften berSergwerfe

befammt; ^-rocifc, Umg. w. , aU jur 9reb<

ne; bJg S-n’CtF, fa »ic( alt 9rabnarbeit;

ber 5-jind, an maneben Orlen eine SSenen«

nung beb Stutfiberiinfeb.

5cbbfinn , m. , ein 'fraber 6inn , frabeb <8e>

müib; ^-finnig, u. U, w. , 9rabgnn
babenb, leigenb; ba9 5-fpieI, unb bag 5“
f}Ü(f, einZangüif, wrlibeb frage l^mpgnbun«
gen aubbrudi unb alb ein falibeb auib rafib

unb munter gefpiell aber gefangen werben
mug (}fUr^ra).

^
Sröumi, frommer, frommfle, 9. u. u. w.,

giU, nicmanben fibabenb: ein frommeg
Sbier, ein frommeg ^ferb; fromm mie
ein Comm ; uneig. , ein frommeg ®cbaf,
ein Stenfibf ber niemanben etwab |u Selbe

tbul, auib, ber einfältig ig; bann, giO, ar>

tig , befanberb »an Ainbern ; ein fromnicg
üiiib; gütig, mitieibig: frommer Oiott;

ungbulbig, gut, rtiblftbagen, befanberb gat>

tebfüriblig, aOe feine Ofebanfen unbOanblun«
gen auf Oati bejiebenb , unb in biefer Ofefin«

nunggegrünbet: ein frommerWcnfd); ein

frommeg l'rbcn fübren; ein frommer
98linf(b> ein guter unb gutgemeinter, aber

»ergebli^er ( piuin deaiderium) ; ein froin«

mer fBetrng , ba man aub frammer Ifbgibt

gib aber Ifnbre bintergebt; eine fromme
SDiiene, eine anbäibtige; ebemaglb au4 gare,

heftig, tapfer, beribaft, unb nflgli^/ wel>

<beb legiere na<b in bem !(Oarlc frommen lebt

;

bieScömmelef , bab Setragen eineb9römm>
Iert,frbmmelnbebX8efen; frömmeln, untg,

3-,, gib framm aber gaitebfür^tig geOen;

frommen , unib- 3- mit paben , van Singen

feqn, Slugen , Saribeil bringen : eg front«

met bir ni^ltg; bog frommen, -g, ber

Siugen: eg bient ju feinem ^tomnien;
Jfrbmm^erjig , 9. u. U. w. , ein frammeb
Öeribabenb, framm; bieSbcmmigfeit, bet

Sttganb, ba eineVerfan aber Saibe framm ig

;

grof^fcoflen

’ ebemablb auib f. Sapferreit (in welkem Sinne
e» auib 9rumreii lautet); ber^römmigfeitg«
jünftler, Slaubenb« aber Steinungbiünftler

(Scetirer), wclibi natb befanbrr gebeimeteb«
ten baben ; ber 5fommler , -g , bie 5tnmm>
(erinn, eine S*rfan, bie 9römmigfeit beu«
ibeK, gib framm geUt (9römmling); ber
Srommliiig, -eg, an. -e, einer, ber g*

. framm geUl , 9römwigreit beuibeli cpietig)

;

ber^römmfinn , ein frammer Sinn, 9räm<
mtgtcil (Stcligiagläl).

5rbn )C. , f. Stufm.
•Scönte, bieSpige, Sarberfeite; ^rontigpfee

(fpr. -fpib6')> ber Sarbergiebel , bie Siebet«

feite; ^rontbn, ber £bür< aber 9engergiebel;

bab Siebelba4.

I. grbfd), m., -eg, an. geofebe, Oertf. w.
baS grofebtben , O. ®. grof^icin, groftbel,
-g, ein »ierfügigeb ungefibwän)teb beibltbigeb

Sbicr, mit breitem Jtarprr »an grüner unb
Mwarigrauer 9arbe, bab ben Üinier im
Siblamme »ergede in einer ^rgarrung bin«

bringt. 9?aib ben »erfibiebeuen Krtcn begelbrn

:

fB5affcrfrof(b, ©drtcnfrofeb , ©mimfrofOb,
Ifaubfroftb : er Hübet fid) auf mie ber
grofdb in ber gabel, er wia grbger, mehr
feqn, alb er ig unb feqn fann.

». gröftb, m., -eg, bie grofebe, Sertf. w.
biig groftbeben , O.X. groWltin , -g , eine

jtrantbeit beripferbe, bei weliber ber Saumen
um bie Sarberjäbne fibwiDt , fa bag er übet

biefelben bervartritt; auib, (leine feblerbafte

Oäder unter brr 3unge ber <Pferbc unb beb

9linb»iebeb , welibe |u fibwarjen Beulen wer«
ben; ferner bie bartebaut an ben innerntef«

ben ber Sferbe , welibe »an bem iCrude fd)arfer

Sebige entgebet ; auib öei ben ftinbern , eine

Sefibwulg beb 9äul4enb unter ber 3unge
, wel«

ibe ihnen im Spreiben unb Sibluden binber«

liib ig
;
eben fa ^rböbungen aber bervarragenbe

Sbeile an »erfibiebenen Dingen , |. B. ein JInfag

an ber aRaljbarre ; bei ben Bältiibern ber her«

»arragenbr Stanb ber Dauben über bem Baben
(bie Ximme) ; am Seigenbagen , ein beraarge«

benbeb Stüdiben Oalj am untern @nbc begel«

ben, wrlibeb bie ^aare tragt , biemittclg einer

unten begnbliiben Sibraube angefpannt wer«
ben; an ben Xuibpregen eine tlibene Bable mit
einer gäblernen Platte, in beren Pfanne bie

Spige ber Spinbel lauft; imBergbaue Keine
Stüde 3immerbali , bie men in eingemeigelle

Säd;er im Segeln befegiget , bie 9abrten baran

bu befegigen (ber Dabei) ; in maniben Segen«
ben, b.B. im Xnballifiben , ein PrmaaD abge«

fibnitlener ^alme , beren einige eine Sarbe aub«

maiben (in 3(ig beige ein falber 9raf4 eine

Sang, unb eb geben beren vier auf eine

Sarbe).

gröfd)abcc, w. , eine Xber unter brr Sunge,
welibe auffibwillt, wenn ber OaK |ufammen«
gejagen wirb, unb welibe man in ber3ungrn«
Iranlbeit , ber 9rafib genannt

,
ju ögnen pgeglr

;

PcrS-apftl, eine Benennung beb Ppfelfanigb

(Sleinelte); Pcr3-bi$, eine in lehmigen SDaf«

fergraben waibfenbepganic ; bec 5-i>i>g(ll,^
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^ofc^fc^ncptxr ; bet 8r6Wbraffn, «e«

»rateitt Srofebreuten ; bie 5-brilt , f. S<^l>f4‘
murin; bie8-bi|lel, f. TOarienbiilel ; bet
5rof(^etring , im Sergbaue , ein eirtrntc 9ting,

teran (incnXnftttfreil gelegt mirt. 9tof4)en,
tb- 3 .

,

3r»r<be fangen : Diel ftüfeben , viele

9tef4e fangen ; friifcbtn geben, auf ten 3rofib<

fang geben; ber^töfcbeppicb , ein 9Tame Vet

SDaffcrewiibee ; bet 5-fiing > Sangen bec

Sröfepe (bie Srofibiagb) ; bet , <» eigne!

Sifibgcfibleebt , bai burib eine Öffnung an ben

belebten Seiten bee bebeiftcn jtiemen Utbem
beit; bie ^-folter, ein tünftliibei (Berfieug,

einen Srofib an feinen vier Seinen unb bent

Aovfe getvaltfam aubiufpannen , um ben Arei!>

lauf be! Siute! ic. an ibm ju beobaibten (Srofib«

maf4inc); bet 5-geier, eine Vrt(8cier, bie

voriügliib vonSrofiben (ebt(3noo!geier); baS
3-9ei|uaf, ba! (Seguäf einet Srofibet; baS
3-gettdnF, eine f<ber;bafte Senennung be!

IDaffer! , fo wie (Sänfewein ; bet 5~becbt , eine

Benennung berienigen berilte, welibe im Jfprif

mit bem Srofibe luglcitb leiiben ('Pabbenbeibt)

;

bie 5-jagb, f. Stofebfung ; bie 5-ftiiIc , bie

Xeulen ober Sdienfel ber Sröfibe ; bie 5-lacbe,
eint Satbe, in bee fi<b Sröfibe aufbalttn; bet
3f~leid> , ber Stilb ber Sröfibe ober ibrt von
einem jüben Sibfeime umgebenen @ier(in Sran«

fen bai Srofibgcrüif) ; ba« 5-l-pfla|let , ein

«ut Sröfiblei4 bettitttt! 'Pffaper (bie Srofib«

Itiibfalbe).

grpfdblijig, m., f. Srifcbling.

Srdfcblüftef , m., eininame betXDagerwegeriib!

ober SDobiverleibei , ber am Stagrr bäuiig wäd)9
unb von ben Sröfiben gern befuibt wirb ; bet
5-inäu«ler, ber Stfibrtiber be! Srofib«

unb SRäufefritgt! (Seorg iKoatnbagen) unb ba!

Scbiibt/ worin ge entbalten iS (altefte ](uig.

SRagbeburg tS95, 8.); basj-dl, ein Öl, in

welkem Sröfibe gefotten worben , unb wcIWc«
bei Xrebifibäbtn gtbrauibl wirb ; bet 5-pfef«
fer, eint Urt ^abnenfufi, gelb, mit vielen

Blumen unb längliibrn SruOitrovfen (BJaSer«

eppiib / Seigblätlerevviib , Siftbabnenfufi , SOaf«

ferbabnenfufi ; btt 5~(attel , eint Xrt Sättel

obntUfler, binitn unb vorn mit fltinen Bäu«
fiben von fämifibgarem Sebrr ober von Sirfib«

leber; bet 5-fci)ciiFd , f. StufdjFeuIe; ber

3~f(t>iiäpper, ein Sibnäppcr ober eine Heine
Xrmbrug, Sröfibe bamit ju f^ieBrn (ber Srofib«

bogen) ; bie 5-fcbuecfe , eine weiCt Secfibnef«

ft , btren Sibalt von ber l9iroge einer $afil«

nuS ig , mit fibwarjtn , braunen unb gelben

Bänbern gejeubnet , bie aut einer boppelten

»eibe von Vunfltn beSrhrn; betS-fptling,
in ber turnfunP eine Sibwingübung , bie lu

ben öinitrfprüngen gehört ; bet^-l^tiu, f*

j£röten)lciii ober i24)Iaiigeiiaiige ; bet 5-
mel«, eine Xrt SOdfe, bt^en ftopf mit bem
eint! Srofibet äbnlubfrit unb awi Bartfafern

bat ; ber 5-murill , eine Benennung ber Sröfib«

Iben , fo lange fit noib Sibwän;« haben (Srofd)«

beut, Xaulfröfibibcn).

Srofl, ra. , -C6 , 3)1. Srofle , eine grengeftältc,

bei weliber gütige Xorperiu fegen werben, im

Sruc^t

®egenfabe her $ite ; uneig. , bie Jtalte , Unen«
pgnbli^frit; bet 5r0|1 bedXobe«; bannbir

Btangel bet Sebbafttn , auf bat (Sefiibl S»«
fenbtn , im Stgenfagt be! Srurigen : ein 0t<
biebt DOUet ; bie Smpgnbung ber jfälie

:

3cofl leiben , frieren ; fid[) DPt bem 9^0)1
petmabteii; ber5tu|i im Siebet; gefrome

ober trfrornt Aörper: ein %>tla|ler füt ben

5tP|i , für erfrorne Slitber ; bie 5-bcuIe , eine

Beule ob ' .bfefüiwuig am mtnfmiiiben jtorper,

wtlibe burib fibneUe Xbwtibfelung grofierbibe

unb^älR entgehet; bet5-bP8ter, ein Bob«

rer, bei garltm SrogcSöibct inbiel^be bannt

(U bohren; Stüjleln , untb. unb unperf. 3.

mit haben, ein wenigSrog ober ftälte empgn«
ben: ini(h ftpflelt; Srbflen, untb- unb

unperf. 3. mit haben, Srog empfinbeii : miih
ftPitet; bie Stö|lgefchmul)l, fo viel alt

Srogbeule; ba6 S'gtfilbt, ein frogiget (8e>

gibt; befonbert uneigentlidi , ein gälte, Sleiib«

gültigteii verratbenbetSegibt ; StPfFig , S. n.

U. w. , Srog trweilenb , falt : ftofltgeb *23tt«

tet; uneig. ,wat falt lälit, niibt aufbieCfm«

pgnbung wirft : ein frpjiiger 0<tet} , IBih

;

8r«g ernpünbenb ; et i|i ftht ftoflig , fnert

leiibt; uneig. , Sleiibgültigfeit , Unempgnbli^
fei; babenb: ein frpfliger (fiiipfang, ein

ftp(ligc8 SSenehmen ; bet JrPillet , -8 , ein

Blenfib, ber leiibt friert ; bet5toiHing,-e8,
9R. -e , ein 3)Ienfib , ber leiibt frieret ; unb

uneig. . ein lalier, unernpünbliAir Sflrngb :

bad SDüllmittcl, ein SRittel gegen »en Srog

in ben Slitbern (bat SroPpgagcr , bie Srog«

falbe); bet S-inpiiat, benenfge SRonat, in

welibtm ber gröOte Srog einiutreten pgegt (Per

UBinlermonai, Sbrigmonat , fötcembrr); ba8
S-pflafict, ein pgager wiber ben Srog in bin

Sliebcrn; bet 5-piinft, f. (SidpunPt; bet

S-taud) , bie verbiifien föünge in ber £uft bei

garfem Sroge (ber Siinebtl) ; bie S-fatbe,
eine Salbe wiber ben Srog in ben Slirbern

;

betS-fd)metterling, ein imSpütberbg fna
' Borfibein fommtnber Sibmctlerling im fübli«

Iben (Suropa , mit breiten graubraunen Slügtln,

bie mit buntlern £luerlinien vtrfebcn gnb ; ba!

S-metter, faltet SBttttr.

*5rpttlteil, reiben.

5tiid)t , w. , 3R. Stächle , SJVrti. w. 5rfi<ht>

(heil, O. Srüihtlein , Srüchtel, üben

baupt allet , wat bie Srbt lur Speife für Slev«

fd)en unb Bieb bervorbringt. Bacb bem Orte

unb berJIrt, wo unb wie ge waibfen: Scfrc
ftü(hte , Qiarteiifrüchte , 'Baiimfrüchtr,

öhiilfenfrüchte , gernftü^te ober ®ttm>
fruchte; in bervganienltbrt brr Samen unb

bie Somenbebällnigt aller 'pganjen , weiebt tat

bem Sruibtlnoten gebilbtt werben ; eine fal>

fchc Stucht; eint ]frt von SruAt , bie bet

JInfeben einer SruibtbüUt bat unb et bo^ nUbt

ig, |. B. bet 3apfen , bie falfibe Aapfel , bie

falfibe 9lufi , bie falfibe Steinfruibt unb bie

falfibe Beere; in engerer Sibiutung bat 0e«

treibe (im 9t. 3). bat gotn) : bie Jeucht jhbt

ober bic Stdehte i'teheii pprtrcfflich;

Srucht eiiictiiteii , einfamineln; bie SBin«
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terfru($t, SBintcrgctni»« ; bie 0om<
intcfruiibt / @t»nmtr9ttrcii>c ; bcfonStri

«6». eie eCbaeen @dm<n unb €<imenbeb«it:

nifTe mebrercc Säume, @irüuiber le. , Obfl:

Slumen unb Srücttc mablcn ; 5cüd)tc ein»

inacben , Obfi einmacben ; uncig. , iunge , ned>

uiigeborne ebee erfl türilicb geborne jlinbee unb

Zbiere, vorjüglid) ba* neugeberne itinb im 3nut>

teefeibe (bie £cibeefru4() ; babee bil6 5rii(bt>

eben > O. 2). Srücbtlcill , ein ungeeatbener,

ungeibgence lungcr menftb • feener, bee St>

trag, bie (^inrünfte »cn einer 6a<be ; bie

$cü(bte eincöCanbguteä, ber ertrag beffei»

ben ; bie guten folgen einer €aibe : i$rud)t

brill<)en, Stugen bringen; bab
Srücbtc bc6 jlcigcä unb ciiicb ;)uten S3r>

tcageilä; jutvcilcn auebbie Übeln folgen einer

@aibe: baü n»>> bie Ji^ücbtc baoDii ; über»

baupe etmab, ba< berrergebracbe nirb, ein

SCDerf, melebe Sebeulung in ber Sibel häufig

vortemnit: bie ^rücbte ibrec J^äiibc ; im
SReifinireben , bie in ber erbe befinbliibe Seueb«

tigreit: cä i|l feine <» bee 6tbc;
bie S-übgilbe , eint Abgabe pcn Srüeblen , pem
Qbcleeibe; ber J-dcfer, ein®etrcibe unb am
bere Selbfrüebte Iragenber Tfdcr; bdS
felgen, in bee'Pflanienlcbre, bicienige erfebri»

nung an ben 'büanien, wenn naeb bee Slüte

bie rünflige Seuibt ücb iu bergröliern anfängt;

ber5~üff, berienigelfü an einem Obltbaume,

ber Srüibte trägt; baüS-<i>i9C/ f-

FnoSpe; ber j-balfl, in ber Vflanienlebre,

bieienige Utt bet Samengebäufet, tpelibe fiib

nur bunb einen Stblig an ber Seite bffnet ; bad
S-banb, f. Sc>ici>tflcS>ün()e ; 5~bdr , e. u.

U. R>. , Seutbt bringtnb
: frncbtbare SSänme

;

ein frudjtbaceä Sdiib, Selb; ein fruebt«

bdreü (Sbepaar, bat picle Ainber «rieugt;

fcDb frn^tbdr nnb mebret eud) ; bie Xau=
ben finb febc fruchtbar; fruchtbarcä-^ül;

,

bat SRaftung gibt; in weiterer, uneigcntlitber

SBebeutung, fruchtbare aSi>r|leUuiic;en , iBe«

flriffe, Oebanfen, in fofern fie anbre Oers

Wellungen, Segrifeie. ertrugen, peranlaffen;

eine fruchtbare (Siubilbnngäfraft, bie an

neuen OorfteUungen , Silbern ic. unerfibepflieb

iR; bie Srueblbarfeit berC^rbe beferbernb : ein

fruchtbarer Kegen , fruchtbare TOitterniig

,

ein fruchtbare^ lO- fruebtbariieb)

;

bie Srüchtbarfeit, bie eigenfibafc einet 0es

f4äpfet, einet Xlinget, ba et fruibtbar ifl;

berS'baum, ein fruibttragenber Saum, ein

Obfibaum ; bie S-baumjuebt , bie 3u<bt , b. b>

bie Cfriiebung unb 'PRege ber Srutbtbäume ; baS
S-beet, für JRiRbeet; baS 5-behältni§ , in

ber PRanjenlebre , berienige Zbeil berPRante,

»eleber ben Samen , ben Arm entbält (bat

Srucbtgebäufe) ; ber S-bobcn , ein Seben , auf

tpelfben Setreibe aufgefibüttet wirb (ein Aerns

haben, Speitber); in ber PRanienlebtc, ein

inebr aber weniger autgebebnter Aerper an ben

PRanten, ber auf feiner 5Iäibe bie Slumcn unb

naebber bie Sruebt bat; ber S-I’tautiveiii,

eiut aDerfci Srüibten abgejagener Srantwein,

gum Unterfibiebe pom Aernbrantweine; S~

Sruc^t^aut

bringenb, (S. u. U. w. , Srflebte iringtnb,

fruibtbar: eilt friichtbringeuber fSauin;
uneig.: Selber fruchtbriiigeub a ulegen ;

bie frnchtbriugenbe SefeUfebaft, aber ber
fruchtbringenbe ^aliuorben, eine SefeKs

febaft, welibe Aatpar p. Zeutleben im 3abr
l6l7 iurltnbguuirg berSeuCfibtn Spraibe Rifs

letc , brren Slieber bie Sruchtbringeuben ges

nannt würben; bieS-buche unb bieSrüchts
eiche, eine&iibe, welibe Sruibt aber OlaRung
trägt ; ber Snlchtefiioteii , f. SruchrfiiDten

;

Srüchceli, untb. 3. mit haben, 9rutbt tra>

gen, Sruibt bringen; uneig., Ougen bringen:

mein Kath hat gichtü gefruchtet; bieTlr»

geiiei hat etmaü gefruchtet ; bie Srücht>
erbe , fruibibare (5rbe

; J-erfliUt , (S. u. U. w.

,

pon Sruibe, mit Srüibten erfüllt; ber S~
ertrag, ber (Ertrag an Srüibten

; Sriichte'

fchiuanger, e. u.U. w. , anRrüibttn fOiwans

ger, fruibtbar; ber 5rüd)tcffig , ®(Tig , bee

aut Saum« unb anbern Srüibten gewonnen
wirb , alt ObRefTig , himbeereRig ; ber S-e-
braiier, ber SrutbleRig bereitet (ber $ruibts

cifigfieber) ; bie S-c.~brauerei, bat Srreiien

bet SruibteiTigrt ; eine CfRigbraurrri , ober rin

{laut, wo SruibteRig gebraust wirb (bis Sruibts

eRigfieberei) ; Der 5-e-|icber, bie Srüchts
effigfieberei, f. bat porige; SrilchteDoU,
e. u. U. w. , PoClrr Srüibte, mitSrüibten ans

gefüllt; baä Jnichtfelb, ein Selb, bat poO
Srüibie Rrbt ; in engerer Sebeutung ein Setreis

befelb; ber 5~garteil, ein ObRgarten; übers ..

baupt ein Satten lumOugen; baö 5-gefilbe,
ein fruibtbaret SeRlbe; baö ^-gehälige , in

berSaufunRic. einSieratb, ber in einem Ses
bange , b. b. einer an einem ober mebcern punFs
ten aufgebängten Sibnur pon Srüibttn mit
Slättern unb Slumen permtngt, beRebt (Ses

Ron , Srutblfibnur , Sruibtgewinbt , SruRitbanb,

Sruibtlrani) ; baä 5-gehäiife, in berPRans
genlebre , berienigeSbeil ber PRanicn , in weis

ibem bie Sruibt ober ber Samt beRnbliib iR (bat

Samtngebäufe , ber Sruibttelib , bie Sruibts

bulle); DaR j'Rtlätt^rr, ein mit Sruibtbäus

men ober SruibtRräuibcn befegtet Selänbtr
(Sruibtfpaiier, ObRfpalicr); Der 5-geiiiefer,
ber bieSrudit, benOugen pon einer Saibe ge>

nieRt (ber Sruibtnirfjer, ber Ougniefier, Usii-

frucluarius) ; DaR ^-geiuillbe , ein Ses
winbe pon Srüibttn , f. jriichtgehangc ; Der
5-gPtt, Die J-gpttiiin, ein Sott, rintSiits

tinn, welibtr ober welibe bie Srüdlie gibt unb
befibügt (bei ben Rtbmern RScrtÜminiR unb
iiiDlia); in weiterer Sebeutung auib , bieSots
tinn, welibe bie Selbfrüibte gibt unb befibügt

(0rret); Die 5-gülte, eineSülte, Welibe in

Oruibt ober Seireibt enlriibtel wirb (bir Sruibts

(inft, Aorngulte), (um Unterfibiebe pon ben

6)t'lbgülien
; Der ^-haiii , ein iain pon Sruibts

bduiiien, ein Sruigigarttn ; DaR 5~hauR,
ein Saut, wo Sruibt, b. b. ISrtrribt aufbes

wabrt wirb (P!ago(in) ; ein Ulcwäibibaut ; Die

5-baiit, Oerti. w. DaR 5-bautd)eti, bie

.haut, bat häutWen, welibit bie Sruibt pics

ler pRan(en umgibt; befonbert, bat Ptriäns
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gerfe ^äuti^cn tec 8ru4t , ta< $trf((((n «ti

9(fig(l tient ; bic / <ine 8«(e au*

8ru(bt|lräuibtn t^ebent; bec S~^CCC, ln

man<bcn StäfiXn , tin 9tatb(bcrr , *tm tie

Scforgung aufgctcagcn iff; baS
3-bocn , ein mit Slumen unB 8rü<bten ic. an>

gefüUtt* 8atn, redtb« infeen bilBtnBtn Aün»
8en a« ®innfeilfe feer 3ru(4tfear(eil / fee< Üfeer>

ftulTe* uns 9teid)tbum* geferäu(bli(b <8 (Cornu
copiae , Süafeorn) ; bie ^-bÜUe, in feer Vffan«

lenlefere, feie 93efee(fung, weltbe ifeen Samen
umfdjIieGt (fea* Scutbigefeaufe) ; bic S-f>Ülfe,
feie 8ulfe , me(<be feie 9ru(bt unmiltelfear um>
gifet , 1. 0. bei (Gcbren , Segnen , £infen ic.

;

brr / ri" vicrediget efecr runfeer

mit Steifen eerfegener gölitrner Waffen , 3>tre«

nen>, 1)emeranjen> , 5eigcn<, 3Ranfee(> unfe

anfere lartlicge Säume unfe 'pganjen Sarin ju

galten unfe in Semätg^gäufern ju übermintern

;

brr g-fetm, feer Xeim ju einer Srutgt; bCC
5-fcfcJ), f. Sriicbtgcbänfe; bicS-fno8pe,
an feen Säumen / feieitnigrn Anobgen / tocitge

feie Slüte unfe rünftige 8ruigt entgalten (Sag

9ruigtauge , feie Slüernsege , Sragefnelpe )

,

ium Unirrftgiefee feen feen Slattrneegcn< £aub<

tnetpen ; bCC 5-FlIOteil , in feer ‘Pflanjenlegre,

feer unterfle Sgeil fee* Stempele unfe feer erfte

Änfag feer rünftigen Srutgt ; brr 5-Forb , Oer«

neinerungfem. baS 5-Föcb4)rn ,
ein Jterb efeet

Xbrbcgen mit Sriitgien efeer tu Srüigten fee«

ftimmi ; bi)6 ^-Forn , ein Xern , teeliget

feie 8ruige einer <)>Ranje ift, efeer eine Srutgt

in Seftalt eine* jterne*; bcc 5-Fran;, f.

Srncbtgrltiängc ; bir ^-Froiie (feie Srütgte«

(eene), feie mit 5rQ<gten prangenfeeXrene ei«

he* Sruigtgaume* ; baS Oitan«

(enlegre , ein megr efeer weniger au*gefeegnter

fterprr an feen «PRanien , feer feie Srüigtc in

84 einftgliefit, fe feafl egne Serlgeilcn feelTel«

ben nitgti feaeen |U fegen i|t; Q-lcer/ gf. u.

U. w. , leer an Srutgt/ reine 8rud)t entgal«

tenfe , unfe uneigentliig , reinen (Rügen brin«

genfe; ble S-IcfC/ feie £efe efeer (Finfammlung

Pen Sräigten ; bir 5~lirfrrilll<t , eine tiefe«

rung an Sruigt efeer Setreifee; S-Io8/ S. u.

U. w. / egne Srutgt , reine Sruigt tragenfe

:

ein frudittpfrr Saum ; uneig., reinen Out«
gen bringen»: meine Sitten marrn fciitbt«

Io8 ; feine Semii^ungeit iparen friicbtlpG

;

feager, für »ergebliig, umfenR; bie ^tucbt«
lofigFeit ; ber S-mabler , ein Otagler , feer

Sruigtftüde magit ; ber S-hianpel / feer 3Ran>

gel an Setreifee , befenfeer* an (Roggen ; baS
5-marF, feer marrige Sgeil gewiRrr Srüigle,

feer, inSOaffer juSrei geteigt unfe mitSuder
perfüGf , Srucfitiiuig geifit ; bet J-marFt,
feer Setreifeemarrt ; bad t'" ^“8
{u Srüigten, befenfeer* *u trednen Sriitgten,

*u Setreifee; bec 5-lllonat, jur Seit feer

Sran|efifigenStaat*umwäliung feerienige 3Re«

nat, in weligem feie meifien Srütgte efeer Obff«

arten reif werfeen (Sruetifeer) ; bufi S'Rinß,
f. 5rn(f>t'i''»rF; ber 5-iiie§er, f. Snicfet«

geitieger; bie S-niegmtg efeer ^riicbtnu)«
jung, feerSenufi, Sebrauig feer Srütgte efeer

grii^

fee* ertrage*, überganpt fee* Stagen* ei«er

Satge (ususfrurtus, feer Seniefibrau4 , Stiefi«

brautg); ber 9-preiS, feer <peeii feer Stnegt

«feer fee* Setreifee*; ^-reic^, S. u. U. .

reiig anSrütgten, fruiglbar; eiele Srutgt ecr«

fpretgenfe ; bas J-reic^ , fea* (Reitg feer Srü^tr,

alle Xreen Srätgte al* ein Sanjr* brtratgtet;

bie^-ro^re, in feer Oflanienlegre , fea* weife«

litge RBertjeug {ur Sefrutgtung (feer Stempel,

feer Staubweg); berS-f^aben, »rrStgafe«,

feen man an feer Srutgt , am Setrrifer crieifert

(Selfeftgafeen) ; bie 5-f<4nur, f. Srucbtge«
^diige ; ber 5-Wrumpf , feer Vfegang an «af»

geftgütteter Srutgt , fe. g. Setreifee, feurtgSw
ftgrumpfung efeer Sintrednung feeffelben (lO*

Weifen nur feer Stgrumpf)
;
^-ft^nianger

,

u. U. w. , an Srüigten figwanger , «iet Srütgte

eerfpretgenfe (früigteftgwanger) ; 5-fcf)n>tr,

S. u. U. w. , een Srüigten befigwert, «iele

Srütgte tragen»; ber 5-fpeic^er, tin Spei«

iger *u Setreifee ; bic ^-fperre , feie Sperre,

fe. g. fea* Oerbot , Sit Oerginfeerung feer Su*>

fugr fee* Setreifee* (Setreifeefperrr , Sem«
fpetre) ; ber 5-|icin , eine eerflcinertc Sru4t,

efeer auig tineOerfieintrung , feie einer SmAt
ägnliig ift ; ber 5-|lraU(% , rin frutgetragea«

feerStrauA, *. S. feer 3egann*«, ^imbeer«,

StaAelbeerftrauA : bafi ^-fFuef, ein Seid
in einem Satten efeer auf feem Seifet, welAe*

lauter SruAtbäume , SruAtflräuAc >e. rntgält;

tin Semäglfee , auf wtlAtm SrüAte naA feem

Sebtn abgebiffett finfe, jum UnttrfAiefee reu ew

nem Slumenflüde . Sgierftüdc ; bie S-t^nte
efeer bie 5ril<bttbeurung , feit Sgearungfet*

Setreifee* ; J-tragenb , ff. u. U. w. , SröAtt
tragenfe , fruAtbar ; S-iPOUcnb , S. n. U. m.

,

sen SrüAten waUenfe , an wadtnfetr SruAt,

fe. g.’Setreifee reiA ; ber 5-mein , rin SJeie

ober wtinartige* SetränF au* Obft, *. S. Spfet«

(Obfiwein) ; bie 5-n>aUr , i» fe«' ORantrn«
legre , Bititnige 0)elle , wtlAe feie Samenrät«
ner in feen weibliAen Slüten manArr Silan«

*tn, *. S. an feen (Oeifeen umgibt (beiXnfeem

fea* SefetrAen); bieJ-JCit, feie Seit, in wel«

Aer feie SrüAte reifen , feer 8erbfl ; bie

jinfe, feie Sinfe, wclAe in SrüAten «feer m
Setreifet abgetragen wirb (Setrtifeeiinfr, jtem«

jinfe) , jum UnterfAiefee een feen Selfejinfrn

;

ber Sweig , feer SrüAt« trägt.

SrüAte etrfpriAt.

*)$ructibDC, feer SruAt« ober ObRmpnat im

tgcmagligen neufränfifAen Seitweiftr (Pom l*.

}(uguf> bi* lO. September).

•Jructificatiön, feie SefruAtung.

•§cuctuäriuS , in feer (ReAiefpraAt « ber Oiei«

brauAer.

*5cugäl , genügfam , mäßig , tInfaA ; Stugo«
litat, feit Oläfiigltit, SinfaAgeit in feer

rbfligung.

Sn'lb, (F. u. U. w. , wa* eget ift efeer gtfAiegt,

al* feie gewbgnfiAe efeer beflimmte Seit e* mit

8A bringt, im Segtnfagt fee* fpdt; feaker

übergaupt für balfe , jeitig , bei Seiten : früb

flccbcn , ein früher Xob ; bic Uhr gebt

ju früh, menn 8e gefAieinfeer gtgt. ali üc
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r»atr; frubec ba feon, a(3 c3 nötbidlil;
ftüb ober fpdt flcfcbicbt c3 boeb ; Wfotiscr«,

vin »effimmten unt Sa^rctseiten : früp
ppcSitgt, früp aiifilcpcn ; csiibnocbfcbc

früj) ; früp OTorgeiiS ; mit btm jrtibeiicn

;

ponfrübbi3iiibic9bacbt; beute früp, tio
feit SRorgtn; ftübe ^Sltimeu, ftiibeb Obfb.
ße «ui^ in ben Sufammenfegungen / ^rüb'
etbfcii , 5<^übi)er|le , Sriibfirf^eii !C. ; bec

Srüb'tpfcl/ bie5-^.ptifo|e, äpfe( unb 2Cpri>

teUn, bie feüber ober jeitiger reifen, gib gn^e

;

bie 5-arbeit, eine 3(rbeit, reelibe früh, gm 3n*r>

gen vccridfiet wirb ; ber B'H'lf/ einer, ber ftüb

gufiß, früh fi<b gut bem 93ette erbebt; ein tu

früh ng<b ber^btbteit geborneg Xinb; biej-
aiiflPDCtung , bie }fufwgrtung , mel<be grofien

4errn beb Stermiitggb gemgibt mirb (%ever, bie

anorgengufngrtung) ; ba3 5-bcct, ein Stift:

beet, guf »elibem bie Qtetogcbfe früber gejegen

»erben ; bie 5-3irfe, eine 0pielgrt ber gemei»

nen »eifien Sirte, nelcbe früber guer<blggt gib

gnbre; bie^-biril, SSirnen, mel<be früber gib

gnbre reifen; bie S't’imne, eineSlume, we[>

<be früh im 3gbre blübet, gle Sibneeblumen ic.

;

in engerer Sebeulung nennt mgn bie Qfgnfeblu:

me eher Slaliliebc, Srübblümlein ; bie S-bPp<
ne, 4ine früh blübenbe unb reifenbe tfrt SSob>

nen; bie ^Cllpe, bie frühe Slorgenieit; bie

Stergenrdtbe ; bic 5-ccbfe, eine früh im 3gbre
blübenbe unb reifenbe tfrt (frbfen ; Srüpe:
fftll3, Umft. re. , gm frübeften, fogleiib mit btm
Xnfgngc einet gereilTen Seit; bj3 Srubgebü»
reu, bgg iu jeitigt gebaren, bg« Qfebären v»r

brr gtbbrigen Seit (bgg Ubrrtiren)
; bü3

bet, bgbStbrgengebet, ber Storgenfegen ; eine

tfnbgipt^unbe, bie beb Storgenb in ber Aircbe gc<

pglttn wirb ; bie J-^biirt, eine unjtitige @e:
burt (tfbortub) ; bie J-ftttfle, Qterfte, welibe

früh gefget wirb unb früher reift, g» bie fpgt ge:

fgete ; bu3 S-()eipanb, ein (titwgnb, welibeg

gmStorgen gngelegtwirb, ebemgn ben voUtn
Xntug gnltgt (üteglige , Storgengewgnb , Ston
genlltib); bü3 5~SttpplF, einOfewoltin ber

Stergengegenb ; bic in ber

grübe, bie Stergenrbtbe ; bCC 5-goCte3bieilf},
ein Ofottebbienll früh gm Storgen (Jrübgebet,

grübbcebigt, gtübmeffe) ; ber eine

Xet^eiptt, wtitbefrüb im Sabre, eher gl*gn<
bre Itidfen ; ber S-popfen, eint tfrt l^grienbo:

bftn, weltbe ftben im tfuguß reif wirb (ber tfu«

gufibopftn); b.i3 5-jai)r, f. Snipliiii) ; bec
3-(i)ffcc, ber |um grubtlürf gtnoiTen wirb, gum
Unterfibiebe »om 3ljibmittgg*fgffee ; bic 5"
fartoffel, einettrt Ägrtoffeln, welibe früber

fmSgbrt, gle bie gnbern ttrien reif wirb; biC

5-ticiJ>e, f. Jcüpprebigt; bic S-firfepe,
Jtirfiben , melibc fiben im Stei reif werben (bie

angi(irf4t); 3-Flug, <f. u. U. w. , früber
(lug gie gewebnli« ifl (glttlug) ; ber
eine tfrt .Kebl, wtliber gie XDinttcrebl im
Stgi, unb gie Semmerfobl im Suliue reif

wirb ; bie S-Foj} , bie Ktgbrung , welibt man
Stegene |u ßtb nimmt (bge grübflüit); bad
5-lainm, ein £ginm, welibee früh, |u<

»eilen f<ben »et (Beibngebien gewerfen wirb/

1. SBanb.

|um Unterfibiebe een ben Spgtfgmmern ober

Spätlingen.

Snlpliiig , m. , -c3. St. -e, bieienige 3gbre<)ei(.

Welibe unmiltelbgr guf benüDinler folgt unb btm
Sommer vorbergebl; in ber Sternrunbe »om
30. Stgrj bie )um 21 . Sunlug (bge grübigbr, ber

Senj); bei Siiblern fürSobr: ein i0ti^b(^en,

er(F funfjepn 3cü(>lingc alt; benn, für bie

erge Seil bee Ctbrne , bieSugenb: bCcSbüp:
fing bc3 gebend, bie Sugenbigbre; Xbiere,

welibe früh imSobre, ober gueb eher gib gnbre

geboren werben, befonberb 8gmmtr,im Segen,

fgge ber Spätlinge; auibeinAinb, wcl<brbfU

früh ngib ber^oibieit geboren wirb (gn gnbern

Orlen ein grübguO. Sfüblingen , untb.3.

,

einen grüblingerjeugen; ben SStifibläf »orbtr

Srguung voKjieben; bie SfiitllinS^anmut^,
bie Ifnmutb beb grüblingb , unb uneigentl. , ber

3ugtnb; bie3-arbcit, Ifrbeiten, bie men Int

grüblingt »orninimt , befonbtrb in ber Sänb>

wirtbfibäft; bec j-atpem, bie fünfte miibe

Suft beb grüblingb ; übtrboupt, eint miibe Sufi

;

bcc5~güum, ein iungtrSSgum; bie J-blu«
me, tincSIume, bic im grüblingt blübet, eine

leitigc, frühe Slume ; eine tfrt Steinbreg) , mit

feilformigen , breilappigen, wethfclbweife gc>

ftcUten Släiicrn (Hungerblume) ; ba3 3~(i3,

wcl^tb noih im grüblingr gefrieret, jum Unten
fihiebe »om Hrrbffeife; bec3-en)ian, f. 3un<
(ccbllimc; bicg-ctoe, eine tfrt ffroen, bie

fchon im Stgi blüht; bie3-ft)ct, biegeitrbeb

grühlingb . welihe gudi nur in einem ftierligfcn

Scfübl begehen tonn ; bad 5-fi(l’er, ein SOeg):

feigeber, wenn man tb iw 9rühlinge befoinmt,

gum Unterfibiebe »on bem Herbggeber ; bie 3~
fliege, einSiefermil »iernegformigen glügcln

unb vier güblfpigen , welgfcb fi4 an ICBgifern,

»or;ägIiib tue tlbenb;eit fehenlafil (bertfften

fgfmeltrrling); biej-flur, bieSlurim 9rüh>

linge, mogUeb mit frifgiem Srün pranget; bcr

5-glailf, »in niilber heiterer Sign;; bec3-
paiil, ber im grühlinge gubfiblägtnbe, grünen«

bt Hain ; bilbliib bic Sugenbieit ; bcr 3~Nu(^«
hie miibe warme Suft im grühlinge ; bie

terc, eine fgnfte Heitere, wie üe im grühlinge iU

fenn pgegl; bcr 3~(>iuimef , ber Himmel Im
grüblinge ; bie 3'ppl jllitg , im Borgwefen , bie

Holfung im Brühlinge, jum Unitrfgiiebe »on ber

Herbühoijung ; bad 3'iü6i'/ ein Sähe bec Su«

genbieit; bccS-^dfcc, ein Xäfer mit glattem

Aopfc unb Srugfibilbe, unb bunlelbiguen glats

len glügelbeiten , bie {uweilenauib grün Mil«

lern (f)iUen(äfer); bad 3~fl(i^/ ein ftlclb

für bie Seil beb Srühlingb ; uneigenillib ber

Sibmug, womit beCBrühling bie Vrbt hellel:

bet ; bic 3*(ur, eine Xur obee Heilung , welgle

im Seüblinge unternommen wirb; bad 3~lu«
ct)cln, ein fgnfteb angenebmeb Säiheln ; bie 3~
liift, eine angenehme Suft, wie fle an heitern

3cühlingblggcn iU fepii pgegt ; bie 3-*lu|f, ein

ISergnügen, babman g<h im Brühlinge mgd)t;

ber 3-inarft, rin starrt, ber im Brühlinge geo

halten wirb ; bie 3-Ulcff(, eine Stege im Brüh*

linge, btfonberb bie Seip;igtr Ogermege ; bie

3-inilbe, bie Stilb» beb Brublingt ; bec 3-ino«
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not , (iner tcr &rci 3n«n<it; snärj , VptiU 97I«i

;

((fontcri ^(r txfittt (ttr £(njm«ni)t) ; bcr
SniOlill^Slllorscil , »er 3R«rjcn an cinirm

Srü6lingätdg(; bic ^-luicbt /’
(ine 9tad)t int

Srübliiige; bic > bie 9taditgl(i<

<b( im 5rübling(, im ^egenrage bet^erbftnatbt'

gieiAcj bcc3-Dbcm, f. ;

bieS-pfl'liiiC/ 1" »et 'Vflontenlebf«/ ‘VOamen,
bie febone Slumen haben un» gfeiib im Seü»k>»>

te »amit jum SSerfibein fommen ; bcr »

ein angenehmee febanee Viob : bic 3~P<^>ld)t,

bie Veaibt, Sibönbeit »c« Scübiing»; beej-
pmift, in »ec €ieen(un»e, »erienige Vuntt,

in inelcbem bie Sonnenbahn ben Cjleicbee int

Sternbilbe/ berSCibbee genannt, burtbfibneie

bet, bet etfte ‘Punfi »iefe« ßtetnbilbeS im Ihiet«

fteife , weil mit bem Eintritt bet Sonne in bei«

felben bet 5tühling feinen Anfang nimmt f£Oib>

beepunft, etffeePunlt beb SOibbetb); bcc S~
rcflcii, ein milbet «egen im 9tühlinge ; bcr jf"
reiä , Meije 8eb itorpet« in »ec 3ugen» ; bic J-
faat, bie Saat imSrühlinge; bcr J-fafcuil,
eine Vtf Safean, welebet im Stühlinge blüheC

(»er Sriihfafran) : baä 5-fJuff I» »bet S-fiill«

(cI, -6, bao Säufcln bet £uft im Scühlinge, bie

fanfte Stühlingblutt; bcr 5-|'d)Uuiu , f. ÄiiF«

FiicfeifV'cic^el; bcr5'fd)"i»cf , betSihmurf
ber@rbe, einer Segen» imSrühlinge; bcr 3~
fcbncc, Stbnee, bet imBrühlinge fällt; bie

3-foiiiic, bie Sonnt imSrühlinge, warmer
Sonnenfehein im Srfihlinge ; bcr 5~fprog, ein

SproS, einSweig, weliher imSrühlinge aub«

fpeofit; bic S-f^uiiPr, eine angenehme glüef:

liehe Slunbe ; bcr S'ÜHbin , ein Sturm im
Scühlinge, hefonberb bie Stürme im Srühling

iur3eitb(rZag>unb9ta(htglti<he; unrig., ge>

waltfame heftige SreignifTe in berSugenb; bcc

5-tiig, ein Zag in »er Stuhlingbjeie; ber®-
taii^, ein Zan|im Srühlinge, alb Seichen auf

fehenbtrSreube; bcr 3'ibail, brr Zhau. berim

Srühlinge fällt; bcr 3-tricb, ber Soctpitane

tungbtrieb, weliher fieh im Srühlinge |u äufiern

pflegt ; bic 3-trilffcl, wrifie Zrüffeln, bie fehon

im Srühlinge (um Zlorfchein romnien ; bcr 3~
poe^cl, (in im Srühlinge |u unb tommenber Vf
gri ; in engerer Sebeiitung unb oorjugbweife bcr

^uetuef; bcrS-IPOib, ZBaib, welcher im ZDin>

eergefäetwirb, unb im Srühlinge fehon porhans

henilt; bic 3'l»ailf|(, bie blühenbeZDange in

bec 3ugenbi(tt; bu^ j-ifrbcii, bie bewegte

Srühlingbluft, eine angenehm wehenbe , milbe

Suft ; bie 5-lpeibc, bie ZOeihe beb Srühlingb

;

bic Seiet ber ZInFunft beb Srühlingb; bd^3~
ivef tcr, milbeb, angenehmes ZDetirr, wie eb im
Srühlinge ju fepn pgegt ; bcr 3-lvil<b. eiwfanf«

(er , lauer ZDinb im Srühlinge ; bcc 3-IPUriU,
iBerii. w. baö ^rribliii.q^itiürmebcii , ein

ZOurm unb uneigenl lieh ein Siefec, ^afer, Wel«

(her im Srühlinge iiim Zlorfchein fommt ; baO
3~|ci(bcil, in berSlrrnFunbe , bic brei $im>
melbjeichen oberSternhilber beb Zhierfreifeb,

in welchen man bie Sonne in ben brei Srühlingb*
tnonaien flehen fieht ; bie g-JCit, bie 3eit

beb Srühlingb, ber Srühling; uneigentlich/ bie

3ugenbi(it.

grü^jeitifl

Srfi^maßl, r>, f. Srühfiücf; bieS-mciTc »her

5-lllcttc, in ber Ütomifchen Kirche , eine ZSefic,

welche beb Zßorgenb gelrfen wirb ; eine Uci 9oi*

. lebbicnfl, ba früh morgenb in bcr Kirche Vfslne

unb £ohgefäng( gefungen werben (auch hloh bit

SJleite) ; bcr 5-n>*iTcr ober Jrubmcttcr, eis

Schüler, welcher in ber SrühmefTe fingt; bie

5-inPbrr, frühieitig gefäete unb früher alb <n>

bete geniefiharc Znbhrcn ; bcr 5-llcbcl, ein Se*

bei am ZUorgeif; ^bfl, bab froh

im 3ahcc reif wirb , t.V. Srbheeren , Kirf4en;

bic S-pfirilclK- eine Heine längliche, füöeäri

Pfirjehe, bie im 3uliub reif wir» ; bcr 5-prebi'

er , (in prebiger, bcr bie Srühprebigten häli;

iej-prebiat, (inePrebigt, welche früh <a

Sßorgen gehalten wirb (bie Srühlirihc) ; bec J-
rcgcil,.(in SHcgen, welcher früh oberZRorgest

fällt; auch Wohl ein Stegen, welcher früh in

3ahrc fällt, ein Srühlingbregrn
; 5~rcif, 6- *

U. w. , frühieitig ober früh im3ahrereif; ns*

«ig. : ein feübceifer fBcrilanb, ein fcü Jreiieb

Äiilb; bcrj-rcif, ein Weif, welcher am Rot*

gen fällt; bic J-rcife, bie frühieitig einttclinbc

Weife; uneig. ; bic Sriiprcifc bti S5cc|l<in<

bc6 ; bcr j-rettig , eine litt fchwarjet »ettigc,

bic im Znai gcfäct wirb; bic 5-rpfc, eine früh

ober icitig hlühenbe Wofe; bad 3~rpt^, Kl

SRorgenroth; uneig.: ba63riibrPt(i befüc*

bene ; bcc 5-buf, ei« früher Wuf amnorgrs;

bic 5-fadt, hei guter Seit gefäete Saat ; bcrj-

fafrau, f. Sniblingäfafcan; bie 5-ftbi<bt,

im Serghaue, »icieiiige Schicht, welche m»

gUhrPIorgcng higPIiitagi um izUhrbexti*

gum Unlerfchiebc »on bcr Zag* unb Rohi'

fchiiht; biej-fonne, »ie ZRorgenfonne; baä

5-rtänbd)cii , (in Stänbehen, ein Zonftiil.

Welcheä einem guShren gang in ber Srühegt’

brache wirb ; bofi bieienige Wahrung,

Welche man am ZRorgen gu fich nimmt (bat Ren
genhrob, bieSrühlofl, ba« Srühmahl): ba$

5riibrti>tfr)Tcii cinncbmcii, tu H<b «tti'

iiicii ; bafi pcrjebrt er giim 3rü6|iii(f,ali

Scübliiicf, ». h. ohne e* im ZFJagen fonbetiiih

gu fpüren: bab i|l ibmcin Jriibllücf , hol

ihm (in Kleine«, etwa« Zeichte«;

1) unth. 3- ,bu« Srühfiücf {U fieh nehmen; })lh.

3. , al« Srübfiücl ober gum Srühfiücf gu fieh neb*

men : Xaffcc, 'JJülcb ; bic 5-fliinbc, eine Ren
genflunbe, (ine UiitcrrichKfiunbe ic. , weih*

SRoegeni ober auch Zlormiliagi gehalcrn wiel;

bcc j-tbüll, bcr Zbau, welcher früh ober Ren
gen« fallt; bie J-trailbc, ein« JIrtiOcin, bc‘

reiiZraiihen früher al« gewöhnlich cetfen; J-

IPad), S. u. U. w. , fehon in bec Srüh«, feuhit

al« llnbere wach; bCC eine Sri

ZDirfing , ber früher ol« anbree KoblKepfc bc<

fommt (bcr®ergtobl); bic bic frühe

8«cl üherbaupl, hefonbec« bi« ZBorgengni;

bann, bic Ougenbgeie; J-gcitig, S. u.U.io.,

wa« in ber Srühgell ifi, gef^ichl, hefonbec« »e«

früh reif wir»
: frii^gcitigce Obfl ; fcubiciti'

flc Kinber, bi« guftüh auf bieZOelt fommen;

cm fril()tcitigcc Xob, »er erfolgt, loennfee

snenfeh noch lungifl; rin friibicmfirr 3)tr*

flaitb, »tr fich früher «I« gewöhnlich eniioiü‘11-
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SüiiiÄ, m. (gtfpr. 5ür)

,

-e9, 2Jl. 3»4)ft,
I». ba6 5u(t6d)en, O. £. 5fl(<)älein, »a«
IBciIxbeit Me ein tem $unte ä(nli<

<b« leilixi Xb>e> wn rctbgclbcr oter braun*
gribrr Sarbe, mit einem fangen bidbaarigen
eibmanjc, iai fi<l) meift von Q^eflügcf n^brt
unb fi'br fiftigiff- Jfrten befTetben finb ber ?3irF=

Sraiibfiid)ä, •ÖaU'fiKtjö : Süc^fc ja*

<)eii; einen andraneben, ibn burib

jXauib au< feiner 9ebfe bertrriben; einen
5>id)g prellen , ibn auf einem Zud;e, bai an
brn 3ipfetn ftraff angejegen reiib, fo fange in bie

tufi preflcn ober fdmeUcn, bie er flirbt ; bei ben
Sägern trabt ber trenn er fäuft/ er

roUet, wenn er fid) jU begatten fuibt, unb bellt,

Kenn er feine Stimme boren faßt. IScr männfi*
<be Suett* beißt bei ben Sägern ^icinitc, toelibe

Benennung auib bei ben Siebtem gemobnfieb ifl,

w» ße fogar ate (Eigenname oorfommt : 'Jicinifc

ber j^iicbß. Spriebio. Webmearten : ein Rudfä
IPeigmebr alg ein 8i’cb, eintißigerBtenfeb

lecißneb aufmebr afe ffiiie ifrt ju betten; eilt

fd)lafenber Sn'b-5 iängt Fein Siibn ; jneb«
feimig inan iiiitSacbfen faiyen, ber «iß

muß man mit Sift begegnen : ct tpTll ben giicbd
niibt beigen, er reiU einen fißigen OTenfißen

nid)t reijen; ben guebä llreicbcn, einem
febmeiebefn. 6. giid)gfd>ipain. Stirbt ber
gudiä ft) gilt ber Salc), lebt er lanq fo loirb

er. alt , bie Benennung eine« Sefelffebafiafpiee

lei, beinefibem ein gfimmenber Span berunt

gegebemipirb, loäbrenb baß lene ItOorte gefagt

werben, unb berieiiige, beiwefibem ber Span
prrgfimmt, muß ein Vfanb geben ; betglicbß
brauet. S. ISraiien. Uneig. , bai <Kau«iperr
Ober Petjiperf pon 5ü*fen: einen Pioct mit
gilcbS Ober gii'.bfen futtern; rin 'Pferb oon
roibgclber oaebe. S. ®raiibfufbg , Q)olö<

fudjß, Scllfud)ä, Sehcrfudjä, 8id)tfud)ö,

Kotbfuebb, SetlPCigTutbS !C. ; einaJtenfd)

mit rotben paaren (ein Sutbetopf); ein O)olb<

(lürf
;
giictife baben ; 5ii£<)fe porfpduncn, ei=

ner @a<be baburib Plaebbruif geben, baß man
bemienigen, ber barin ju fprciben bat, ein 0e>
fibent matbt ; im füBeßfäftfiben beißteine Sibei*

bemünie, bie jwei pfennigt gitt unb beren jipci

auf ein Settmänniben geben, Suibi; in ben
Blaufarbenwertcn bie btaue Sarbe, wenn ße ini

Stbtbfiebe fpiett, rotier gntpS : rin tißiger per*

fibfagener Ptcnfib : er i|l ein ft^lauer, ein al»

tcr 5tld)g ; bie fpottifibe Benennung cinei neu
angetominenenSdniferi, bie ibni pon brn äf<

terii Sibütern gegeben wirb; ein Bebfet: im
Bergbaue fepirgt ober mad>t man einen
SuipS, wenn baopuloer jum Sobrioibe bin*

auibrrnne, ohne etipao ^u bewirten ; im BaUta«
felfpiel wirb aueb ein Ball, ber ohne Mbiidjt bloß
burib ein Ungeiabr gemaibt wirb, ein SuegS ge»

nannt ; in pulienwerten beißen bie in ber Jflitle

beilDerli im boben Ofen ßd) bilbenben itluin»

pen, wetd)e bai Beuer niibt mehr fibmefien
tann, im Bergbaue, Den
f(|)leppcu, tauf arbeitfn ; Pen 5iicf|b mitPriift
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gell, verbotenei ?r) mit ßtbntbmen: In ben

Sfaibütten beißt btim igMaiofen bie

Öfnung mitten im Oerbe, bureb wefebe bai

Beuer bmaufßeigt unb bie (Staibäfen erbigt;

ber 5-affe, eine 2frt Pifen mit fuibirotbem

4aarc; ber ^-anibcr, eine Benennung bei

fibwarjen 3(mbrri ; ber g-balq, ber Balg, b. b.

bai abgeßreifie Bett eiiiei Buibfei. S. 33alq;

rpenn bie i'oioenbaut niegt cfilt, fo mng
ber SiitOsl’alef selten, b. b.'wai man mit

Qßewaft niibt erlangen tann, fuebt man burib

*iß JU erlangen ; ber 5*l>art, eine Benennung
berienigen Pßante, bie audf Bodebart genannt

wirb; ber ^-baii, bei ben Sägern ber Bau,

ober bieOöble cinei Buibfei untre berBtbe (bie

Buibibäble, bie Buibigrube, bai Buibiloib) I

bie 5-becrc, eine Benennung ber Botfiberre

ebrr ber trieibenbcn blauen Brombterr ; ber 5-
bebdlter, rin Bcbulirr, worein man einen

Buibi, ber geprellt werben folf, fperrt; baOS-*
Clfcit, eiiif^ifen, ober eine Balle oon (fifen,

Suibfe bariii lu fangen;, baß Siilbfoln>aim>

^cii, eine Jfifenatt mit einem fpigigcn Xopfr,

bir febwarj unb weiß iß mit einem langen,

febwarj unb weiß geringelten Sibwanje;

fein, n unlb. 3. mit babcli, nadj Butbfen rie«

eben: cß fiicbfclt ; Suibfe lagen ; 2)tb>3., ci«

neu fiiijfela, tbnneden. Utttß. 3<

iiliebabru, naib Buätfen rieiben , überbaupt,

unangenebm rieiben; j^iicbfcil, ff. u. U. w.

,

pom Buibi, Pon Bädlfen tommenb ; bic ^licbß»

(Ute, eine 2lrt wiibec (Pnten, bie wie ein Buibi

in untecirbifibeii Boblen wobnt ; bie i^-CCbC, iit

perfibiebenen iSegenben ein rotbliiper tauber

Sanb, wenn er unter anbern Sagen jum Bor»

fibein tommt ; baö 5-fell, f. 5>ii0ßbals ; baß

8-futter, ein Butter pon Suibäbglgen j« einem

peije ; bie g-ßauß, f. (Srbsaiiß ; baß g-ge»

bramc, ein®ebtämeoon Buii, pom Peljipetfi

bei Buibfei; baß g-gcfd)og, eine 3(ce p«n

Sell’ßgefiboß , bie füe Süibfe aufgeßellt wie»

;

Me g-anibe, bie öcube ober öoble einei Butb«

fei (bcc Buibibau) ; in engerer Bebeutung, ein

Sluibtbau, f. b. i
eine überbedte ®tube mit ei»

nee Eodfpeife, um Süibfe aniUloden; baßg-
Igaar, bai 6aac bei Bmbfei ; uneig. ,

^aar» bem

Buibibaac an Barbe äbnlid) ; baß g-bbblein, f.

ßviiabeiiFcaut ;
bieg-boplc, f. gud}ßbaii;

bie g-büttc, eine ©uite, in wefiber man auf ei»

nrn Budfi fauert; bic g-jagb , bie Sagb auf

BüibTe; berg-iaqrr, einer, herauf bie Buibi»

jagb gebet
; güd)fid)t , ff. u. u. w. , »en Suib»

fen an Barbe äbnliib; na* Bürtlfen tieebenb;

ber g-ta|leii, ein boljemer .Saßen > lebenbige

Buibfe barm fortjufibaffen ; ber g-Fopf, eilt

Äopf mit fuibirotben Oaaren . aud) tin OTenf*

mit einem foKben Sopfe ; ein lißiger oerfiblage»

ner Plenfib 1 bcc g-lcl;ui, in inamben öegeii»

brn ein gelber Pt. cgel , brn niaii oft in Sa*i»
unb Suibsbaaen ßnbet ; bicg-lifl, bie Siß bti

Budjfei , eine feine Eiß ; g-ll|l:g , u. U. ip.

,

lißig wie ein Baibt, feßr lißig ; baög-lod), fb

»i.'l ali Buibobau ; im Bergbauc, guipßlOeOcr

madje'll, niibt bcrgmäiimid) b.meii , fonberU

balb bicr, halb 9« ein Sieb madten ; per g-lUlg,

6Ö*
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Äfä 5ud>ff« ; ilii $Oft(ni

taue, uiicig., bic ringc8°ficne SorberivAnB tr<

€(i4ofeni unb bic jtinnbaden um ben Cfen,

»tnn fic (ing(8<)C«n (Tnb ; bic 5iic06mü(;c,

cinrSRügt von SudjbbAlg , obre mit 5u<b< ooc<

trömt; bcrj-pclj, ba*9cUb(jgud)fe<; ein

tpoli aug gutbibölgen mitguibgi’älgcn g«
(utKct. Uneig. : bcii 5iid;6prl; onjicbcii, fiib

btc £i8 bcbicncni ba^5-prcUcn, eine grau«

fame SBcIuftigung, ba man brngutbi auf bic

*PrtUc laufrn läfit unb ibn bann fo langt in bic

fibbtrtbntUt, biitrffitbt; bicj^-railbc, eint

jtranfbrit brr Strafe > bic in einer 9Uubc bc«

8ebt/ tviefte biegüibfeiu befommen v8egen;

baS / >«g angemafite SReibt älterer

Sibülcr, angebenbe €müler ju neden, ju aller:

lei !8crriibtungen |U grbraudten ic. CPcnnalig«

niug) ; S'. u. U. iv .

,

rotb ober rötblicb

wie cingu<b<: cill fiidlbcPt^fÖ Vfcrb ; bic

S-feberfe, ein fdiedigeg <bfccb mit rätblidicn

Sieden auf ivrifiem @trunbe ; bic 5-fdlcibc, bei

ben Xürfibnern« brei 8a<be in eine 0i>ige luflim«

mengrfügte $öljcr , ben guibibalg barüber aug>

(ufvannen unb barauf ju trodnen ; bad 5-fc^iC>

$011/ bat Sdiieficn brr Südife; in ben SSerg>

tverfen, ein vergrbliibeg @ibiefirn, ivrnii nämliib

bat ipulver jum €hbicOlod)c binautbrennt/ unb
rein 0t8cin lotfprcngt ; biicj-fdjlci'pcn, im
S3rrgbaue, bat faule ^frbriten ; bil6 3-flbr0t>
bei ben Sägern/ ein grobet @ibrot/ Womit 8e auf

Sücbfc fdtieCen ; bcr S-fdllfilll} / ber @4ivan|
bet Suebfet (bei ben Sägern/ bie @tangr);
uneig. , fiift/ iSänfe, ^cbmciibelei : bcil 5n^8«
ft^iviiiij (iccic^cn, fibmeicbcln/ natb bemSRun«
bc reben; auib wobl rin Sdimeiebler felbR (ein

Suditfibwänter) ; einen Si>d;)bfd)nian; ab>

DCbctt/ Jfnbere-verMeinern; ber blame vet«

fibiebener <pgan(en/ nämliib einer auf Oiefen
unb Ädern milb maebfenben ipganje (gnibt«

febioanjgrat) ; einer 2frt bet gembet (aueb guebt«

fcbieanjgrat) ; einer 2(rt bet tfmarantbt/ bie in

fangen rotben iStbiväntrn blübet unb viele Heine

glänienbC/ ber 4irfe äbnliibc Samen trägt

(Sammctblumc/ Saufenbfibon) ; ber gemeinen

Ifrt bet UDeiberiibt mit äuCerliib gelber tBurief/

rötbliiben bit fünf gufi hoben Stengeln (33lut>

traut, blauer guibtfebtvan)/ Vurpurmeiberiib/

^Ibornivciberiib) ; ein faferiget Setväebt / niel«

<bet gleitb einem bRooft in ben IRobcen ber IBfafs

ferleitungen iväebü; S-fdllPüllJCR/ unib. 3, >

ben guibtftbivan) ftreieben, fibmciibeln ; bcr 5-
fitipänjcr/ bic SiitpOfdiiPän^crinn / eine

Verfon, bie auf eine niebrige Met fibmeiibrlt ; bic

5-fcl)lPüii5ccef, 2R. -cn, bie ^anblungen einet

gu^tfcbmäniert ; S-fdm>dli)Crifd;/ (^. u. U.

m. / naib Mn einet gutbtfibmäiiiert ; ba8
3Üd)$fd<IDan|(|Cild/ ein ‘Pflaniengefibleibt/

tvelibetauib MoS Sutbtfebwani beifit unb jum
Biebfutter bient. ®. 5lld>dfd)lPati) ; eine Met
betgendtet, toclcbeim fübliiben (fucopa auf ben

Ädern unb inbenQlärten tväibfl/ unb einfatbe

runbe raube SSIutäbrrn bat; bcr 5-fd)IPüll)>

f

trcidiCC/ fo viel alt guibtrebivän)cr; bcr 3-
dliPCif/ ber Stbtveif ober Sibwani einet gu<b<
fet; uneig. / eine Met Verüden/ bei ber Oib bin«

gubtrig

ten unter ber Sanbfebleife einige Uleiben Soden
über einanber beünben (Sraubenperüdc) ; bie

5-flld)t, eine Äranibeit ber gütbfe/ beiberfie

bie .gaare verlieren; bcc3-Cb»Cin/ cineMrt

IRabelfibneden mit etwat ediger / fuibtcotbcr

Scbalc, bie in bie £luecc gefireift ig (bat Xbürm«
Iben); blc3~CCi)ul'C/ cineMrt SBemftodc mit

berjformigen / fägeartig gcfäbncltcn unb auf

beiben Seiten glatten Slättern ; bic5~R*ilCi/

f. (Sifcnbiitcbcii; bcr 5-äicmcr/ bie Stutb«

ober bat Seugungtglieb bet Suibfet.

Slidltcl/ ». / 5R. -H/ ein Segen mit einer breiten

Äiinge: einen mit brr Siid'tcl bducii ;
un*

eig. : einen unter bic 5>i%tci iicbmcn, unter

ber3»d)tetbülten/ in fftenge Siiibi ncbmcH/
unter flrengcrSuibl ballen ; Schläge mit einem

foiiben Segen ; bic3"dltcl bcFoinmeii; ci>

nein bir3ntbtcl geben; bie 5-fIingC/ bei

ben Schmertfegern ,
eine gefebmeibige breite

Jtlingeobne Sihneibe ; 3Ü(btclll / l)untb. 3.

mit bübcil, mit bem bloOen Segen unbefonnen

bin unb berfabren; 2)ib.3-/ mit bcr gucbtel

fcblagcn/ bie gucbtel geben: einen fiiÄtcln.

gübl'iirgcr/ m./ in manchen 0. S. Segenben
rinS3ürger„ ber bat Sürgcrceihc burih ^eiratb

erlangt bat.

i-Sübet/ f. / -S, bic Sabung einet gewöbnlicbrn

Sauertvagent ; ein Silber tjol?/ <Stro6, Seu.
0teinc; uneig. / foviel alt manauf Sinmabl
in ben 3Runb bringen rann/ ein SRauI voll ; een

2RaD iu verfchiebenen Singen, unb jivar in man«

Iben Segenben, ein SOiefenmafi, rin Stüd SDio

fc, tvorauf ein gubcri&eu gewonnen wirb : eine

Uliicfe PDll jebu Sn^cr; imSSeegbaue, ein

aRafi, womit Srje, Jtiefe, 3witter unb (Sifeue

8cinc gemeffen werben, weichet, nicht überall

gleich, gewöhnlich brei Karren hält ; in manWen
Segenben, ein Otetreibemafi, bat im Hannöver«

fchen 13 SRalter ober 36 Scheffel, im Oinabrüd>

fchen aber 6 aRalter ober 73 Scheffel enthält ; ein

ÜRafi ju Hüffigen Singen, von verfchiebenem Sc«
halte,' 1 . S. in Sübeef, granifurt am Mtain, in

Reffen, unb in ber'Pfali, wo ein guberfSfein 0
Mbmober i30fBicrtel, ober 480 Kannen ober

SBIafibält; inSSremen, 6Mbm, ober 270 Stäb«
Iben, ober Qso 3RaG ; in Hamburg, 6 Mbm, ober

a4 2fnlcr, ober 240 Stüb^en , ober 480 Kau«

nen, obergOo aRafi ; im .pannöverfchen , 4 0r«

hört, b2(bm, is (firner, 340 Stübchen , 480
Kannen, vbecQöoaRaS; imOtnabrüdfehen, 0
Mbm, l68!0irrtel, 072 Kannen ober aRaCi; in

Sanjig, wo ein guber unb ein goG einerlei ifl, 4
Srboft, 6 Mbm, 24 Mnfer, t20 afiertel ober 660
5 tof ; im SäihGf<hrn,_l 2 Simer, ober 7 Sö Kan«
nen SchenfmaG ; in Öfterrcich, 32 (firner, 12S

fBicriel, ober i280aRaG'ima0ärtembergif<hen,

6 Mbm ober (firner, gb Smi, ober g(>o 3RaG ; in

Mugtbnrg, 8 Se|, lOaRuibt, gbälcfont, ober

768 3RaG ; in (fIfaG , 24 (firner ober 376 SRaG.

3 . Siibcc , f. ,
-6 , auf ben fBleehbämmern (wo

et bäuGgSetec lautet), eine Mrt SBIech, wel«

«he fchwäihcr alt Kreuibleih , aber ftärfer «It

Senllerbicih iff.

3übcrfü$, f., eingaG, wcidiet ein guter büft

;

Süberig *ber3übcrig, (f. u. U. w.« eiugu«
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ter , raf(rn|(in («runter «erftanken Wirt,

(«Itent otrr auim««en( ; (in fubcrigcd Sog,
(>n 3«fi, werrin rin Suter (Sein ge(t; int

Serftwefen (eißt ein fubcriflet Saum, ein

fi«rrerSaum9Sau(o(|, (er mit sier Oißfen ge>

f«(ren reerten f«nn
; ^übecnxife , Uwft. ».

,

in Sutern, n«4 Sutern.

$Ü9 , m. , -6, (in etemutl« »ielteutiget (Sore,

tut icgt fo viel ««Qirunt, Ülcitt, SSefugniO

teiße: giifliinbaiciit iu ctipaS haben; ich

thueeSinitaUemJfugc, niit gutem 5nge-
5üge , ». , 2S. -n, terjenige Ott, wo jmel Äorper

«n einanter gefügt ßnt:.bie 3 >!9C uoit }|pei

gufainmcngeleiinten Beettecii ; uneig. ; bic

Sugen an bec .^icnfchalc (geioötniuter tie

9ta(t(); interZontunft, ein Sonßüit, tei toci»

ibem tu »erfibietenen Stimmen gteiitfam in ein«

«nter gefügt fint, intern («rin ein einiiger me>
lotifcber (Setonte (errfitt , tertat ganje @lüd
(inturib meitrcUweife unter teßantigeii Serän>
terungen, «ui einer Stimme in tic untere üter>

gebt; bie ^üflCbanf, bei ten ^oliarteilern,

ein großer Unger höbet, tie Sißarfen «n ten
Sbrettern, welibe jufammengefügt werten foI<

len , gerate unt glatt ju (obeln ; bei ten Qottir

Wern, ein großer liegenter habet, bie Seilen ter

Saßtauten eben unt glatt tu lieben, tamit ß«

ßW genau an einanter fügen (ter Sügebobel, tie

Stoßbant); bet J-blorf ober j-boef, beiten

SteUmaWern, ein ßartet, fentreWtebhoti mit
trei Süßen unt einem Saufen oberwärtb, auf
welibentie aubgebobrte btabe geßeittwirt, um
bic Sange ter Selgen naib(Saßgabe terSpeu
Wen |u beßimmen; baS S-bifb" oterSilgci«
(cn, bei ten SSötliWern, ein fWarfeb @ifcn in ter

Sügebanf; beiten Stafern ein (Bertjeug , ta<

am SWnitte fiberßebente ober tat überßüfßge
Stab an einer SWeibe tc. («mit ab|ufügcn ober

abiulneiuen (t«b Sictermeßer, Jtrofef, Ärofetei»

fen); bcc5-h<’t>al. b Sügcbaiif ; ba6 Süßtt'
fen, ein eiferneb (Sertjeug ter Staurer, mit wcl>

Wem geben Xalf in tie Sugen ter SRauertWi«

fWjn ten Steinen ßreiWen ; Stlßau, f- S»gen

;

(fügen, 1) tb.3. , genau «erbinten, fotaßein
Stell beb einen JSörperb genau in ten antern
hinein paßt I .;ipei Bcettee an einattbec fü»
gen; bie ^agbatibeiiftigeit, bei ten Sotti«

Wern, ßemit einanter perbinten; in weiterer

Setcutung überhaupt, befeßigen, feß an etwab
batten : bie9ip|T(iti baß3pch/ anbentföa«
gen fügen, ße anioWen, anfpannen; (aber
uneig., ßch (mich) in ctipaß fügen, ßW tarein

fWiden, tarein finten , unt in weilererSeteue
tung auW van untörpcrliWen Singen ; (ine

biegfame ®tiinme, bic fich in aUeSUen»
bungeii unb ^b|liifitngen bec Züite fügt ; f.

binimbun, biniufebcn ; ec fügte itpch bie Bc<
tnecCung hin}« ; anartnen, einriWten, veran«

galten: tpie eb Sptt füget ; 2 )|r<(f. 3., fich

fügen, ßWiiemen, ßWfebiiien: baß fügt fiel)

nimt; auf gewiße Urt unt in einem gcioißen

Sufawmenbange gefWeben, ßW ereignen : ipie

(ß fich fügen tpicb ; cbemablb auW, f. ßW vcr<

fügen; 3)untb. 8. mit haben, einem fügen
ater fugen , ibm |u (SiUen fepn , ihm nawge:

SühUn

ßenic,: einem in feinem Begehren fugen,
feinSegebrenerfüUen; nügtiW fevn, |um?tui>
|en gereiWen; cß fitgi! ober fügt mit, iß mir

nügliW ; angemeßen fepn, paßen (conoeniren)

;

bet Sügenlcim, ein gewißer liiber Saft, womit
tie Sienen tic Sugen unt Stigen ter Siencnßoif e

verfWmiercn ; bcc J-fchnitt, bei ten (Raurern,

tic trilförmige JfbfWrägung (er Steine |U@e>
wölben; baß JügciPPCt , ein (Dort, wetWeb
ticStieterunt Säge einer Stete jufammenfügt,
mit einanter perbintet (tabSßintewort , Aon«
iunttion);5Ügig, u. U. w., wabßWfüg't,
in ten Sufammenfegungen

;
geringfügig unt

fieiiifügig ; Süglii, (». u. u. w. , ßw fügent,

in einigen Seteutungen teb (Borteb fügen : f.

genau fügent, anpaßent ; f. bequem, ohne 3Rü>

te unt SBcfWwcrte : cß Fann füglich gefche»

hen; ten Umßänten gemäß, angemeßen; ein

füglichcc 'iginb, ein günßiger ; eine fügliche

31ntlPOCt, bieten Umßänten angemeßen iß

;

milSug, mitSleWt: Cß Faiinfüglich gefche»

hen; bie ^ügiiehFeit, tic «figenfWaft einer

SaWe, («ßefügliW iß : bic SüglichFcit einer

Kcbe, einer ?lntn>oct ; im 0. jD- beißt, feine

SüglichFcit ober feine Qtefügethun, auW,
feine tnoCbtucfcverriWtcn; (fugloß , 6. u. U.

W. , ohne Sug ober SteWt, unbefugt ; Jugfam,
u. u. w. , ßW Iciwt fügent: einfügfantcr

SRcnfch; ein fügfamcc Sinn, einnaW»>ebi>

gerSinn; Wab ßW leiwt, bequem bewegen,

bantbaben läßt; bic Sügfamhit; bie 5>>>

gnng , 2R. -en, tiehantlung, ta man etwab

füget; befonterbtic Sentung unt tfnortnung

ter 2)ingc, ter 9egcbenbeilen unt SWidfale

turWSott, woeb oft fürOorfebung gebrauWt

Wirt; (ab wab Sottfügt, grfWeben läßt, per»

«nßaitct: eß ipac eine hcfonbece Sügung
beß .hitnmelß.

fühlbar, e. II. U. w., wab gefühlt untompfun«
ten Wirt: einem ctipaß fühlbar machen;
lartfübtcnt , fein cmpßntcnt: einfühlbarcß

:hcr; ; Sühlen, i) unth. 3. mit haben, oft mit

terSügung eincb tbätigen 3<itworteb mitlelß

ter glcroen tSorßeUungen bclommen, ßW einer

SaWe bewußt werten: '4Ueß, IPaS lebt,

fühlt, bat Sefübt, &mpfängtiWteil für ßnntiWt

eintrüite ; n>cc nicht huren ipill , inug füh-
len, wer niWt aufb (Dort folgen Will , muß turW
unangenehme (fmpßntungen taju genoebiget

werten; ^ige, ^ülte, Schmerj, ii|ijlfüh<

len; hinberiing fühlen; in engerer Seteus

eung, lebhaft fühlen , befonterb mittelßterin

hen Singerfpigen porbreiteten blerpen bemer«

len: bieSeinheit iinb@üte eineßXuchcß;
uneig., inncrIiW lebhaft empßnten: einen

Xcieb fühlen, Siebe fühlen; erfühlte bie

0chünheit beß Olebichtß nicht. 2 ) tb. 3.

.

turW äSerübrung mit tenSingern |u erfahren

fuWen, ßW Sorßellungcn verfWaßen: einem
^canFen ben Bulß fühlm ater einen Kran»
FcnanbcnBulß fühlt«; uneig., »erßiWen,

prüfen, «uf tie heabe ßeUen : einen ailfbcii

3ahn fühlen, ibnaubiuforfWen fnWen, ihn «uf

tie iprobe ßeUen ; im SJergbaue fühlet man baß
@e|l(in, wenn man mit tem Sergfaußcl tatan
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l(o»fe, utniuerfA^xn, oi <<(«if(rstnfefli((.

s)trctf.3,, fic^ (inicti) füllen, an|i<^ Buri^

bd* innere un& äuGerc @efüG( ivaGrnckmtn s

fid) (iiiic^) fciiiiF, ic^tpa^), niüGerü^ltn;
icbfii()lc mi(^ qctro^eit, i4 füGie, tufi tat,
Vd» ein 2In«rer fdglc, duf mietDdßt; oßnc3u>
fd? : er fiiljlt fid) , er füßH feine Stdfe, feinen

KSereG. er itl ficti feiner Oorjü je teraußt; bcc

Sufllcr, -6, rerfüßlet, C^efublßdt; rerturib

bdi@cfüßl etiodtiuerrennen. luerfdßrcn fncßl;

ein SSerfjeug^ ivdinit nun fühlet, hergleiipen hie

Suhlfdhen, 5ühlfv)i$en, 5ühlhcrnerher3iefet
ßnh, in teelchrr Seheutung men duiß hdJ^rrff.

w. baä gii^Icrd)«! gehmHcht; Bergüplfa»
Ben, f. gui)lfpl(jc; becg^üini, -6, einiges

fcllleeht hei $drni , hoffen 93lüie eine iweijtilige
' ähre iß iinh helfen fugeiförmige Körperchen ßeh

mit fünf fpigigen Kuppen öffnen ; boS g-boril,
ein $orn gum fühlen, hornforinige, gelenlige

SOerfgeuge dm Kopfe pieler 3icfer pon perfihies

bener igeßdil, itelehe für ?ötrfjtuge heS 0cs
fühlö gchdlten merhen ; gübliß/ u-U. m.

,

fühlenh, 0efühl hdhenh, in Sufdinmrnfegungen
ipie feictfliblifl ; bic giibltrcift, hie Krdft, ®ds

higleilgu fühlen; ba6 g-frailt, f. Silllipflein«

ßc ; g-lüä, S, u. u. IT. , ohne 0cfühl, heö ®e«
fühleö herduht, hoch gciröhnliih nur im ßttliihen

aSerßdnhe ; rill fübllüfcc 'Wciifd), ein fdbllD»

Kä -öerf, fiibUiM) fciiii ; füblluß beim ®leiib
‘.dllbtcr bleiben (ßcfiibllos in törperlicher SSes

heutung); bie g-iofißfeit, 3Jf. -en, hie eis

genfdidfi, hd nunfühlloo iß: bie giibUhfiß^eit

be5 .$>er.;ciiß, rin iBeirdgen, hdö »on Sühlloßgs

feit jeuge; bic g-fpilje, dm Kopfe hetSiefer

unh iQSürmer, ®pigen oheo $dhen ohne Oriente,

hie nun für aSerfieuge heöOcfübleö hd>l (hie

gühfföhen, Sühlhörner); bic gublung , füe

Oeiühl, dher duih hie }(rt SU fühlen ;
gÜ|)o

JitiigeluS, e. u. u. XV., fühiioö.

Sübrbaiib, (•/ hdöirnige 99dnh, mordn mdn
Kinher, hie noch nicht gehen (önnen, führet

oher (eitet (hd< ßeithanh, Odnge(hdnh).

I, glibee, RI., 3R. -n, hie^onhlung, honun
fdhret oher etnidö duf einem IQdgen führet

;

eine gllbre tbuil, dUch in hen Sufommens
fegungen, bie 'fluafubcc, (iinfiibrc, 2lb«

fubcc, Suedifubre IC. , hoch tonn gewöhne
lieh ohne c; ein hefpdnnteö Suhrwerf: eine

gilbte bcilcUcn, mietben, bejablen; mit
eigcncc gilbte tcifeii; ein Suher, fo pie(

diö duf @inmdhf weggefdhren werben fdnn

:

eine gilbte (Steine, -^eu; innune
d)en, befonhersßt. 3). Oegenhen, eine Surche.

«. gübte, w., an. -n, r. gobte o.

gnbtcii, th. 3. ,
hie atichtung in her Sewegung eU

ne« £inge« heßimmen; cin^ ß31ilibcn, rill

jeiiiban betJbiiiib; einen (gefangenen inä

(gefdiignib, einen Sjctbccdiet juin 9ticbt>

plalj ; baS SSicb aiifbic'ffleibe, siirlcane

fe ; einen Jbunb am Seile, ein 'i'ferb an ber

£cine ; duch von unhelehten (Dingen : ben 7)cs

gen gefci)iidt fübteii, ben '4>infel gut }u fiib'

teil miffim ; uneig. : bet ißJinb fiibcte ben
Staub in bie l'uft ; ben iffiagen fübteii, (ens

fen ; bie gebet fübten, fchreihen, einen Xuffag

gü^rerflab

flidcheni nniig. , hie atichfung heßimmen hurth

Seigung beö ßOeget, hurch Segfeilung, St<'

fehl, dherrehungte. : einen SSerircten aufben

reebteu fSBcg fübten, ihn duf henfelhen hrim

gen ; bein guter (geiff führe mieb auf ebnet

Q3abn, leite mich auf hcrfelhen; im 0. 3. duß

mit hem jmeiten 3düe ; icb iPiU bieb beß ®e>
geß fübten; einen (gafl in fein £>auß, bic

aSraiit jucÄircbc führen; ein grau enjim*

Hier führen; eine.! in (Bcrfiicbung fübten;

einen auf baß (Siß fübten , oher auch , einen

um bic giebte fübten , hureh lißige »erehunj

gu etwdo verleiten; bic Spfbatcn in biC

Sdflacbt^ äiiin Angriffe fübten; baß^bect

fübten , dnfuhren ; einet hcßimmten atuhtuiig

folgenh verfertigen : einen gaiin um ben Oats

teil, eincSOJaHCtum ben bof, einen @ra«

ben, einen (T'aniin, cincii'ffiati fübten'; hrios

gen, leiten; biefcr'ißcg führt in bic Stabt, ci

gebt, leitet hdhin; bic itcppc fübtt auf len

Saal; in weiterer unh unrigtntliihtr Schtiis

lung: 9iubm uiib ($btt fübttii nicht iiiin

(glücf, machen nicht glüülich; bicfriBemcr>

fiing führte initb tpicber auf bciiötgtii*

flaiib niifcrß porigen Oefpraebß ; ciiitin et#

ipao jii (gciniitbc fübten, ei ihm nachheucfiig

vorßtUrn ; eine Sacht anothnrn unh vcrwdiirn

:

bic betefebaft, ciiieöbaiißbaltung, ^eeb«

Illing fiibrcn ; bic Vliifilcbt übet eine Sade
fübten, einen iBaii, einen 9ic<bt8b'>'’^f^<

Äricg fübten, baß 'Bott fübten, im aicivic»

her Übrigen fprechtii; für einen taß Bert

fiibtcn, ihn vctiheihigen, su feinem saeßenm

len ; an unh hei ßch tragen ; Oiclb bei ficb otet

mit ficb fübten ; einen falfdieii 9baincnfuli‘

rrii, einen Sitel ; '}.Vciibcn führt fincii ein<

fachen fcbiparien '^bler im ®appcii; »ii»*

lieh, ctlPaßimScbilbc fübten mitetwaöonw

gehen, etwas vorhdhen, sur aiößcht hahrn; un<

nüijc Äebeii führen ; Klage über etroaß fu|)'

rcii, übet rtiTdö lldgrn; ein cicnbcß Sebtn

fübten, elenb leben ; eine gUicflicbe (Sbe füb'

rcii. 3n her Oienensuchl : bic Sicnen fiibteil,

wenn ße Sonig in benßioct bringen. 3n »biß

weiterer Srbtutung : fSaarcil, SilCberfüb’

ern, ßc in aivrrdtb halten unh pcrldufen; ivil

ßch fottbrwegen : ber glii§ fübret (golbfdnb

bei ficb bhrr mit ficb , rnth*lt ©cibfdnb ; htt

glnb führet (Siß, gebet mit ei« ; fernet: «ui'

ttlß eines Suhrwertrö, Sahtseugeä ic. vonrineB

Crtr sum dnbrrn fchaffen: Kotn, öciniilt'

.f'iol;, Kohlen ic. jur Stabt fubrcii, K'dJ'

ren jii 'Dlarftc fübten ; ?)erfonen , Sachen

übet einen glii§ fübten, überfegeu; tec

gübrer, -i, bie giibcecinn, an. -eii, ««

ipetfon , hir itmanh vbrr etmdi führet, renlel:

bet gübrer ciiicß ®linben, eineß i'ftrhto/

ffiJagcilß, Sebiffeß ; bann, ein Xnfübrer, befr>

führet; bei btn mrißtn 3<utfihen Irupptnci«

Sdhniunirr ; unrig. ,^bri htnSeibtnwirltrn.btr'

tenigrZheil einer Sthrrmühlt, her brnjuWe*

tenhon Kcttrnfdhrn auf bie OthtrmühlrltmK

in hev Svntunß her Otfang her bduplßi**"

(Zhema) in einer Buge , welch» in ben *«bw

Stimmtn noehgeahmt wiph; beeg'^ß^'

ä k
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€S»aS »iH«i ]fnfü6r(r<, bei 3rii6ftt f<iiifr TDiir»

,

bt; bann, bic 9übrun<) , 3$(rt«altun)| felfifl.

S»8efc0biie, re., ein« Srobn«, bic mit 9ubr<
reerte getriffet reirb (Scobnfubrc, Spannbicnfl)

;

5~3eedt8, aOei r<brecrc @crätb, reclibci

Miiitclft Sagen fortgebcaibt receben mu8
; Silf)'

cig , (f. u. U. re. , bei ben 3ägern, reai fitb füb*
ren iä$t : einen Jömib fübrig iiu)ci)cn, ib" «b«

riibtcn, bafi er fitb am ^üngefeile führen Ia6l;

bec 5>i8rfneei)t/ ber itneebt bei einem Subrrecn
It, befenberiein Xncibt, ber bie gereobnliiben,

beim ^Iderbau »orrommenben Subeen tu verrieb«

»en bat (ber Sifecrncebt, 1)ferbefneebt) ; auch ber

Xneibt einei Subrmannei (ein 5ubrmanni<
ineebt) ; ber Siibrling, -eä. Ml. -e, in ©ebrea«
ben, ein Seinfafi von ber Qfrofie, bafi e« ein ein»

«einei Mferb fortlieben fann ; ber Sübrlobn,
ber gobn für bic Subre ; bet S-oiiinn, Ml,

Subrlcute, ber bai 3abren «ber bieSenfung
bei 3ugviebci vor einem Jubrreerfe verriibtet

(ber Autfiber, reenn bai Subrreerf eine Autfibe

iA); ber»nberiberienige, becQfüler unbSaa»
ren für Qielb von einem Orte tum anbern führt

;

bavon bicSnbriiKinnbbcrbcrge, bie jubt»
inälin8peltf(bc ; in maniben £>. Qirgenben
Au4 ein Sauer, berVferbe unb (Scfibirr ball,

unb in anbern ©egenben ein Knfpönner, Vfer»
bebaucr, Vfeibner; in ber ©ternfunbe , ein

©ternbilb in ber MJildjftraße ; ber
Fittcl, ber leinene Alltel, melden bic Subrleut*
über ber Aleibung «u tragen pflegen (3ubr>
nannibembe), überhaupt ein grober Alltel;

bü6 5-iii-pfcrb, bai pferb einei Subrman»
nei,_befonberi ein große« ßarlei pferb ; biC 5-
in-fpracbt, bie ©praibc ber Subrleuie, b. b. ei»

ne grobe plumpe ©praibe ; bic 3-m-|Tca§c, f.

5»8cür'i§e; berg-in-ipügcii, ein großer,

pari gebauter Sagen, auf reelibem Qiütev,

Saaren ic. forlgefibatft reerben (ber Subrreo»
gen) ; bie 5-in-il'inbc, eine Sinbe, beren ßif)

bie 9ubrleutc bebienen , ihren Sagen beim
©ipmiecen in bie $bbe tu reinben ; ber
tel, ein ©atielium Schuf b^i Steileniauf ei»

nem her bem Sagen vorgefpannlcn Pfetbe ; bcr
5-fct)littCll , ein ©cblittcn, fibrecre ©a4en
barauf fortiufibaffen ; bag 5-fpieg , bie ireeite

Runge ober ber Seiterballer bei großen, befon»

beri bei ^rntereagen (Spieß , unb Plattbeutfip

©peti); bicB'ÜMß*, eine Straße, aufreel»

«ber gefahren reirb, befonberi eine breite Sanb»
ftraße, auf reeleber auib bie 3ubrlcute fahren (bi«

Subrmannißraße) ; bet ^iitirtan;, vorgefibla»

gen f. Mlenurti bie Süt’iung, Ml.-eii, bie

^anblung, ba man führt; bieSii^riliig einc3
!Bliiibeii übernehmen; »on ©ott berbeige»

führte Segebenbeiten, ©ibiitrale, hieben Mlen»

fihen treffen i bie jüheungen (^Dttco ; b^e«
nige, reai geführt reirb, |. S. in bcrSihifffabrt

baiienige, waeetnSibiffibebienterfürßcb auf
bem ©ibiffc an Saaren mitnebmen barf (bi*

Bciiaff); ber Sühripagen , (• Snhrmanng»
iPägen ; ber <>u ^<g> auf reelibem ge»

-fahren reirb (ber 9abtreeg) ; baffS-IPcrf, ein

*0erätb |um 9abren, altSagen, Aarren, ©iblit»

i«n K, , allein, «bec mit 3nbegriff bei batu geh«»

rigen 3ugpiebei: giitrß , fthIcchfeS
' ipcrf buben; bai®ereerbe, Oüter unb Perfo»

nen für 0elb lufabren: er Ilubrt )ld) Pom
SilbriPCtfe, fo viel al« 9ubrivefen; bu8 5~
IPCfcii , alle« , reai bai 9abrcn, bai ffoetfebaf»

fen bec0üter (ur Pibfeunb für 0elb angebt.

JÜUbunb, f. , bei ben ©ihloffetn, ein eifernei

Sanb , »elibei hinter bem Öhre auf cinSleih

«ngcfcgi ifl unb bei einer tbür mit einer 9üUung
gebrauiftt reirb; bcc3-bu6, in bcriponluiiff,

berlenige Saß, reeleber lurKuifüKung, lurSc»
gleitung bient ; bcc 3-builin, im Sergbaue,

$öl)er, reelibe über bai Qauptgevierle bet

©ebaebtei gelegt reerben ; bU9 5"bccfcn, in ben

Sucterriebereien , ein Seifen ober Sibbpfnapf

eon Aupfer mit einer ©ibnauie unb treci 4)en>

rein, in reelibem ber gare ©ob bei Sueferi in
' bie9üUffube getragen unb bann in eine große

lupferne Aübipfanne gegoffen reirb; buö 5-
bier, Sier, reelibei naibgcfütit reirb, bai aui

bem9afTe abgeiapfteSier tu erregen; buß5-
brett, f. SüUmig; bcrS-buchÜiibl, in ber

Sauruiiff, einXaibßubl mitSebinben, beffen

Sparren nur burib ben Aehlbalfen unbDaib»

rahm ihre Sallbarleit belommen ; Me 3üUe,
Ml. -n, ber3u|lanb, ba ein £)ing mit einem an»

bern ungefüllt «ber bavon voll ifl : biC 3Üüe ei»

lieg SufTcg, nnbuneig.: bieSüUe brg .i^er»

gciig, bec 3ußanb bcfTelben, ba ei voll Smpfln»
bung ifl ; r« viel ali Mlenge, Überfluß : er but bie

(hülle iitib bic 3»Ue, alle« in Überfluß, auih

mit bem jipcitcli 9aile : fört'bg unb 'Wufferg

bic3>lUc; inberSibel f, Reiibtbuin aller llrt :

in ihm ipohm^t 9U'MC 5>>Uc berOottbei

t

leibbuftig; auih, reai biefc Sollfommcnbeit

«uima4t: bie 3>iUc mcineb Qflücfg fmb
ineinc Amber ; baiienige, reomit man eine an»

bere Saihe anfülll; befonberi in ben Aüihcn,

baiienige, womit eine ©peifc gefüllt reirb (bai

Süilfei) : bie 5üUc cincg gebeutenen '{.hl»

terg ; auih bai Sier, ber Sein tum UnfüUcii ci>

lui 9afTei wirb oft nur bic 3ÜUc genannt ; in

ber Sibel beteichnet ei aud) noih bie ^rßlinge al>

Ier9rüihte, befonberi bcr barten , mitioeleben

gleiihfam bichänbe ber pcießec gefdUet wer»

ben ; eben fo bai erße Opfer, reomit bie hanbe ei»

nci priefleri bei feiner (finweibuiig gefüllct

ipucben; ferner baiienige, reaiauigefüUtreev»

ben muß, |.S, beibenAoblernbieSrube, reel»

che in bem Mleiler ba, me bai 9<uer am ftärfflen

reirft, entgeht, weil ßc biefelbe lufüllen müffen

;

ber SÜUciinrr, ein (firner ium9ü(len, fRaih»

füllen; einMlaß in ben hallifihen ©alireerlcn

|um Mlcffcn bcr Sohle, reelihc« I 2 hallifiha

Mlaßbült. 21uf eine Pfanne geben 4 ^-, unbguf
einen 3«bera folihrr 9ülleimec,

) . 5üUbn> *h- 3- , wü madjen ; (ine Jlufche'mit

tBicr, fIBciii, eiiiÜDch mit 6rbe uiib®tei»
nen; ftth (mich) Me Xufchen füllen, flcvoü

fleifen ; bcil IQeutcl füUcil, mit 0elbe reiihliih

,
verfebeni fich (mich) füllen oberben SSuueh
füllen, für, fnh tüihiig fatt effen; fo aud; beit

'XAmib, ben iStugen füllen; in ben AUihen

heißt füllen, auigenommene Sbicre, ali Sa»'
f( )o. , «uigebiblie Acguilipfe ic, mit einem Au»
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Arnttis, oter mit06fl «eSf!o|)f(tu tine gt«

füllte (9i)n8, gcfüutcä Jtraut. Uncig., einem
bie •^'älltic füllen, ibn rtitbliib bcfcbcntcli ; fül>
let bie (Sebe, eermebrci un& vertreitet euib «nf
brrleifttn i bet 'Kinb füllet bie <2egcl, r<bn>(ii(

fit auf; gefüllte SSInnien, foicbc, tie tiur<b

CtrtMung mrbrtre nnfi ftbintrt Sluttienblälttr

baficn «Keitrinfacbtn; aurbfürccfütlen , «ui>

füUtn ; ein gilt (SemifTen füllt bie ‘Seele mit
89lntf); aft bloß f. fdpütttn, giefitn ; IBaffec
in eineSIdfc^e, Gtj, jinbien in einen 5tü>

bei, icfonticte, wenn fi mit $ülft einet X(i4<
(tri unb SBertieuget |um Sebiyfen unb ließen
gefibiebt : bo$ 93iet füllen, neu gebrautet Ster
aut bem (Säbrbsititb in 9äfT<r bringen.

9 . Süllen , untb. 3- mit ftaben , von ben Stuten,
ein SüKcn ivtrftn , tur XOelt bringen (ftblcn),

Süllen, f. , -ö, ajerfi. tv. bnS SüUcbtn, -3, ein

3ungttber<bferbe, fffel unbJtameele, bc(b in

ben beiben legten 5äBtn mit einem Sufag : ein

CfeläfüUen, jlmneelfüllen , in engerer Se>
bcutung nur cin3ungrt ber <Pfrrbe (bat Sob>
len); bet S'ßnrten, ein tingejännter <piag,

auf tveltßem bicSüHtn wtiben (berSoblengare
ten); bet S'I^Oll, ein Stall für Süllen; bie

3-f^nte, eine Stute mit einem fäugenbtnSüI:
len ; bet S-jübn , bititnigen 3äbne, tveltbe bit

Süllen halb naA ber®eburtbe(ommen, naebber

aber tvieber verlieren (ber Sltlebiabn).

I. SüUer, m., -3, in tnamben ®egenbcn für
SDalfmüHer,

«. SüUer, m. , -8, bie SüUerinn, tine Der»
fon , bie ettvat füOet , anfüUet ; bie SüUerbe,
Srbc tum Süllen, Jlutfüllen, befonbert bie»

jenige (frbe, moraut ein IDeiib beßebtt unb
momit berfcibt autgcfüQt irirb ; ein9tame ber

SDalt, ober SDalttrerbe (au4 SuUererbt),

SüUccei,iv. , bie$anbtung,ba man füKtt.aui»

füuet , trenn man veräibtlieb bavon fpridft.

®. 3>üUerei.

SüUereic^, S. u.U. m. , rctib an SüOt, großen

Überßuß babenb, bbibß fruibtbar ; baß SüUfilß,
ein Sefäß, womit man feböiiftt unb in anbre @)e>

faßt einfüUet ; imSergbaut, ein Saß von be>

ßimmter (Stoße, mitivtlibem bie Noblen in bie

Xübtl gefüllt ober auf ben Stbmrliofen getra»

gen »erben; bei ben DRülIcrn unb Säcftrn, ein

@cmäß, bat jmei £retbner Sebtffel hält; bie

S-gelte, im Srauweftn, eintOSelle, batSier
bamit in bie Säffer tu ffiOtn ; bie S-flüübe,
^oare, bieinetmat, t.S. in ein Dolßer, in ei»

nen Sattelte, gefüllt ober geflovft »erben ; bec

S'flillS, ein großer böljener Xriebter, IQItin unb
Sier babureb in bit SülTtr |U füllen ; eint 2ltt

Xriebter, einen Sitnenfibmarm bamit in bit bbl»

ttrncn Steele ober Stuten tu faßen; bäSS~
l^ol) , bei ben Seilern , ein Stab ober ein $o(|

,

bat ibm ßatt einer Sebüge bient, »enn er einen

Qburi »ebet ; bdß S-^tX^ll, in ben ftbbntn Xün»
fftn, ein gewunbenet, mitSlumen, Srüebttn

unbanbetn Gingen gefüUlet 4orn, SüQcunb
Überßuß antubeuten (bat 4orn bet Überßußet,

Srueblbotn, Cornii copiae) ; bdß S~8~ßl^ü3,
ein autlänbifebet Qfrat, beßen einwörlt ge<

trümmic Slütenßiele unb Slütenägten einem

Siidung

SüOborn äbneln ; baß S-^»^n, in maneben 9e>
genben ein Sintgubn, »elebet bie Säuern für it»

bet blinb, bat im berrfebaftliiben SBalbemeibet,

brr (Srunbbtrrfibaft geben (bat Srafebubn) ; in

brr £außg beißt iebetSmtbubn einSüUbubn;
bieS-fanne, eincAannt, beren man ßtb beim

Süden ober iluffüdtn betSirret, dBcinegtc.

bebient (bie £ootlannr) ; bie S'^eUe, tine Jtede

(um Süden ober Sinfüdtn in rin Stfäß ; bie S~
FIcie ober bie SüUtleicn, in Saebfen biejenige

£lcic, »riebe bie Satter noeb außer ber gc»obnli»

eben Stege ben SRüdern für bat SRablen geben

niüßen , unb weltbe auf 28 Stbtßel £Bei;en rin

Südfaß beträgt ; ber S-forb , im Sergbaue ein

ßtorb , in »elebem bit jtoblen, aueb ber Sluß auf

ben hoben Ofen aufgegtben »erben; baß S~
Frailt , in ben ttütben autgcböblte unb mit et»

nem Südfel vtrfebene Xrautlbpfe ; baß S~lü»
gcr, in ben Sraubäufern, große tröge, auf »tl,

cbe man bit Sierfäßer legt , »enn ßt aut btm
Säbrbcltiebt grfüdt »erben; bec S-mniib,
ber @frunbbau einet itben Sebäubet , einer

Vlautr; baßS-opfcr, üei 6‘“ «•»'" 3ubtn.

botienige Ovfer, »omit einem Deitßer bei

feiner &in»ribung bie Oänbe jum trßen SRable

gefüdt »urben ; bec S-nn , Sergbaue,

brr Ort im Sibatbie, »o bit tonnen grfudi

unb autgeleert »erben ; bte S'Plütte, bei

bin btüße unb Sautrwagen, eint boliemt

DIalte , »elibe mit i»ti gtingen oben an ber

Jlebfe btfeßigtt »irb, bie bat»iftben burObgt»

beiiben 2(rmt feß tu halten ; baß S'Ouart,
bei ben Sierftbentern, bieitnigen Ouart SBaßtr,

»riebe ben Sierftbrnfern jum Sier iutufegen

geßaitrtßnb; baßSüUfcl, -ß, bieitnigt eß»

bare anaße , »riebe in anbre Sveiftn , ober

in einen jOarm gefüdt »irb (bat ScfüUfel, bit

Süße, bie Südung); bec SüUfparrcit, bit

Sparren einet Südbaibßublet ; bic S-ffdüSI.
bei ben üoblern , eint Stange, »omit bit

Süde einet aßeilert (f. Sude) aufgefebüttet

unb autgtrübrt »irb (bit Stübrßange); brr

5-flcill, Heine Steine, bit |ur ]fSitfüdung

ber £äcfen in einer SRautr bienen ; bCC 3~
ffift, in ben iOruclereitn , fitine Stifte, »el»

cbe iur afutfüdung brr leeren atäume |»ifbeu

ben SDörtrrn unb Seilen gebrauibt »erben

(Spatien) ; bie S-fl>limte , in ber tontunß,

eine autfüUenbe , begltiltnbt Stimmt , »enn

aUtton»trr)tuge in einem Stüde tufamwen»

fpitlen; bieS-jillb*, •“ ben 3uderßebereien,

bicienige Stube , in »elibec ber vödig gt>

fotttne 3udcr in bie Xüblpfanntn gegoßen vnb

naibber in‘ bit Sormm gefüdt wirb (ber Sül»

lungtort) ; baß S~f^ücF, ein Stüd, eine

Saibe, bit ium Sutfüden bient (Supplement);

^ieSüUuiig, an. -en, bieS«ablung, ba
^

^an füdtt ; »at tum Süden , Kutfüden bient

(bit Süde, bat Südftl); »at gefüdt ober aut»

gefüdt iß, t.S. inbrrSaulunß bieSüUunß
beß Sriifiß, ber 3»if<benraum t»if4cn ben

ilälbtriäbntn , lOrrifibligen unb jtragßrinen;

an ben Zbüren iß bicSüUling ein inStabwn

gefegtetStIb ober Srett (bat Südbrctl),W
et ben leeren SSaum i»if<btn ben Kabmenaut»
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fiVtt («h4 ^et6|>l^9^0: ber SilUungÄDrf,
ein Ort < wo man elwat fOirrt, ttfonOert in »cn
3u(frrfic6rt(i(n ; bcr ^i^Unxill, SBtin ium
Vuffüaen »V XBcinfäfTrr; baö 5-W>ort/ *'n

tröSerrr 5üa< M Su<brucf( ticnrnn<( BJorl,

tat, wrnnrt 61o8 iuriTutfäUung (inet Irmn
Tlagrttient, auct rin 91i<<wort genannt Wirt.

*5ulntjndnt, totent, wetternt; ^ultninfren,
toten, fiteften.

*5üniet, ter !(DiItgeru4, tat tnüffen.

Sülltmel, w. , 3R. -n, tei ten Setufern, tec

sorfetrnte 9tant an trn fRanntfetuten ; in

9t. S. eine füettige, wüte leiettRnnige !(Deitt>

ferfon (in antern Regenten eine Setummel)]
im SReifinifeten , eine 9rt ^etadenet in @e>
falt einet talten SRontet; ba9 tel

ten Setufern, ein ^olj , womit fe trnSUnt
ter Soticn glätten (au4 , wenn tict fSertieug
ton Xnoettn if, ein Summeltnoeten)

;
^üin«

mein , tt. 3. , tei ten Setufern , mit tem 9uma
meltolie oter 9ummtl(noeten reiten, glätten.

*3tinctiQit, Oerrietlung , }(mtt»erriettung , Sc«
fetäft.

Jüiib, m. , -eS, 3R. Silnbc, SJerft. w. baä
5>1nbcbtn, O. D. jnnbleiii, tie^antlung
oter tat i^reignif, ta man etwat fntet:
rinen S>tnb tbiin ; tiegefunteneSaete: ftcb

iibcc tinrn Siilib frciitn; uneig. , Snttct>

lung, Srfntung, wie auet tie emteefte Sa«
(te: biefc föiittccfiing ifl ein ipicbtigec

Sunb für bie i&tifrcnfsaft. 3m 0. 33. fnt

Wcnfcbetifünbe, menfetliete Srfntungen ;

9teuc 4>etKn , neue Süiibe ; im »ergtaue
teif t ter trfimmte %'unft , aut weletem tio

9untgruten oermefen werten , ber 5»nb

;

in engerer 93eteutung tejeietnet et tuweüen
fitätlicte Srfintungen. Stänte; bad J-bucb,
(. Sinbebueb (9tegjfer) ; *baS ^nnbaiiient,
ter Orunt, tie Sruntlage ; Sunbaiuentül«
begriff, 3-brbiiigung, Srunt>oter $au|it«

tegrific. ; bie 5nnbatibn, tie Stiftung,

Sruntlegung, tat ftermäettnif ; ber 5~t>b,
imSergtaue, cinCfIt, mit weletem ein 8erg>
mann tefetwtren muli, taf er alt ter erfe

einen Sang füntig gemaett täte; bafSün«
belbauf , Sünbelfinb, f. SinbelbauS, 5i»>
belfinb; bad Jfünbgelb, ft «iel alt 9intc<

gelt, 9inteigcit; bie 5-Atbit, f- 3inbe<
jiibf; bie 3~gtube, im SJergtaue , eine

Srute, Wo man tat gefnette Sr) getunten

tat unt tarauf forttauct: bie SunbgrubC
flrecfen , fe oermefen ; bie Suiibgrubc fort«

tragen, an einem antern Orte Aüiel unt
Seil einwerfen , t. t* nait Srjrn graten. 3n
einer foieten 9untgrntc gettrt ein 9taum »on

42 Saetter in tie Sänge unt Streite, tatet

tejeiitnet tat SOort )Uglei4 ein Släitenmaf,
tat :i .SDetr, 6 Seten oter 42 Eaitler in tit

Sänge unt SSreitc enttält, fo taf tie eigent«

tiitc Suntgrutc oter ter 9unt in ter SRittt

einer folifen 9lä<te angenommen Wirt ; uneig.

,

ein Ort, eine Sifrift ic. , wo man tat, wat
man wfnfdit unt fuett, tciiflid) fntet: bic«

f(f ’Siitb ift eint reitet Sunbgrube ipicb«

tigcrfBcmerfungcn; eine guiibgrube bcc

gütifer 889

SefebrfamFeif ; ber 5-grübner, -8, im
Seegtaue , ter Sefgcr oter Sigenttümer einer

Suntgrutc; terienige, ter eine 3c<te aOein

tauet; )uweilen ieter, ter Sergtau treitt

;

Siinbig, S. u. u. w. , imSergtaue; einen

Sang fünbig inacben, itn fnten oter ent«

teden. S. jinbig; uneig. if ein füntiger

Sang einfoliter, terSeje fütrt Unt tct9in«

tent wertt if, im Segenfage einet tauten

Sänget ; *5unbiren , fiften , tegrünten , »er«

matten; brr JAnbliiig, r> Sinbliiig: bad
Sünbreebt , tat 9le<tt , welltet ter 9intcr

einer Satte auf ticfcite tat; tefontert im
Sergtaue tat 9te«tt tefen , ter einen Sang
gefunten oter rnttloft tat; baf 5~<^tgi)fer,

fo »iel alt 9unttuit ; ber
Sergtaue, terienige S^aitl, mo im Sd|üc<

fen ter l^ng )uerf gefunten oter enttedt

Worten if ; ber 3~f(beill, ein Sdfcin, »ter

eine Sef^cinigung üterten 3ufant , in wel«

(tem man eine Saite, etwa einen teiitnam,

gefunten tat; brr 3~fcbP§, " tec 3Rar(

Srantenburg, einSitof, tentieSürger »on

itren liegenten Sriinten cniriitlen, jum Unter«

fitiete »om OorfltofTe, ter »on antcrem ®ermj»
gen cntriittrt Wirt; bie f> 3iube«

sabl; bcrS-^cttcl, imO. ®. f.jinbebucb.
*5micrälieil , Segrätnißanfalten.

33llf, eine Srunt)atl , wclite )wifittn »iernnt

fc^t fett, unt niitt atgeäntert Wirt, wenn
fic mit einem baupiworte »ertunten if : fünf
SRcnfcbcii, fünf Xage, in fünf Siodieii,

fünf Ubr; fiinf Sinne; fett et allein, f»

(ann et im erfen 9aDc ter SRetrteil ein e,

unt im teilten ein en annetmen ; ed iff fünfe

;

erfann nicht fnnfe jablen, er »erfett gar

niitit ; PDii fünfeii fam einer jiirücf ; fünfe
gerate femi laffcii, et niitf f» genau net«

men; tuweilrn au4 alt ein ^bauptwort: bie

5ünf i|f nicht beutlicb. 3n Otücnterg fint

bie 3ünf, fünf iXaittpicfoncn , wellte ein

gewiffet Seriitl tilten (tat 9ünfergerictt oter

9ünfgcriitt) ; bie 5üllf, 3R. -cn, tat3atl«

teilten S (V) ; eine 3atl »on fünf ein)clncn

Stüden
; jAnfatlllig , S. u. U. w. , fünf Xrme

' tatent : ein füiifariniger Beliebter ; 3-
beinig, S. u. U. w. , fünf Seine tatent; baS
g-blätt, f. günffingerFraut; g-blatte«

rig, S. u. U. 1». , fünf Släitcr tatent; ber

g-böbnier, inSeticfcn, eine Siltermünte,

tie fünfSotmen oter Sotm tält, unt teren

feitt auf einen Staler geten ; ber g-biinb
oter baS 5-bÜnbniS, ein Sunt oter Sunt«,

nif )Wif<ten fünf SRäitten (ter 8ünf»erein)

;

bad g-eef, ein Jtörper, oter amt nur eine 3eid>«

nung mit fünf Sden , tefontert wenn tie

fünf Seiten taran cinantcr giciit fnt ; in

ter 9talurtefitrcitung ein Srefern mit fünf

Stratlen (ter 9ünffratl); g-eefig, C. u.

U. w., fünf ffden tatent (O. 3). funfedet).;

g-eimerig, ff. u. u. w., fünf ffimer t«<«

tent; bet günfer, -6, eine 3atl »en fün«

fen , fünf ffinteiten tufammengenommen alt

einSanjet; bad Seriebt ber günfer, oter

bad günfgeriebt, ein 9tügegeriitt tu 9tüm<
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itxi

,

«ui fünf 9tat(i(crrtn trftrüef

;

58nf(rlti, u. U. n. , »on fünf »erfc^ieecf

nen }frli-n , Sorien : fünferlei (Selb. &e auOi,

fiinf}(8nerlei unO ftinfftcietlei , von funft

(cbn , funfitg verf<bieb(ncn }(rl(n ; ^ünffJd>,
&. u. U, n., fünfmobl genomnttn; füllffdcÄ

eiliioicfeln ; fünffache Strafe [eiben (fünf»

faltig) I ein fünffach (geripptes IBlldtt , in trr

^üan((nl(brc (in foI4)(i , tvo über »cm unirrn

4fnb( brr Stittririppe imei nad) brr@pigraui<
(«ufriibr @(fälibänbi'l «uf brr @ritr (ntfpclnr

gen. Davon bad 5ünffac[)e. @o «ueb fnnf«

je()nfac8. fnnf}et>nfalti() unb fnnfüofac^f
fnnffi^fältig, tniiffebn , fniiffigniabl gtt

nontmrn , unb baS Sniif}e(>nfad)e , baü 5nnf>
ligfacbe ; 5-fficbcti() , u. u. m. , fünf Sä«
ibrr b«brnb , rntbalirnb t 5'falti^ , 9. u.

U. to. , fo virf a(i fünffach; 5-farbi(), (^. u.

U. ». , fünf Sarben b«brnb ; ber 5-finqerfifcb,
cinr (Sattung 5i[cbr in@bina; rinr «nbrrr Qfaii

tung Sifibr , brrrn SloCfortfagr fTbnlicbfrit mit

€Nngrrn babrn
; ^-fitigcritf , &. u. U. fv. , fünf

Singrr babenb; ba4 5-f>"3ttfNUt, ein«

Vflantr mit fünf eingerrrbtrn SSlättrrn «n
einem ®tirlr (bai 5ünfb(att , brr Sfänfrricb)

;

bad ^ifiifflatb , -eä, 2B. -e, ein von fünf
Släcben ringcfcbfollrner Äbrper; J-fln^rlig ,

O. u, U. IV. , in brr 'Pftanjenlrbrr , vom @amrn,
fünf Jlüget babrnb ; ber 5-fu§ ober ber ^üilf*

fü§ler, in brr ürrifunft/ rin Orrt , brr «ui

fünf Bügen begebt (Prntamrtrr)
; 5-füßig,

e. u. U. IV. , fünf Süge unb fünf Bug babrnb

:

eine fünffüßige ’fianC; ein fünffiißiqec

^log, bri fünf Bug lang ig. ober fünf Bug
im Durebmegrr büH; ein fünffüßigee S>erd,

in brr Diebtfung. rin !Q(ri , brr aus fünf Bügen
brgrbt (rin Bünffug , Bünffüglrr). 0o «uib

fniiftebnfüßig unb fnnffigfüßig . funftebn,

funfjig Büge babrnb; bet 5-fnßlet, -ä, f.

5>inffnß ; bet 5-gcfang , nn Oiefang für fünf
Stimmen ober von fünf 'Prifonrn tu gngrn
(Quintett , brr Sünffang) ; j-gej}ri(^en , 9. u.

U. ni. , fünfmabl gegrnbm , in brr Xontung,
eine fünfgeilricbene ^tott, brrrn 6ibnian|

fünf Quergriibr b«t , brr 1 2ag( Zbril einer gan:

irn 9tote; ^-getßeilt. e. u. u. iv. , in fünf

Zbrilr grtbrilt
; ^-gliebctig , 9. u. U. iv. , aui

fünf QKirbrrn brgebrnb; ber S-ßerr ober bec
S-berrftßer, einer von Bünfrn, bie bie^errr

fibaft in$änbrn babrn (Bünfmann); rin 3Rit<

glirb tri Bünfrrgrriibli in blütnbrrg; bad ‘S-
^errenamt. bai ifmt unb bir ^rrrfibaft brr

, Bünfborrrn ; 3-ßertli(ß , B. u. U. iv. , brn

Bünfbrrrrn grbbrrnb, untrrmerfrn : bie fünf«
ßerrlicße Qfeivalt; bie 5-ßerr|it)aft. rin«

Qrrrfcbaft. bir unter fünf Xbrilbabrr vrrtbrilt

ig (bir Bünfmannfibaft)
; j-ßcrrfcßaftlid^,

9. u. U. n>. , iur Sünfberrfibaft gebbrig , ber«

frlbrn unterworfen; bet 5-ßertfd)et, fo viel

.«li Sünfßerr; J-ßornig, (B. u. U. w. , fünf
46rnrr babrnb ; in brrblaturbrfibreibung. bec
fünfßprnige Seeffern , rin Srrgern mit fünf
Strablrn , bir ringrfrrbt unb mit rribtwinfr«

ligrn (Binfibnittrn vrrfebrn gnb; ^-ßunbert,
«ber grtbciltfülif ßuiibeptt S.n.U. w. , «ine

giinffeitig

Srunbjabf bunbrrt ffinfSgabf grnommrn; f«

«Hcb fiinf;eßnßiinbert; bad ^-ßunbertel,
-9

, brr fünfbunbrrtge Sbril rinri @anjrn “S-
ßnnbertfle, IB. w. , bie OrbnungSiabl von

Bünfbunbrrt; badS'jüßr, rineSm von fünf

3abrrn (Sugrum); S-jäbrig, 9. u. U. w.

,

fünf 3«br alt , fünf 3abr« baurrnb ; fo auch

fnnf)eßnjdßtig unb fiinf;igiabrig; 5-idbr«
ließ . 9. u. U. w., was alte fünf 3abregrf<birbt:

fo auib fuiifießnjdßrlici) unb fnnf}igjaßr<

ließ ; 5-fantig , u. U. w. , fünf .ganten

babrnb; ber S-Hüi'S/ f- 5»»fte; 5-
flappig. (B. u. U. w. , fünf glapprn babrnb;

in brr ‘pgantrnirbre , eine fünfflappige gap«
fei, bir beim 2(uffpriiigrn berBru^t fünfgUp«
prn jrigt; J-Iappig, (B. u. U. w. , aus fünf

tappen brgebrnb; in brr pganirnirbrr, ein

fünflappigeä (Blatt, brgm runblicbrr Um»
fang in fünf tiefe , bis |ur ßölfte rriibrnbr top«

prn jerfebniitrn ig ; bad 3-lP(ß . eine 2(rt Srn
apfrl ober Srrigrl, burib brgrn 0cb(ibr fünf

Qgnungrn geben ; j-inabl , Umg. w. . «brr ge»

tbeilt fünf 'Xltaßl , |U fünf vrrfibirbrnrn Stab«

irn ; fo amb fiinfftßnmaßl unb fiinfjigitiaßl

;

3-niaßlig 9. u. U. w. , was ;u fünf Stablcn

ig «brrgrfibiebt; fo aucbfunf;eßiiinabligun«

fiiiifjiginaßlig; bcr3-inaiin,f. Sünfßerr;
3-iiiännetig , IB. u. U. w. , fünf Stünnrr bo«

brnb; in ber Sganirnlcbrr , fünfiudiinerige

(|)flan)en, folibr, bie mit bem Stempel in

einer Slume vereiniget gnb , unb bei weteben

bie Staubbeutel mit ihren Baben niibt verivaib«

fen gnb; bic 3-ntaniif(ß.ift, f. Sünfßerr«

feßaft; 3-inü‘iütig , <B. u. U. w. , fünf 3Bo«

nute alt , baurrnb ; fo auib fünfjeßiimonatig

;

3-niPliatli(ß , ®. u. U. w. , was «Ile fünfSto«

rate gefibiebt ; fo «uib , fiiiifießiimonatlicß

;

ber 5-pfÜllbec, einitörper, ber fünf Sfuno
Wiegt; (inSefebüg, «uS welchem Bünfpfunbig«

itugeln gefebogen werben; fo auch, ein S'inf«

jeßnpfünber, Sunfjigpflinber; 3-pfünbig.
9. u. U. w. , fünf Vfunb baltenb , fünf Vfun»
fibiegenb: ein füiifpfüiibigtr ffafe ; foauib,

funffeßnpfünbig unb fiinf)igpfiinbig ; bie

5-Purte , 5i)»fpfürte , bei ben Bcfcbcrn , ein

Sarn , welches auger bem Soben «uS fünf

Slüdrn (ufammengefegtig, unb fünf Porten,

b. b. Sforten ober (Bingänge bat ;
5-reißlg

,

®. u. U. w. , fünf Dteiben babenb , «uS fünf

9l(ibcn begebenb; 5-rilberig, 9. u. _U. w.,

fünf Dtriben Stuberbanle babenb; 3~füitig,
9. u. U. w. , fünf Saiten babenb , mit fünf

Saiten befpannt ; ber 5~füng , in ber Sou«

rung , (in Sefang für fünf Stimmen ober fünf

Verfonen (Quintett); berS-füß» 'U ><r Xe«

tbenlung, eine SteibnungSart , in ber fünf Sage
gngefegt werben (Re;{ula quinque); auebbi«

Regel bes SünffageS ; 3-füßig > » *

«

«US fünf Sögen begebenb; 3-fäulig, ®. n.

U.W. , fünf Säulen babenb, «on fünf Säulen
getragen

; 3-fißdftig , 9, u. U. w. , mit fünf

Schäften ober Sibämeln , bei ben gOebeca

:

füiiffcßäf tig arbeiten ; 5-ft>tig , ®. u. u. er.

,

fünf Seiten babenb ; in berSganienlebre, ein

füufl'eitigcc StbUgcl, her fünf runb« «b«e
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flum;if< Jfmucn i»t unt bcfftn SliA'n
f4»(n eben erfibcinen ; ber J-filbcr ober Jilnfe
ftlbler , -8 , ein fünffilbigeb SBett

; S-filbig

,

9.U.U.W., fünf6nlben btbenb
; J-jinnig,

G. H. U. w., fünf@inne bnbenb ^ |$-fpalfig ,

G. u. U. w.

,

fünf Spulten b«benb; in bec

ipRonienrctire, (in füiiffpaltiged "Blatt , bab

fünf Ginf(l)nil(e bat , bie bi< über bie -6«Ifl«

geben ; ba8 S-fpid / in bec Spnfunft , ein Son»
fpiet für fünf Stimmen aber fünf perfebiebene

Zaniperfjcuse (Cuinteti); bie 5-fP'IJb/ «ine

tOirginifibe "Pftonie mit fünffad) gclbeiltem

Jteltbe, mit fünf (leinen fibmalenSlunienbläte

fern unb lebn langen Staubfäben ; bic ^-fpra«
t^eiibibcl, r. 5i»>ffPPi>il)bniPCt'f ; t>i>8 S-
fprac|)niiP(rF, ein SBerf, eine Sebrift in

fünferlei Spiaiben , bie neben einanber in fünf
»erf^iebenen Spalten gebrudt |inb CPenta>
glatte/ 3ünf(ungenner() ; ift ein folebeb ÜBerf/

ipie gewöbnliib / eine Sibel. foifteb eineSünf:
fpra^enbibel CPeniapla/ Sünfjungenbibel);

j-fliininig , G. u. U. ip. , für fünf Stimmen
gtf‘bt ; 3-(t0cfig, G. u. U. ». , fünf Stodmert*
babenb; 3-f^ünbig/ G. u. U. n>. > fünfStun«
ben alt, fünf Stunben bauernb ; fo auib fiinf«

jebnihiiibig unb fniifjigftiinbig ; g-ffüiib*
lic^, G. u. U. IP. / »ab alle fünf Stunben ge»

fibiebt; fo auib fmif)c^llffüllbli(^ unb fünf«
itigftünblid} ; S-tugig- “• » / fünf
Sage alt, nab fünf Sage bauert; fo aueb flinf»

j(|)iitdgig unb fmifiigtdgig ; 5-täglid),
G. u. U. m. , tpa( aOe fünf Sage gefibiebt ; (in

fünftdglid)e8 5irber; f« auib fuiif;ctmtäg»

iie^ unb fiinfvgtdglii^ ; 5-taiifeiib, G. u,

U. tp./ ober fünf tiillfcilb/ taufenb fünf 3Rab(

genammen; g-tanfetlbfl( , G. re. , bie Orb»

nungbiabl aon fUnftaufenb ; günftb/ G. re.

,

Bie Orbnungbjabl p>n fünf: b(c fiinftt Wann

;

f(lb fiinft( fpiniiKn/ mit Pieren fammen,

fp ball man felbg ber Sänfte iR; bic5Qnft(,
9)?. - 11 / in brr SontunR/ ber fünfte San pan
einem anbern Zone, ben man alb Srunbton
«nnimmt unb -beffen Ztrrbältnig gegen ben

Grunbton f ifffOuinte/ auch ber SUnftlang)

;

g-fialb/ G. IP. , ohne Vbänberung / Pier unb
'(in bblt: fünfte^alb 3at)C alt; bas giliif»

t(l/ -6/ ber fünfte Zbeil einebG)anien(SUnf»

(btiO ; brr g-faft , f. Ouintefleni , boib nur in

Ber leiibten Schreibart ; gQnft(ll6 / UmR. re.

,

|um fünfien,-fürb fünfte; bilS gilnft|)al(r<

nricf / ein SolbRüd , bab fünf Zbaler gilt : (ilt

vrengift^eÄ günftbalerfhicf Oriebriibb»

b'or); (in IBraunrdfipcigifcifeggnnftbalrc»

flücf (Rarlbb-pr) ; (in gcait5i>nf(b(8 giinf»

tbalrcffncf (Rouibb’pr)
; günftgcilig / G, u.

U. re. / aub fünf Zbeilen beRegenb ; in ber "PRano

(cniebre, (in fünftbeiligrr @riff(l / ber fünf

SRabl gefpalten iR; b(rg-tceff(r/ imSabirn»

glüdbfpiele, ber böibRe ScreinR/ ber auf fünf

Btunimern, bie ein Spiele» befegt bat / fäOt;

berg-petein/ f. günfbunb; g-iPDCpdit»
lidf / G. u. U. w. / »ab alle fünf ZBoiben ge»

fibiebl; r» auch fiinff(gnipö(t)(ntli4 ü"b

fiinffigipöc^entlicb ; g-iPPtgig/ G. u. u. w.

,

fünf Siogien «II, fünf ZDeibin bpuerab ; (» «u4
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fiinffcbmpöiftig unb funffigipöi^ ig ; b(r g-
jadf/ ein ZB(r(|eug mit fünf 3»<tcn ; g-ja(fig ,

G. u.U. re./ fünf Baden babenb; g-japiig,
G. u. U. IP. , reab fünf Zbeile bat ; in beripRan»

benlebre : (in fünfjägligeS IBIatt/ ein lolibrb/

reelcbeb aub fünf (leinen Slättern beRebt. bie an
BerSpige Gineb SlaltRIeleb befeRigel finb ; g-
jät>llig,G. u. U. re. / eigentl./ reab fünf Bäbne
bat; in ber 'PRanientebre / (iti( fünfsagnigr
IBIütrnbrcfe/ eine folibe/ berenStanb fünf BSb»
ne ober Ginfibnitte b«t/ bie etrea bib auf ben

pierten Zbeil ber ganjen SSIumenbede geben.

güilf;c()(il Ober günfjebn , G. re. / ohne iTbön»

Berung, unb UmR. re./ ein Oauptjabireort,

fünf unb leben: fuiif;cpn (Stunben /Weilen,
Itpalcr. (3m gemeinen {eben bbrt manbauRg
unriiblig fui'iebn fpreeben).

gi1 nf)(tlig/ G. u. U. re. > fünf Beben babenb.

günf;epn>ecf , f., ein Körper, eine Beiibnung

mit funfitbn Gden ; bet g-jepnet , eine

Sabl Pon funfjtbn / baber eine ZRUnie, bie

funfiebn ftreuier gilt (ein SunfiebniRreuier»

Rüd) ; ein Znitglieb einer obrigbteitliiben Se»
feUfibaft POn funfiebn "Perfonen , fo Mie fünf»

lebn foldir ein Sanieb ailbma^enbe "Perfonen

lufammengenommen (bab Sunfiebneramt) ;
g-

jebnerlei, g-jcpnfac^>, g-ä-fdltig, g-j-
fiiSifl- g-f-!>unbert, g-Hdgrig, g-j-
jdprlic^, g-5-magl, g-j-niaglig, g-j-
inonatig, g-ä-iiipnatlii^, g-j-pfünbet,
g-j-pfi'inbig, g-i-|lrat>lig,g-i-jliiiibig,

g-5-pnblid), g-5-tdgig/ g-j-tdglid),

f. güiiferlei / güiiifad), günffaltig , giinf»

fiigigic. ; bef/ bie, baS g-jcpiitc, bie

Orbnungbiabl pon funfiebn; g-}(f)ntegal(),

G. re. , ohne Jrbanberung , pierirbn ganie unb
ein balbeb ; ba8 g-;el>iit(l ,

-8
, ber funfiebnie

Zbeil einebSanien (Sunfiebnibeil) ; g-jepn»
teii8 / UmR. re. , lum funfiebnten ; g-jefm»
ipödjentlitf) , g-j-ipix^iig , g-i-5PUig,f.
gtinfipi>d)entlit^giinfipbd)ig/gnnf)pUig;

g-)ig / G. re. , ohne Xbänberung, unb UmR. re.

,

eine ibaupiiabf , fünf lebn SRabl genommen ;

fuxfiid oll. SOenn eb ohne Oauptreort

Rebt/ »irb ibm ein en angebängt : pon gunf»
jigdl Farn ni(|)t einer bapon; (r ifl in

ben giinfjigen, er iR iwifiben funfiig unb

fciblig 3abr alt (im gemeinen Seben bort man
geipobnliib/ aber uneicblig. fnfjig/ in 0 . 2).

fünfiig); berg-jiget, -8 , einSanieb, Bab

«ub funfiig Ginbeiten beRebrt , befonberb eine

SJerfon ober auch eine Saibe , bie funfiig 3abre
alt iR; er iß fepon ein gunfjiger; ein

gunf;ig(r Wein, ber funfiig 3abr all iR;

ein snitglieb eineb SefeUftbof'blbrperb Pon

funfiig Verfonen; reab 1750 gebaui ober per»

fertigt reerben iR: ein gunf)ig(c, einZbolce

Bon 1750; bei ben Zuibmaibtrn einZutb, reeU

cbeb beim Siberen funfiig Sänge erbält
; g-

jigerlei , g-jigfa«^, g-j-fditig , g-j-füf ifl,

g-5-idprig ,
g-j-japrlic^ , g-j-mapl , g-

Sjinaplig, g-j-pfimber, g-j-pfünbig, f.

günferlci , günffaef) , güiiffdltig ; ber , bie,

ba8g~3igße, G. re., bie Orbnungbiabl >on

funfiig; g-ilRßegalb , G. w, , ebne Xban»
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tming , n(Kn un» «ieriig ganj« mb ein bafbeb

;

bad 5ünfjif)|l(( , -S , bcr funfjijiftc Zbcil »on
»inem (Siinicn (Sunfjistbcil); S-vi)|len6,
Uwfl. w .

,

(um funfiisffcn ; 5-ji<)|iünbig . 5-
j-(iünblicb , S-i-tdflig , 5-5 -tdfllid) , 5-5

-

ipöcbentlid) , 5-5-iPb<t)'fl , 5-5-5Pl<i9, f.

Sünfiliinbig, Sünfflünblicb ; 5ünf5 ÖUii),

(f. u.U. w, , fünf 3dU b»b> lung , ober biit;

fo au4 fuuf5ebii5ÖUi() un» funfsig^öUici.

5unfe, w. , -n6, S». -
11 , ob« btr Sünfen,

-b , SJorfi. w. baS 58n(4(i< / O- 50nf»
Icill ,

-6 , bcr ricinftc Zb'il (ino< glimmonbcn
9<u«0 ober brtnnrnbon Aöriicrl: ein in ber
'Äfc^e, unter becJlfcbcglimmenbcrSunFe;
bab lebte SünFcben ifl erlofcben ; btronbtrg

bie glübcnben Zbcil<bnt / loclibe von einem
teennenben Aoeper abfvtingen

:
5nnfen n>er<

fen, fprnben; ft «u<b, bie glübcnben Zbeib
4en , wclibc bcr Scuerftein vom ® loble loOreifit

:

5unfen fibldqen ; 3unbcr fangt leicbt 5»n>
Fen ; uncigeniliib nnb bilbficb , ein febr tl.-iner

Zbeil von ciwot/ ber mir ber9euerfunten um
fub greifen tonn : bie 5unFen beS Wutbg, bec
Siebe , bec .^Öffnung ; ein 5üiifeben (5bre

;

SünFeln, Duntb. 3-mitbaben< bcU, feurig

glönien« einen beUen litlernben ®lon|von g4
merfen : fnnFelnbe (Sbeljleine ; fiiiiFrlnbe

Singen > lebboft glönirnbc, feurige; 2)tb.3->

funtclnb, b. b> feurig/ mit groOer Sebbofrigteit

|u verfleben geben / verrolben; ibr SälicF fnn>

FeltSeeube; Sunl'eliieü/ <F. u. U. m. < gong

neu, fo neu, boS t< funteit
; 5unFen, untb>3<

mit haben, 3unten von g<b geben
:
glübenbed

(SifenflinFet ; bann, f. funteln, glönien;bec

5-ineffer , in bec 9latur[cbre, ein VOertieug,

bie £önge unb Störte ber Sligfuntcn (u megen

;

5-fpcübenb, fi-, u. U. w. , Suntrn in Snengo

von gtbgcbenb, eig. unb uneig. ; 5-ffditbenb,
6. u. U. m. , fo viel olb funfenfprübenb.

5üc, 1) ein Umg. tv. , in ber Sibel unb ber

bbbern Sibeibort für unb für , ohne Kufbbren,

imracefort; ebemob« f. fort, meg, bobec noeb

ic(t im O. I>. fücbauern , fürtvähren , f.

fortbouern ic. ; }) gcwbbnliiber olO Sgerböltnifi»

ivort, wetdfeg mit bem Pierten Solle veebun»

brn ivicb. bejeiibnct (uerg booienige Ser«

böltniS (meier Singe , bo bog eine ongolc beg

onbern bo ig, unb (wor von IJecronen unb
Sod)cn , wenn bie eine bie SteUe bcr onbern

vertritt, für anflatt; einen anbeen für |I4

fehiefen ; anbee für fitb arbeiten laffcii ; für
jemanb begabien , IBürge fcpti ; für ibn fle«

ben; ein SSoct für baS anbee nebinen,

(eben; einem ein 31 für ein Uinacbeii, töu«

leben , betrügen ; ein für alle SDbabl, einZtobt

für oOeiStable; im $onbel unbS3onbef, tvoeg

«ngeigt , boli bog eine bie Siede beg onbern vre«

trete , unb tvo eg bem Dreife ober Selbe ir. vor«

gefegt mirb : bec Sacten ifl für taufenb Ibü’
lec gcFauft morben; für Selb fann man
SlUed haben, öicbec gehört ouib bcr uneigeni«

U4e Sebcouib : etmaä für fein Seben gern
thun, effen tc., fo gern, bot mon gici^fom
bot Seben bogrgen bingeben mb<bte; ouib,eine

C^4c gubegeMnen, gu beren Vergeltung ober

gür

Vergürigung eine onb« bient: ba ifF bieSe«
ahliing für beine IBtühe ; bag iff bec DanF
üc meinen guten lB3iUen ; ich Faun nitht für

Slnbce , i<b bin niibt Sibulb on bem , mg
Unbre tbun; bog Serböltnifi , bo eint ongoit

beg onbern ig, brr »obren ober vorgegebenen

Vefebogenbrii noib ; er nimmt Scher; für

'(Srnfi; er ipiU für gelehrt gehalten iper«

ben ; ich halte bieg für meine 3chulbig>
Feit; ich fchdhe e« für eine grofe tSht«;

ich ecFcnncihn für meinen 5tcunb; einen

füretipagaiifehcn; einen für gut, ehrlich,

fchlecht halten; etipaS für gut ochten,

für gut, für nöthig finben; manbehaup«
tet eä für geipig; ich nehme ed für ge«

fchehen, empfaiigeti an, oig »enn eg ge«

fdfeben wäre , olg wenn ieb eg empfongen bötte.

Übcrgüfgg ifl eg in brn 9tcbengacten ; lieh«

men Sie ed nicht für übel , einen für glücf«

lieh preifen, etipadfürfchün, für lieblich

finben. Sehr üblich ober ig ber Sebrouch, für

mit bem frogenben Sürworte ipad gu vrrbtn«

ben, um noch einer Sefihoffcnbeit gu frogrn

ober eine Serwunbecung ouggubruitrn : ipai

füchJetteriff heute V rpad für Beute jiiib

badV ober, ipad fiiib bad für Sriite? oit

(fcoge unb Xugruf : ipad für ein Särm ifl

bad! Ober, tpad ifl bad für ein Bärin! ob«
tpad bad für ein Barm ifi! IFbebcm fogte

mon in o. 'S), ipafec f. tpad für. Sem«
begeiihnet für ben unniitielbocen Segengoab
einer honblung ober ZDictung , ober eine ge«

»iffc SSegiebung ouf benfelben : ich fürchte

für fein Beben, ich fürihir, bofi er bog tc«

ben verlieren wirb; er fpact für bad Sllter,

foegt für bie SuFunft; ich thue ed and
Siebe , and 5ttimbfchaft für biih ; ich fühle

Siebe für ihn ; für Sorgen i|l mir gar nicht

bange; bied habe ich für meine Sceuiibe

bejlimmt; Nahrung für Wciifchcn unb
S>ieh; ein !5uch fürJtinber; bad behalte

ich für mich, bog gebe iih feinem, oueh uneig.,

bog fogc ich reinem. 3n bitfen unb mehren
onbern gtebengorcen veebintttt fiih bomil gu«

gleiih bcr Vegrig beg dtugeng , Vortbeilg , Ser«

gnügeng, dtoihtbciig: bied i|l fehr ipichtig

für mich; bied iff eiiicgco§e!Bcruhiguiig

für mich « SKern foUeii für ihre Üinber
forgen; für iemaiib bitten, beten, fpre«

(heu, forgen; iihiPiU für bich thun, ipad

Fann; fürbadSSatccIanbffreiten, für

bie Secibeit, für feinen Jheeb, für dBeib

unbliiiiber; ich bürge für ihn, ich 5cugc

für feine Unfchulb. Oft tonn man ben brit«

teil Sod fegen: bcr 9tocf iff mir ju gro6,
goit , ig für miih gu grofi ; bir thuC er al«

led , ipad er Faun , für bieg, hieber gebcci

ouih ber rüdbeutcabe Oebrouih beg dBcrtcg

für; fürfichfepn, fücfich leben, für fich

bleiben, odein, von 2(nbern entfernt
,
gucud«

gegogen; für fich reben, inSebonten rebrn,

mit n<h feitg reben; bied i|l eine Sache
für fleh, eine verf^iebne Soige , bie mitb«.
wovon bie Hiebe ig, ni4tg gu tbun boe, or«
ougi, eine Sache, bie Tuh von felbg vccgchi.
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Q(iviftnfi4. «(er i)( t(r

frtaud) trt SDB«rt(< für Rait roibcc , flcgcn

:

ein Wttcl für baä lieber; ic|) t{>ut ed

für bit lange !B3eiIe, g«tt gegen >c. ; gang

tff: bä$ f)jlfc, bad fd)ü(^e für
ger unb Dürft, galt >er junger unb Surft,

f» wie man Tagt: tllter f4)Ü|ft OOr 2bot<
^eit iiicbt. Sft beieicbnet für au4 nur ten

@egenganb einet entfernten ober gufänigeit

Sesiebnng: bieS ift Feine @acbe. Fein

IBucb^ FeinTOann fürinic^; fibitft Rtb nicht

für mich, ttaflt nicht für mich; foltfie @enüffc
flnb nur für bie Dieicben; er b<)t einen

feinen ©inn für foltbe SSeinerFungen

;

feineh Sefübl für ^übe Feine

Cfcbcimniffe für bidf , bu fannft ba« @cheim<

ge »en mirmifTen; eh ijl hiei für ibn, bag
ec bieh getban büt, b. h- c< wia viel fas

gen, bafi IC. Oft biene füriur nähern Segini,

ttiung ber <)>erron, »en ber bie Stebe iü: ieff

ür meine iprefon, für meinen liebe

0 ctmah nicht, ma< mich betrifft; an unb
für fid) betrachtet, atfein, ohne Seiiehung

auf anbre Singe; er tbnt tiUeh allein für

fitb, ober für feinen Kopf, aut eignem

Jfniriebe, auo eigner cSeioalt. Kuch bient eb,

eine Seit näher ju heftimneen , fiir feilt, mab
bie gegenwärtige Seit helriift; für heute, füc
befiänbig, für immer; ferner lur Segime
mung einer Orbnung

: für bah er|te, ober

fürs cr|te, fürh jmeite, fürä britte ic.,

|um erüen ober ecftcnb; IStann für üftann,

jeher tOtann einjeln , einer nach bem anbern ;

0tücf füc 0tücf; gutoeilen bei Flüchen,

©cbwüren ic., wie : für'n JbenFer, ipcc

ift beim febon ipiebcrbaY @fani »erwerfiich

ift ber hier unb ba in @achfen übliche Qbebrauch,

wo man fagt, ettpas für bar Qfelb bejahe
len, gatt mit barem Qielbe; ipah fonjt

acht !0cpfcben foffete, ipirb jelft für ei»

neu ihüi«^ bcjablt , g. mit einem Siiület.

n m. 9ür «Bt vtsSutfiie b«^ f«rBtdFt

«Bl<rfAUt<B tBBrt«B , tvirkta «b4 i(|t b*i| t« gir

/ OtJB fitfe

«gr ^AtrBlSflBtB, ttCBB bibb •<«« 4Bfairrffiaf Oer»

^UU^aBj AfiAcr 0. eor. 3 b 3Bf«aiBifBrr|*

IBBA*” Nmait flir frttnrr per. ln

Sürbitte, Sürforge, Sürforachc , Sürwort,
»fidice ba V». giorivort .usrlaiiott.

Siirbaf, Umg. w. , in O. S, , veraltet, f.

weiter fort, beger fort, vorüber: fürbaß
gehen; in brr @chweit auch noch von ber Seit,

f. länger, weitet hin; bcr j-bietcr, bie

O. S. Sbenennung heg vornchmgen Oerichtt«

bienerg, ber bie fiarteien vor tSericht bietet

ober labet (ber ttericbtgfrohn)
; 5~bieten,

th S, , im O. S. für vorlaben , »or 0ericht

fobern ; bie^-bitte, eine Sitte, welche man
für einen Knbern ober jum Segen eineg }(n>

bern thut, einleget: (ine ^ürbittc für je»

iiumb einlegen ; bcr J-bittcr, ber für ei«

nen bittet, eine Sürbitte für jemanb einleget;

bah 3-bot, -eh, sn. -e, im O. S. für
Sorlabung, Sorfoberung vor Cüericht.

Sucebe, •»•« 3», -n, eine mitteig »er pgug»

gur^ithar

fchtir gerigeiic lange Vertiefung in ber Crbr,

beren eine neben ber anbern gelogen wirb , iit

welcher Verrichtung eigentlia bag<pgügett be»

geht; auch, eine folche gräSere Vertiefung

gwifchen iWei Seelen , bem äbecgäfggen Sie»

genwager einen ](biug gu »erfchagen (eine

®renifurchc , (Dagerfurche , im Sranbenbur»

gifchen , 0cheibfohre , im Schlegwigfchen 6chei>

bunggfurche unb grüne Surche, unb im S. S,
bet Strang)

: jureben jichen, ma^cn;
bei Einigen auch noch bie von ber ligugfchar

aufgeworfene @rbe, bie eine eben fo lange

Crhohung augmacht, alg bie ffurche eineVet»

tiefung ig (bei }(nbern Srbfurch< , <m snecflen»

burgifchen ein Salten, im Sremif^en berSte»

tnel, im O. S. ber Sutchenrain) ; uneig.

,

lange Vertiefungen , htunteln : ec hüt fchPn
ffaefe 5urcbci) onf feiner Stirn; in ber

Serglieberunggtung eine Vertiefung in ben

Knochen, wenn fie eine enge Dtinnc bilbet;

unter ben @)ehörbeinen heifit eing, bag fchnet»

fenfgrmig getrümmt ig, immer fviger wirb
uns Eöcher hat: bie buccblöcbecte ^Ki^cbe;
auch bie vertieften Cinien in ber gachen hanb
werben guweilen Surchen genannt; bei ben

©Vtnncrn bie Unebenheiten , wenn man bag

ggarn nicht gleichmäliig auf bie 0pulc laufen

läflt; Die Jürcbcl, 5Jl.-n, f. JorFt, gor»
Fein; güceben, l) th. S., Surchen liehen,

machen; uneig., bah Vfeec fncchen, auf
bemfelben hinfegeln unb eine 8urche, 0»nr
hinter geh liehen; fi<f) eine ®ahn furchen,
geh, 9urchen liehenb , eine Sahn, einen Steg
machen ; uneig. , htunieln vcrurfachrn , run«

gein : er furcht fein büifereh @eücht ; in

bervganienlehre heilit bie Oberfläche einer
ipflanje gefurcht, wenn ge Striche hat, bie

tleine Minnen hüben. 2 ) ircff. S- , fich für«
eben, geh in Surchen hiniiehen, eine 9urche
bclben; bahg-cih, &ig, welcheg geh bei ben

Vachtfrogen ein Srühlinge in ben Surchen an»

fegt ; ber g-rain , f. gurche ; g-ipeife,
Umg. w. , nach Surchen, in 0egall ber 9ur<

Chen; ber gücchgeitoß, berienige, begen
tiefer von bem beg tinbern nur burch eine

Surche abgefonbert, alfo angrengenb ig (brr

Surcihnachbar).

gürcht, 1»., Sie Unfug, her tlbfiheu vor einem
hevorgehenben Übel , eg mag wirtlich ober auch

cingebilbet fepn : gnreht hüben , gnreht
empfinben; einem gnreht cinjagrn, ihn
in giiccht feljcn , einem gnreht meinen

;

in gnreht gerathen ; jii'ifchengiitcht imb
.^loffmiiig jchipeben; gurcht por Strafe,
por öffpciiilern, poc bein lobe, auch

gnreht beh Sobeh ; in engerer SeSeutung,

befonberg bie 9urcht vor gbefvengern : ec ipcif

pon Feiner gnicht; uneig., sie Sehutfam»
leie, tinbre niBt ju beleibigen , (fhrfurihl;

ciiieFiiibliche gnr^t, eine folche, Sic9olge

ber Ciebe ig, unb in brr Seforgnig lu trän»

ten begeht ; bie gnreht por @ott, bie gnreht
Q$Otte6 (®ottegfurihl), bie Corgfalt, aDeg
@oie 3Ri6fäaigc lu vermcibeni g~har, 9.
u. U. w. , wag fo hefchafen ig, baf eg in
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®rot( 5ur4t einffifict otcr «rwtd« : ei>

iicfiirdjtbjre'Bividjt; ein fiirctjtbiueä (Se*
tpittcr; bie Jürc^tbacFeic, tie et$(nfib<>f(

einer &aaie

,

Ca fie funtlAnr i|t; eine furi^t«

iure Q-igenr^eft
; 3~8>ican()cnc8>n , 9. u.

U. n>. , furcbtliar uns Sstb angenebm (ugleid)

;

5-b-(jroB, 9. u. U. I*., Sur* feine ®rSfit

furibtbae; baä 5-bilb, ein SilS , wefd^et

9uribt cinflofit; nuib, einc$urd;( SetnirtenSe

SorfteUunf)
; Sürebten , l) «b. uns untb-3>>

Suribt «er etmn« einpünSen ; icb flicfb^C

Sob nid)t, uns icb fücdftc mich our bem
Sobe niebt; fücebte niebtS, bnbe vsr fei«

Der 0n<be 5uribt , nu<b , fei) unSeferjt, feo

gute« IRutSe« ; in engerer SeSeutung rid) (in

Übel nl« msglieb oSer ivaSrfibeinfiif) »srfieffen«

befüritten: ipab rc fürcbtct, budipicbibm
begcqiicn ; gembSniid) wirs e« «Dein geSrnuibt/

ebne Sie gefiiribtete Snibe Sur<b ein $auplipsrt

|U Senennen: icb fiiccbtc, bag cbfD.tom<
inen inirb; uneig. , Sefsrgt fevn, einen Kne
Sern «u frünfen > (fSrfuribt ssr iSm einpfin«

Sen, SefonSer« $f)tfuri<)t ssr 6fott : fiieebte

@ott, ebre ben üoni^. 3) irdf. 3. , Heb
(micb) fiiecbten, 5ur<St empünsen, Surebt

SnSen; icb fitccbte inicb niebe ; ivcr recht

tbne, braiicbt neb oor nieindnbjn fiircb--

ten; fitb »or öefpenilecn , obc beni Oie-

ipitter, por bet Strafe fücebten ; fiebber

@i’mbe fiircbten, fiib füriSien fie ju Sege«

Sen; «uiS affein: er fiirdicct ficb nicht PPC
(Scfpenilecn ; Siircbtentfcelt, e. u. u. re.,

SuriS Sie ffuriSt entfeelt, SalS isst vor 9ur<St

;

S8rcbterlicb , u. U. re. , fäSig einen SsSen

®ras Ser 9urcSt, S. S. ^iSreden |u erreeden/

einjuBefien ein fürchterliche« Wefebrei;

ein fürcbtcriicber 3(nblicf; ein fncihterli>

(her ürt ; fürcbterlicb aiiäfeben ; im gemei*

nen SeSen SeieiiSntt e« oft nur einen feSr SsSen

@raS, reenn psn Singen Sic 9teSe ift, SienuSt

gut. feSon, nngeneSm finS : e« regnet furch*

teriieb ; fürcbterlicb febimpfen , flncbcn

;

bis Sueebterfebeiming , eine &rfiSrinung,

ein ÖieSilSe See 9uriSt : 5-fcei , 9. u. U. re.

,

frei psnSureSt, »SneSuriSt, furiStte«; baS
5-gcfpcn|f, ein Jurist tingofienSt« ©efpenfi,

ein furcSiercegenSe« l^eStlSe Ser ffinSilSungi*

traft; bie^-geilalt , cinefuriSierliiSeQleflalt«

ein föriSferliiSe« tOefen ; “• **•

oSne Jurist , (eine Jurist SaSenS ; S-fain, 9.

u. U. re. , SerfiiStei^t fiiriStei. Sei leSerSer*

anlafTung Jurist iciget ; fiircbtfaill iPie ein

Jbafe; ein fnrcbtfanier .Öafe, cinfeSrfuriSt*

famer snenfd) ; fiiribtfani femi, upretipa«,

fid) «sr etrea« feSr füriSten ; bie J-fanifeit,

Ser 3uftanS oSer Sie (JigenfiSaft , Sa man fid)

fi'Sr teuSt füciSiet; ^'Oeracbteilb, 9. u. U.

re. , Sie Jur4t «eracStenS , furiSits«.

5nrbanern , unis. 3. , O. 3). für fortsauern.

5nrber, Umfl. fo siel «f< forSer, ferner,

reeiter.

^üreinanberfepn , f. , Sa« @epn »Ser SeSen

für einanSer, eine« IRenfcSrn für SenanSern.

*5urien, ütaiSc* uns Vfa 9< 3«itinnen, UnS»f*

Sinnen.

SfirflMt

•Suri«, f- Sottrisr*

*5urioS, wütSenS, auffaSrenS.

gütfel, an. -n, f. JorEe.
^ürlieb , Umff, re. , in Ser KeSenSart fürlicb

liebinen ,*iufrieScn fepn, fid) Segnügen ; mit

einer Sache fürlieb nebuien , |i<S Sdmtc

Segnügen (auiS »sefieS).

5urinei|ier, f. Botmeifler.

Sürübrift, re., 5ücfcben-f. , Snrfeb«ng
Sürficbt, re. , f. Ißprfcbrift, aSorfebensc.

5Ürforge . re. , sie Sorge für eine , S«

man auf aUe«, loaPiSr poetSeitSaft fepn lann,

SeSaist ift: icbempfcble ihn ber Sürforge
eineg'dnbern, f. Sorfprge; Sürforgenb,
@. u. U. re. , für etrea« forgrnS, Sorgt tr«>

genS; ber Sücfprger, Ser für etrea* forgt,

Sorge trägt, in feine Jürforgt nimmt (Xattu

tcr); berSürforger bicferfln|lalt, f. ®pr»
forger;bie5-fcbaft, 3». -en, sa«Kmtuns
Sie SerriiStung eine« jürforger« (Kuratel).

SÜrfprache. re., Sie^nStung, Sa man für ei»

nen JfnSetn , oSerin feinem Tiainen fpridir, ini

O. £. SefonSer« »on Ser OerriiStung eine« 2n»
realte« oSer @aiS»after« ; Sie hanSlung, S4

man für einen ifnSern , 6. S. «u feinem 2)or*

tSeil , iu feinem Sejen fpriiSt , Sie JürSittt

(Ser Jürfprud)): 5><rfprache tbiin ; eine

Sürfpracbe für jrinanb rinlc^cn; gnr»
fprccbrn, untSi S-, unregetm. (f. sprecbrti),

fnrOemanSe« Oefie« fpreiSen, fiiS für iSn »er*

reeiiSen; brr gurtpreeber, bic gürfprrchr'

rinn, eine 'Perfon, sie für iemanS, S. S. in fei»

nein Flamen oSer aud) ju feinem Seiten fpriCSt

;

im O. 3). für Ifnrealt , ^aiSrealter (reo e«

aud) gürfprcch tautet). 3n Ser SiScl Sriji

esriftu« ein JürfpreiSer Sei Sem Sätet; b(C

gärfpriicb , fo viel alt Jürfpraibe.

gür|l, m. , -en, 2Jl. -cn, biegürfiinn, Ul.

-cn, Ser ($cfte uns SorncSmfte in einem SoKc,
Scr herr uns SeSrrrf^er eine« Staate« , alfo

jtaifec, ^onig, heriog ic. : auch giirftri!

fteben unter bcin öefci)r. 3n SutSer* Si»

Se( reerSen ifSrapam unS hioS auiS gi.'tffcn

genannt, »eil fie unaSSängige h«upter gaSl»

ceiiSer uns maiSiigec Jamilien uns viefee Saga

geboriger XiieiSte ivaren; Obeiflu« Setfit bcr

gürff brö tfebene
, gürif bc« gricben« sc.

,

uns ser teufet ein gür|i ber 'löclt, ein gur jl

berginifernig. 3m 3>cutrcSen 9teid)e Sejeus»

ncie e« Sie rrfien uns vorneSmflen 9teiiS*fianS«

vomSaifer an Si« auf SieSrafen. 3n engerer

SSeScutung begreift man untre gürit Senimi»

gen SoSen 2fScl , Ser )reifd)tn Sen Kurfürücn

uns Srafen mitten innrflcSei, al« Sicherioge,

Snarfgrafm , SanSgrafen ,
einige Burggrafen

uns einige steneSme mit Ser jiurflliiSen IBürSc

verfrSeiic Seifllid)e ; Sie JürfSen im engflen

SerilanSe , fiitS Sie gefürfleten Srafen, «iSic

uns anSec SoSc SeiiUnSc, reic auiS Sie »on

Sen Jtaifern in neuern Seiten In Sen JürHen*

flans eeSoSenen SoSen ÜSeltgen ; brr gür))*

abt, ein gcfürfteler KSt, ein KSt, Ser mit

Ser fürflliiScn tOürSe SefleiSet ift; brr g-
bifebpf, ein BifiSof, Ser mit Stt fürftli^ru

SDürSt SeflciStl ifl; gürflcn, iS- 3., in
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ten Sürflenflanb trotten , (um S5r(((n in««

4cn ; (in gtfücfletec G)caf, (in <(cfürflc<

tcr<21I)t, (in @/«f> (in itt mit ttr

fü(Ali4(n 8Bürt( ((fl(it« ifi; bcc

apftU (in(gut(}frtÄuf(i; btc^-banf, (tio

ni«tl( «uf &(n 9li'i4*> unft Xr(ii*(rf«nim<

lungcn , t(r 6ig b(( Sürfitn in ((( (ng(rn

SS(»(utung (Kf« CBort«; bie 5~birn, (inc

Vxt vor(ügli4((Sirntn > bi( tunftlHb un9 f(br

fafiig fint (S(rgain«tt(); bie 5~briUlt, Si(

Braut (int« Sürfltn ; (int Braut uen fürflli«

(btm Stanbt; bec j-lrief, (in Britf eStr

(int Urfunftt, tu(4 bit itmanb in ktn 8ik>

fltnflanb (rbobtn tuirb; bcr 5-bunb, (in

Bunt, btn Sritbrid) IL 1785 mit @a4rtn
unb^anrfovtr (ur 3fufr(4tbaltung btr Z>tut>

r4<n X(i4<b((fafTung fAIafi ; btr 5-bi(litl/

b(r Sitnft b(i (intm Sürfitn/ btrtnbtri in

bobtn iinittrn: bie 5-fllt(t)t, bit 9u(4t,

tt)(I4( Sürfitn babtn ; bit 9ur4t bbt Sürfitn,

»or i6r(« 3Rad)t; bcr 5-gUll( , btr Qllan«,

btr bit Sürfttn umgibt; bie 5~dl'ü§C/
0r«6« tinc« Sürfitn, bafitnigt, »a« tintn

Sürfitn grefi ntatbl ! bic ®ruft,

®(»olb( für bit S(i4tn utrflarbtnrr Sürfitn :

baa 3-gut, ba« 0ut tint« Sürfitn, Aani'

Rttrgut (Somaint) ; €ad)tn, bit tintm Sürt

fltn gtbbrtn; bic5-{)üUe, (int ^aUt , b. b-

(in Valafl «btr tin £4tafi tint« Sürfitn ; bü5
5-^aud, (in fürg(i4(< 8au< ; tin fürflliibt«

9(f<b(t4t; bcr S-^of, btt 8of, ba« 8bfla<

gtt tint« Sürfitn ; au4 n>obl (in fürgliibt«

S4ib6; bcr 5-f>ut, tin mit 8crmtfin au«=

gtftbfagtntr $ut, tbtmabf« (in Stiibtn btr

fürfltiditn ZQürbt , it$t nur no4 bti ftitrfi»

(btn @f(ltgtnbrittn unb in btn SQapbtn üb<

liib; bdd (f-Fiiib, ba« ftinb tint« Sürfitn;

bcr utrüibtfiib / btr Xntibt, btr

unttrmürfigt jQitntr tint« Sürfitn; bic

frone, rint tignt }frt von jlrontn . mtltbt

Sürfitn übtr ibrtn SOavptn fübrtn ; btlS

leben, b««8tbtn tint« Sürfitn , unb untig.

,

(in btrrli(b(« , frtubtnvoUt« £tbtn ; büd
leben, rovitiai«Sabntnitbtn; bcc5-indii<
tcl, btr fürfllitbt Blanltf, foftrn tr tiiiSti'

(btn btr fürflliibtn BJürbt abgibt; S'Xldgig,
9. u. U. m., (intm Sürfitn gtniafj, btrfürfl«

liibtn TOürbt angtmtfTtn; bdö J-pddC, tin

Baut Sürfitn , unb auib (in fürflliibt« Ifaar

btibtriti @tf(blt(bt«, btfonbtr« tin fürflliibt«

Sbtpaar; bie 5~Prdcbt, fürflliibt llraibt,

Vraibc, bit tin Bürg (tigt; bccj-rdtb, tbt»

m«bl« auf btm !Xtiib«iag( |u fXtgtnoburg,

bit Sürfitn unb ibrt (Stfanbttn al« tin Qban«

(t« bdraibttt; bd5 >>« Dtuifibtn

0taat«rt(blt , ba« fStibl übtr €«<btn (u ur<

Ibtiltn , tvtldft tint« Sürfitn £tib , Sbrt unb

Ctbnfibaft btirtfftn; ba« fStibt btr 9l(iib«für<

fltn, fiib in €a(btn, bit ibrt Sbrt unb ibr

£tbtn bttrtffrn, von nitmanb al« vom A«i<

ftr unb ibrt« Qfltiibtn riibitn (U lafftn; bcc

(!-rnf, in btt 3ägtrti, ßtüdt, mtlibt auf
btr 8(biagb gtblaftn tvtrbtn, um baburtb

btn ^trrfibafttn bit ülitbtung btr 3agb |u

b((t(4ntn; bec 3-fddl, ein fürflliibtt &«al.

Sürwort

(in Saat, in ivttibtm f!4 Sürfitn »(rfamt
•ndn; 5~fc|)CU, 9 . u. U. tu., fibtu «or ti>

ntm Sürfitn , f^tu in Scgtnmarl tint« 9ür>

fltn; bic 5-f4Micpfe, f. Jjicecf^iiiepfe ; bie

5-fc^uIc, (int fürflli4t @ibul( , b. b* (int

von tintm Sanbtifürfltn (um Btfitn frintr

Unitrtbantn gtfliflttt böbtrt Sibult , vor(üg,

litb bit €ibult (uSDItifitn, ‘Pfortt unbOfrimt
nia; tint @d)ult für Sürfitn, btfonbtr« tint

Srjitbungeanflall für lünftigt Sürfitn; bCC

5~fib , , auf mtlibtm tin Sürfl figt,

(Sürütnflubl) ;
btr Or», wo tin Surfl ftintn

Sig bat, n>o tr Tub aufbült (fXtfibtnO; bce
5-ffIdPC , vtniibtliib, btr ©Hart tint« Sür»
fltn ; bcc 5-fübli , btt 6obn tint« Sürfitn,

(in 'Prin(; bicS-flübt, tint ©»ab» , ivtinie

btr ©ig tint« Sürfitn ifl ; auibmobt tintSürt
fliun unter btn ©täbltn, tint btrrliibt , präib«

lige©ta«t; bec 5-ltüUim , btr©tanim, ba«

©tfibltibt, ba« 4au« tint« Sürfitn; btc
ffdiib, btr ©tanb^ bit Blürbt tint« Sütfltn :

III bcii Jiic|lciitiaiibec|)cben; bit fiimmtii«

4tn Sürfitn tint« Dlriibt« obtrArtift« al« tin

©an((« btiratbttt; bcc 5-|illbl, btt ©tubl,
b. b. bitBlurbt, bit 8trrfibai't tint« Sürfitn :

brr ©tubl, brr ©ig obtr ©tanb bt« Sürfitn,

(. B. intintrAinbrCSürfltnrig); becj-Mft,
bit SufammtnIunfI btr Sürfitn tinc« fXtiibtg

obtr (iiKt tanbfibafi ; bCC S~lbCOll , bcr Zgron
eint« Sürfitn; bann, bit SDürbt, btr ©tanb
btITclIitn ; bd6 S-lllülil , tbtmabl« bie ©tmalt,
SOürbe tint« Sürfitn; ba«Sanb, ba» ©ebitt ei,

nt« Sürfitn; becj-titcl, btr Ziitl eint« Sür«
fltn; bcc S-PCCClii, bitStrbinbung (miftben

Sürfitn , (u irgenb tintm Smeift; bdsS-mPCt,
ba« Btrfvrcibtn tint« Sürfitn ; bie 5-rPÜcbC,
bic KSürbt tint« Sürfitn; Sücfllidl, 9 . u.

U. IV, , (intm Sürfitn gehörig , gemäß , äbnliib

:

bie fürplidfc iBücbe, fiicftlid^e &üter,
QiiiFiiiiftc.

Süct, IV., 3R. -en, eine ftiibte IStgtnb in ti>

ntmtDafTer, mo man bunbbafftlbt geben , rti<

len obtr fahren lann (im O. jD. «uib bCC ijuit,

mo t« auib ba« Bttttinc« SlgfT« btb(uttl).

Siictcefflift», f. Boctccfflicfi.

5>lCIPd^C, Umß. (in B(tb(urung«n>ort, tvab«
liib , ivabrbaftig , aud) (uivtiltn bloß für gciviß.

SwciPi^, m., f. !ßociPi(j.

S'üciPoct, f. , (iniCOori, b«< man für jtmanb,

bti tintm Knbtrn tinltgt, bit Sürfvea^t

;

in btr ©vraibltbrt , tin SSort , mclibt« für

obtr anßdtt tint« ^aupltvortt« ßebtt, obtr

bit ©ttUt btfftlbtn vertritt CPronomen , Vtr*
fontnivort). 3n bitftr Btbeutung iß ba« 5ür>
tvori t) (in pecfölllitfieä (pronoinen per-
sonale) , dl«: i(b, bu, tr IC.; 2) tin dlljcie

geilbcß ober ^illlPClfcilbcS (pr. demonstra-
tivum), al«: bitftr, itntr; 3) tin bCjic«

^enbeö obtr bcjict)lic|)cß (pr. relativum),
«I«: bcr, IV(I4(«; 4) (in bcuilimiCIlbcd (pr.

drterminativum) , al«: btr , btrienigt, btr>

ftlbigt, fdbigtr, foliger ; 5) (in fcdgciibcä (pr.

interrogativum)
, «I«: »tr? mdiber ic.

?

ober 6) tin jucignciibcß (pr. poasessivum),
al« : mein . btin , fein ic.
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3ür},m., nictrig, «ine (iriart Stauung ; 3ür*
)(n, uiit(. 3< / (ine foli^e BUbung fahren Inffen.

5nf4)cl(i, »r.-eii, S».B.»<imii<fr«6*(is
m(r(i, VnwrnKung rieiner ((trügerif^er {^4nt>

griffe 5üf4fcln, untg. 3.. 9i.2). »rimlicgt

64elm(rrien freiten : et fufc^elt gern (in

antern 9t. D. QfegenCen aui$ funfcln).

3üfel. m. , -i, (ine Benennung teg gemei«
nen unt f4(«t(en Aorntrnntmeinet; Juftln,
nntt. 3> / 3uf(l trinfen.

•Jüiiliere , iei«fe 9u6feii><i((n
; SüfHiKn , e#»e

Mi(6en : einen (fur etrnfe).

5üg, m., -eg, St.Jilge, OerH. ».bagsüg«
eben, O. iD. ^ilglein, -g, eieienigen Qflie«

ter amXörter terBtenfiben unB Stiere, auf
Weltgen fie geben unB mitfclg Beren ge fieg

»on Ber SteDe Beinegen (Bie Beine); Bei Ben
3ügern Beißen Bie 9üße Ber tfuerBäBne unB
nnBecn geBermilBBee« iStdnbec , Bie Beine Ber

(unBe unB nUet Boorigen iZDilBBre« ^dufe,
unB Bie Beine Ber Bären ^rine. Befongerg
»ergeBt man unter 5>i§e Bie untern dSlieBma«

gen Ber 3nenfd)en , unB in engerer BeBeutung
Beriügfid) Bie ZBeife »em ^nBe Bei <SeBienBei>

nei Bii )u Ben Spigen Ber3eBen : tili fibina'

Ift, bttitcr, langer, biefrr 5»6 ; mit bem
5u§fe(l anftreten, ilainpfen; mitSüßen
trettn; ittitblogtnjügcngtbrn; )u5iige
reifen, gcf>en; gut (ii^iigc fenn, gut ge>

Ben linnen ; ein Sulbat jn 5<i§e Onfante«
rig) , im Ofegenfage einci SolBaten ju t>ferBe

oBer einet blritert
;

(ii $uge bienen , ali @eh
Bat iu 5uße ; einem ctipag nar bie 5n§e mec>
fen , aut UnreiUrn , BeraiBtuung ; fi<^ (micb)
einem (u 5dgcn merfen , rer igm auf Bie ftnie

faUen, iBn eimat ju Bitten ; 04) einem Jll Sü>
fen legen, gcB iBm lu Süßen merfen , unB
uneigentliiB , einem feine UntermiirßgPrit Be>

leigen ; einen (niigt cincni) auf ben S>if
treten; einem anfbcm5»fe folgen, iBm
gan) nage folgen : bie ©träfe folgt" auf bem
^ngc nach, folgt unmittelBar nait) BerSBat;

5nf für 5uf , ei« Sufi na« Bem anBern

;

troefnen Jiifeg , ogne Bie Süße naß |u ma>
«en; )il Süßen im S3ettc, in Bern untern

SBrile Bet Bettet, mo g« Bie Süße BegnBen.

BilBliAe DteBentarlen gnB; ctioad unter biC

Süße, mitSiißcn treten, «eraiBten; feffen

gnß faffen, gtB an einem Orte feg fegen;

eg brennt ifim unter ben Süßen, er äu<

fert UngcBuiB unB (fit; fid) mit J^diiben

niib Süßen ipebren, auf alle UDeife ; ßebailf

bie Süße inacben , g« auf unB Baoon ma«en,
fortgeBen ; einem Süße madlen , iBn fortirei>

Ben; jcmaiib auf freien Snß lleUcii , ign in

Seeigeit fegen; SebCnben S«ßtd, foglei«,

augenBiidii« ; einem etipad unter ben Suß
geben, igm grimliiB StaiBtiiBl von etivat ge>

ben, igm Beimlicg anratgen ; mit jeinanb

Über ben S"ß gefpannt fenn, niegt im be>

gen BerneBmtn mit igm gegen; auf fd)ipa<

eben Süßen fleben , ni«t feg gegen , man«
len, eig. unB uneigentli« , befonbert beiXto
Verfigwäige unB niißtiigen SBermogentumgän»
gen; einen Suß im Qfrabc faben, Bern

Suf banC

SoBe nage fegn; bie ©atfe fat .^anb nnb
Suß, bat 9etvi«t, ig brau«bar; auf Srticrß

Süßen ((eben , ein Sreicr fenn ; bie Süßt
unter einet Xifebe hüben , an feinem tifige

egen , auf feine Unlogen leben. UneigenlU«

geißt Suß , ger unterge Igcif einet ieben gor«

gert , worauf tr gebet , alfo ber Suß einer

©aule (Ber eäuicnfuß)', eined '£8eingla>

fc3, Seuebteed, Xifibcd, 25ctted, ©tub>
led; aueg brr Suß eine« SSerged, Brr um
ttrge Sgtil Begelbtn; ber Snß oBtr ©iben>
(el eined 3irfeld; im Bergbaue beißt bieun<

terge Släige bet 0toUent , worauf bat tOaf«

fer abläuft, ber Suß *Ber bie ©oble; ei«

Btaß , befonbert in ber })teß> unB Baulung
(ein 0igub) ; ber ineßfünjlige (geoweinf^e)

«Ber 3ebntelfllß (Xecimalfuß) galt |ebn3oO

unB ig Ber legnle Igeil einer 9lutgc; ber

SRbeinldnbifibe oBrr Smölftelfiiß (DnoBrti«

malfuß) galt l2 3olI unB ig Ber gwölfte SBcil

einer ütutge. 3n Bitfer BeBeutung bleiBi Bat

HQort in Brr 9Rebrgei( ungeänBert , wenn et

mit einem 3aglworte veebunBen wirB, Bager

man fagt jcb» S»ß lung, Pier S»ß breit,

niigt jegn Süße, vier Süße; ogne 3aglwoet

aBer lautet et in Ber snegrgeit Süße : etipat

itacb Süßen meffen ;
uneigentii«. Feinen

S»ß breit IPCitben, niigt imgeringgenwei-

(grn. Bei Brn Orgeln ig S»ß ein JRaß Bet

Sonrt, wcliget von Brr Sänge Brr ‘Pfeifen ger>

gtnoinmtn ig; ad)t SnßXon; inBerOi«!*

fung rin Sgeil BrtBrrimaßct , tmrt oBrrmegr

mit rinanBtr vrrBnnBene SplBen , Bie reget'

mäßig auf (inanBer folgen (ein Oertfuß): ein

SSerd pon fed)d Süßen (ein @cigtfüßier,

Berameeer); einSerd Pon fünf Süßen (na

8ünffüß(er, Veniameler) ; uneigentliig: Ber

SuganB einer &aigr : bie ©a4>e liebt auf

einem guten, fcbliminen S><ße; einc®a>

(be tpieber auf ben alten S‘>ß bringen ; iib

bube micb mit ibm auf einen folc^cii Suß
gefeßt , baß er fp etipad niebt übel niiiimt;

Bie Urt unB SBeife Ber Sinriegtung, Ber Be<

ganBiung einer 0aig(: ein -^cer nad) bcin

)Oreußiftben Süße einriebtrn, auf ebenB«

2(rl, wie Bat Preußiftge cingertigtet ig; auf

einem hoben Süße leben , vernegm , pta«»

tig
; ße leben auf cincni febr guten Süße

mit ciiuinber. 3m SBünjwefen vtrgegt «Ja

unter Suß Bie lfinri«tung Bet Innern Segaliet

unB SDi-rtget Ber Slünicn, ben 'Shin}fuß.

®. B. ID.; bie 5-Ungel, Mngeln oBer tirr»

fpigigt (fifen , weltgt Ba , wo man ^ebgagl

Brforgt , gingrlrgl werBen , um Bie Süße Bee

JDiebe tu «erlegen : Snßangcln legen (8«ß*

eifen); bie 5-urbcit, bei ben «Bebern, Bie«

ienige Mebeit, ta man »ermoge »erfigieBenee

Sußiritte unB eigäfte unB Buetg beiBet man'

niigfaltige (BerbinBung grwilTe 8il»rr in eine»

Seug WeBet; bOSS'ÜUÖ, BiebanBlung, N
man Bie Süße baBet : ein SußbaB ncbmrit,

§
Cbraiuben; Bat SDager k. , worin man ne

üße baBet ; ber S'ballen , Bet »alttn ooet

Biife beeile Sgeil oorn am Süße; BieS"bJnr,

emeSbanf, bicFNiße barauf tu geBen» bd*"'



897SußSecfen

t(rt eine Keine (ragtaec (tie ^Qifite) ; baS
ifripbccfcil , ein SJeden , bic Süfie torin lu wa>
f<l)en; bic ^-bcFlcibmif), tiie SSeKeiKung 6cr

Süße unft tii

,

nni Kotu Ment, Strümpfe,
Sipußt, Stiefel ; ba6 S'bctt, bei ben 3B«nb«
«rtten, ein SOJerlieug, in meicbeb ein gebro«

ibenci Sein gefpanne mirb , bnmiteb, um bei«

len lu rennen , in berfelben böge unbemeglitb

bleibe; bic J-bicgc, bieSegcnb bebSJeinei,

ne ber 9ufi mit bem Stbienbeine Perbunben
ift; bic 5-bi»be, bei ben SOunbäriten , eine

SJinbe um ben 9uS lu legen; baS S-Matt,
pn ben Süßen ber SRenfiben unb einiger Sb>e«

re, berienige Sbeil ber unterften Slütbe beb

Sußeb pon berSuCfeble in engerer Sebeutung
bib ju ber Serfe ; in weiterm IDerflanbc «ueb

bie ganie unlerfle Slüibe beb Sußeb (ber Vielt«

fuß); ber 9ieme einer 2rmtritenir<ben Vßexi*
(ÜReiepfel) ; bcr , bei ben Zladibedern,

»erfe, weltbe einen Strebepfeiler perßeUen
unb mit Striden «n beb fpiinetr befeßigt wer«
ben, Sretler, euf weliben bieKrbeiter ßeben,

tu tragen; becS'^ObCll, ber Seben eineb

Simmerb, auf weltbem men ßebt unb gebt;

bet 5"bobeii(picFcr, eint Jfrt pitredigtr btü«

gel mit rieinen lugefpigttn Xüpfen, mittelß

weliber bie Sretter btbSußbebenb auf bie Un«
(erlegen befeßiget werben (nutb bloß Soben«
fpiefer); ^-bceit, Cf. u. U. w. , tineb Sußeb
breit , bie Sreite eineo Sußeb bebenb ; eud; elb

Hauptwort für etweb , beb einen Sufi breit iß :

ein Siig breit $ol j ; ba« 5-6rctt , ein »rett.

Wellbeb be|U bient, bie Süße bereuf ju fegen,

tu ßemmen ; bei ben Xettunbrudern , ein SSrett

unten am Süße beb Srudtifibeb , auf welibem

ber ungebrudte Kattun liegt (Sußtrittbbrett)

;

bei einigen Sergliebtrern, ber Sorbtrfuß ; biC

S-becFc, tineSede gurSSebedung bcr Süße ;

eine S)ede jur Sebedung beb Sußbobenb (ein

Sußtcppiib , im O. 2). ßoben) ; bet S-biClljt,

Xienße , weliße (U Süße perriibtet werben , bc«

fonberb Srobnbienße , bie ein Untertban mit ben

$änben, obneSugoieß, leißen piuß, unb in

engerer Vebcutung , Sänge, bie er, SS. alb

SSotbe , jur Sroßnc (ßun muß (Sußfrobne , Suß«
robotbe , ßcibbienße

, Seibfrobne) ; bil8 5-fi‘

feil, eifernc Seßeln, einen SSerbreiber an ben

Süßen bamit )u feßeln (Sußfibcßen). S.
aiigcl; 5il$cln, t)untb.3. , ftbicibt tu Süße,

fepn, febledlt geben; mit ben Süßen fpielen;

3) tb. 3., mit Süßen perfeßen; in berSStrb«

(unß , bie SSerbfüße angeben , ße naib ber Solgc

ibrer langen unb Furjen Splben berfagen (ffan>

biren); jügen, unib.3. , bie Süße aufetwab
fegen. SSci ben 3ägern fugen bie 92ebgiif)«

net, wenn ße ßib fegen. 3n engerer SSebeu«

tung , feßen Suß faßen : bet SSobeil i(l )U
glatt, al6 bog iiiait baraiif fugen fönii«

te; unrigentliib: auf etipaß fugen, ßdjbar«

auf perlaßen , auib , ßib auf etwab grünben;
bet SiigfaU, bie^anblung, ba man ßib ei«

nem tu Süßen wirft: einen 5»Sf>lU tgun

;

5-fäUig, S. u. U. w. , einen Sufifaß tbuenb

;

bie i$-feffel , Seßeln , einen SSerbreOber an ben

Süßen bamit |u feßcln (bat Sugßefibmeibe) i

I. teonb.

Siigfrieger

i5-fe(l, S. u. U. w. , fo feß, baß man ßißer

barauf fußen rann; bie ^-flafcge, eine mit

beißem KPaßer gefüllte KSärmßafibe für bie Sü«
ße ; bcr S-fl'Ißet, ein iCiener, ber feinem

('errn auf bem Süße folget, ißn überaU bin

begleitet (Jrabant); bie 5-frognc, f. Jllg«

bienft; berS-gaiig, ber Sufißeig , Sußpfab ;

ber j-gätigcr, bic 3-gängeriiin , eine Ver«

fon, welibe tu Süße gebet, ebemablt aud)

einSolbat, ber jii Süße bient; S^gbflügclt,
ft. u. U. w. , an ben Süßen geflügelt , b. b.

frbr fibneir, wie üfterFur, ber Wotterbotbe

;

S-gc|)arnifd)t, S. u. U. w. , an ben Süßen
gebarnifibt , Sußbarnifibe tragenb ; baß 5~gb'
fitmicibc,f. SiiffblTel; baß 5-gegin6,'in
ber Vaufuriß, bat^eßmt an bem Süße ober

bem SuGgeßrOe einer Säule; baß S~gC|^bU,
ein ®eßcU, welibet ben Suß einet Xbrpert ic.

auimaibt ober worauf etwat mit bem Süße
ßebet: bii8 Siiggcjtell einer ®au(e, Säu«
lenfuß, Säuienßubi; bad JuggejlcU einer

IBiIbfanle (Viebcßai); baß S-g<fäfel, bat

Xäftlwerr im Sußboben ; bann , ein getäfelter

Sußboben felbß ; bie

ben Süßen (Vobagra , bat Sippeeiein) ; "S-
giifltig , f. u. U. w. , bie Sußgiibt babenb,

mit ber Sußgiibt bebaftet (pobagrifib); ?-
gic^tifd), S. u. U. w. , ber Sußgiibt äbniid;,

naib2(rt ber Sußgiibt; ber unb bie Süggit^t«
fraiiFe (Pobagriß); baß 5-gi(f>tinitte(, ein

snittel gegen bie Sußgiibt (antipobagrifibet Vlit«

tcl); bcr 3^-gaber, ein 4<bct ober Sappen,

mit wedbem man bieSebube reiniget: cineß

Stiggabcr fenn , Pon ibm |u niebrigen Sien«

ßen gemißbrauibt werben; bcc3-gafen, ein

^afen ober Zopf mit glübenben Jtoblen , bie

Süße barüber tu wärmen ; ber^-gafen, $a>

ren, bie man an bie Süße befeßigt , bat Alet«

Fern ju erleiibtern ; bcrS-gainnier, bei ben

ISolbfibmieben, ein Jammer, beßen beibe Cfn«

ben aut aufgeworfenen jtnorren beßeben , bic

SSeulen , welibe Pom Xufiiebbammer in ben

Qtefäßen entßeben , wieber gleiib |u fiblagen

;

ber S-garuifeg, eingarnifS, welibec |ur

SBebedung ber Süße bient; baß S'güril, eine

SDarienfibnede , beren Sdfale breiedig iß , fa

baß bie weiße anünbung ßib an ber untern

Släibe bet Zireiedt beßnbet, bic SSalc atfo

ganj ßaib wie ein Suß aufliegt; 5liSiß,

u. U. w. , Süße babenb, in ben 3ufammenfej«

jungen: brcifügig, vicrfügig, fimffügig,

fecgßfügig; bcr jögfatnpfcr, ber ju Süße
rümpft (Sußfrieger , Suß'olbat) ; baß 5~7if>

feil , ein Xißen , bie Süfie barauf ju legen

;

bie f.'Sugftgrit; ber 5-fned>f,
Peraltet, ein Solbttju Suß(3nfanteriß, fonß

auib ein Sleitrneibt , reißger Aneibt). S. 5>l§*

folbat; im Sorßwefen , ein SorßFncibt, bcr

unter ßem Sörßer ju Süße bient (ein Jgeibe«

läufer , Sorßläufer
,
jum Unterfibiebe pom gei«

bereiter); bcr j-FuüCgel, bie jtnbibcl am
Süße ; ber 5-FllDcgcn , in ber Serglieberungt«

runß, bietfnoiben bet Süßet, in ber engeren

Bebeutung biefet ZDortet, alt bat Sprung«
bein, Serfenbein, ttafinbein ; bcr 5-Fricger,

57
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»ln ffrl»<)(r> >»r |u ?u|i» Mtnf» »in JInlifot«

»aK3itf<nt<rit) ; berSü§flifi/ HrSuß, »cn

m«n «in»m 3tn»frn «uf »»n Sufi gibt; btfon«

fe»r» ar» ^^rcnbcirigung grgcn brn ; bcr

nri§Iill<), -cS, 211. -e, b(rj»nige tboil bf*

6truntbfti / »eldi»» bcn Suß v»n ben Xnbdieln

an bi( jur 6pigc bebcdt ; auib ein» rigtne 99»>

bectung <ür bi(f»ntbcil, bi» f» genannt» €or<

I» ; tag
wie »* (. 0. ber Stbufter nimmt; bat 2naß

naib Süßen , jum Unterfebiebe v»m &aenma>

ß» : ber 5-mörfcr , in b»r »efebügfunß , eine

}(»t2Rörfer obn» Sibilbiapfen unbiSerüß, an

mcltbe ber Suß gleteb angegoffen iß (ein ßo
benber SBlÖrfer , etfcämelmbrfer) ; bcc 5-Pfilb,

»in Vfob, SCeg für bi» Snßgänget (Sußßeig,

Sußmeg): bcc 5-Pf>i5>l / »ergbaue, ein

Brett in bem Knfalle , worauf bic Stempel

angetrieben werben; bcC ber

Setrnfunb», b»rjenigt<pun(t in bem »ingebib

beten ^immeligewölbe , btt fieb reniteibt un>

tet unfern Süßen beßnbet (ßlabir) , im Segen«

fage bei Sebeitelpuntte« ; baß S-cci6. im

3agbwefen, bürre Stangen um bcn Bogcl«

berb, bamit bie Sögel barauf fußen »ber ßtb

barauf fegen »ennen ; bic5-reife, eine Weife

tu Sufi»; baß 5-reifeii, bat iSeifen ju Suß ;

bec Süßet in

engerer Bebcutung. weUber ber Sußf»ble ent«

gegengefegt iß; bic 5-rü|lc, f. Sugfdiieit;

bcc 5~fürf« t'" Wautbwerf gefutterter

Saii, beßen man ßcb auf Weifen jur ffrWär«

mung bcc Süße bebient; bcc S-fd^amcl . ein

Stbömel, bic Süße barauf tu fegen (eine Sufi«

bant); uneigcnilicb in ber Bibel, bcc

fcbüincl Si’ttc« ober bcc gcbämcl feiiicc

Sü§e, b. i. bieStbe; büß 5-fct)cit, bei bcn

Jtobicrn, Scbt'te, bic ju untcrß in einem 2ffei«

Irr guer auf einanber gelegt werben (Sußtluft,

Sußcüße) ; bic 3-fcl)CllC, eifern» Banber , Sef«

fein an bcn Süßen, (untUntcrfibiebe von ben

^anbfcbeDen ; bic 3-fü{)lc , bie unterße Slütbe

bet Süßet bei ßßenftben nnb einigen Spieren,

wefibe im StePen gani bcn Boben berüprt,

bcc ßaipe Suß CVIattfuß); in engerer Bebeu«

tung in ber Sctglicberungtfunß , ber vocbece

£pcil biefer Slüipe unter bem Ballen , jum Un«

terfebiebe »on bem Sufiblatte; baß 3~fP8lcil»

irnnb, in btt 3»rglicberungtfunß, eint bet«

irnigen Bänber, wclepe bic SWittelfußfnoipen

»crbinbtn ; bec 5-f-mu6fe[ , ein Jßtutfel , bet

»on ber untern Serfcnbeinßacpe (ommi, tüm
fiußecn Spcilc ber noeb ungetPcilten Sletpfe bet

langen Sepenbeugert gepe unb biefe SIcibfe ein

wenig natb außen jiept; bCC

SibIPge auf bie Sußfoplen, eine empßnblimc

Scibetßrafe bei ben 2RorgcnIänbern (Baßon«

nabe, Soplenfeplag , Soplcnpieb); bcc $-
folbat, ein Solbot, bet |U Suß« bient (3n«

fanteriß)) baeg-fpici, bat Spielen mit ben

Süßen; betienige Spell einer Orgel ober ei»

net äpnliiben Sonwetfet, bec mit bcn Süßen

niebergetreten wirb CPcbal), unb ber bie

gu6to(ien Peißt, wenn jener tpeil aut

meptern (leinen Xpcilcn, glciibfam Saßen

Suf wafi^en

für bie Süße, Peßcpet; bieg-fpuc. Me Spur
ober bec naibgclaßene Stnbruef, bcn bec Suß

auf bem Beben gemgibt bat (bic Spur, bei

bcn 3ägern bic Sgprte) ; bfcg-jtab, f. gu§<

flpcf; baß g-|ianbbilb, ein Stanbbilb (u

Süße (Statua pedeatris) , im Segenfage ei»

net WoßßanbPilbct; biC g-jlapfe, bic Stopfe

•ber bec natbgelaiTcnc (finbruef , bcn brr Suß

auf bem Beben gemaibe Pat; untigcntliW: ti«

neß gii§|lapfcn falscn, in eines gu^jla»

pfcii treten, ipm na^apmen; bec g-ilcig,

ein Steig ober SBeg, auf welibem man nur

(uSußc gept (ber Sußweg, Sufipfab); beeg-
flocf , bei ben Simmerieuten , ein Snaßßap , brr

einen Wpeinlänbifipen Suß lang unb in {wolf

Seife, beren jebcc wieber vier Striepe entpält,

getpcilt Iß; oft auep ein poljerner vicclanti»

ger 2RaßßaP , Per jepn Wpcinlänbifepe Suß lang

iß (auep Sußßap); bec Stoef ober bat ^oli,

auf welipcm bat obere Snbe bet SiPabcboeft

aufliegt; beeg-ffoß, (in Stoß mit bemSu«
ße; bcc g-flricf, Seplingen »on Striefen,

bie man legt, bamit ßep2Renfepen obertpicre

mit ben Süßen belccin terwideln ; baß g-jiücf,

bat Stüet, ober ein Stütf vom Süße; in brr

Kboppentunß , bet unterße Speil bet SePil»

Pet ; bcc g-taß, ein Sag, an wclepem Un»

tertbanen Sußbienße ober Sußfropnen leißen

müßeH: bie g-tdjlc, bie Saßen ober Settte

an einer Orgel ober einem anbern Sonwerf«

trugt, . welipe mit ben Süßen in Bewegung
gefegt werben CPebal , Sußfpief) : baß g-ta«
flcnfpicl, bat Spielen auf bcnSußcaßen;cm
Sonfpiel, bei wclipcm vorjügliip bic Sußtaßen
in Bewegung gefegt werben; bcc g-teppidl,
(in Seppiep jurBebeefung bet Sußbobent (eine

Sufibede, 2Rattc); bec g-teitt, ein Sriit mit

»cm Süße : einem einen gu§tritt geben

;

(in Sritt imlScpen, rinStpritt; auep f. Suß«
fpur, Sußßapfe; batienige, worauf man mit
bem Süße trief : bcc giißtcitt an einem Ii»

fd)e , an einer Brc?)banf , an einem 0pinn«
rabdben

;
auip tuweilen f. Sußbanf ; baß g-

t-bcctt,f. gu§bcett; baßg-tutfj, »inSu^
auf ben Sußboben tu beden , autp , bie Süße ba«

mit abtutrodnen ; bic g-lintcrlagc, an Stanb«
Pilbern , eine niebrige Heine »iertdige Unterlage

auf bem SußgeßcH einer Bilbfäulc , auf wcIcPer

Piefe mit bcn Süßen ßcpcnb autgearbeitet iß;

badg-Dolf, ober bicgügnblfcr, bie fönuit«

fiipeh Solbaicn tu Suß einet Ariegtpccrct ober

einet Speilt beßelbcn (3nfanterie) : Icifptcß

gugopll' (Süßiiert); g-manbcin, untp.3.«

tu Süße wanbcln; g-ipanbern, untp.3..
tu Süße wanbecn ober reifen ; bie g-lUdn«
beemig , eine SDanbecung , Weife tu Suß (eine

Sußceifr); bic g-IPaimc, »ine SBanne, bi»

Süfie barin tu waftpen I bcc g-lt»ärincr, ein»

Slafep« ober ein Sopf mit peißem CJaiTec ober

glüpenPen Xoplen, bie Süße baran t» war«
men (Sußßafd)», Sußpafen) ; auip ein peiß«

gemaiptec Siegelßein ober fonß etwat , bat

feine SOörme ben Süßen mittbeilt; bi» g-
tpäfei) , bie SOäfipe ober bat Bfafepen ber Süfie

;

baß g-|paf(^eu, bat ßBafiptn Per Süße, P<>



899Su^wafftr

f»nb(r< in »er nömif^tn jtir4(, in fof^rne«

«r< (int gott(<M(nflIi4( $anMun() am srüHrn

Ssnncrftagc «n jicringtn 'Pcrfoncn borgtnam>

nttn mirS; bad S-lvafTcr , üBafTtr (u einem

9uG6aIi( i ber R-lPtfl , ein SBtg für 5n6<

ginger, »uflStig ; bad «««»*'

nen geben bie tur iSetleibung ber 9üfi( nie

tbigen Stüde (bie 9ufib(f(eibui1g) ; au4 bif

Süie felbfi; bi( 5->vinbC, bei ben XDinblne

matgern, eine Vtt SDinbe, bereit Stange am
Untern @nbe einen 9ufi ebeb flirren XDiber«

baten bat , unb bie baju bient , Sagen aufiu«

beben; bic S-Iflirjel, eine Benennung beb

Ober’ ober gJorberfuGeb , welibtr au< (leben

JBrinen begebt; bieS-IPlirjcIbÖble, bieS«
Utnnung einer Oertief ung am Serfenbeine j»i«

(eben bem Sbrungbeinbalfe unb ber obern 9li>

die beb »orbern 9ortra«eb; bfC 9-IP-fltO<

d)Cn , bie Xnoeben , aub mtliben btt 9ugn>ur(t(

begebt; biC S-'P-Wlagaber, eine Siblbg«

aber, bie gdf auf bem 9ugrüden verbreitet

unb aub einem aufgeigtnben Smeige ber »ore

bern Stbienbeinfiblagaber entfpringt ; bie 3~
jebe, bie 3eben ober 9inger an ben 9üfi(n.

•3ii|läge (fpr. -f<bt) , 9infaffung pon SBaaeen,

bie perfenbet Iperben.

Siifte , ».,351. -it , eine Mrt auf ber (Donau

g(briu<bli(b(r {agftbifft mit niebrigem Solen

unb mit Segeln unb Stübern.

Siificl , f. Särberbüuin.

•Süfli, in berÄaufmannbfpr., berJftgang Pon

SOaartn bultib Sefibmuiung ober Sefebäbi«

gung ; 3-bClb«U»9 , Vbgangbreibnung , Siba>

benberdbuung.

I. 3ütter, bie Sefleibung eineb Ä6r«

perl , unb t»at alb Serieibung von äugen,

(in Sebiltnig , einen Abrper barin ju ver»

. »obren (9utteral); eilt 93ciUcnfuttcr, 3lü>

febenfutter, Slötbnfi'ttbr, .öiitfutter ic.

;

bei ben Sdiugern , ein rieinebStüdcben Seber

über bem Spornlrigtr, alb Sefleibung von

innen; in ber Saulung, bie bölierne Seilei«

bung einer Dgnung oberOerliefung : bag 3ut*

tec eilieg 3cni^tt8« *in*b Ibür (‘*" *«"•

gttfutter, tbürfulter): bag 5«»« «l'bS

Stbiffeg ; bei ben Ubrma4(rH bie 3apfenlö«

dier , weil ge folibe mit SRegIng aubfuttern

;

berienigeSeug , Sucb,8tber, Ülaucbwerr, mit

»elebeni bic inwenbige Seite eineb Jtleibungb«

güdeb vetfeben »irb (bab Unterfutter); auib

fpriibt man von einem 9utter in ben Stic«

fein , Stbubrn , in einem fiutt.

1. Siitter , f. , -g , bgeb , »ab Zbirren lur 9l4b«

rung bient: ein Vferb iii3uttet halten, eb

unterbauen; railbeg Sutter, $(U, Srab unb

Strob; harteg ®«f‘r> ®erge, Äorn,

erbfen, ICOidenic. ; 3utter eillholeil, 3>lt'

ttrprcffcil, bei benSolbaten, eb mitSewalt

berbeilebagen (fiiragirtn) ; fo viel alb ein Sbicr

auf @inmabl an 9utter befommt, unb bie

iDanblung, ba man ibm9uiler gibt: bic'ipfer«

be haben fihon jipci Suitee bcFomnien

;

aueb bie Seit von einem Jibiultern )um anbetn

:

in einem Suttec »irr Weilen faheen.

*3utteral, f., -eg, 331. -e, eint b«et( geifc

Sutter^irfe

Seritibung von äugen , (inen ftörper barein

tu geden, um ibn unbefibäbigt |u erbitten.

S. 3iitter I
; bagSübteranit, in maneben

föfen, elneSebörbe, »elebe für bie Xnfibaf«

fung unb OerrealtuUg beb 9utttrb für ben
berrfmaftiiiben 33targaa forgt ; ber 3-ünbau,
f. Sutterbaii ; 3-ütni, &. u. U. »., arm an
9uiter, 33tangrl an 9utter leibenb; bag 3~
banb, bei ben Serudenmaibern , ein Sanb
über bem Stege, »elibeb bie ^aartregen trägt;

bic3-hanF, ein oben unb an ben^Uben of«

fener Aagen auf einem ®(g(Uc mit einer

SibKibe, mitlelg »eliber Strog unb ®rab
fürb Sieg flein gefebnittrn wirb (bie 9u(ter«

fibneibe, bie Depelbanl , bie ^äderlingbbanF,
bie Sibneibebanr, im St. (D. bie 9utt(tlabe);

ber 3-bann, in Xuglburg , eine Xbgabe, »el»e
bie Futterer iäbrlitb entriibten (ber hölerbann)

;

betS-harchet, Sanbet tu Untrrfuttcr; ber
3-bau, berXnbau von 9u(t(rlräutern ; ber
3-hobCn , (in Soben , auf »eltbem bab Sieb«
fullcr verwagret witb; bic 3-t>ohne, eine

Xetrieinerficlbbobnen, womit manXaubentr.
füttert (^nbbognen); eine Xrt groger Sog«
nen , befonberb lum 9üttern brrXbiere brauib«

b&rdic'Pferbebobne, Stogbbbne, Saubebne);
ber 3-t>rei , in ben Sienengöden , ein weig«
liiber, gläntenber unb fiebriger Saft am So«
ben ber Seifen, wetiber berScut|ur Stigrung
bient; bag 3-l’tCtt, ri» Srett, etwab in«

tvenbig bamit tu futtern (bie 9uttrrbl(le) ; bag
5*-cinbolcii Ober 5-haltn, unb bieSiittct'
Ciiiholiing , bab oft gewaltfame Derbeifigaf«

fen beb 9Ütterb im Xriege (9uragirung , 9ut«

terpregen); bcr 3-tiiih3ler ober 5-halfr,
berim jtriege bab notgigegutter britreibt (9u«

rageur , ber 9utterpreger) ; ber Sutterer , -g,
einer , Per futtert , wie autg einer , brr füttert

;

eine Xrt 9ö(er, bie $oU, Strog unb Per«

fmiebene Xrten von 9uttec für Sieg im Slei«

nen verlaufen ; bic 3Üttfbtttife , Srbfen , jum
Oiegfutter begimmi; btr 3-fifch, ti"t ®t*
nennung berjenigen 9ifcg(, wcUge PonOgan«
|en ober 'pgantentgeilen leben (Oeibeggge,
)um Unterfdiiebe von ben Staub« unb Siglamm«
gfigen) ; 9ifcg( , welige anbern , (. S. D«g>
ten )um9ulter in (inen Xeiig gefegt Werben;
her 3-ftanell, 91aneU, fofern er alb 9ut«
trr gebrouegt wirb, befonberb berienige, bef«

fen Xette von einfwüriger KBafigwoDe uiib bef«

fen ifinfiglag Pon Striigwolle ig; bag 3~
gelb , ®elb , welcgeb man für bab 9u(ler unb
für bie 9ütterung eineb Igiereb betaglet; bic

S-gerilc, tu 9utter begimmte Serge; bag
3-geipä(hg, (in lebeb Sewiigb , weligeb tu
9utter für gab Sieg gebrauegt wirb (Cutter«

Irüuter, 9utt(rpganien) ; bag3-grag, eine

febe Srabart alb Oiegfutter betraigtel; btr
3-hüfer, $afer, ber jum OerfüttrCn be«

gimmt ig ; bo8 3-hfmb - 9*- »in« furje

Selleibung beb £eibeo, welcge unmittelbar über
bem $emb( unter ber fflege getragen wirb (ein

Srugtueg, Aomirol); bie 5-hibf«/ »ineXrt
ihirfe, bie lange unb bide 4alme treibt unb
«In gute! Cutter abgibt (Stogogirfe, SDilf4«
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4(rfO ; biid Sütterl^pl) , jum Vuifutttrn

(incr &ti)t ; im S(rg6«uc , fiaiienige $eli
«n einem 5eIBg(ftäng(, wel^eg ffntt Ser eiiet«

nen Südjfe s'ient, toocin SieSSarje Servers«
ftange läuft, imS mcld^ei «I< eine ‘Pfanne ju

Setrai^tcn ift ; Der 3-l^oniq , Oonig, womit
tie Sientn im SDinter oSrr ?rät>Iing gcfüäf

ttrt werten
; 3-i$), (i^. u. U. w. , wirSwon

einer f($led)len Se(|taffrnSeit Ser SBoUe g«
trauet. Sie vjpn ungleid^er Oint^eilung Set

Suttert für Sie ScSafe bcrrüürt

:

SBoUe; bic «$-Fi]ctpffcl , Sie gemeine r<b(c<b>

Cere 3frt Kartoffeln , weltbe nur «It fOieSfut«

ter «erSrauibt wirS (Sic 6ibweineraetoffeI)

;

ber S-Faflen, ein Kaffen tur2(ufSewabrung
bet Suttert, befonSert für PferSe; bie 5~
Flinge , sic breite Klinge an Sec Sultecbanf

(Sat SntteemefTer) ; bfc 5-fIoben, bei Sen

®lafern, ein längliib viereifiget @lü(f 4elt
mit einet Stinnc in Ser Pfitte , fo bteit , Sa6
bie eine breite Seite bet Senflcrblcict binein<

gelegt werben fann , um et eocläufig |um
Sngt torinbereiten ; ber 5-Fnci^t , ein Knc4)t,
ber (uc Fütterung bet Siebet, befonSert Sec

PferSe , bit^mme ifl ; ba6 5-Forn , Korn . in
Suttec beflfmmt , befonSect für pferSe ; baO
3-fcatrt, ein ieSet Kraut, bat eintaugli^et

SicOFuller ift, befonSert Klce> unb Sratar«
ten; bie 5-IciniPanb, Scinwans, bie Kici>

ber IC. bamit lu futtern ; ber J-maifecc , Ser

Outtcr matbt, um allerlei Soeben Sarin tu
»erwabrtn ; bie Benennung einet XOebert , wcl«

<bcc Slanell , 9tafcb uns anbere Sutlecicuge ocro

fertigt; bcc^-mangel, SerPfangcl an Sem
tiotbigcn Sicbfulter, Sec, aufi boibfle grgie»

gen, 5uttctnot{» beißt; bet 5-inatfdbüU,
ein 4)ofheSientcr, Ser für Sae Suttec imPIat«
flaue forgl; an mantben Orten einerlei mit
bem Suttcrmeifler ; bie 5-m<)iier, in ber

Bautunß , eine SRaucr , mit wcitber eine f<bwö>

tbcre Stauer bericiSct ober gefuttert wirb

;

befonSert im Oeßungtbaue , bieienigc Stauer,

. mit Welebcc Sie @rSioerfc uon außen »er«

ftben werben (Ser Staucrmantel) ; im $üt>
tenbaue, eine Stauer »on barten Steinen iwi>

feben ben Ofensfeilern ; ber 5-mcijler, ß
gutterraarfetiaU ; baß g-incffer, f. gute
terfltnge; bie g-mefse, eine Stege, Seren

man ß<b beim Xbmeßen bet PferSefuitert

bebient; eine Stege soU, fo viel 3utter man
ben PferSen auf Cinmabl gibt.

I. giittern, tb.3., eincSatbc von außen ober

innen mit einem Outlec berieiSen : eine Kll<

gel futtern , ßc in ßeSer, Papier >c. wiiteln,

ebe man ße verlaset; eint Stiinfe futtern,
eine tupfernc IC. Stiinie mit gutem Solbe ober

Selber übcriieben ; in Ser fanSlung , XBaa>

ren in Bunbe ober Raufen lufammenlegen.

^ fo SafTmän mitten binein fibleibfe, autiven«

big aber gute XDaare legt; eia iSdfiff fut'

trril , et inwenSig betieiSen ; einen .ttaften

mit Saiiimt futtern ; befonsett von Kien

Sangtßßßen : einen iRpcf, Scbufie fnttccn.

•. giittern, gilttern, ») unib. 3. mit baß«,
ein 5ulier ober Sabrungtmittcl füe bat Ttieb

'

abgeben: Klee füttert ßut; 2I1 Ib. 3., atu

bann .^ewöbnlid) füttern, Suilerf SabeuU t

geben, reiiben : baß SSiC^, bie 'Scblbeif^

bieZauben; (Saufe füttern; inSct’Xeseßj«

art: einen Jil XobC füttern ,*'aud) von Steni
^

fiben, ibn fo lange, aU ec lebt, cenöbren;

oft mit '^iniufügung befienigen, wal allSun

ter gcrciibt wicSsfSraß, .$>cu, .^afer, ($rb<.

feil füttern.

gütterneß, f. , ein Seg, welebeb man Sen

Staullbicfen über Sen Kopf bängt, Samil ße

imSeben Saraulfreßen tonnen bie g-in>tß.

f. gnttcrmangel; bie g-pflanje, f. gut*

tecflemädfß ; baß g-preffen , bie ^anbiung

,

b« man Butter erpreffet (9uragirung) ; ber

g-preffer , bet ffulter erpeeßet (Sucagtue) » .

bie g-raufe, eint Saufe, woraul bai Sieb

:Beu obetSfrob frißt; bie g-re|>e, rinc31tf

Sec 9lrbe , Sic pon fibleibtcm oScc unieiligea

Jfuiitr enfßeben foU g-reic^ , C. u. U.B.,

reiib an Outtec; bie g-rübe, eine Urt gro<

ßer btüben , Sie iu Biebfntter gebraucbl loe»

ten (Suntelrüben, Kurnipt); ber g-faef,

ein Sad lu $ulter für Sa< Sieb ; bie g-

ft^neibe, f. gutterbaiiF; ber g-febneiber,

ein Kncibt oSer Stcbcitec , ber ben Oaderling

fdmciSel; ber g-f(breiber, an ®öfen, eiu

S4rciber beim Sultccamte; bie g-fdfivinße,

eine Sebwingc , bai PfeeSefutcer Sann |U

, fibivingen unb pom Staube tu reinigen , oter

aug) Ci Sarin ciniumengen (Sie ffutierieanne,

Sullcrfibwintc) ; bie g-|1atte, in Sen Sofa»

nenbbfen ic. , ter Ort, wo tie Safanen ge«

futtert werten ; baß g-flrpfl , Streb »uui

Biebfuttec; ber g-taffct, eint 3(rt bünneu,

Saßtti lU Sutter untre KleiSer (Steeeuce);

bie g-treßpe, eine Kct tceipe , ali ^^ulei

Sutter für twi RinSoieb ; ber g-troß*, «'«

Scog, Sai Sutter binciniufibüieen unS Sei

Bieb Sacaui feeßen gu laßen ; baß g-tutb,

SlaneU unS Boi, fefern man ße |u Unlcrful»

ter gebcauibt: bie güttecunß, giltterunß,

Sf. -en, Sit^anslung, ba man füttert, Sit

Suiibcitung Sei Suitcri; Sai Suticr feisß;

Sit SintreiSung Sei nStbigen Sutteei im Keiege

(Suragirung); bie g-ipanne , f. guttcr*

f^iniiige ; bie g-ipitfe , Sie gemeine fflnte,
•

fofern ße ein gütei Biebfutter iß; brr g*

jeuß , ein Beug lu Unlerfuttcr für KleiSer.,

•gntüruin, in ter Spraißlcbce, tie lutttS

tige Seit.

(Silbe bed etflen %anbe^.
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